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ABLAUF | VORSCHLAG
FREITAG

17.00 Uhr | Info-Café im Foyer

18.00 Uhr | Abendessen

19.00 Uhr |  Begrüßung der Delegierten und Eröffnung des BuKo durch BSpR und LR 

19.40 Uhr |  World-Café: Was lief 2011?
• 20 Stehtische mit je ca. 10 Personen pro Tisch 
• 4 Runden zu je 15-20 Minuten Gesprächszeit
• Runde 1:  Was hat sich 2011 gesellschaftlich bewegt? Was hat mich 2011 politisch bewegt?
• Runde 2: Was war 2011 im Jugendverband? 
• Runde 3: Was lief gut/schlecht in 2011 und warum? 
• Runde 4: Was willst du 2012 politisch machen?
 
Jeder Tisch bekommt Moderationskarten, um bis zu 3 Vorschläge bzw. Ideen für die Arbeit des Bundesverbandes 
in 2012 zu sammeln. 
Moderationskarten mit Ideen werden auf einer Pinnwand gesammelt, geclustert und für alle sichtbar 
ausgestellt.

21.00 Uhr |  Einführung in den BuKo und die Arbeitsweise durch die Tagungsleitung/Moderation
• Konstituierung im Plenum
• Bericht der Mandatsprüfungskommission
• Feststellung der Beschlussfähigkeit
•  Beschluss von Geschäftsordnung, Wahlordnung, Tagesordnung
•  Wahl der Tagesleitung, Mandatsprüfungs-, Wahl-, Antragskommission und Protokollführung

21.30 Uhr |  Anträge an den BuKo: Vorstellung und Schwerpunktsetzung
•  Vorstellung des Antragsverfahrens durch die Antragskommission
•  Kurze Vorstellung der Anträge durch die Antragsteller_innen
•  Auswahl der Schwerpunkt-Anträge für die AG-Phase durch Punkten

22.30 Uhr | Ende des Kongresstags
•  Treffen der Antragskommission: Auswahl/Zuordnung der Anträge für die Workshop-Phase auf Grundlage des 

Punktens.

SAMSTAG
8.30 Uhr | Frühstück

9.30 Uhr |   Tagungsbeginn im Plenum
• Begrüßung, Vorstellung der Tagesordnung, Vorstellung der Galerie

9.45 Uhr |  Ausstellung der Berichte 2011
•  Galerie der Berichte von BSpR, LR, BAKs, Kommissionen: An Pinnwänden/Postern mit Berichten von BSpR, 

LR, BGS, Kassenprüfung … stehen Berichtende für Nachfragen und Gespräche bereit

10.15 Uhr | Entlastung des BSpR im Plenum
•  Beschlussfassung zu Rechenschaftsbericht des BSpR und zum Bericht der Kassenprüfung
• Entlastung des BSpR

10.45 Uhr | Grußwort von Gesine Lötzsch 
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SONNTAG

8.30 Uhr | Frühstück

9.30 Uhr | Tagungsbeginn im Plenum

9.45 Uhr | Anträge an den BuKo: Beschlussfassung
• Beschlussfassung weiterer Anträge an den BuKo

11.00 Uhr | Wahlen im Plenum
• Wahl der Vertreter_innen im Bundesausschuss
• Wahl der Delegierten zum Bundesparteitag – weibliche Liste
• Wahl der Delegierten zum Bundesparteitag – gemischte Liste

14.00 Uhr | Ende des BuKo
• Mittagessen

11.00 Uhr | Anträge an den BuKo: Workshop-Phase 1
•  Vorstellung der Workshops und Arbeitsweise (behandelte Anträge, Räume, Moderation, Protokoll, Zeitrahmen) 

durch die Antragskommission
•  4-6 parallel tagende Workshops zu je einem Themencluster/Antragsthema (Priorität für Projekt-Anträge und 

hoch gepunktete Anträge)
• Aufgaben: Diskussion der Anträge, Beraten/Entwickeln von Praxis

