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Liebe GenossenInnen und SympathisantInnen, 

seit dem letzten Newsletter ist ziemlich viel Zeit vergangen. Wir sind seit einigen Monaten 

in Beratung über eine Veränderung des Newsletter-Konzeptes, um ihn noch attraktiver zu 

machen. Der Diskussionsprozess ist es weitestgehend beendet, so dass wir endlich wieder 

per Newsletter über die Geschehnisse, Positionen und Projekte im Landesverband 

informieren können.  

Wir haben viel gemacht und geschafft und haben in den nächsten Wochen und Monaten 

ebenso viel Neues vor. In 2,5 Wochen ist es wieder soweit: das größte linke Sommercamp 

Sachsen-Anhalts, unser Landesjugendtreffen, steigt! Ihr habt dazu Einladungsbriefe 

bekommen. Wir würden uns über eine Anmeldung freuen und können euch auf jeden Fall 

versichern: es lohnt sich! Das Programm ist sehr umfangreich, spannend und 

abwechslungsreich. Doch dazu später mehr. Ein weiterer wichtiger Termin ist die 

Landesmitgliederversammlung, auf der es wieder viel zu bereden, zu diskutieren und zu 

wählen gibt. In diesem Newsletter wird es also um folgende Themen gehen: 

 

1. Landesjugendtreffen 2012 | Seite 2 - 5 

2. Landesmitgliederversammlung | Seite 5 - 6 

3. Berichte | Seite 7 - 11 

4. Erstes eigenes Landesverbandsmaterial / Christopher Street Day | Seite 11 – 14 

5. Basisgruppenseminar gefällig? | Seite 14 

6. Short-News | Seite 14 – 15  

7. Termine | Seite 15 

8. Kontaktmöglichkeiten | Seite15 – 16  

 

1 LANDESJUGENDTREFFEN 2012 VOM 07. – 09. SEPTEMBER 

 

Anfang September ist es endlich wieder soweit: Landesjugendtreffen 2012! Unser 

diesjähriges Motto "Das Leben ist ein Ponyhof und wir sind mittendrin" kann man dabei 

auch getrost wortwörtlich nehmen: ja, dort gibt es Ponys. Und einen Bauernhof. Aber 

keine Sorge, ihr müsst keine Ställe ausmisten, sondern könnt wieder an zahlreichen 

Workshops, Aktionstrainings und Vorträgen teilnehmen. Auch in diesem Jahr kommen 

Party und 

Freizeit - denn 

auch das ist 

Ponyhof! - 

nicht zu kurz: 

am 

Freitagabend 

haut die Band 

'Operation 

Zeit' in die 
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Saiten, um euch einzuheizen und das Landesjugendtreffen einzuläuten. Im Anschluss legt 

dann Deejay Lockie noch ein paar Platten auf, bevor es dann, nach kurzem Schlaf, die 

ersten coolen Workshops gibt.  

Erholen, ablaschen und Kraft tranken könnt ihr am glasklaren Badesee um die Ecke. 

Logischerweise organisieren wir auch noch gutes Wetter. Packt auf jeden Fall die Badehose 

ein.  

Lasst die reale Welt für ein paar Tage  hinter euch und kommt zum Landesjugendtreffen 

nach Deetz. Diese größte (Bildungs-)Veranstaltung im Landesverband steht jedem frei, 

unabhängig  

von einer Mitgliedschaft o.ä. Meldet euch an :-)! 

 

DIE LOCATION 

Deetz ist ein Ortsteil von Zerbst (Kreis Anhalt-

Bitterfeld) und liegt am Rande des Fläming. Der 

Europa-Jugendbauernhof wird betrieben vom 

Paritätischen Wohlfahrtsverband Sachsen-Anhalt und 

fungiert als Schullandheim, Bildungs-, Begegnungs- 

und Erlebnisstätte.  

Das rustikale Haupthaus bietet vielen Menschen 

Schlafplätze mit Dusche/WC, einen Speiseraum sowie 

mehrere Seminar- und Clubräume. Es kann aber auch 

gezeltet werden!  

Auf den Außenanlagen befinden sich zahlreiche Tiere 

wie Pferde, Ponys - passend zum Motto :-) -, Schweine, 

Rinder, Schafe, Hühner, Enten, Kaninchen und 

Meerschweinchen. Wer sich sportlich betätigen möchte, 

kann zahlreiche Sportgeräte, einen Tischtennisraum 

oder den Fußballplatz nutzen. Des Weiteren gibt es eine 

Kegelbahn in Deetz. 

Für die Anreise organisieren wir einen Shuttle-Service 

ab Zerbst, wo sich der nächstgelegene Bahnhof 

befindet. Es besteht aber auch die Möglichkeit, ab 

Zerbst mit dem Bus zu fahren. 

