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1. KURZINFOS
Was ist das eigentlich?
Die Landesmitgliederversammlung ist das höchste Gremium der Linksjugend ['solid] 
Sachsen-Anhalt. Sie legt programmatische Eckpunkte des Landesverbandes fest und wählt 
die Gremien und Delegierten des Landesverbandes. Sie entscheidet außerdem über die 
Satzung des Landesverbandes sowie weitere Richtlinien.

Wo findet sie statt?
Die Landesmitgliederversammlung 2013 findet in Magdeburg statt. Wir haben die „Rosa 
Luxemburg Stiftung“ als diesjährigen Sitzungsort auserkoren. Der Tagungsraum bietet 
deutlich mehr Platz am im letzten Jahr. Eine kleine Küche haben wir dort auch.

Ihr braucht eine Übernachtungsmöglichkeit?
Da die LMV in diesem Jahr wieder an zwei Tagen stattfindet braucht ihr ganz sicher eine 
Übernachtungsmöglichkeit. Wir haben diese soweit es geht privat organisiert. Soweit keine 
private oder weitere Unterbringung mehr möglich ist buchen wir für euch auch ein Zimmer.

Was ist mit der Verpflegung?



Wird über die linksradikale Aktionskochgruppe „Kochupy Magdeburg“ abgesichert, die 
schon beim Bundeskongress gekocht haben. Es wird verdammt lecker, das ist sicher.

Die Kosten für die Fahrt sind zu viel?
Kein Problem – wir erstatten euch die Kosten für die günstigste Fahrt mit dem öffentlichen 
Personennahverkehr. Soweit Fahrgemeinschaften bei Fahrten mit PKW bestehen, können 
auch diese erstattet werden.

Ihr wollt auch für Gremien kandidieren?
Schickt uns eure Kandidaturen mit Namen, für was ihr kandidieren wollt, eine kurze 
Beschreibung wie euer bisheriges Engagement aussah bzw. welche Vorstellungen ihr für 
die Zukunft des Jugendverbandes habt. Ein Bild mit einzubinden ist natürlich auch möglich.
Weitere Infos findet ihr auch unter dem Punkt 7 des Antragshefts u.a. Was muss ich bei 
Anträgen beachten, an wen sende ich Kandidaturen usw.

2. TAGESORDNUNG UND ZEITPLAN 
Die folgende Tabelle fasst Tagesordnung und Zeitplan zusammen. Alle Angaben sind  
vorläufig.

TOP 1 Eröffnung und Konstituierung Sa, 11:00 – 11:45 Uhr

TOP 2 Workshopphase I: Landesjugendtreffen 2014 Sa, 11:45 – 12:30 Uhr

TOP 3 Rechenschaftsberichte (LSpR, Finanzen, Juko) und 
Aussprache

Sa, 12:30 – 13:00 Uhr

Mittagspause Sa, 13:00 – 13:45 Uhr

Grußworte Sa, 13:30 – 13:45 Uhr

TOP 4 Entlastung der alten Gremien Sa, 13:45 – 13:50 Uhr

TOP 5 Satzungsanträge Sa, 13:50 – 14:20 Uhr

Beschluss zur Größe des LSpR Sa, 14:20 – 14:25 Uhr

TOP 6 Wahl: Landesschatzmeister/in (Vorstellung, 
Schließung der Liste, Wahlgang)

Sa, 14:25 – 14:45 Uhr

TOP 7 Sachanträge Sa, 14:45 – 15:00 Uhr

Wahlergebnis Landesschatzmeister/in Sa, 15:00 – 15:05 Uhr

TOP 8.1 Wahl: LandessprecherInnenrat, Liste zur 
Sicherung der Mindestquotierung (Vorstellung, 
Schließung der Liste, Wahlgang)

Sa, 15:05 – 15:20 Uhr

TOP 7 Fortsetzung Sachanträge Sa, 15:20 – 15:40 Uhr

Wahlergebnis LSpR, Liste zur Sicherung der Sa, 15:40 – 15:45 Uhr



Mindestquotierung

TOP 8.2 Wahl: LandessprecherInnenrat, gemischte Liste 
(Vorstellung, Schließung der Liste)

Sa, 15:45 – 16:05 Uhr

TOP 9.1 Wahl: Länderrat, Liste zur Sicherung der 
Mindestquotierung (Vorstellung, Schließung der 
Liste, Wahlgang zusammen mit TOP 9)

Sa, 16:05 – 16:15 Uhr

TOP 7 Fortsetzung Sachanträge Sa, 16:05 – 16:40 Uhr

Wahlergebnisse LSpR, gemischte Liste und 
Länderrat, Liste zur Sicherung der 
Mindestquotierung

Sa, 16:40 – 16:50 Uhr

Kaffeepause & Grußworte Sa, 16:50 – 17:20 Uhr

TOP 9.2 Wahl: Länderrat, gemischte Liste (Vorstellung, 
Schließung der Liste)

Sa, 17:20 – 17:30 Uhr

TOP 10.1 Wahl: Landesausschuss, Liste zur Sicherung der 
Mindestquotierung (Vorstellung, Schließung der 
Liste, Wahlgang mit Länderrat, gemischte Liste)

Sa, 17:30 – 17:40 Uhr

TOP 7 Fortsetzung Sachanträge Sa, 17:40 – 18:00 Uhr

Wahlergebnisse Länderrat, gemischte Liste und 
Landesausschuss, Liste zur Sicherung der 
Mindestquotierung

Sa, 18:00 – 18:05 Uhr

TOP 10.2 Wahl: Landesausschuss, gemischte Liste 
(Vorstellung, Schließung der Liste, Wahlgang)

Sa, 18:05 – 18:10 Uhr

TOP 7 Fortsetzung Sachanträge Sa, 18:10 – 20:00 Uhr

Wahlergebnis Landesausschuss, gemischte Liste Sa, 18:25 – 18:30 Uhr

Abendessen Sa, 20:00 Uhr

Ende des 1. Tages = Freizeit :-)

Gemeinsames Frühstück So, 09:00 – 10:00 Uhr

TOP 7 Fortsetzung Sachanträge So, 10:00 – 11:00 Uhr

TOP 11.1 Wahl: Bundeskongress, Liste zur Sicherung der 
Mindestquotierung (Vorstellung, Schließung der 
Liste, Wahl)

So, 11:00 – 11:30 Uhr

TOP 7 Fortsetzung Sachanträge So, 11:30 – 12:00 Uhr

Wahlergebnis Bundeskongress, Liste zur 
Sicherung der Mindestquotierung

So, 12:00 – 12:10 Uhr

TOP 11.2 Wahl: Bundeskongress, gemischte Liste 
(Vorstellung, Schließung der Liste, Wahl)

So, 12:10 – 12:45 Uhr



TOP 7 Fortsetzung Sachanträge So, 12:45 – 18:30 Uhr

Wahlergebnis Bundeskongress, gemischte Liste So, 13:20 – 13:30 Uhr

Mittagspause So, 13:30 – 14:15 Uhr

Kaffeepause So, 16:00 – 16:30 Uhr

Ende (vorauss.) So, 18:30 Uhr

3. GESCHÄFTS- UND WAHLORDNUNG
Wahlrecht
Aktives und passives Wahlrecht haben alle Mitglieder der Linksjugend ['solid] Sachsen-
Anhalt. Aktives Wahlrecht haben Mitglieder, welche aufgrund einer Mitgliedschaft bei einer 
Gliederung der Linksjugend ['solid] in Sachsen-Anhalt bzw. aufgrund der Mitgliedschaft bei 
der Partei DIE LINKE. Sachsen-Anhalt (bis zur Vollendung des 35. Lebensjahres) passiv 
Mitglied des Jugendverbandes sind. Sympathisant*innen sind nicht wahlberechtigt. Ihnen 
kann aber auf Beschluss der LMV das aktive Wahlrecht übertragen werden. 
Personenwahlen finden immer in freier und geheimer Wahl statt.

Wahlkommission
Vor dem Beginn der Wahlen ist eine Wahlkommission von mindestens vier Personen 
öffentlich zu bestimmen. Dies erfolgt auf Beschluss der Landesmitgliederversammlung 
(LMV). Die Wahlkommission kann auch mit Gästen der LMV besetzt werden, jedoch dürfen 
Mitglieder der Wahlkommission selbst nicht für ein Mandat kandidieren.

Quotierung
Die Wahl ist zu gliedern in

a) die Wahl einer Liste zur Sicherung der Mindestquotierung
b)die Wahl der gemischten Liste

und so zu gestalten, dass Mitgliedern, welche auf unter 1. genannten Liste nicht gewählt 
wurden, die Möglichkeit haben, auf der unter 2. genannten Liste zu kandidieren.
Bei Wahlen sind Mandate mit mindestens 50% der Plätze durch weibliche Mitglieder zu 
besetzen, was durch die unter 1. genannte Liste zu sichern ist.

Aufstellung der Listen
Kandidaturen können bis zur Schließung der jeweiligen Liste angezeigt werden. Bereits 
bekannte Kandidaturen sind in alphabetischer Reihenfolge zu behandeln.

Jede*r Kandidat*in hat eine Redezeit zur Vorstellung von drei Minuten. Für Fragen und 
Statements zu Kandidaturen wird jeweils eine Redezeit von einer Minute eingeräumt.



Soweit die Liste geschlossen ist, erfolgt die Erstellung der Wahlzettel und die Verteilung 
durch die Wahlkommission.

Wenn die Liste zur Sicherung der Mindestquotierung nicht vollständig besetzt werden 
können, bleiben diese bis zum Erreichen der Anzahl der Mindestmandate frei.
Gestaltung der Wahlzettel und Stimmenabgabe
Wahlzettel zur Wahl einer Liste haben grundsätzlich die gleiche Farbe, Größe und Schrift. 
Die Auflistung der Kandidaturen erfolgt in alphabetischer Reihenfolge. Der Wahlvorgang 
und die Bekanntgabe der Ergebnisse einer Wahl hat durch die Wahlkommission zu 
erfolgen. Diese hat Vorrang vor allem anderen.

Wenn die Anzahl der Kandidaturen gleich der Anzahl der Mandate ist, muss auf dem 
Wahlzettel "JA" und "NEIN" möglich sein. Soweit mehr Kandidaturen als Mandate 
vorliegen, ist lediglich die Wahlmöglichkeit mit "JA" zu erfassen.

Auf den Wahlzetteln ist sichtbar die Bezeichnung der Wahl und die maximale Anzahl der 
Stimmen zu vermerken.