13.00 Uhr | Mittagspause

14.30 Uhr | Anträge an den BuKo: Beschlussfassung
• Berichte aus den Workshops
• Beschlussfassung zu den Anträgen der 1. Workshop-Phase
• Beschlussfassung über Länge der 2. Workshop-Phase

15.45 Uhr | Anträge an den BuKo: Workshop-Phase 2
• Vorstellung der Workshops für die 2. Phase durch die Antragskommission
•  4-6 parallel tagende Workshops zu je einem Themencluster/Antragsthema (Anträge mit geringerer Priorität, 

Positions-, Soli-Anträge)
• Aufgaben: Diskussion der Anträge

17.30 Uhr | Anträge an den BuKo: Beschlussfassung
• Berichte aus den Workshops
• Beschlussfassung zu den Anträgen der 1. Workshop-Phase
• 2. Workshop-Phase

18.30 Uhr | Abendessen

19.30 Uhr | Wahlen
• Wahlen im Plenum
• Wahl des/der Schatzmeister_in
• Wahl der weiblichen Liste BSpR
• Wahl der gemischten Liste BSpR
• Wahl der Bundesschiedskommission
• Wahl der Kassenprüfung
• Wahl des jugendpolitischen Sprechers

Dazwischen | Grußworte per Video

22.30 Uhr | Ende des Kongresstags & Kulturprogramm
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VORSCHLAG ZUR GESCHÄFTSORDNUNG 
BSPR

EinreicherInnen: 
BundessprecherInnenrat Linksjugend [‘solid] 

01.  Die Einberufung des Bundeskongresses 
(BuKo) bzw. einer seiner Tagungen erfolgt 
durch den Länderrat von  Linksjugend [‘solid]. 
Die Einladungen mit einem Vorschlag zur 
Tagesordnung sind den gewählten Delegierten 
bzw.  den Landesverbänden bis spätestens vier 
Wochen vor dem Bundeskongress zuzustellen. 

02.  Der Bundeskongress tagt grundsätzlich öffentlich. 
Auf Antrag von einem Viertel der angemeldeten 
Delegierten kann die Öffentlichkeit für einzelne 
Tagesordnungspunkte ausgeschlossen werden. 

03.  Der Bundeskongress beschließt über eine 
Tagesordnung inkl. Zeitplan. Anträge zur 
Änderung der Tagesordnung werden im Plenum 
beraten. 

04.  Der BuKo wählt sich in offener Abstimmung 
eine Tagungsleitung aus zwölf Mitgliedern, 
eine Antragskommission  mit zehn Mitgliedern, 
eine Wahlkommission mit zehn Mitgliedern, 
eine Mandatsprüfungskommission mit acht 
Mitgliedern sowie eine Protokollkommission mit 
vier Mitgliedern. Die Kommissionen des BuKo 
haben jederzeit Rederecht und sind quotiert zu 
wählen. 

05.  Alle gewählten Delegierten haben Stimmrecht. 
Der Bundeskongress ist beschlussfähig, wenn 
mehr als die Hälfte der gewählten Delegierten 
anwesend sind und ordnungsgemäß eingeladen 
wurde. Die Mandatsprüfungskommission stellt 
zu Beginn der Tagung die Beschlussfähigkeit fest, 
diese ist so lange gegeben bis diese angezweifelt 
und festgestellt wird, dass weniger als die 
Hälfte der gewählten Delegierten anwesend ist.  
 
Beschlüsse werden grundsätzlich offen mit 
einfacher Mehrheit der anwesenden Delegierten 
gefasst, sofern nicht die bestehende Satzung von 
Linksjugend [‘solid] oder diese Geschäftsordnung 
anderes regeln. Stimmenthaltungen bleiben 

dabei unberücksichtigt. Bei Stimmengleichheit 
gelten die Anträge als abgelehnt. 