 

DAS KONZERT 

'Operation Zeit' über sich selbst: "Wenn ihr Operation Zeit in eine Genre-Schublade steckt, 

dann findet ihr sie unter C wie Crossover. OPZ vermischen HipHop mit musikalischer 

Allerlei. Von Rock, über Ska hin zu Funk und Country vermixen sie alles, was ihnen unter 
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die klebrigen Finger kommt. Kein Genre ist vor ihnen sicher. Bald erobern OPZ die Charts, 

denn sie haben sogar schon einen Popsong geschrieben. Der Wechsel zwischen Rap und 

Gesang lässt die Herzen der ständig wachsenden Fanbase höher Schlagen. OPZ ist DIE 

Band, die sogar deine Großeltern gut finden. Unser größtes Kompliment: "Mit HipHop 

kann ich eigentlich nichts anfangen, aber IHR habt mich überzeugt.""  

'Operation Zeit' kommen aus Potsdam. Das Konzert wird am Freitagabend, direkt nach der 

Begrüßung, stattfinden. Mehr Infos findet ihr ihm Netz: http://operation-zeit.de/ 

 

ANMELDEN 

Ihr könnt euch praktischerweise über das Kontaktformular auf unserer Webseite 

anmelden (http://www.linksjugend-lsa.de/landesjugendtreffen/anmelden/), aber auch 

auf konventionellem Wege, also per Mail an unseren Jugendkoordinator, per Telefon/SMS 

an 0163 7057294 oder auch per Facebook.  

  

 

Teilnehmer_innenspenden:  

Verdiener_innen: 20€ (ganzes Wochenende + Vollpension)  

Nicht-Verdiener_innen: 15€ (ganzes Wochenende + Vollpension)  

Soli-Beitrag: mehr als 20€ bzw. so viel, wie ihr wollt :) 

 

DIE WORKSHOPS 

 Vom Marxismus zur Re-Education: Die „Kritische 

Theorie“ der Frankfurter Schule 

 Selbstverteidigungsworkshop 

 Man mag’s kaum glauben, Schule kann auch Spaß 

machen 

 80 Jahre Antifaschistische Aktion 

 Linke Genderkritik im Anschluss an Judith Butler 

 Kein Krieg gegen den Iran! Hintergründe zum 

Atomkonflikt und dem drohenden Krieg 

 „Hier kriegt uns keiner weg!“ – Von Freiräumen 

und Hausbesetzungen 

 Schuldenkrise und kein Ende? Ursachen, 

Irrwege, Auswege 

 Demo-ABC und Blockadetraining 

 Kein Mensch ist illegal! Workshop zu 

Migrations- und Flüchtlingspolitik 
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 Die revolutionären Märzkämpfe in Mitteldeutschland 

 Anarchie & Anarchosyndikalismus – ein Planspiel 

 

Detailliertere Infos bekommt ihr auf unserer Webseite www.linksjugend-

lsa.de und demnächst im Programmheft. 

 

2 LANDESMITGLIEDERVERSAMMLUNG AM 24. + 25.  NOVEMBER 

 

Die diesjährige Landesmitgliederversammlung ist in zweierlei Hinsicht ein Novum: zum 

einen wird es zum ersten Mal eine zweitägige Versammlung geben und zum anderen 

bedienen wir uns neuer und spannender Methoden vom diesjährigen Bundeskongress, um 

Berichte, beispielsweise von Ortsgruppen, anschaulicher, interessanter und visualisierter 

darbieten zu können. 

 

Im Einladungsbrief zum 

Landesjugendtreffen war bereits eine 

Kurzinformation dazu zu sehen: die LMV 

findet statt am 24. und 25. November. 

Turnusmäßig ist wieder Halle dran. Im 

letzten Jahr sind wir zeittechnisch an 

unsere Grenzen geraten und hatten am 

Ende nicht einmal mehr Zeit für einen 

coolen Workshop zum Thema 

„Bundeswehr raus aus den Schulen“. 

Um Zeitdruck, überhastete 

Entscheidungen, viel zu schnell 

durchgezogene Debatten o.ä. zu vermeiden und v.a. 

mehr Zeit für abwechslungsreiche Workshops oder LAK-Treffen zu haben, haben wir uns 

für eine zweitägige Lösung entschieden. Samstagabend wird es ein Soli-Konzert ganz in 

der Nähe geben, so dass schon jetzt für Party gesorgt ist. Schlafplätze organisieren wir 

selbstverständlich auch! 

 

WAHLEN 

In diesem Jahr gibt es etwas mehr zu wählen, als noch 2011. Hier eine Auflistung: 

 

 (möglichst) 6 Landessprecher*innen 

 1 Landesschatzmeister*in 

 8-10 Delegierte zum Bundeskongress 

 2 Delegierte zum Landesparteitag 

http://www.linksjugend-lsa.de/
http://www.linksjugend-lsa.de/
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 2 Delegierte zum Landesausschuss 

 2 Delegierte zum Länderrat 

 3 Vertreter*innen für den RPJ – Ring politischer Jugend 

 

Wie immer wird quotiert gewählt, um die Mindestquotierung von 50% Frauen zu sichern. 