Gewählt ist, wer mindestens 50% der "JA"-Stimmen gültiger Wahlzettel auf sich vereint. 
Soweit Stimmengleichheit für ein Mandat vorliegt, ist, wenn sich die Kandidaten nicht 
anders einigen, eine Stichwahl durchzuführen.

Gültigkeit von Wahlzetteln und Wiederholung des Wahlvorganges
Wahlzettel sind ungültig, soweit mehr Stimmen abgegeben wurden, als maximal möglich 
waren, bzw. der Wähler*innenwille durch die Wahlkommission nicht eindeutig erkennbar 
ist. Nicht abgegebene Stimmen gelten als Enthaltung.Ist das Quorum einer Wahl nicht 
erreicht bzw. liegt Stimmengleichheit vor, wobei weniger Ämter als Kandidat*innen 
vorhanden sind, erfolgt eine Wiederholung der Wahl. Soweit sich hieraus kein anderes 
Ergebnis ergibt, reicht im dritten Wahlgang die einfache Mehrheit der Stimmen aus.

Dokumentation von Wahlen
Die Wahlergebnisse sind im Protokoll zur LMV bzw. als Beilage zum Protokoll der LMV fest 
zu halten. Die originalen Wahlzettel werden in der Geschäftsstelle archiviert.

Nachwahl, Wahlwiederholung und Wahlanfechtung
Eine Nachwahl ist aufgrund der kurzen Legislatur nicht möglich. Die Wahl ist bei 
offensichtlichen Fehlern im Verfahren während des Wahlganges bzw. unmittelbar nach 
Bekanntgabe der Ergebnisse zu wiederholen. Werden Fehler im Verfahren erst nach 
Abschluss des Tagungstages festgestellt, kann diese Wahl bei der 
Bundesschiedskommission angefochten werden. Die Anfechtung hat keine aufschiebende 
Wirkung. Anfechtungsberechtigt sind Versammlungsteilnehmer*innen. Begründete 
Wahlanfechtungen sind innerhalb von zwei Wochen bei der Schiedskommission 
anzuzeigen.

Ersatzmandate für Delegierte und entsandte Mitglieder



Für Delegiertenmandate sowie Mitglieder, welche in Gremien der Partei DIE LINKE. 
Sachsen-Anhalt entsandt werden, können Ersatzdelegierte/-mitglieder gewählt werden. Die 
Wahl erfolgt im Rahmen des jeweiligen Wahlganges. Die Mandate werden in der 
Reihenfolge der Wahlergebnisse besetzt. Bei Ersatzdelegierten/-mitgliedern ist keine 
absolute Mehrheit erforderlich.

GESCHÄFTSORDNUNG
I. Stimmrecht und Beschlussfähigkeit

Alle anwesenden Veranstaltungsteilnehmer*innen haben Antrags- und Rederecht, sofern 
sie noch nicht 35 Jahre jung sind. Gästen (Sympathisant*innen) kann das Stimmrecht bzw. 
aktive Wahlrecht auf Beschluss der Landesmitgliederversammlung übertragen werden, 
jedoch nur für Beschlüsse von Sachanträgen. Die LMV ist beschlussfähig, wenn sie 
satzungsgemäß einberufen wurde. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit aller 
abgebenden Stimmen der anwesenden stimmberechtigten Teilnehmer*innen in offener 
Abstimmung gefasst. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung.

II. Tagungsgremien

Die Landesmitgliederversammlung (LMV) wählt in offenen und getrennten Abstimmungen 
die Tagesleitung, Protokollant*innen und die Wahlkommission. Die Aufstellung erfolgt vor 
der Landesmitgliederversammlung. Zur Unterstützung der Tagung können Mitglieder zur 
Mandatsprüfung benannt werden.

Die Tagesleitung leitet die Verhandlung der LMV gemäß der beschlossenen Tagesordnung 
und hat hierbei die Aufgabe:

a) zu Verfahrensfragen jederzeit das Wort zu ergreifen,

b) bei Überschreitung der Redezeit das Wort zu entziehen,

c) Rednerinnen zur Sache zu rufen,

d) die Verhandlung bei Störungen zu unterbrechen,

e) die Abstimmungen aller Anträge zu leiten,

f) Anfragen zuzulassen,

g) Gästen das Wort zu erteilen,

h) die Kandidat*innenliste aufzunehmen,

i) die Redner*innenliste nach Erst und Zweitredner*innen zu quotieren,

j) im Zweifelsfall die Geschäftsordnung auszulegen.

Die Wahlkommission leitet die Wahlhandlungen entsprechend der beschlossenen 
Wahlordnung. Der/die Protokollant*innen haben die Aufgabe, ein Beschlussprotokoll, bzw. 
bei Diskussionen ein Wortprotokoll (möglichst genau) zu führen. Die Tagesleitung hat 
entsprechend eine Entscheidung zu treffen.



III. Ablauf der Debatte

Die Debatte verläuft entsprechend der beschlossenen Tagesordnung. Wortmeldungen sind 
der Tagesleitung anzuzeigen. Dies ist innerhalb der Debatte per Handzeichen oder 
schriftlich unter Angabe des Tagesordnungspunktes, zu dem das Wort gewünscht wird, 
möglich. GO-Anträge und Bekanntgaben der Wahlkommission haben Vorrang. Die 
Redezeit beträgt bei bei Debattenbeiträgen grundsätzlich zwei Minuten. Auf Antrag eines*r 
Teilnehmer*in der Landesmitgliederversammlung kann eine Redezeit von bis zu fünf 
Minuten beschlossen werden.

Persönliche Erklärungen außerhalb der Debatte sind auf fünf Minuten begrenzt.

Es ist eine doppelt quotierte Redner*innenliste zu führen.

IV. Frauenplenum

Auf Antrag einer weiblichen stimmberechtigten Teilnehmerin kann ein Frauenplenum 
einberufen werden. Alle männlichen Teilnehmer müssen den Tagungsraum verlassen. Die 
Tagung wird für die Dauer des Frauenplenums unterbrochen. Nach Ende des 
Frauenplenums werden die Ergebnisse des Frauenplenums bekannt gegeben. Die 
Beschlüsse sind bindend für die gesamte LMV.

V. Geschäftsordnungsanträge

Ein Geschäftsordnungsantrag kann jederzeit, aber ausschließlich von stimmberechtigten 
Teilnehmer*innen und ausschließlich mündlich gestellt werden. Ein Antrag an die 
Geschäftsordnung wird signalisiert durch das Heben beider Arme. Es kann jeweils ein*e 
Teilnehmer*in dafür und dagegen sprechen.

Danach wird der Geschäftsordnungsantrag sofort abgestimmt, sofern kein weiterer 
Geschäftsordnungsantrag gestellt wird.

Geschäftsordnungsanträge können sein:

a) Feststellung der Beschlussfähigkeit,

b) Vertagung der LMV (erfordert 2/3 Mehrheit der anwesenden Teilnehmerinnen),

c) befristete Unterbrechungen der Tagung,

d) Veränderungen der Tagesordnung,

e) Schluss der Debatte (nur bei Überschreitung des Zeitplanes),

f) Schluss der Redner*innenliste (kann nur bei Überschreitung des Zeitplanes),

g) Beschränkung der Redezeit (kann nur bei Überschreitung des Zeitplanes),

h) Wiederaufnahme der Sachdiskussion,

i) begrenzter Ausschluss der Öffentlichkeit (erfordert 2/3 Mehrheit der anwesenden 
stimmberechtigten Teilnehmerinnen).

Werden mehrere Geschäftsordnungsanträge gestellt, erfolgt ihre Abstimmung in der 



gestellten Reihenfolge. Werden mehrere Geschäftsordnungsanträge zum gleichen 
Gegenstand gestellt, wird der weitestgehende zuerst abgestimmt.

VI. Sachanträge

Sachanträge an die LMV können durch jedes Mitglied der Linksjugend ['solid] und der 
Partei DIE LINKE. Sachsen-Anhalt, soweit sie noch nicht 35 Jahre jung sind, und Gäste 
gestellt werden. Die Tagesleitung bestimmt die Reihenfolge der Behandlung der 
Sachanträge. Bei verschiedenen Sachanträgen zum gleichen Gegenstand ist der 
weitestgehende zuerst zu behandeln. Bei konkurrierenden bzw. unvereinbaren 
Sachanträgen zum gleichen Gegenstand ist gegebenenfalls durch Alternativabstimmung zu 
entscheiden, welcher Antrag der weiteren Behandlung zu Grunde gelegt wird (z.B. 
Hammelsprung). Soweit ein Antrag, auch nach Änderung, nach Vorschlag der Tagesleitung 
an den LSpR zu verweisen ist, muss hierüber abgestimmt werden. Gegebenenfalls ist die 
Weitergabe an die Schiedskommission zu beschließen. Es kann jeweils eine Für- und eine 
Gegenrede eingebracht werden. Die Redezeit ist entsprechend zu beachten, gilt jedoch 
nicht für die Einbringung von Anträgen. Sachanträge und Änderungsanträge jeglicher Art 
sind schriftlich bis spätestens fünf Tage vor der Landesmitgliederversammlung dem 
Landessprecher*innenrat mitzuteilen. Dringlichkeitsanträge sind jederzeit möglich - über 
den Zeitpunkt der Einbringung entscheidet die Tagesleitung. Diese können auch durch 
Unterstützung von 50% der anwesenden Teilnehmer*innen auf der LMV eingebracht 
werden.

4. RECHENSCHAFTSBERICHTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------

LandessprecherInnenrat
----------------------------------------------------------------------------------------------------

SOG-Kurzintervention
Unter dem Motto „Freiheit stirbt mit Sicherheit“ haben wir eine Kurzkampagne gegen das 
neue Polizeigesetz auf die Beine gestellt. Neben Infomaterial gab es am 20.02.2013 vor 
dem Landtag in Magdeburg eine Demonstration, an der hauptsächlich Linksjugend ['solid] 
Mitglieder mitgewirkt haben. An diesem Tag hat die sachsen-anhaltische Landesregierung 
aus CDU und SPD ein neues Sicherheits- und Ordnungsgesetz (SOG) verabschiedet. Die 
Tendenz dieser Gesetzesvorlage geht eindeutig in Richtung Überwachung und 
Einschränkung von Bürger*innenrechten. Einzelne Punkte des neuen Polizeigesetzes sind 
sogar so kritisch zu betrachten, dass ihre Verfassungskonformität von Teilen des Parlaments 
angezweifelt wurde. Am Mittwoch, den 13. Februar 2013, wurde der Gesetzesentwurf im 
Innenausschuss des Landtages bestätigt. Sämtliche Änderungsanträge der Opposition 
wurden dabei abgelehnt.