6.  Anträge können durch jedes Mitglied bei 
der Antragskommission gestellt werden. 
Antragsschluss ist der 16.3, 2012 12 Uhr. 
Danach können nur noch Änderungs- und 
Dringlichkeitsanträge gestellt werden. Letztere 
bedürfen der Unterschrift von zehn Prozent 
der angemeldeten Delegierten. Über ihre 
Behandlung entscheidet das Plenum. Schriftliche 
Änderungsanträge müssen bis Samstag, 
26.03.2012, 12 Uhr bei der Antragskommission 
eingehen. Dringlichkeitsanträge können bis 
Donnerstag, 29.03.2012, 12:00 Uhr gestellt werden.  
Änderungsanträge aus den Diskussionen in den 
Arbeitsgruppen können gestellt werden. Die 
Antragskommission moderiert die Arbeitsgruppen.

07.  Die Tagungsleitung hat die Aufgabe, den 
BuKo auf der Grundlage der beschlossenen 
Tagesordnung zu leiten. Dazu muss sie 
jederzeit zu Verfahrensfragen das Wort 
ergreifen und Vorschläge dazu unterbreiten, 
unter Berücksichtigung des Eingangs der 
Wortmeldungen, der Quotierung und des Themas 
das Wort erteilen, bei Überschreitungen der 
Redezeit das Wort entziehen und RednerInnen, 
die von der Sache abweichen zur Ordnung rufen. 

08.  Wortmeldungen zur Diskussion sind, ab Aufruf 
des jeweiligen Tagesordnungspunktes bei der 
Tagungsleitung einzureichen. Die Redezeit 
beträgt im Regelfall drei Minuten. Anfragen/
Bemerkungen und Antworten dürfen jeweils 
die Zeit von zwei Minuten nicht überschreiten. 
Mitglieder und Gäste erhalten auf Beschluss 
der Tagung Rederecht und werden von der 
Tagungsleitung in die Redeliste eingeordnet. 
Der Antrag auf Schluss der Debatte oder 
Übergang zum nächsten Tagesordnungspunkt 
kann jederzeit zur Abstimmung gestellt werden. 
Das Recht zu dieser Antragsstellung haben nur 
Delegierte, die in diesem Tagesordnungspunkt 
noch nicht zur Sache gesprochen haben. Vor 
Beschlussfassung ist die Redeliste zu verlesen. 
AntragsstellerInnen haben zu ihren Anträgen 
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Rederecht. Die Wiederholung vorangegangener 
Inhalte ist zu vermeiden. Bei den zu wählenden 
Gremien erhalten die KandidatInnen eine 
Vorstellungszeit von drei Minuten. Anfragen/ 
Bemerkungen und Antworten dürfen jeweils die 
Zeit von einer Minute nicht überschreiten 

09.  Alle Anträge werden durch die Antragskommission 
nach entsprechender Beratung zur Abstimmung 
gestellt. Der Bundeskongress kann die 
Antragsdebatte jeweils zeitlich befristen. Liegen 
zu einem Thema mehrere Anträge bzw. zu einem 
Antrag mehrere Änderungsanträge vor, wird der 
weitestgehende zuerst zur Abstimmung gestellt. 
Änderungsanträge werden vor dem eigentlichen 
Antrag abgestimmt. Eine Abstimmung entfällt, 
wenn die EinreicherInnen einer Übernahme, 
auch in geänderter Fassung, des Antrages 
zustimmen oder die EinreicherInnen den Antrag 
zurückziehen. Bei mehreren Anträgen zu einem 
Thema unterbreitet die Antragskommission 
nach Absprache mit den EinreicherInnen einen 
Vorschlag zur Abstimmung der Anträge. Vor 
Beginn der Antragsdebatte Beschließt der 
Bundeskongress die Behandlung von Anträgen 
an das 2008 in Leipzig beschlossene Programm, 
dazu ist eine Einfache Mehrheit notwendig. 