Ihr interessiert euch für ein Amt oder ein Mandat? Ihr hattet schon immer mal Bock, 

Landessprecher*in zu sein oder wolltet schon immer mal zum Bundeskongress? Dann 

könnt ihr euch schon jetzt bewerben. Schickt dazu einfach eine Kurzinfo an unseren 

Jugendkoordinator (jugend@dielinke-lsa.e) 

 

Zum Thema Bundeskongress: die Delegiertenanzahl richtet sich nach Proporz der 

Landesverbände. Das heißt: umso mehr Mitglieder ein Landesverband hat, umso mehr 

Leute darf er auch zum Bundeskongress schicken. Wir waren mit 8 Genoss*innen immer 

eine sehr kleine Delegation. Zur Zeit sind wir ganz knapp unter der Grenze zu 10 

Delegiertenplätzen. Die Berechnung richtet sich nur nach den „aktiven Mitgliedern“. Wenn 

ihr also schon eine Weile mitmacht oder passiv Mitglied seid (Parteimitglieder unter 35) 

und dem Landesverband in dieser Hinsicht helfen wollt, so aktiviert euch einfach. Wie das 

geht, erfahrt ihr von unserem Juko Robert. Umso mehr Leute wir zum Bundeskongress 

schicken, umso mehr Stimmrecht und Einfluss 

haben wir natürlich und auf umso breiteren 

Schultern können wir in die Vorbereitung gehen. 

Zu diesem Punkt können wir noch etwas für 

unseren Landesverband ziemlich entscheidendes 

verkünden: es kann gut möglich sein, dass der 

nächste Buko in Sachsen-Anhalt (Magdeburg 

oder Halle sind gerade in Planung) stattfindet! Die 

Chancen stehen gut! 

 

ANTRAGSFRISTEN 

 Anträge, die im Antragsheft I erscheinen sollen: 01. November 

 Antragsheft I wird am 04. November online veröffentlicht 

 Satzungsanträge: 10. November 

 Die LMV-Einladungen werden ca. am 16. Oktober verschickt 

 

Anträge oder Kandidaturen kann mensch generell „bis zur letzten Minute“ stellen. Bei 

Anträgen muss dann aber die LMV als Souverän entscheiden, ob noch Zeit ist, diese zu 

behandeln. Damit die Basisgruppen und Mitglieder noch genügend Zeit haben, Anträge zu 

besprechen, um evtl. Änderungsanträge zu stellen, ist es ratsam, sich frühzeitig darum zu 

kümmern, damit sie gleich im Antragsheft I landen. 

 

mailto:jugend@dielinke-lsa.e
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3 BERICHTE 

 

„NOCH HEUTE HABE ICH GÄNSEHAUT, WENN ICH DARAN ZURÜCK DENKE“ – BERICHT ZU EINER 

VERANSTALTUNG ZUM KOMPLEX „20 JAHRE ROSTOCK-LICHTENHAGEN“ 

(OG Magdeburg) Die Pogrome von Rostock-Lichtenhagen (1992) markierten die 

schwersten rassistischen 

Ausschreitungen seit Ende 

des II. Weltkrieges. Ein 

Mob von über 3000 

Menschen versammelte sich 

tagelang vor dem 

"Sonnenblumenhaus" in der 

Mecklenburger Allee, 

welches als Unterkunft für 

Asylbewerber*innen und 

Vertragsarbeiter*innen, 

insbesondere aus Vietnam, 

diente. Während sich die 

Polizei, dem Mob gegenüber 

zahlenmäßig deutlich 

unterrepräsentiert, zurückhielt und später auch zurückzog, 

konnten Neonazis und Rassist*innen unbehelligt Molotow-Cocktails werfen, in das 

Gebäude eindringen und Wohnung für Wohnung abfackeln und zerstören. Die im Gebäude 

befindlichen Menschen standen Todesängste aus. Einige bereiteten sich schon auf den 

Sprung vom Dach des Gebäudes vor, sollten sie Angreifer*innen bis zu ihnen vordringen. 

Wie durch ein Wunder kam bei den Pogromen niemand ums Leben, was den damaligen 

Innenminister Lothar Kupfer (CDU) dazu veranlasste, von einer niedrigen 

Gefährdungsstufe zu sprechen. Wie staatliche Behörden das Handeln rassistischer 

Gewalttäter*innen flankierten, zeigt der Film "The Truth lies in Rostock" (1993) in 

beklemmender Art und Weise. 