Dresden 2013



In den letzten Jahren verhinderten tausende Menschen den lange Jahre größten Aufmarsch 
von Neonazis aus ganz Europa in Dresden. Auch in diesem Jahr haben wir am 13. Februar 
zwei Busse nach Dresden geschickt. Aus Magdeburg hat der Jugendverband zusammen 
mit den Landesverbänden der LINKEN und der GRÜNEN noch kurzfristig einen Bus 
organisiert. Aus Halle hat der Jugendverband zusammen mit dem Bündnis gegen Rechts 
einen organisiert. Der Bus aus Magdeburg wurde leider nicht ausgelastet, dafür war der 
aus Halle voll besetzt.

Bildungsfahrten
Wie auf der LMV 2012 beschlossen, haben wir dieses Jahr drei Bildungsfahrten zum Thema 
"80 Jahre Machtübergabe" organisiert. Am 23. Februar besuchten wir als erste 
Bildungsfahrt die  "Euthanasie"-Gedenkstätte" in Bernburg, am 14. Juli 2013 das Museum 
"Synagoge Gröbzig" und am 19. Oktober endete unsere Bildungsreihe mit der Fahrt nach 
Buchenwald. Es nahmen jeweils zwischen 20 und 40 Teilnehmer*innen an den 
Veranstaltungen teil, so dass wir sie als sehr erfolgreich und wiederholungswürdig 
empfinden. Für die nächsten Fahrten sollte aber noch ein Konzept der Nach- oder 
Vorbereitung ausgearbeitet werden, damit mehr bleibt, als nur der reine Besuch. Finanziell 
blieben die Fahrten für den Verband in einem guten Rahmen, da wir kostengünstig mit 
dem ÖPNV anreisen konnten. Es wurde kein Kontakt mit dem LV Brandenburg 
aufgenommen bzgl. einer Kooperation zur Planung einer Bildungsreise nach Auschwitz, 
das müssen wir im nächsten Jahr in Angriff nehmen.

Dessau 2013
Mobilisierung zu den Gegenprotesten in Dessau. Die "Freien Nationalisten Anhalt-
Bitterfeld" riefen auch dieses Jahr wieder bundesweit in rechten Netzwerken auf, um für 
den 9. März 2013 nach Dessau zu mobilisieren. Um das zu verhindern, haben auch wir 
zusammen mit den Jusos, der GRÜNEN JUGEND sowie mit den Akteur*innen vor Ort 
aufgerufen auf die Straße zu gehen, um mit kreativen Aktionen und friedlichen Blockaden 
gegen den Aufmarsch der Ewiggestrigen zu demonstrieren und ein Zeichen gegen 
nazistisches Gedankengut zu setzen. Der Tag an sich muss aber als Rückschlag empfunden 
werden, da akive Blockaden nicht gelangen und sogar ein Teil von uns von der Polizei 
gekesselt wurde und ihre Personalien überprüft wurden. Als Resultat hat der LSpR 
entschieden, dass wir als Jugendverband in Zukunft aktiv in den Strukturen oder bei der 
Etablierung von Strukturen vor Ort werden müssen, um endlich Erfolge in Dessau zu 
erzielen.

LAK 'n' Buko
Auf dem LAK 'n' Buko Tag haben wir uns über die Anträge an den Bundeskongress 
verständigt und den LAKs (Landesarbeitskreisen) die Möglichkeit gegeben, sich zu treffen 
und inhaltlich zu arbeiten. Er fand am 06. April in Halle statt. Es traf sich der LAK 
Antifa/Antira, LAK Bildung, LAK Ökonomie und der LAK Shalom. Das Treffen war sehr gut, 
man konnte sich mal richtig die Zeit nehmen, was zu besprechen und das auch nicht nur 
über das Internet.

BuKo 2013



Vom 26.-28. April fand der diesjährige Bundeskongress der Linksjugend ['solid] in 
Magdeburg statt. Er wurde von der Magdeburger Linksjugend ['solid]/SDS ausgerichtet. Im 
„Kulturwerk Fichte“ versammelten sich über 200 Delegierte und Gäste aus allen 
Landesverbänden, um Anträge, zum Teil in Workshops, zu beraten, die Schwerpunkte im 
Wahljahr 2013 zu beschließen und einige Gremien, allen voran den 
BundessprecherInnenrat, neu zu wählen.

Beschlossen wurde u.a. dass im Jugendwahlkampf zur Bundestagswahl die 
Themenkomplexe Prekarisierung, Wohnen und Feminismus eine zentrale Rolle einnehmen 
sollen. Als weiteren Schwerpunkt wurde die inhaltliche Begleitung und Mobilisierung zu 
den diesjährigen Blockupy-Protesten in Frankfurt am Main beschlossen. Für unseren 
Landesverband sehr erfreulich war, dass unsere Anträge „Antiziganistischen Rassismus 
bekämpfen, Hetze gegen Roma stoppen“ und „Faschistische Entwicklungen in Europa zum 
Thema machen – Gegenöffentlichkeit aufbauen“ durch den Bundeskongress bestätigt 
worden sind.

Antira-Aktionswoche
Unter dem Motto "(Staatlichen) Rassismus bekämpfen!" startete unsere Kampagne am 22. 
April, die sich in die überregionalen Kampagnen "Fight racism now" bzw. "Rassismus tötet" 
einbettete. Sie beinhaltete neben einem Infoflyer auch noch eine Veranstaltungwoche vom 
21. bis 24. Mai mit Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Gesprächsrunden zu den Themen 
20 Jahre Asylkompromiss, institutioneller, struktureller und individueller Rassismus sowie 
Situation von Flüchtlingen in Sachsen-Anhalt und der Bundesrepublik. Zudem 
unterstützten wir die Hin- und Rückfahrt zur Großdemonstration am 25. Mai in Berlin nicht 
nur finanziell, sondern auch personell.

Veganes Aktions- und Kreativcamp 2013
Zusammen mit VEGAMOND, einer veganen Aktionskochgruppe aus Magdeburg, 
veranstalteten wir, inzwischen zum zweiten Mal, vom 29. bis zum 30. Juni ein veganes 
Aktions- und Kreativcamp. Hier konnten die Teilnehmer*innen in lockerer Runde tagsüber 
an verschiedenen Workshops teilnehmen - oder einfach nur entspannen, Zeit am Kicker- 
oder Billardtisch vertreiben, in der Hängematte von einer besseren Welt träumen. Abends 
wurde diskutiert, gegrillt, getanzt und gefeiert. Leider müssen wir uns eingestehen, dass 
das Wochenende ein bisschen zu unorganisiert war. Es sind Veranstaltungen kurzfrisitg 
ausgefallen und der Zeitplan wurde nicht eingehalten. Zudem lief die Absprache bezüglich 
des Essens schief. Trotz des Umstandes, dass die Orga vor Ort fast nicht vorhanden war, hat 
das Transpi malen gut geklappt, der GIMP Workshop wurde realisiert, es gab einen Input 
zum Thema "Taksim ist überall", einen interessanten "Erste Hilfe Workshop" und den 
veganen Kochworkshop.

Landesjugendtreffen 2013
Das diesjährige Landesjugendtreffen fand vom 30.08. bis 01.09. statt. Das 
Landesjugendtreffen ist ein offenes politisches und kulturelles Event für alle Mitglieder und 
Sympathisant*innen des Jugendverbandes Linksjugend ['solid] und der Partei DIE LINKE, 
politische Partnerorganisationen sowie interessierte Jugendliche und junge Menschen. Es 



versteht sich zugleich als bildungspolitische Großveranstaltung. Es findet jährlich statt und 
ist mit über 90 Besucher*innen das größte linke Sommercamp in Sachsen-Anhalt.
Dieses Jahr wurde diese Zahl wieder erreicht. Der Ort KiEZ Friedrichsee in der Dübener 
Heide war teuerer als die Örtlichkeiten in den letzten zwei Jahren. Allerdings bot er auch 
allerhand mehr Möglichkeiten. Viel Platz, viele Freizeitmöglichkeiten und einen schönen 
Waldsee. Einziger Nachteil war der schlechte Handyempfang und der örtlich sehr 
beschränkte Wlan-Zugang.
Die Veranstaltungen wurden gut besucht. Höhepunkte der Freizeitgestaltung war am 
ersten Abend das Konzert von "Prypjat Syndrom" und am zweiten Abend das 
"Splittergruppen Duell" sowie "Capture the red flag". Zu den Workshops und Vorträgen, 
die am Besten besucht worden, zählen u.a. der zweiteilige Antikapitalismus WS, politisches 
Straßentheater WS, moderne Drogenpolitik des 21 Jhd.und Rüstungsforschung.

Bundestagswahl 2013
Die Bundestagswahl als zentrales politisches Ereignis des Jahres haben die Gruppen vor Ort 
aktiv begleitet, so dass hier wenig Kapazität mehr für eine landesweite Unterstützung war. 
Als LSpR haben wir dennoch den Kreisverbänden angeboten, dass wir eine Unterstützung 
organisieren . Dieses Angebot wurde aber nicht weiter nachgefragt.

Zusammenarbeit LaVo
Im Jahr 2013 traf sich der Landessprecher*innenrat mit dem Landesvorstand ein Mal. Hier 
wurden vor allem die Themenpunkte Bundestagswahl 2013, Ring politischer Jugend 
Sachsen-Anhalt, die innerverbandliche Demokratie und die Zukunft des Jugendverbandes 
in Sachen Wahlen diskutiert. Ein Schwerpunkt waren auch die Finanzen des 
Jugendverbandes, welche aber in einvernehmen zwischen dem Landesvorstand und dem 
Landessprecher*innenrat beibehalten wurden.

"Zusammenarbeit" Kommunalpolitisches Forum
Während der diesjährigen Legislatur des LSpR traf sich dieser einmalig mit dem Vorstand 
des kommunalpolitischen Forums Sachsen-Anhalt. Hierbei ging es u.a. um eine mögliche 
Kampagne zu kommunalpolitischen Themen, welche innerhalb des Jugendverbandes auf 
Interesse stoßen könnten. Aufgrund des Altersdurchschnittes unserer Mutterpartei und in 
Folge dessen auch der Fraktionen in kommunalen Parlamenten begann die Diskussion zu 
möglichen Kandidaturen aus dem Jugendverband. Einen Plan für einen möglichen 
Jugendkandidat*innenpool gab es bereits, jedoch konnte dies aufgrund anderer 
schwerwiegender Themen und Aufgaben bisher kaum umgesetzt werden.