10.  Delegierte können nach Abschluss von Debatten 
und Abstimmungen persönliche Erklärungen 
abgeben. Sie sind bei der Tagungsleitung 
anzumelden und dürfen die Zeit von zwei Minuten 
nicht überschreiten. 

11.  Auf Antrag einer weiblichen Delegierten 
muss ein Frauenplenum einberufen werden, 
wenn mindestens 25% der angemeldeten 
weiblichen Delegierten zustimmen. Während 
des Frauenplenums müssen alle männlichen 
Delegierten den Sitzungssaal verlassen. Die 
Tagung wird für die Dauer des Frauenplenums 
unterbrochen. Nach Ende des Frauenplenums 
werden die Ergebnisse bekannt gegeben. 

12.  Anträge zur Geschäftsordnung dürfen 
sich ausschließlich mit dem Ablauf des 
Bundeskongresses befassen und werden 
außerhalb der Redeliste sofort behandelt. 
Sie können nur von Delegierten gestellt 
werden. Vor ihrer Abstimmung erhält je ein/e 
Delegierte/r für und gegen den Antrag das 
Wort. Anträge zur Änderung dieser schriftlichen 
Geschäftsordnung dürfen nur von Delegierten 
des Bundeskongresses gestellt werden. Sie 

bedürfen nach zeitlich begrenzter Beratung im 
Plenum zu ihrer Annahme eine 2/3 Mehrheit der 
anwesenden Delegierten. 

13.  Es ist unter Verantwortung der Tagungsleitung 
bzw. der Wahlkommission ein Beschluss- und 
ein Wahlprotokoll zu erstellen und zu archivieren. 
Beschlüsse des Bundeskongresses sind zu 
veröffentlichen. 

14.  Im Tagungssaal besteht Rauch-, Kiff-, Telefonier- 
und Alkoholverbot. Desweiteren ist die 
Hausordnung des Tagungsgebäudes zu beachten.
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VORSCHLAG ZUM ANTRAGSBERATUNGSPROZEDERE 
ODER wAS PASSIERT MIT MEINEM ANTRAG?

VOM BSPR
Für die Diskussion der Anträge schlagen wir 
ein Verfahren mit kleineren Arbeitsgruppen vor 
- beschlossen werden Anträge nach wie vor im 
Plenum. Uns geht es darum, sowohl Anträgen, die 
wesentliche politische Projekte fürs kommende Jahr 
erhalten als auch solchen, die für viele Delegierte 
inhaltlich wichtige Debatten oder Kontroversen 
betreffen, mehr Raum zu geben und einen Rahmen 
zu schaffen, in dem sich mehr Delegierte aktiv in 
diese Debatten einbringen. 

Um festzustellen, welche Anträge auf besonderes 
Interesse (oder besondere Kontroversen) stoßen und 
deshalb intensiver diskutiert werden sollten, verteilt 
JedeR DelegiertEr am Freitagabend bis zu drei 
Punkte (konkret in der Form von Klebepunkten für die 
aushängenden Anträge). Die so für eine intensivere 
Debatte ausgewählten Anträge werden dann am 
Samstag zusätzlich in den AG-Phasen behandelt - 
die nicht ausgewählten Anträge nur mit Einbringung, 
Für- und Gegenrede im Plenum, wie bisher üblich. 

Die ‘AG-Anträge’ werden danach unterteilt, ob sie 
sich auf politische Projekte für den Jugendverband 
beziehen (Phase I) oder vor allem inhaltliche 
Positionen oder Begriffe klären wollen (Phase II). In 
Phase I wird zwei Stunden in einer AG pro Antrag (oder 
Antragscluster, falls mehrere Anträge zu einem oder 
sehr ähnlichen Projekten vorliegen) nicht nur über 
die inhaltliche Ausgestaltung des Antrags diskutiert, 
sondern auch die Umsetzung der Projektidee: Wer 
von den Anwesenden würde dazu in welchem Umfang 
mit seiner Basisgruppe, seinem Landesverband aktiv 
werden? 