 

Am gestrigen Abend sahen ca. 40 Besucher*innen diesen bedrückenden und mit 

zahlreichen zeitgenössischen Interviewpartner*innen bestückten Dokumentarfilm, der 

Zeugnis über eine unfassbare Kulmination des Hasses auf alles Fremde, auf "den 

Buhmann Ausländer", ablegt.  

 

Nach dem etwa 80-minütigen Film konnten noch einige Plätze für den (mittlerweile fast 

vollen) Bus nach Rostock-Lichtenhagen - dort findet am 25.8. eine bundesweite 

Gedenkdemonstration sowie ein Soli-Konzert statt - reserviert werden, bevor es dann in 

eine spannende, aufschlussreiche und interessante Gesprächsrunde ging. Zunächst 

berichtete Torsten Hahnel vom Miteinander e.V., wie er zusammen mit vielen anderen 

Antifaschist*innen aus dem Raum Halle vom Pogrom erfuhr, woraufhin sie sich zur 
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Unterstützung der Opfer auf den Weg nach Rostock-Lichtenhagen machten. Selbst ohne 

moderne Kommunikationsmedien wie Internet, Handy und Co. gelang es bereits damals, 

breite linke und antifaschistische Strukturen zu aktivieren. Hahnel erzählte von einer der 

größten antirassistischen Demonstrationen der 

Nachkriegsgeschichte. Am entsprechenden 

Samstag im Jahr 1992 kamen 20.000 Menschen 

zusammen, um Flagge gegen Rassismus von 

Einzelnen, Gruppen und Behörden zu zeigen. 

Kurioserweise wurde die Demonstration dann 

von einem Riesenaufgebot an Polizist*innen 

begleitet (später wurden auch etliche 

Antifaschist*innen mit Repressionen übersäht, 

festgenommen, in Gewahrsam gehalten usw.); es 

stellt sich also die Frage: wo waren die 

Polizist*innen bei den Ausschreitungen? Hahnel 

stellte dann konsequenterweise die These in den 

Raum, die Pogrome seien seitens Politik und 

Staat gewollt gewesen, um die bereits 

monatelang schwelende "Ausländerdebatte" in 

den "Asylkompromiss", also der faktischen 

Abschaffung des Rechtes auf Asyl (GG. Artikel 

16), münden zu lassen. 

 

Frau Ha vom Deutsch-Vietnamesischen Freundschaftsverein Magdeburg e.V. schilderte, 

wie sich Vietnamesinnen und Vietnamesen aus Magdeburg fühlten, als sie von den 

Pogromen erfuhren. Schon seit der Wende stieg die Todesangst von Tag zu Tag. Die 

Ereignisse von Rostock veranlassten dann die vietnamesische Community, einen Verein zu 

gründen, um Selbstschutz zu organisieren. In dem Wissen, dass der Staat und die Politik 

nichts tun, nicht helfen würde, organisierten sie sich, um sich auf etwaige 

Ausschreitungen, die ja dann mit den Himmelfahrtskrawallen '94 folgen sollen, 

vorzubereiten. Es wurden Bettlaken zusammengebunden, um sich notfalls abseilen zu 

können, da man sich auf  durch Molotow-Cocktails hervorgerufene Brände vorbereiten 

musste - ein Leben in ständiger Angst, von Rassist*innen umgebracht zu werden. 

Besonders eindrucksvoll war dabei Has Schilderung der Wendezeit. Während die DDR-

Bürger*innen überwiegend "lieb, nett und zuvorkommend" gewesen seien (dennoch 

machte Ha eindeutig klar: auch in der DDR gab es Rassismus, allerdings weniger offensiv), 

bewirkte die Wende einen krassen Sinneswandel. "Von einem Tag auf den anderen" hätten 

sich die gleichen Menschen "scheinbar verwandelt". Auf einmal wären überall "diese 

Glatzen" zu sehen gewesen. In dieser Zeit machten sich viele ehemalige 

Vertragsarbeitnehmer*innen auf den Heimweg nach Vietnam. Frau Ha wurde darum 

gebeten, in Deutschland zu bleiben, um der Community als ausgebildete Dolmetscherin zu 

helfen. Sie kam dieser Bitte nach, gründete den Verein und feiert dessen nunmehr 20-

jähriges Bestehen im September, zusammen mit vielen, vielen Freundinnen und Freunden.  
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Bianka Mopita vom Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt ging anfangs auf ihre Zeit in Kongo-

Brazzaville ein. Mit ihrem kongolesischen Mann und ihren Kindern wanderte sie noch zu 

DDR-Zeiten dorthin aus. Schon in der DDR wurde sie ab und an wegen ihrer 

dunkelhäutigen Kinder bespuckt und beschimpft. Nach dem Zusammenbruch der meisten 

sozialistischen Staaten fingen '92 auch die Unruhen in Kongo-Brazzaville an, die sie dazu 

veranlassten, nach Deutschland zurückzukehren. In ihrer Heimatstadt Oschersleben 

versuchte die Familie dann, sich ein neues Leben aufzubauen. Doch es hatte sich einiges 

verändert, wie Mopita bald feststellen musste, als sich ein aggressiver, johlender und 