Leistungsdruckkampagne
Die letzte LMV hat eine Kampagne zum Thema "Leistungsdruck im Alltag bekämpfen" 
beschlossen, welche u.a. eine Unterschriftenliste zum Ziel hatte, die dann dem Landtag 
vorgelegt werden sollte. Die Leistungsdruckkampagne wurde nicht umfangreich realisiert, 
auch weil es nicht wirklich Resonanz aus dem Verband gab. Es gab aber zumindest auf dem 
Landesjugendtreffen einen Diskussionsabend zu diesem Thema, welcher in einer 
Arbeitsgruppe münden sollte. Bisher hat sich diese AG nicht wieder getroffen.
Auch die ebenfalls auf der LMV 2012 beschlossene Provinzparade wurde aufgrund 



mangelnden Interesses der Ortgruppen nicht durchgeführt. Mit einer „Provinzparade“ 
wollte der Jugendverband Präsenz in ländlichen Regionen zeigen, insbesondere mit Blick 
auf die Bundestagswahl 2013.

Arbeitsumfang LSpR (Sitzungen, Tekos, usw.)
Nach einer ersten Klausur im Januar hat sich der LSpR darauf verständigt, dass wir uns 
regelmäßig einmal im Monat treffen und ansonsten einmal wöchentlich telefonieren. 
Anfangs ließ sich das gut umsetzen, in letzter Zeit kam es aber immer wieder zu Ausfällen 
oder schlechter besuchten Tekos, weil andere Dinge zeitlich parallel stattfanden.

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

Finanzen
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Allg. Abrechnung bis 09/2013
Im Jahr 2012 wurde auf Anraten des Landesschatzmeisters der Partei mit dem 
Landessprecher*innenrat vereinbart, die finanziellen Ressourcen der Linksjugend neu zu 
ordnen und hierdurch mehr Freiraum zu schaffen. Hierzu wurden folgende Punkte 
beschlossen:

Allgemeines Budget:
Steht der Linksjugend ['solid] Sachsen-Anhalt für Kampagnen und Aktionen im ganzen Jahr 
zur Verfügung. Die Summe beträgt 5.000 Euro jährlich und es ergibt sich zum 28.10.2013 
hieraus folgender Stand:

• Ausgaben: 4.159,35 Euro (Plan: 3.495,00 Euro)
• Einnahmen: 1.000,00 Euro (Plan: 0,00 Euro)
• Rest 2013: 1.840,65 Euro

Landesjugendtreffen:
Das Landesjugendtreffen der Linksjugend ['solid] Sachsen-Anhalt wird seit dem Jahr 2012 
als politische Schwerpunktveranstaltung der Partei DIE LINKE geführt. Die schafft für uns 
als Landesverband mehr Freiraum und bessere Planungen für das gesamte Geschäftsjahr. 
Für das Landesjugendtreffen wird durch den LSpR eine finanzielle Planung aufgestellt. Ziel 
ist es hierbei immer, die Ausgaben nach Spenden auf 5.000 Euro zu begrenzen. Es ergibt 
sich für das Jahr 2013 folgende Abrechnung:

• Ausgaben: 7.397,94 Euro (Plan: 6.260,00 Euro)
• Einnahmen: 1.102,70 Euro (Plan: 1.600,00 Euro)
• Differenz: - 6.295,24 Euro (Plan: - 4.660,00 Euro)

Aufgrund von fehlender Kommunikation während der Vorbereitungsphase steigerten sich 
die Ausgaben um 1.635,24 Euro. Eine Abschließende Entscheidung zur Verrechnung mit 
anderen Mitteln des Jugendverbandes ist bisher nicht getroffen wurden. Hierbei ist im 
kommenden Jahr vor allem auf eine bessere Absprache innerhalb des LSpR zu achten, 
sowie auf die Prioritätensetzung bei der Finanzplanung. Ggf. ist über eine Zusammenarbeit 
mit anderen Vereinen wie dem "Bildungswerk für Politik und Kultur" oder dem 
"kommunalpolitischen Forum Sachsen-Anhalt" zu diskutieren auf bestimmten 



Themengebieten um Kosten ggf. zu senken. Weitere Absprachen mit dem 
Landesschatzmeister der Partei sind ggf. notwendig.

Dresden Nazifrei 2013:
Für die Fahrt nach Dresden zu den Blockaden des jährlichen Naziaufmarschs kann 
aufgrund der Suche nach günstigsten Angebot keine klare Planung zu Grunde gelegt 
werden. Für das Jahr 2013 ergeben sich folgende Werte:

• Ausgaben: 640,00 Euro
• Einnahmen: 270,00 Euro

Es ergibt sich somit eine Differenz von 370,00 Euro, welche durch die Partei DIE LINKE. 
Sachsen-Anhalt ausgeglichen wird. Für das Jahr 2014 ist dies bisher nicht angedacht 
wurden, da der Fokus ggf. auf Naziaktivitäten in Sachsen-Anhalt fallen könnte. Dies bleibt 
als schnell zu klärende Aufgabe des neuen LSpR offen. Hierzu sind entsprechende 
Beschlüsse zu fassen, welche sich im Rahmen der Finanzordnung bewegen müssen.

Personalkosten:
Seit Januar 2013 ist Robert glücklicherweise Mitarbeiter der Partei DIE LINKE. Sachsen-
Anhalt in Teilzeit. Neben seinen Aufgaben als Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit ist er 
auch für den Jugendverband verantwortlich bzw. die Jungmitglieder der Landespartei. 
Diese hieraus entstehenden Kosten werden von der Partei getragen.

Weitere Kosten:
Kosten für Porto, Büromaterial, Strom, Einrichtung, Miete usw. fallen für uns als 
Landesverband nicht an, da diese ebenfalls vollständig von der Partei DIE LINKE. Sachsen-
Anhalt getragen werden.

Zur eigenen Kritik muss ich jedoch sagen, dass die Zusammenarbeit mit dem 
Landesschatzmeister der Landespartei aus verschiedenen Gründen eher suboptimal verlief. 
Trotzdem stehen wir finanziell gut da. Ich wünsche der/dem neuen Schatzmeister viel 
Erfolg bei seiner Arbeit und eine bessere Zusammenarbeit mit dem Landesschatzmeister 
der Partei ;-).

RPJ Sachsen-Anhalt
Der RPJ Sachsen-Anhalt steht nun bereits seit einiger Zeit in den Startlöchern. Die Satzung 
wird nach der Zustimmung der LMV 2012 lediglich redaktionell angepasst. Mehrere 
Gründungstreffen scheiterten bereits an der Terminvereinbarung mit anderen 
Jugendverbänden, bzw. auch deren Entscheidungen. Mit einer E-Mail vom 28.10.2013 
haben wir nochmals alle Jugendverbände in Sachsen-Anhalt hierzu angeschrieben und 
zum erneuten Versuch angeregt. Bisher antworteten lediglich die Jusos. Weitere Antworten 
bleiben abzuwarten. Es besteht auf jeden Fall Nachholbedarf für den nächsten LSpR. Eine 
bessere Aufgabenverteilung ist notwendig, um auch eine bessere Befassung mit dieser 
Thematik möglich ist. Diese muss jedoch in enger Zusammenarbeit mit der/dem 
Landesschatzmeister*in erfolgen.



5. ANTRÄGE AN DIE LMV
----------------------------------------------------------------------------------------------------

a) Satzungsanträge
----------------------------------------------------------------------------------------------------
S1: Pluralismus als wichtiger Anker der poltischen Streitkultur
Antragsteller*innen: Eva T. (Halle), Kai B. (Halle) André Giebler (KV Anhalt Bitterfeld) |  
Unterstützer*innen: Robert Fietzke (Magdeburg)

Einschub in § 2 - Zweck

(1) Linksjugend [`solid] ist ein sozialistischer Jugendverband.
(2) 1 Zweck des Jugendverbandes ist die Organisation junger Menschen mit dem Ziel, sich 
gemeinsam und selbstorganisiert in die politische Debatte und gesellschaftliche Prozesse 
einzubringen und hier für eine demokratische, solidarische, feministische, antifaschistische 
und sozialistische Gesellschaft einzutreten. In ihm wirken Mitglieder der Partei „Die LINKE“ 
und Partei-ungebundene junge Linke gleichberechtigt mit.
2 Zur Zweckerreichung betreibt der Jugendverband eigenständige politische Aktivität, 
Bildungsarbeit und kulturelle Aktivitäten.
3Der Jugendverband ermutigt Jugendliche zur Teilnahme am politischen Prozess und 
Wahlen und geht Bündnisse mit anderen gesellschaftlichen Gruppen ein.
4 Die Linksjugend ['solid] Sachsen-Anhalt ist ein pluralistischer Verband. Er fördert 
den regen Diskurs; verschiedener linker Ansichten.
(3) Der parteinahe Jugendverband ist die Jugendorganisation der Partei „Die LINKE. 
Sachsen- Anhalt“ im Sinne des § 11 der Landessatzung (der Partei DIE LINKE. Sachsen-
Anhalt) und wirkt als Interessenvertretung Jugendlicher in die Partei.
(4) Zur Förderung des Verständnisses, des Austausches und der Zusammenarbeit zwischen 
Jugendlichen und ihren Organisationen wirkt der Verband in nationalen und 
internationalen demokratischen Jugendstrukturen, insbesondere auf europäischer Ebene, 
mit.
(5) Der Jugendverband ist Rechtsnachfolger des Vereins „solid – Die sozialistische Jugend 
Sachsen-Anhalt“ e.V.

Begründung: Um Pluralismus den nötigen Ausdruck zu verschaffen, schlagen wir eine 
Satzungsänderung in Form einer Ergänzung vor. Erst die Aufnahme von Pluralismus als 
Bestandteil der Satzung mag eben diesem die nötige Geltung im innerverbandlichen 
Umgang verleihen. Damit einhergehen muss natürlich eine Debatte um den Begriff auch 
mit Inhalten zu füllen. Dazu haben wir parallel einen Positionierungsantrag erarbeitet: 
Pluralismus leben! - Für eine neue politische Kultur im Jugendverband.