Die AG kann dem Buko mit 80 prozentiger Mehrheit 
als Ergebnis ihrer Diskussion dem Buko einen 
geänderten Antrag vorschlagen. Wenn sich die AG 
an einzelnen Punkten nicht einigen kann, kann sie 
in diesem Vorschlag Alternativen offen lassen, über 
die das Plenum entscheiden muss. Das Plenum 
kann das Ergebnis der AG aber auch ablehnen 
und stattdessen den ursrünglichen Antrag und 
ggf. Änderungsanträge im klassischen Verfahren 
abstimmen. Selbst in diesem Fall sind wir davon 

überzeugt, dass die Möglichkeit der intensiveren 
Debatte in Arbeitsgruppen dem Buko eine Menge 
politischen Mehrwehrt bringt. 

In der zweiten AG-Phase wird mit den eher 
theoretischen Anträgen entsprechend verfahren, 
die dann wiederum im Plenum beschlossen werden. 

Im Gegensatz zu Antragsdebatten im Plenum bietet 
die Beratung in Arbeitsgruppen entscheidende 
Vorteile: Erstens gibt es kleineren Gruppen für viel 
mehr Menschen die Möglichkeit, sich zu Wort zu 
melden und in Debatten einzumischen – weil mensch 
sich vielleicht eher traut vor 20 als vor 200 Menschen 
zu sprechen, weil man keine langen,ausgefeilten 
Redebeiträge vorbereiten muss und/oder weil mehr 
Zeit für Beiträge zur Diskussion ist. Das wäre auch 
schon der zweite Vorteil: Durch die eine Aufteilung der 
Anträge an den BuKo in Themengebiete, die jeweils 
von Arbeitsgruppen beraten werden, brauchen 
nicht alle alles mit diskutieren oder dabei zuhören, 
sondern können konzentriert an den Themen 
arbeiten, die sie interessieren und die sie wichtig 
finden. Das heißt, bei jedem Thema ist im Endeffekt 
mehr Zeit und Raum für die Diskussion vorhanden. 
Drittens kann in Arbeitsgruppen viel weniger 
formalisiert diskutiert werden: Die Moderation führt 
zwar eine Redner_innenliste und achtet darauf, dass 
alle mitdiskutieren können. Nichtsdestotrotz ist es 
in kleinen Gruppen viel einfacher, sich direkt auf 
Vorredner_innen zu beziehen, zu intervenieren, aber 
vor allem auch Fragen zu stellen, neue Vorschläge 
zu machen und gemeinsam Lösungen zu finden. Im 
Gegensatz zur hoch formalisierten Antragsdebatte 
im Plenum können so ggf. Konsensentscheidungen 
getroffen, neue, gemeinsame Ideen und Vorschläge 
entwickelt werden und damit zu einer tieferen 
Auseinandersetzung mit den Anträgen und ihren 
Anliegen beigetragen werden. Die Arbeitsgruppen 
bereiten auf diese Weise die Abstimmung der Anträge 
im Plenum vor. Das Letztentscheidungsrecht zu allen 
Anträgen hat also weiterhin das Plenum des BuKo.
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METHODEN
VOM BSPR

WORLDCAfé

Am Freitagabend wollen wir damit beginnen, uns 
in einem WorldCafé über das vergangene Jahr 
auszutauschen. Beim WorldCafé kommen viele Leute 
miteinander ins Gespräch, lernen andere kennen und 
bekommen mit, was an anderen Ecken und Enden des 
Jugendverbandes passiert ist, welche Stimmungen 
es gibt und welche Ideen den Leuten unter den 
Nägeln brennen - quasi die Institutionalisierung der 
positiven Aspekte der RaucherInnenpausen, nur, 
dass NichtraucherInnen gleichberechtigt teilnehmen 
können. 
Konkret funktioniert die Methode so, dass alle 
TeilnehmerInnen sich an Tische verteilen und dort 
in Gruppen von etwa acht Leuten für eine begrenzte 
Zeit eine Frage diskutieren. Wichtige Aspekte aus 
den Debatten werden direkt auf großen Plakaten 
festgehalten, die nachher ausgehängt werden und 
so von allen noch mal gelesen werden können. Nach 
jeder Runde gehen alle außer einer Person an andere 
Tische weiter, um in der nächsten Runde mit anderen 
Menschen ins Gespräch zu kommen. 