Parolen brüllender Mob vor dem hiesigen Flüchlingswohnheim versammelte. Zusammen 

mit anderen Deutschen fuhr Mopita damals im Akkord zum und vom Wohnheim weg, um 

Flüchtlinge vor dem angriffsbereiten Lynchmob zu retten. Von der Polizei war damals weit 

und breit nichts zu sehen. Was Mopita allerdings sah, waren Einwohner*innen, die dem 

Mob zustimmend klatschten und jubelten, ihrem stumpfsinnigen Ausländerhass freien 

Lauf ließen. Sie war mit vielen von ihnen aufgewachsen - und erkannte sie nicht wieder. 

Noch heute bekommt Frau Mopita Gänsehaut, wenn sie daran zurückdenkt. Dieses 

einschneidende 

Erlebnis und die 

Himmelfahrtskrawalle 

in Magdeburg im Jahr 

1994, die sie "live" als 

Betroffene miterlebte, 

waren dann auch 

Grundlage und Anstoß 

ihres Engagements im 

Bereich der 

Flüchtlingspolitik.  

 

Wir bedanken uns ganz besonders bei der tollen Moderatorin Denise (Auslandsgesellschaft 

Sachsen-Anhalt e.V.) sowie explizit bei den beeindruckenden Zeitzeug*innen, 

Referent*innen und Engagierten: Frau Ha, Bianka Mopita und Torsten Hahnel! Dank geht 

dabei natürlich auch an die Kooperationspartner*innen Miteinander e.V., 

Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V., Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V., Deutsch-

Vietnamesischer Freundschaftsverein Magdeburg e.V. und Bündnis Magdeburg Nazifrei. 

Wir freuen uns auf die nächste gemeinsame Veranstaltung und hoffen, dass alle 

Besucher*innen etwas mitnehmen konnten. 

 

P.S.: Wir leihen die DVD gerne für weitere Veranstaltungen aus! 

 

„DER KAPITALISMUS GEHT BADEN, WIR GEHEN SCHWIMMEN“ – DAS SOMMERCAMP DER 

LINKSJUGEND [´SOLID] 2012 
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(frank r.) So war der Plan und so wurde es auch umgesetzt. Inmitten der ländlichen, 

waldigen und von Seen gespickten Idylle der Mecklenburger Seenplatte trafen sich in 

diesem Jahr Mitglieder und SympathisantInnen der Linksjugend ['solid], um auch in 

diesem Jahr einmal außerhalb der Orts- und Landesgruppen gemeinsam eine schöne Zeit 

zu verbringen. 

Die Kombination aus 

Workshops, 

Vorträgen, 

Kulturprogramm und 

den natürlichen 

Gegebenheiten der 

Landschaft machte es 

schwer Langeweile 

aufkommen zu lassen. 

Jeder Tag bot 

Abwechslung. Die 

Themen der 

Workshops und 

Vorträge reichten von 

Feminismus, 

Antifaschismus, 

Antimilitarismus sowie der Extremismustheorie, den aktuellen Krisen, Konflikten und 

alternativen Wirtschaftstheorien bis hin zu Aktionstraining, Selbstverteidigung, Häkeln 

und veganem Kochen. Aber wem das alles zu viel Input war, machte eine Radtour, setzte 

sich in ein Boot und paddelte los oder entspannte am See bzw. auf dem Campingplatz. 

Selbstverständlich knüpfte jeden Abend das Kulturprogramm nahtlos an und sorgte auch 

hier für Abwechslung. Sei es das Getränk bei anregenden Unterhaltungen am Lagerfeuer, 

einem der drei unterhaltsamen täglichen Filme im Kinozelt oder der Tanzrausch bis in die 

Morgenstunden bei lauter Musik. Traditionell fand auch wie jedes Jahr am Freitag die 

Nachtrallye statt, bei der neben Geschick im Lösen der Aufgaben auch ein breitgefächertes 

linkes Wissen, Mut und ein guter Orientierungssinn gefragt waren. 

Ein besonderes Ereignis stellte der Besuch des Parteivorsitzenden Bernd Riexinger dar, 

der sich im Rahmen seiner „Sommertour“ am SoCa-Donnerstag für eine interessante 

Diskussionsrunde zur Verfügung stellte. 