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

b) Sachanträge
----------------------------------------------------------------------------------------------------
A1: Antrag des LAK Shalom Sachsen-Anhalt zur Landesmitgliederversammlung des
Landesverbandes der linksjugend ['solid] Sachsen-Anhalt am 23 bis 24.11.2013



Antragsteller*innen: LAK Shalom

Antrag:
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.

Antragsbegründung: Wir, der LAK Shalom Sachsen-Anhalt, treten für einen emanzipativen, 
demokratischen und pluralistischen Landesverband Sachsen-Anhalt ein. Aufgrund dieser 
Grundvoraussetzung ist es für uns wichtig, Momente der Partizipation zu stärken.
Deshalb fordern wir als ersten Schritt der Demokratisierung des Landesjugendtreffens, ein
Mitspracherecht für die Landesarbeitskreise aus Sachsen-Anhalt. Die Arbeit der LAK soll
sich auch im Angebot der Workshops und Seminare auf dem Landesjugendtreffen
widerspiegeln, sodass alle Mitglieder unseres Landesverbandes profitieren können.
Genau gesehen handelt es sich bei dieser Forderung um folgende Punkte:
Der LSpR solle den LAKs aus Sachsen-Anhalt genau eine eigene Veranstaltungsmöglichkeit
bieten.
Dabei soll nicht nur Zeit zur Verfügung gestellt werden (1-2Stunden zu einem Tag der Wahl
auf dem Landesjugendtreffen), sondern auch finanzielle Mittel, die für eine solche
Veranstaltung ausreichend sind (Z.B. Honorar für Referenten, Einplanung von Referenten
für das Wochenende in die Besucher_innenzahl, Reisekosten für Referenten).
Durch Steigerung von Mitspracherechten und daraus resultierender erhöhter Attraktivität 
der Landesarbeitskreise glauben wir auch langfristig an eine direkte Reaktivierung dieser.
So führt ein Aufbau von autonomen Vorbereitungsstrukturen unserer Meinung nach auch 
zu einer erhöhten Transparenz gegenüber der Planung des Landesjugendtreffens.
Wir bitten um Unterstützung dieses Antrags, um eine offene Diskussionskultur innerhalb
unseres Jugendverbandes in Sachsen-Anhalt zu wahren.

LAK Shalom Sachsen-Anhalt

A2: Aufstellung Jugendpool für Kandidaturen
Antragsteller*innen: Dirk Gernhardt

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

Die Linksjugend ['solid] Sachsen- Anhalt stellt einen Kandidat*innenpool für politisch 
interessierte junge Menschen auf. Dieser Pool seht allen Mitgliedern die Linksjugend und 
anderen an parlamentarischer Arbeit Interessierten, jungen Menschen offen.

Der Kandidat*innenpool dient zur Vernetzung (durch einen entsprechenden Mailverteiler) 



und politischen Weiterbildung, mittels Fortbildungen (z. B. durch das Kommunalpolitische 
Forum) in Vorbereitung auf Kandidaturen zu Wahlen. Er steht Interessierten für sämtliche 
Wahlen offen, von der Kommunalwahl bis zur Europawahl.

Der zukünftige LSpR wird Ansprechpartner für den Pool und koordiniert die 
Zusammenarbeit mit dem Landesvorstand, nicht nur was die Weiterbildung, sondern auch 
was die Unterstützung für Kandidaturen angeht.

Begründung: Als offiziell anerkannter Jugendverband der Partei DIE LINKE wollen wir uns in 
gesellschaftliche und politische Prozesse einmischen. Das kann nicht nur 
außerparlamentarisch geschehen, sondern muss auch in den politischen Strukturen 
geschehen, die wir im Moment als real vorgegeben anerkennen müssen. In den letzten 
Jahren hat sich der Jugendverband in Sachsen-Anhalt immer stärker entwickelt und ist zu 
einem einflussreichen politischen Akteur in der außerparlamentarischen Linken auf Kreis- 
und Landesebene geworden. Diese Bedeutung spiegelt sich derzeit aber kaum in der Partei 
wider, auch wenn die jüngsten Wahlen zum Landesvorstand ein erfreuhlicher Schritt in die 
richtige Richtung waren. Die Partei in Sachsen-Anhalt hat das gleiche Problem mit 
Überalterung wie die Bundespartei, so dass in den nächsten Jahren ein 
Generationenwechsel erfolgen muss. Diesen Prozess sollten wir aktiv mitgestalten und 
fördern und nicht nur den regionalen Gliederungen überlassen. Als bedeutender Aktivpart 
sollten wir das entsprechende Gewicht auch in der Partei einfordern und uns erarbeiten 
und nicht davon abhängig sein, dass uns "etablierte" Parteimitglieder fragen, ob wir nicht 
Interesse an diesem oder jenem hätten.

A3: Bildungsfahrten 2014
Antragsteller*innen: Dirk Gernhardt

Die LMV der Linksjugend ['solid] LSA möge beschließen:
1. Der Landessprecher*innenrat organisiert 2014 drei Bildungsfahrten im 

weitestgehenden Umfeld zum Thema Antimilitarismus in Gedenkstätten oder 
Museen.

2. Auch 2014 organisiert der LSpR eine Bildungsfahrt in das 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: In diesem Jahr konnten wir teilweise sehr erfolgreich Bilungsfahrten zu 
verschiedenen Erinnerungs- und mahnungsorten nationalsozialistischen Terrors 
organisieren. Zwischen 20 und 40 Interessierte begleiteten uns in die Euthanasie-
Gedenkstätte Bernburg, die Synagoge in Gröbzig und das ehemalige KZ Buchenwald. Diese 
erfolgreiche Arbeit sollten wir fortsetzen, da eine der zentralen Aufgaben der Linksjugend 
die politische Bildung ihrer Mitglieder und anderer Jugendliche ist. 2013 stand unter dem 
Schwerpunkt 70 Jahre Machtübergabe an Hitler, das Jahr 2014 sollte unter dem 



Schwerpunkt 100 Jahre Erster Weltkrieg stehen. Dabei darf aber der Blick auf die Greuel 
des Nationalsozialismus nicht verloren gehen, weshalb der Besuch der Gedenkstätte 
Buchenwald (und perspektivisch Auschwitz) genausowenig aufgegeben werden sollte, wie 
die Ergründung jüdischen Lebens in Sachsen-Anhalt. Thematisch kann auch das Thema 
Antimlitarismus in diesen Kontext eingeordnet und zum Beispiel das ehemalige KZ-
Außenlager Dora-Mittelbau besucht werden, in dem die V2 produziert wurde. Für das 
Thema Antimilitarismus ist daneben auch das
Militärhistorisches Museum in Dresden und eine daraus folgende kritische 
Auseinandersetzung geeignet. Weitere Angebote sollte der LSpR vorschlagen, eine 
Beispielliste findet sich am Ende. Da es dieses Jahr noch nicht gelungen ist eine 
Koordinieurng mit den Bradenburgern zur Auschwitz-Fahrt zu erreichen, sollte das Thema 
weiter auf der Aufgabenliste bleiben. Beispiele für Fahrten: Lichtenburg (KZ), Langenstein 
(späteres KZ), Gardelegen-Isenschnibbe (Massaker Ende des Kreiges), Dessau (Zyklon B), 
Halle (Roter Ochse), Zeitz Rehmsdorf (KZ-Außenlager), Wannsleben (KZ-Außenlager), 
Altengrabow (Kreigsgefangenenlager), Gröbzig, Wörlitz, Halberstadt (Synagogen).

A4: Positionierungantrag: Pluralismus leben! - Für eine neue politische Kultur im 
Jugendverband
Antragsteller*innen: Eva T. (Halle), Kai B. (Halle) André Giebler (KV Anhalt Bitterfeld) |  
Unterstützer*innen: Robert Fietzke (Magdeburg)

Die Linksjugend ['solid] Sachsen-Anhalt bekräftigt ihren in Veröffentlichungen oft 
genannten Anspruch ein pluralistischer linker Jugendverband sein zu wollen.
Als pluralistischer Jugendverband verstehen wir unsere Organisation nicht als Kampffeld 
nach innen, sondern als Plattform, um gemeinsame Ideen in die Gesellschaft 
hineinzutragen und für gemeinsame politische Ziele zu kämpfen ohne unsere 
Verschiedenheit zu negieren. Linke Bewegungen sind immer vielfältiger als konservative, 
weil sie nicht auf den Erhalt des Status' Quo setzen, sondern für Veränderung streiten. Über 
Mittel, Wege und Richtung dieser Veränderung wird es immer Uneinigkeit geben – und das 
ist auch gut so!
Die Mitglieder unseres Jugendverbandes wurden im Laufe ihrer politischen Sozialisation 
durch die unterschiedlichsten Themen und Bewegungen beeinflusst. Egal, ob 
Globalisierungskritik, Ökologie, Antifaschismus, Netzpolitik, Friedensbewegung oder 
Kommunalpolitik der Anstoß zum politischen Handeln war – die Vielfalt der linken 
Bewegungen, die sich auch in unserem Verband wiederspiegelt, gilt es zu erhalten und zu 
pflegen, um im Streit über Gesellschaftsanalyse, -kritik und -utopie wirkungsvolle 
Strategien für den Weg in eine bessere Welt zu entwickeln. Wir wissen, dass diese Vielfalt 
oft zu Spannungen und Differenzen führt, doch wir halten "Uneinigkeit" nicht für eine 
Schwäche, sondern für die Möglichkeit, mit Neuem konfrontiert zu werden und auch selbst 
neue Ideen zu entwickeln.

Wir brauchen eine gepflegte Streitkultur, in der Raum geschaffen wird, Differenzen offen 
auszutragen, ohne, dass am Ende zwingend eine Entscheidung stehen muss. Eine Kultur, in 
der umstrittene Meinungen nicht nur "offiziell" akzeptiert werden, sondern auch weiterhin 



als wichtiger und integraler Bestandteil der Verbandsvielfalt betrachtet und nicht durch 
Mehrheitsbeschluss ausgegrenzt werden. Eine Kultur, in der versucht wird, Antworten auf 
strittige Fragen im konstruktiven und ergebnisoffenen Diskurs zu finden. Pluralismus 
bedeutet für uns nicht, generell auf eine feste politische Überzeugung in verschiedenen 
Fragen zu verzichten, sondern es bedeutet, argumentative Überzeugunsarbeit höher zu 
stellen als strategische Mehrheitsbeschaffungen.
Deshalb soll Pluralismus für uns mehr als nur ein Wort sein – Pluralismus steht für eine 
politische Kultur des Miteinanders, die nur durch die Einsicht jedes*r Einzelnen 
funktionieren kann.