Die fragen, die wir für den Buko-Auftakt diskutieren 
wollen, sind: 
1. Phase  „Was hat 2011 gesellschaftlich bewegt?“ und 

„Was hat mich 2011 politisch bewegt?“
2. Phase „Was war 2011 im Jugendverband?“ 
3. Phase „Was lief 2011 gut/schlecht und warum?“
4. Phase  „Was will ich 2012 im Jugendverband 

machen?“

So wollen wir uns zuerst über das vergangene Jahr 
im Sinne der allgemeinen politischen Entwicklung, 
der Aktivitäten des Jugendverbandes und unserer 
Erfolge und Misserfolge austauschen, um dann zu 
besprechen, an welchen Projekten wir uns 2012 
gerne beteiligen würden. 

GALERIE UnD VERnIssAGE –  

DIE BERIChtE IntEnsIVER DIskUtIEREn

Für eine bessere Debatte der Arbeit des 
Bundesverbandes im gelaufenen Jahr wollen wir die 
Berichte des BSPRs, der Kassenprüfung, und von 
Projektgruppen und Arbeitskreisen nicht als Referate 
vortragen, sondern als Ausstellung an Pinnwänden 
visualisieren. Alle Landesverbände, Arbeitsgruppen 
und Basigruppen sind aufgerufen, Fotos und Berichte 
von ihren Aktionen zu den gemeinsamen Projekten 
und Kampagnen zu ergänzen. Anhand dieser 
Ausstellungen können sich alle Delegierten am 
Freitagabend einen Überblick darüber verschaffen, 
was im vergangenen Jahr passiert ist und sich 
überlegen, wozu sie noch mehr wissen wollen. 
So wollen wir in der Diskussion um das vergangene 
Jahr u.a. die Arbeit der Basisgruppen und 
Arbeitskreise sichtbarer machen, die einen großen 
Teil unserer Verbandsarbeit ausmachen und im 
traditionellen Berichtswesen hinter der Arbeit des 
BSPR zurücktreten. 

Zur Diskussion der Berichte gibt es am 
Samstagvormittag die ‘Vernissage’, bei der die 
Mitglieder der Gremien und Arbeitskreise sowie der 
Kassenprüfung bei ihren jeweiligen Berichten stehen 
und für Nachfragen, Lob oder Kritik ansprechbar 
sind. Wenn es Punkte gibt, die dadurch nicht 
zufriedenstellend geklärt werden können und aus 
Sicht einer/eines Delegierten politisch wichtige 
Fragen betreffen, können diese anschließend noch 
im Plenum thematisiert werden, bevor über die 
Entlastung der Gremien abgestimmt wird. 

InfOCAfé

Das InfoCafe soll ein zentraler, während des Bukos 
ständig besetzter Anlaufpunkt sein, an dem  ihr 
jederzeit Infos über den Stand und Ablauf des 
Kongresses bekommt, die Anträge und Kandidaturen 
aushängen, BAKs und LVs über ihre Arbeit und Projekte 
informieren können, die aktuellen Publikationen des 
Jugendverbandes verfügbar sind und ihr über eine 
Pinnwand interessierte für bestimmte Projekte oder 
Debatten suchen könnt.
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ANTRAG
A4