Aber was würde den CampteilnehmerInnen dieses tolle Programm nützen, wenn das 

Wetter nicht mitspielt und allen einen Strich durch die Rechnung macht? Zum Glück war 

es uns milde gewogen und brachte nur vereinzelt Regen. Es gab angenehme Temperaturen 

und überwiegend Sonnenschein, der täglich ab 8 Uhr in der Früh auf die Zelte schien und 

so einen „hervorragenden“ Wecker abgegeben hat. Die ersten Workshops zu verpassen 

wurde so beinahe unmöglich. 
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Natürlich ist das fleißige Küchenteam (aus Bitterfeld!) noch zu loben, welches mit viel 

Hingabe für die drei Mahlzeiten am Tag gesorgt hat und unter Beweis gestellt hat, dass 

vegane Küche auch sehr vielseitig sein kann. 

Alles in allem machten diese vielen Punkte dieses Sommercamp zu einem unvergesslichen 

und wiederholungswerten Erlebnis, sowohl für die gefühlten 1 Millionen Mücken und 

Wespen als auch für die ca. 180 CampbewohnerInnen. 

 

4 ERSTES EIGENES LANDESVERBANDS-MATERIAL / CHRISTOPHER STREET DAY 

 

MATERIAL GEGEN HOMO-, INTER- UND TRANSPHOBIE

In Vorbereitung auf den CSD in Magdeburg, der am 18. August stattfand, hat die 

Magdeburger Ortsgruppe eigenes Material erstellt, das wir nun per Beschluss als 

Landesverbandsmaterial produzieren lassen haben. Einige Ortsgruppen haben bereits 

einiges davon bekommen, andere können sich das bei den nächsten Gelegenheiten 

mitnehmen. Es geht dabei vorzugsweise um die Forderung der Aufnahme der sexuellen 

Identität in die Landesverfassung sowie das Hinterfragen konstruierter 

Geschlechtergrenzen. Dazu gibt’s also ab sofort einen coolen Sticker sowie einen schicken 

und informativen Flyer! Dank geht v.a. an Genosse Christian, der das Material im 

Wesentlichen designt hat. 
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CHRISTOPHER STREET DAY 

 

Nach langer Vorbereitungszeit war es 

am Samstag endlich soweit: In 

Kooperation mit dem Stadtverband 

DIE LINKE. Magdeburg zogen 

unsere beiden Gruppen der 

Linksjugend ['solid] & SDS.Die 

Linke Magdeburg mit einem 

eigenen Paradewagen samt DJ quer 

durch Magdeburg und demonstrierten für die 

rechtliche Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- und 

Intersexuellen (LSBTI). Der Christopher Street Day erinnert an die Aufstände 

Homosexueller im Jahre 1969 in New York gegen Polizeiwillkür und -schikane und wird 

inzwischen weltweit, auch (und trotz Komplikationen im Vorjahr) in Magdeburg, gefeiert. 

 

Im strahlenden 

Sonnenschein setzte sich 

die aus insgesamt 6 

Fahrzeugen bestehende 

Parade vom Bahnhof 

Neustadt aus in Bewegung 

und lief über den Uni-Platz, 

die Jakobstraße, Allee 

Center und City Carree, 

über den Hasselbachplatz 

und Sternstraße und 

mündete ins CSD 

Straßenfest in der 

Hegelstraße. Wärend der 

Route konnte unser DJ den circa 500 

Demonstrationsteilnehmer*innen von unserem bunt geschmückten Demowagen aus 

ordentlich einheizen und für ausgezeichnete Stimmung sorgen, während wir mit eigens für 

diesen Tag angefertigten Materialien Werbung für die Anliegen der LSBTI-Community 

machen und Passant*innen für die Misstände innerhalb unserer Gesellschaft 

sensibilisieren konnten.  

 

Die Teilnahme bedeutet dabei für uns, aktiv für Menschen einzutreten, denen ihre logisch 

aus dem Grundgesetz ableitbaren Rechte bisher aufgrund verkrusteter Moralvorstellungen 

verwehrt werden. Und das, obwohl es bereits in Artikel 3 GG heißt, dass alle Menschen vor 

dem Gesetz gleich wären. Die Realität allerdings sieht anders aus: Bis zur echten 

rechtlichen Gleichstellung homosexueller Paare ist es noch ein steiniger Weg, der viel 

Argumentations- und Überzeugungskraft erfordert. 
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Schwerer noch als die 

Realisierung der rechtlichen 

Gleichstellung ist die 

tatsächliche, über 

Lippenbekenntnisse 

hinausgehende Akzeptanz 

nicht-heterosexueller 

Lebensweisen. Zwar ist auf 

Schulhöfen "schwul" noch 

immer ein gängiges 

Schimpfwort, doch die 

gesamtgesellschaftliche 

Homo- und Transphobie ist 

impliziter, weniger offen 

geworden. Das lässt einige zu 

dem Schluss kommen, dass die 

echte Gleichstellung, auch in 

den Köpfen der Menschen, 

erreicht sei und der 

fortwährende Einsatz für die 

LSBTI-Community damit 

ungerechtfertigte Lobby-

Arbeit. Doch das Gegenteil ist 

der Fall: Der unterschwellige 

Hass, die latente Abneigung 

gegen Minderheiten schwelt 

weiter und ist alles andere als überwunden. 