Begründung: Parteien und politische Verbände erzeugen immer wieder „typische“ Muster 
wie mit Differenz und Pluralität umgegangen wird. Zum einen werden inhaltliche 
Differenzen mit Verweis auf „Geschlossenheit“ und „Einheit“ die nach „Außen“ strahlen soll, 
um als Organisation erfolgreich zu sein, gedeckelt (, bis sie in Krisensituationen dann doch 
aufbrechen). Zum anderen bilden sich Strömungen oder Lager, die in einem Freund/Feind-
Schema denken und versuchen ihre Ansichten dem anderen Lager mittels 
Mehrheitsbeschluss aufzudrücken, sich gegenseitig aus Gremien und Strukturen zu 
verdrängen oder die finanziellen Mittel abzugraben.

Beides erzeugt Konformismus, da sich niemand mehr traut streitbare Ideen zu äußern, da 
man Gefahr läuft entweder als Nestbeschmutzer zu gelten, der den Erfolg der Organisation 
gefährdet, oder die Solidarität des eigenen Lagers zu verliert und nicht mehr gewählt wird; 
die Sicherheit die einem die Identifizierung mit einer „Strömung“ bietet wird damit oftmals 
wichtiger als der ergebnisoffene Streit um das bessere Argument. Am Ende bleibt nur die 
Alternative sich entweder einer „Strömung“ anzuschließen oder sich zu strittigen Punkten 
gar nicht zu äußern. Auf struktureller Ebene führt dieses Klima zu intransparenten 
Klüngelrunden, Hinterzimmertreffen und Wahlabsprachen, welche demokratische Prozesse 
torpedieren. Gerade im Bundesverband können wir dies immer wieder beobachten. (Wobei 
nicht geleugnet werden soll, dass es auch in unserem Landesverband in abgeschwächter 
Form solche Tendenzen gibt.)

Eine solche politische Kultur sollte deshalb unseres Erachtens nicht Teil einer 
emanzipatorischen und pluralistischen politischen Praxis sein. Das Problem vor dem wir 
stehen ist, dass eine Alternative zum beschriebenen Problem jedoch nicht mit Beschlüssen 
oder strukturellen Veränderungen etabliert werden kann. Es benötigt vielmehr eine neue 
pluralistische Kultur im Jugendverband, die auf der Einsicht jedes*r Einzelnen beruht.
Der vorliegende Antrag ist somit nur ein Anfangspunkt; eine Absichtserklärung, die jedoch 
wirkungslos bleibt, wenn wir sie nicht tatsächlich in eine neue politische Kultur verwandeln.

A5: Leistungsdruck bekämpfen
Antragsteller*innen: Linksjugend ['solid] Magdeburg 

Die Landesmitgliederversammlung möge beschließen:



Im Jahr 2014 beschäftigt sich der Landesverband Sachsen-Anhalt weiterhin mit dem Thema 
"Leistungsdruck im Alltag bekämpfen" und arbeitet daran, die bei der LMV 2012 
beschlossene Kampagne umzusetzen.

Dafür soll zunächst im ersten Quartal des Jahres 2014 eine Vernetzungsveranstaltung 
stattfinden, die gleichzeitig als Ideen- und Denkwerkstatt fungiert und eine Fortsetzung 
des Workshops auf dem Landesjugendtreffen darstellt. Eingeladen werden sollen zum 
Beispiel Gewerkschaften, Vereine und Initiativen, sowie sonstige Interessierte.

Ziel der Veranstaltung soll sein, konkrete Ideen für eine Kampagne gegen Leistungsdruck 
zu finden und Unterstützung bei der Bearbeitung des Themas zu erhalten. Eine Idee für 
eine mögliche Umsetzung ist die einer Videokampagne.

Auch die Erstellung von Material und einem Positionspapier zu dem Thema wird weiterhin 
verfolgt.

Begründung: Obwohl das Thema "Leistungsdruck" als wichtig und interessant erachtet 
wurde, sind wir mit der Umsetzung noch nicht sehr weit gekommen. Das hat zum einen 
damit zu tun, dass die Mitglieder, die sich damit befasst haben, selbst unter Leistungsdruck 
und Zeitmangel standen, und zum anderen damit, dass die Ursachen für Leistungsdruck 
sehr komplex sind und mit vielen anderen Missständen in unserer Gesellschaft verknüpft. 
Deshalb war es schwer, Ansatzpunkte zu finden, etwas gegen Leistungsdruck unternehmen 
zu können.

Um sich im kommenden Jahr effektiver damit auseinandersetzen zu können, sollten wir 
Unterstützung durch andere Gruppen suchen.

A6: Für ein besseres Europa - Europawahlen kritisch begleiten!
Antragsteller*innen: Linksjugend ['solid] Magdeburg 

Die Landesmitgliederversammlung möge beschließen:

Der Landesverband wird den Europawahlkampf mit drei eigenen Schwerpunktthemen 
begleiten:

1. Flüchtlingspolitik (Grenzregime, Lampedusa, Dublin II, FRONTEX, Festung Europa, 
Menschenrecht auf Asyl)

2. Krise (Renaissance des Nationalismus, Austeritätsdiktat, Jugendarbeitslosigkeit, 
Rechtsruck, Kürzungsprogramme)

3. 3. Demokratie (Exekutivregierung, Troika-Regime, Entdemokratisierung, Lobbyismus, 
Korruption, Demokratieabbau (z.B. Schengen-Aushebelung), INDECT, Eurosur, 
Demokratie-Defizit der EU i.A.)

Der LandessprecherInnenrat stellt ausreichend finanzielle Mittel für den Wahlkampf zur 



Verfügung. Vorrangig sollen folgende Dinge finanziert werden:
• Wahlkampfmaterial, das die drei o.g. Schwerpunkte zum Thema macht
• Wahlkampfveranstaltungen im Landesverband zu den drei o.g. Schwerpunkten

Begründung: Erfolgt mündlich.

A7: Antrag: Aktionswoche gegen Antiziganismus
Antragsteller*innen: Linksjugend ['solid] Magdeburg 

Die Landesmitgliederversammlung möge beschließen:

Der Landesverband Sachsen-Anhalt beteiligt sich mit eigenen Aktionen an der 
Aktionswoche gegen Antiziganismus (beschlossen auf dem BuKo 2013), voraussichtlich 
vom 07.04. bis 13.04.2014. Im Falle einer zentralen Großdemonstration nimmt der 
LandessprecherInnenrat Kontakt mit dem Organisationskreis auf und unterstützt die 
Vorbereitung personell.

Für lokale Aktionen vernetzt sich der Landesverband mit lokalen und landesweiten 
Interessenvertretungen von Sinti und Roma sowie mit antirassistischen Gruppen, Initiativen 
und Netzwerken.

Begründung: Sehr viele Roma werden sowohl aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit als 
auch aufgrund ihrer sozialen Situation marginalisiert und diskriminiert. Sie stehen damit im 
Schnittpunkt zweier Formen gesellschaftlicher Ausgrenzung. In einigen europäischen 
Staaten sind sie über eine gesellschaftliche Randstellung hinaus noch in jüngster Zeit 
offener Verfolgung ausgesetzt gewesen oder noch ausgesetzt. Auch in Deutschland wird 
offen gegen Sinti und Roma gehetzt, allen voran durch Innenminister Friedrich. In diesem 
Klima ist es nur folgerichtig, dass wieder Wohnunterkünfte von Roma angezündet werden, 
wie jüngst in Duisburg geschehen.

Die Situation für Roma in Rumänien, Bulgarien, Serbien und dem Kosovo ist prekär. 
Lediglich in Ungarn, dem Land, das sich gerade zu einem traurigen Paradebeispiel 
schleichender Faschisierung entwickelt, ist ihre Lage noch dramatischer. Sie sind nicht nur 
Opfer von rassistischer Diskriminierung, struktureller Benachteiligung und 
sozialchauvinistischem Hass, sondern auch Opfer von Armut. Ihre Situation in den Ländern 
hat aber auch unmittelbar mit der EU-Politik Deutschlands zu tun.

Roma gehören, neben Jüdinnen und Juden, zu den am längsten und stärksten verfolgten 
Menschengruppen in der Menschheitsgeschichte. Die über sie kursierenden Stereotype 
sind tief verwurzelt in den Köpfen und hassenden Herzen der Menschen. Roma seien 
Nomaden, Roma seien faul, Roma arbeiteten nie, Roma nisteten sich in Sozialsysteme ein, 
Roma klauten ganz viel. Die positiv-diskriminierende Variante ist die bauchtanzende 
exotische Romni, die im Wanderzirkus auf Reisen geht. Schluss mit diesen rassistischen 
Kategorien, Schluss mit der antiziganistischen Hetze, Schluss mit Populismus auf Kosten 



von Menschen in prekären Lebenslagen!

Wir sollten mit einer solchen Aktionswoche Aufklärung betreiben und Verbände von Sinti 
und Roma dabei unterstützen, die Öffentlichkeit zu erreichen. Der Internationale Tag der 
Roma am 08.04. bietet sich dafür an.

A8: Antrag: Etwas besseres als die Nation 
Antragsteller*innen: Linksjugend ['solid] Magdeburg 

Die Landesmitgliederversammlung möge beschließen:

Die Linksjugend ['solid] Sachsen-Anhalt führt im Juni und Juli 2014 eine Kurzkampagne 
zum Thema "Etwas besseres als die Nation" durch. Anlass und Umrahmung soll die 
Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien sein, die erneut nationalistisch-partypatriotische 
Stimmungen roll-backs in Deutschland mit sich bringen wird.

Die Kampagne soll bestehen aus folgenden Bestandteilen:
• eigenes Aufklärungsmaterial in Form einer Broschüre, eines Stickers etc.
• beteiligungsorientierte Onlinekampagne mit kurzen Videoclips und/oder Fotos, die 

Nationalismen als unlogisch dekonstruiert
• mindestens eine Veranstaltung zum Thema, beispielsweise im Rahmen des "veganen 

Aktions- und Kreativcamps"
• ggf. kleine Demonstration(en) oder Kundgebung(en)

Begründung: Fußballturniere sind Zeiten, in denen nationalistisches Gedankengut auf einen 
großen Resonanzboden trifft. Der sich in Zeiten von Marktradikalismus, neoliberaler Kälte 
und Krise verständlicherweise ungeliebt und zu nichts nutze fühlende Deutsche darf sich 
sechs Wochen im Sommer wieder stark und zu einem mächtigen Kollektiv zugehörig 
fühlen, besonders dann, wenn "die deutschen Jungs" gut kicken. Selbstversuche haben 
gezeigt, dass Exlusionsmechanismen, die jedem Nationalismus eigen sind, im Rahmen von 
"Fußballfesten" stark zunehmen: die Gefahr, als Nicht-Weißer oder gar Fan der 
gegnerischen Mannschaft auf einer deutschen Fanmeile zusammengeschlagen zu werden, 
ist nicht gerade gering. Es ist nicht erwünscht, nicht für die "eigene" Nationalmannschaft, 
was freilich ein Zufallsereignis qua Zufallsgeburt ist, zu sein. Statistiken bestätigen 
außerdem, dass rassistische Gewalttaten während dieser "Fußballfeste" zunehmen - Die 
Welt zu Gast bei Freunden halt.

Wir haben festgestellt, dass es auch in unserem Verband erheblichen Diskussionsbedarf zu 
diesem Thema gibt. Wir wollen diesen Anlass nutzen, um uns sowohl theoretisch als auch 
praktisch mit dem Themenkomplex "Nationalismus" auseinanderzusetzen. Wir sagen dabei 
aber ganz klar: wir haben nichts gegen Fußball oder Sport i.A., wir betrachten die 
Renaissance des Nationalismus über das Medium Sport seit der Fußball-WM 2006, die im 
eigenen Land stattfand, jedoch mit großer Sorge. Das Erleben von Sportereignissen ist 
auch ohne derartig sinnlose Konstruktionen möglich - und jenseits dessen vielleicht noch 



intensiver, partnerschaftlicher, spaßiger und solidarischer. Gegen die Nationalisierung von 
Sportereignissen! Dazu gehören ist nicht alles!

A9: Christopher Street Day in Magdeburg und Halle supporten
Antragsteller*innen: Linksjugend ['solid] Magdeburg 

Die Landesmitgliederversammlung möge beschließen:

1. Der LandessprecherInnenrat soll in seiner Finanzplanung für das kommende Jahr 
eine finanzielle Unterstützung der Beteiligung an den Christopher Street Days in 
Magdeburg und Halle von insgesamt mindestens 500€ einplanen. Der Betrag wird 
dabei je nach Bedarf aufgeteilt.

2. Weiterhin ist der Landesverband aufgefordert, den Ortsgruppen organisatorisch und 
auch personell bei den Veranstaltungen zu helfen.

Begründung: Erfolgt mündlich.

A10: Kinder- und Jugendbeteiligung
Antragsteller*innen: Linksjugend ['solid] Magdeburg 

Die Landesmitgliederversammlung möge beschließen:

Der Landesverband unterstützt und flankiert die Gesetzesinitiative der LINKE-
Landtagsfraktion zu einem neuen Kinder- und Jugendbeteiligungsgesetz:

• mit einem eigenen Positionspapier / eigenen Positionen
• mit eigener Pressearbeit
• mit mind. einem Ansprechpartner aus dem LandessprecherInnenrat
• mit eigenem Material, das zum Kommunalwahlkampf eingesetzt werden soll
• mit einem Symposium, zu dem Kinder und Jugendliche sowie Vertreter*innen der 

Kinder- und Jugendarbeit eingeladen werden sollen

Begründung: Die Landtagsfraktion wird im Januar 2014 im Landtag einen 
Gesetzesvorschlag einbringen, der vorsieht, Kinderrechte in Landes- und 
Kommunalverfassungen zu verankern, das passive Wahlalter bei Kommunalwahlen auf 16 
zu senken, das aktive Wahlalter bei Landtagswahlen ebenfalls auf 16 zu senken, 
Schüler*innenvertretungen zu stärken und Kinder- und Jugendbeteiligungsmöglichkeiten 
insgesamt stärker auszubauen. Als linker Jugendverband vertreten wir die Interessen von 
Kindern und Jugendlichen bisher noch zu wenig, dabei ist ein Ausbau demokratischer 
Beteiligungsmöglichkeiten der beste Weg, um kritisch-hinterfragenden jungen 
Persönlichkeiten ihr Recht auf Partizipation und Entscheidung zu Teil werden zu lassen, 
statt sie der gewöhnlichen Assimilierungsmaschinerie im Kapitalismus preis zu geben.
Das hiesige Bildungssystem reproduziert systemloyales Verhalten und sanktioniert Kritik 
und Skepsis gerne mal als "aufsässiges". Schon in der Schule lernen junge Menschen, dass 



anderslautende Auffassungen, die nicht dem entsprechen, was sich der*die Lehrer*in 
vorstellt, regelrecht bestraft werden, in diesem Fall mit einer schlechteren Note. Nur 
wirklich mutige und durchsetzungsfähige Persönlichkeiten legen es darauf an, diese 
Auseinandersetzung zu führen, während andere Jugendliche ohnmächtig nachgeben, weil 
sie sich sonst "Zukunftschancen" verbauen würden. "Der Lehrer sitzt am längeren Hebel" 
wird jungen Menschen oft genug eingetrichtert - und der Spruch trifft natürlich auch 
vollkommen zu, denn die demokratische Entscheidungsgewalt junger Menschen geht 
momentan gegen 0. Schüler*innenparlamente existieren zwar auf kommunaler Ebene, sind 
aber eher Demokratieattrappen, die schön aussehen, aber nicht viel mit Mitbestimmung zu 
tun haben. Wir wollen, dass junge Menschen die Mitbestimmungsrechte ausüben, die 
ihnen zustehen. Sie sind Teil einer Gesellschaft und haben es verdient, über ihre eigenen 
Belange entscheiden zu dürfen. Ihnen die Urteilsfähigkeit oder Kompetenz abzusprechen, 
ihre Lebenswirklichkeit mitzugestalten, ist paternalistisch, autoritär und in letzter 
Konsequenz auch undemokratisch. Wir sagen: Schluss mit Bevormundung, Kinder und 
Jugendliche an die Macht - und nicht nur an die Urne!

A11: Antrag: Kampagne "100% + X"
Antragsteller*innen: Linksjugend ['solid] Magdeburg 

Die Landesmitgliederversammlung möge beschließen:

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.

In unseren Positionstexten stellen wir den Unterschied zwischen "sparen" und "kürzen" für 
alle nachvollziehbar dar. Wir greifen das "Nützlichkeitsprinzip" an und stellen ihm das 
"Zivilisationsprinzip" entgegen. Wir stellen die bereits aktuell massive Unterfinanzierung 
der Bereiche dar, die noch weiter zusammengestrichen werden sollen.
Wir stellen heraus, warum eine Strategie falsch ist, die auf "jeder kämpft für sich" beruht, 
und wie sie letztlich zu Kürzungen bei allen führt, und regen dazu an, gemeinsam gegen 
Kürzungen, ganz gleich in welchem Bereich, vorzugehen.

Dieses Bestreben soll in Form einer Kampagne, zum Beispiel mit dem Namen "100% + X", 
erfolgen, denn unser Ziel ist nicht eine bloße Abmilderung der Kürzungen, sondern eine 
vollständige Ausfinanzierung aller gesellschaftlichen Bereiche. Dazu dürften bei den 
meisten Bereichen nicht noch Mittel gekürzt werden, sondern es müssen noch welche 
zusätzlich bewilligt werden.

Begründung: Die aktuelle Kürzungspolitik ist katastrophal und kann höchstens noch durch 
ein breites gesellschaftliches Bündnis gestoppt werden. Da leider die bisherigen 
Akteur*innen alle für sich alleine agieren, sollten wir als Linksjugend darauf hinarbeiten, 



diese Kräfte zu bündeln, da es ihnen von selbst nicht gelingt. Es existiert leider in einigen 
Gruppierungen ein Elite-Denken, bzw. ein schädlicher Egoismus, dem wir gegenübertreten 
müssen.

A12: Bedingungslose Solidarität mit kleinen Katzenbabys
Antragstellerin: AG Katzenfreunde in der Linksjugend ['solid] / SDS Magdeburg

Die Landesmitgliederversammlung möge beschließen:

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.

Begründung: Weltweit werden kleine Katzenbabys Opfer menschlichen Terrors. Häufig gibt 
es Tote durch rücksichtslosen Autoverkehr, Gifte und Tierquälerei. Tausende von 
unerwünschten Katzenbabys werden jährlich durch Ertränken, Ersticken, Totschlagen oder 
Vernachlässigung auf grausame Weise ermordet. Bei freilebenden Katzenfamilien gibt es 
zusätzlich noch eine erhöhte Säuglingssterblichkeit aufgrund von Unterernährung und 
mangelnder medizinischer Versorgung, wie sie aus einer kapitalistisch strukturierten 
Gesellschaft heraus entstehen. Diesen Missständen müssen wir aufs Schärfste 
entgegentreten!

6. KANDIDATUREN
----------------------------------------------------------------------------------------------------

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.



-Dirk Gernhardt-

Liebe Genossinnen und Genossen,

Mein Name ist Dirk Gernhardt, 28, und seit der Neugründung 
der Linksjugend [’solid] Halle 2010 bin ich beim Jugendverband 
dabei. Ich wohne in Halle und arbeite bei Petra Sitte unserer 1. 
Parlamentarischen  Geschäftsführerin  im  Bundestag.  Daneben 
sitze ich an meiner Doktorarbeit, die ich im Anschluss an mein 
Studium der Mathematik und Geschichte begonnen habe. 
In  Halle  bin  ich  einer  von  drei  Stadtsprecher*innen  der 
Linksjugend und kann mit anderen auf eine erfolgreiche Arbeit 
zurückblicken, durch die wir inzwischen auf über 20 Mitglieder 
angewachsen sind. 
Nachdem ich im letzten Jahr in den Landessprecher*innenrat 
(LSpR) gewählt wurde,  bewerbe ich mich in diesem Jahr um 
den Posten der/des Landesschatzmeister*in. Der Einblick in die 
finanzielle  Arbeit  des  Landesverbandes,  den  ich  während  des  letzten  Jahres  gewinnen 
konnte, war für mich sehr faszinierend und hat mich zu der Einsicht gebracht, dass ich in 
diesem Feld den Jugendverband gerne unterstützen möchte.
In den vergangenen Jahren hat die Bedeutung und Größe des Jugendverbandes (auch für 
die Partei) immer mehr zugenommen, entsprechend müssen wir darüber diskutieren, wie 
auch unsere finanziellen Grundlagen abgesichert werden können. Ein Beispiel dafür ist das 
Landesjugendtreffen (LJT), dass von Jahr zu Jahr größer, dadurch aber auch teurer wird. 
Entsprechend wird es nächstes Jahr Aufgabe sein, mit dem Landesvorstand (LV) über die 
weitere finanzielle Absicherung der LJT zu verhandeln. Aber auch diverse andere Aktionen 
(Bildungsfahrten,  Demos etc.)  und Kampagnen (Polizeigesetz,  Asylgesetz)  die wir  dieses 
Jahr  als  LSpR  organisiert  haben,  haben  gezeigt,  dass  wir  über  größere  finanzielle 
Spielräume mit  dem LV reden und beim Bundesverband effektiver  auf  die  Auszahlung 
unserer Mitgliedsbeiträge drängen müssen, das möchte ich gerne in Kooperation mit den 
anderen LSpR-Mitgliedern angehen.