Homosexualität wird dazu verdammt, im Verborgenen zu geschehen, während 

Heterosexualität die Norm ist und uns auf Schritt und Tritt verfolgt, auf Werbeanzeigen, in 

Filmen oder Literatur begegnet. Das Publikmachen der eigenen Homosexualität wird noch 

immer als "Outing" bezeichnet und man wird fortan als "Bekennende*r" Homosexuelle*r 

geführt. Die erkämpfte Form der Gleichstellung ist gut, aber zu wenig, da konservative 

Moralvorstellungen stets weiter am erarbeiteten Fortschritt rütteln. Ein Blick nach 

Russland genügt, um abzusehen, wohin das führen kann. Erst kürzlich wurden dort 

Gesetze erlassen, die die sogenannte "Homosexuelle Propaganda" unter Strafe stellen und 

Menschen dafür ins Gefängnis bringen können. Wir alle sind in der Pflicht, erarbeitetes 

Recht und Akzeptanz fortwährend zu verteidigen. 

 

Dazu möchten wir einen Beitrag leisten, indem wir uns gegen die anhaltende 

Diskriminierung nicht-heterosexueller Menschen, patriarchales und sexistisches Agieren 

oder Fremdenfeindlichkeit engagieren und auch in Zukunft auf bestehende Probleme 

hinweisen werden. Wenn du Lust hast, uns dabei zu unterstützen, melde dich bei uns. 

 

Ein paar Bilder finden sich hier: 

https://www.facebook.com/linksjugend.magdeburg?ref=hl. 

https://www.facebook.com/linksjugend.magdeburg?ref=hl
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 Die CSD-Woche in Halle beginnt am 03. September und endet mit dem Stadtfest 

am 08. September, an dem wir leider nicht teilnehmen können aufgrund des 

Landesjugendtreffens. 
 

 

5 BASISGRUPPENSEMINAR GEFÄLLIG? 

 

Ihr seid eine Ortsgruppe der Linksjugend ['solid]? Herzlichen Glückwunsch, eine gute 

Entscheidung! Wie ihr euch denken könnt, oder schon mitbekommen habt, ist es toll, 

zusammen mit anderen politisch zu arbeiten und zu leben, anstatt allein gegen die 

Gesamtscheiße anzurennen. Es ist aber auch eine Menge Arbeit, gerade in einem 

Bundesland, in dem ein abgeschafftes Kennzeichen oder ein ungepflegter Schrebergarten 

eher die Gemüter erregen, die bei Rassismus, Sexismus und Homophobie in der eigenen 

Dorfkneipe höchstens müde mit den Schultern zucken. Was sagt uns das? Na, dass wir 

umso besser organisiert, auf dem Laufenden und schlagkräftig sein müssen und deshalb 

brauchen wir fitte Ortsgruppen, die Spaß an dem haben, was sie tun.  

Kurze Entwarnung: Fitte, aktive Ortsgruppen fallen nicht vom Himmel (ausgenommen 

eure Gruppe natürlich ;). In jeder Gruppe fehlen mal Ideen, dauern die Treffen ewig ohne 

sichtbare Ergebnisse, fällt man sich ins Wort oder zicken sich auch die liebsten Menschen 

mal an. Für solche Fälle, aber auch bei ganz generellen Fragen für neue Gruppen und alte 

Hasen haben wir in Sachsen-Anhalt ein eigenes „Gruppenpraxis-Erste-Hilfe-Set“ auf 

vier Beinen: Anne und Eva. 

Wir folgen gern einer Einladungen und versuchen, in einem kleinen auf eure Gruppe 

zugeschnittenen Seminar zusammen mit euch entweder an einem ganz konkreten Problem 

zu arbeiten oder anhand grundlegender Tipps und Tricks für Politgruppen zu diskutieren, 

was für euch sinnvoll und hilfreich sein könnte. Dabei kann es zum Beispiel darum gehen, 

wie ein Thema gefunden und bearbeitet werden kann, wozu Tagesordnung, Moderation 

und Protokoll eigentlich gut sein sollen, was Hierarchien innerhalb einer Gruppe sind und 

wie sie aufgebrochen werden können…und vieles mehr.  Wir wollen und können euch 

nicht vorgeben, wie eine „perfekte“ Ortsgruppe arbeitet. Aber damit ihr lange Spaß am 

Aktivismus, den Diskussionen und der gemeinsamen Arbeit habt, können wir mit euch 

Erfahrungen, Kriterien und Ideen sammeln, wie eine wünschenswerte Arbeitsweise 

aussehen kann.  

Meldet euch via jugend@dielinke-lsa.de!  