Daneben möchte ich auch gern die Verhandlungen zur Gründung des Rings politischer 
Jugend  auf  Landesebene  wieder  aufnehmen  und  mit  Vertreter*innen  der  anderen 
Jugendorganisationen dieses Projekt  wiederbeleben.  Auch die  infrastrukturelle  Situation 
des Jugendverbandes möchte ich in den Blick nehmen und gerne aktiv begleiten. Sowohl 
in Halle,  als auch in Magdeburg scheint  sich abzuzeichnen,  dass wir Jugendbüros oder 
offene Büros von Abgeordneten bekommen können, die wir inhaltlich und organisatorisch 
auch mit Hilfe des Landesverbandes untersetzen und unterstützen sollten und sicher auch 
können. Für die Zukunft des Jugendverbandes wäre es sicherlich interessant und wichtig, 
wenn  solche  Projekte  erfolgreich  umgesetzt  und  zu  Vorbildern  für  andere  Regionen 
werden.  Diese  Chance  sollten  wir  uns  nicht  entgehen  lassen.  Dafür  möchte  ich  mich 
einsetzen und den LSpR weiter  inhaltlich und organisatorisch unterstützen,  so dass wir 
weiter tolle Aktionen und Kampagnen machen können.



Sozialistische Grüße
Dirk

-Chris Scheunchen-

Liebe Mitglieder der Linksjugend ['solid], liebe Freundinnen und Freunde,

mein Name ist Chris Scheunchen, ich bin 23 Jahre alt und lebe in Magdeburg. Ich bewerbe 
mich hiermit als Schatzmeister für unseren Jugendverband. Mittlerweile studiere ich im 1. 
Mastersemester VWL an der OvGU Magdeburg, nachdem ich im September mein 
Bachelorstudium, ebenfalls im Bereich VWL, erfolgreich abgeschlossen habe. 
Daraus ergibt sich bereits ein erster Anreiz für mich, als Schatzmeister zu kandidieren. Im 
Rahmen meines Studiums beschäftige ich mich oft mit Finanzen und habe vor allem an der 
Bilanzierung, dem Aufstellen von Finanzplänen und der möglichst effizienten Verteilung 
monetärer Ressourcen viel Freude entwickelt. Diese Fähigkeiten habe ich bisher in einigen 
kleineren Projekten anwenden können und sehe das Amt des Schatzmeisters nun als 
Chance, diese Fähigkeiten meinem Landesverband zur Verfügung zu stellen.

Innerhalb der Linksjugend bin ich Mitglied im LAK Ökonomie und in der Magdeburger 
Ortsgruppe aktiv. Seit der Änderung unserer Gruppenstruktur bin ich in Magdeburg in den 
AGs Kapitalismuskritik und Alternativen, Reclaim Open Space, Parteiarbeit und ÖPNV tätig. 
Die Beteiligung in den AGs spiegelt gleichzeitig mein Interessenspektrum wider, jedoch bin 
ich auch in anderen Bereichen aktiv oder stehe ihnen zumindest offen gegenüber.

Ich stehe für einen undogmatischen, pluralistischen und offenen Jugendverband, der 
niemanden in eine bestimmt Richtung drängt. Die Linksjugend sollte allen Meinungen, 
außer rassistischen, antisemitischen und sexistischen, weiterhin offen gegenüber stehen 
und den Pluralismus fördern. Eine klare Positionierung in bestimmte Richtungen ist gerade 
in Hinsicht auf die Gewinnung neuer Mitglieder kritisch zu sehen, da damit Menschen mit 
anderen Ansichten eine Tür verschlossen wird.

Weiterhin möchte ich mich dafür einsetzen, dass die Linksjugend neue Kreise erschließt. 
Neben den beiden größeren Städten Magdeburg und Halle gibt es nur wenige andere 
aktive Kreisverbände. Mit den Gruppen in Anhalt-Bitterfeld und dem Burgenlandkreis gibt 
es bereits einige Gruppen zu verzeichnen, allerdings brach mit der Gruppe in Stendal in 
diesem Jahr eine weitere Region weg. Mein Engagement würde ich unter anderem der 
Unterstützung beim Aufbau neuer Gruppen und der Stärkung der bisherigen Gruppen in 
den ländlichen Regionen widmen. Mitglieder sind dort vorhanden, jedoch wissen diese oft 
gar nicht voneinander oder brauchen noch einen letzten Push. Den Aufbau neuer Gruppen 
sollte der gesamte Landesverband deshalb unterstützen und fördern.

Im Rahmen dieser Unterstützung würde ich gerne noch ein anderes Ziel verfolgen. Der 
Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs im ländlichen Raum ist seit geraumer Zeit eine 
Herzensangelegenheit für mich. Ich selbst stamme ursprünglich aus Seehausen in der 



Altmark, ganz im Norden von Sachsen-Anhalt. Dort gibt es kaum bzw. schlechte 
Anbindungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Busse fahren dort nur selten und meist zu 
Zeiten, die für junge Menschen alles andere als günstig sind. In vielen kleineren Dörfern 
verkehrt nur einmal am Tag ein Bus. Gerade für jüngere Menschen, die noch nicht selbst 
mit dem Auto fahren dürfen oder bei denen es an den finanziellen Mitteln für ein eigenes 
Kfz hapert, ist ein gut ausgebauter ÖPNV zur Vernetzung mit Gleichgesinnten äußerst 
wichtig. Dies gilt es zu ändern, dafür kämpfe ich.

Hiermit verbleibe ich bis zur LMV mit solidarischen Grüßen,
Chris

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

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

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde,

Mein Name ist Carolin Spieß, ich wohne seit drei Jahren in Magdeburg und studiere im 
ersten Semester an der Otto-von-Guericke-Universität Europäische Geschichte und 
Sozialwissenschaften.

Bereits im letzten Jahr wurde ich in den LandessprecherInnenrat gewählt und habe diese 
Aufgabe gern wahrgenommen. Daher stelle ich mich auch in diesem Jahr zur Wahl.

Hauptsächlich interessiere ich mich für die Themen Antifaschismus/Antirassismus, 
Flüchtlingspolitik und Hochschulpolitik. Allerdings bin ich immer gewillt, mich mit jedem 
tagesaktuellen Thema auseinander zu setzen.

Ich freue mich, wenn ihr mir in diesem Jahr erneut euer Vertrauen schenkt und mich 
wiederwählen würdet.

Carolin

-Julia B.-

Bisher liegt kein Bewerbungstext vor.

-Josephine Jahn-

Bisher liegt kein Bewerbungstext vor.



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

LandessprecherInnenrat, gemischte Liste
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Kai B.-

Bisher liegt kein Bewerbungstext vor 

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

Länderrat, Liste zur Sicherung der Mindestquotierung
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bisher liegt keine Bewerbung vor!

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

Länderrat, gemischte Liste
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-André Röthel-

Bisher liegt kein Bewerbungstext 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!

-Josephine Jahn-



Bisher liegt kein Bewerbungstext vor.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bundeskongress, gemischte Liste
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Mustafa G.-

XXX

-Marco Koesling-

Bisher liegt kein Bewerbungstext vor.

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

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

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

Landesausschuss DIE LINKE. Sachsen-Anhalt, gemischte Liste
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bisher liegt keine Kandidatur vor!

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_2013/landesmitgliederversammlung_2013/#c55290

Infonummer: 0176 31493592

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: 17.11.2013

http://www.linksjugend-lsa.de/lmv_2013/landesmitgliederversammlung_2013/#c55290
http://www.linksjugend-lsa.de/lmv_2013/landesmitgliederversammlung_2013/#c55290


Nach Ablauf dieser Frist sind nur noch Dringlichkeitsanträge möglich.

Alle diese Anträge und auch Kandidaturen schickt ihr an info@linksjugend-lsa.de

Was geht noch am Samstag?
factory: School of Rock
flowerpower: Geburtstag (7 Jahre FloPo)
Pauluskirche: Acoustic Guitar Night 2013
Forum Gestaltung / Vision.24: ChansonArt: Bekenntnisse
Moll's Laden: The Jukeboys
Heizhaus: Die Dorks, Johnny Rock, Analkommando, Pozor Vlak
Tanzcafé Nordlicht: Tanzparty
Sound Manufaktur: B-Day Bash
Ballhaus: Dance the Night Away mit DJ Torsten
SC Baracke: Disco mit DJ Else
Feuerwache: Schwoof - Die Party mit Bugs

...und natürlich „Kunstkneipe NachDenker“, die Stammkneipe unserer Magdeburger 
Gruppe!

Anreise
Rosa Luxemburg Stiftung Sachsen-Anhalt, Ebendorfer Straße 4, 39108 Magdeburg 

Vom Hauptbahnhof aus sind es nur zwei Stationen mit der Straßenbahn (Linie 3 oder 4 
Richtung Olvenstedt) oder 10 Minuten zu Fuß.

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 

mailto:info@linksjugend-lsa.de


LMV – gaaaaanz Wichtig: Landesmitgliederversammlung
LPT – Landesparteitag 
RPJ – Ring politischer Jugend
SV – Stadtverband

Kontakt 
Linksjugend ['solid] Sachsen-Anhalt
Ebendorfer Str. 3
39108 Magdeburg

Sprechzeiten:
Montag 08:00 - 16:00 Uhr
Dienstag 10:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch 08:00 - 11:30 Uhr
oder nach Vereinbarung

Tel.: 0391 7324836 (Büro, nur zu den Sprechzeiten)
Mobil: 0176 31493592
E-Mail: info@linksjugend-lsa.de
Homepage: www.linksjugend-lsa.de
Facebook: facebook.com/linksjugendLSA
Twitter: twitter.com/LinksjugendLSA