 

6 SHORT NEWS 

 

KREISVERBAND ANHALT-BITTERFELD GEGRÜNDET 

Am 20. August gründeten junge Menschen den Kreisverband Linksjugend ['solid] Anhalt-

Bitterfeld. Die Gruppe möchte sich jede Woche Montag im Wahlkreisbüro in Köthen 

mailto:jugend@dielinke-lsa.de
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(Henriette Quade, Swen Knöchel und Jan Korte) treffen und verfügt bereits über eine 

Facebookseite: https://www.facebook.com/pages/Linksjugend-solid-Anhalt-

Bitterfeld/253782431391341?ref=ts sowie ein E-Mail-Postfach: 

linksjugend.abi@gmail.com. Ihr kommt aus dem Kreis Anhalt-Bitterfeld und habt Bock, 

dort mitzumachen? Dann meldet euch bei der Gruppe.  

 

STARKE BUS-MOBILISIERUNG NACH ROSTOCK 

Die Linksjugend ['solid] Sachsen-Anhalt ist die einzige Organisation, die aus Sachsen-

Anhalt kommend mit dem Bus nach Rostock fährt. Am 25.8. gibt es eine bundesweite 

Demo in Gedenken an die Pogrome von vor 20 Jahren, bei denen ein Mob von über 3000 

Faschisten, Randalierern und Schaulustigen das „Sonnenblumenhaus“, eine Unterkunft 

für vietnamesische Vertragsarbeiter*innen und Asylbewerber*innen, angriff. Der Bus war 

frühzeitig, noch vor den meisten Mobi-Veranstaltungen voll. Leider ist es finanziell nicht 

möglich gewesen, einen zweiten Bus zu chartern, so dass wir alle weiteren 

Interessent*innen bitten, mit dem Zug anzureisen. Von der Fahrtzeit her nimmt sich das 

nichts. 

 

GROßE AKTIVIERUNGSKONFERENZ VOM BÜNDNIS MAGDEBURG NAZIFREI 

Das Bündnis Magdeburg Nazifrei, das sich im Mai gegründet hat, um 

Massenmobilisierungen gegen den jährlich stattfindenden Nazitrauermarsch im Januar, 

der mittlerweile zu den größten Europas zählt, zu organisieren, plant dazu eine große 

Aktivierungskonferenz. Diese wird Ende Oktober an der Universität stattfinden. 

 

 

7 TERMINE IM AUGUST/SEPTEMBER 

 

25.08.   Bundesweite Demo & Soli-Konzert in Rostock-Lichtenhagen 

01.09.   Weltfriedenstag 

07.09. – 09.09. Landesjugendtreffen 2012 

12.09. – 17.09.  Aktionscamp „war starts here“ bei Haldensleben 

12.09. Info-Veranstaltung zum Thema „Bundeswehr raus aus den Schulen“ in 

Magdeburg 

13.09. Info-Veranstaltung zum Thema „Bundeswehr raus aus den Schulen“ in 

Halle 

14.09. – 16.09.  Treffen des BAK AuF (Bundesarbeitskreis Antimilitarismus und 

Frieden) in Halle 

 

 

8 KONTAKTMÖGLICHKEITEN 

 

Kontakt zum Landesverband 

 

https://www.facebook.com/pages/Linksjugend-solid-Anhalt-Bitterfeld/253782431391341?ref=ts
https://www.facebook.com/pages/Linksjugend-solid-Anhalt-Bitterfeld/253782431391341?ref=ts
mailto:linksjugend.abi@gmail.com
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Öffnungszeiten des Jugendbüros 

Mittwoch: 14 – 18 Uhr 

Freitag: 10 -14 Uhr 

 

Linksjugend ['solid] Sachsen-Anhalt 

c/o DIE LINKE. Sachsen-Anhalt 

Ebendorfer Straße 3 

39108 Magdeburg 

 

Telefon: 0391-7324836 (nur zu den Sprechzeiten) 

Handy: 0163-7057294 

 

eMail: jugend@dielinke-lsa.de 

Webseite: www.linksjugend-lsa.de 

Facebook: https://www.facebook.com/LinksjugendLSA 

Twitter: https://twitter.com/LinksjugendLSA 

 

Kontakt (direkt) zum LandessprecherInnenrat: lspr.linksjugend-s-a@gmx.de 

 

Wir bedanken uns für euer Interesse an unserem Newsletter!  

 

Ihr habt wichtige Infos, Berichte, Neuigkeiten oder Anliegen, die unbedingt in den 

nächsten Newsletter rein müssen? Dann schreibt uns! 

 

Bis zum nächsten Newsletter! 

 

Euer LandessprecherInnenrat, euer Juko, euer Jupo 

 

 

 

 

mailto:jugend@dielinke-lsa.de
http://www.linksjugend-lsa.de/
https://www.facebook.com/LinksjugendLSA
https://twitter.com/LinksjugendLSA
mailto:lspr.linksjugend-s-a@gmx.de