ExtREm GEfähRLICh - DIE ExtREmIsmUsthEORIE

AntragstellerInnen: BundessprecherInnenrat, Kai Padberg

form: Positionierungsantrag

Aktuelle situation

Wie kaum zuvor wurde in der letzten Zeit über den so genannten Extremismus diskutiert und dabei - 

abgesehen von der Debatte um die NSU-Morde - insbesondere über den “Linksextremismus”, der eine 

ebenso große Bedrohung für die Demokratie darstelle wie der Extremismus von Rechts. Insbesondere 

Familienministerin Kristina Schröder hat sich den Kampf gegen “Linksextremismus” auf die Fahne 

geschrieben. AussteigerInnenprogramm und allerhand Materialien sowie umfangreiche finanzielle 

Mittel für Projekte waren nur der Anfang. Mit der Extremismusklausel (sog. “Demokratieerklärung) 

werden all diejenigen unter  Generalverdacht gestellt, die antifaschistische (Bildungs-)Arbeit  betreiben 

und dafür staatliche Gelder beantragen. Sie müssen versichern, dass sie nicht mit “ExtremistInnen” 

zusammenarbeiten und sich offen zur  freiheitlichen demokratischen Grundordnung bekennen. Schließlich 

wurde Anfang des Jahres bekannt, dass zahlreiche Abgeordnete der Linken vom Verfassungsschutz 

beobachtet werden - eine unverhältnismäßige Überwachung und Repression, von der noch zahlreiche 

andere unter “Extremismusverdacht” Stehende betroffen sind: AntifaschistInnen, FriedensaktivistInnen, in 

der Ökologiebewegung Aktive und andere, die sich für eine bessere Gesellschaft einsetzen, sind dem Vorwurf 

des “Linksextremismus” ausgesetzt und werden für ihren Aktivismus und ihr Denken überwacht. Es scheint, 

als würde die Sorge um die Demokratie die Demokratie selbst zu einem Minimum zusammenschrumpfen 

- erwünscht sind nur diejenigen, die sich mit ihrer Lage und den politischen Verhältnissen zufrieden geben 

und nicht “auffallen”. Alle anderen sind potenzielle “Extremisten”.

Dabei ist die Debatte um den “Extremismus” nicht neu. Bereits im kalten Krieg war die Gleichsetzung 

der Sowjetunion mit dem Nationalsozialismus  durch die Totalitarismusdoktrin ein beliebtes Mittel 

konservativer HistorikerInnen und PolitikerInnen, um sich der Auseinandersetzung mit der deutschen 

Geschichte zu entziehen und auf die „wahre“ Gefahr des Kommunismus zu verweisen. 

Wie tief das Extremismustheorie in der Gesellschaft Einzug erhalten hat, zeigt sich nicht nur in den schon 

seit Jahren erscheinenden Berichten des Verfassungsschutzes, sondern z.B. auch daran, dass Begriffe wie 
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Extremismus mittlerweile fester Bestandteil von Arbeitsmaterialen und anderen Publikationen (wie z.B. 

dem Timer) der Bundeszentrale für politische Bildung sind. Auch in Schulbücher für den Politikunterricht 

taucht der Extremismus als “Selbstverständlichkeit” auf.

Was dahinter steckt und was das Problem ist

Das hinter der ganzen Debatte stehende Modell ordnet die Mitglieder der Gesellschaft entlang einer Art 

Hufeisen entweder der “guten”, gemäß der Verfassung denkenden und sich verhaltenden Mitte, oder aber 

einem von zwei bösen, “extremistischen” Rändern zu, die es zu bekämpfen gilt. Das Extremismusmodell 

ist scharf zu kritisieren, da

•  es den so genannten “Linksextremismus” und den “Rechtsextremismus” - zwei völlig unterschiedliche 

Dinge - gleichsetzt. Entscheidend sind nicht die inhaltlichen und ideologischen Unterschiede zwischen 

den Extremismen, sondern vor allem deren Abweichung von der Norm.

•  durch die Gleichsetzung des linken und rechten “Extremismus” werden nicht nur linke Ideen und Projekte 

kriminalisiert, sondern vor allem werden alltägliche rassistische und andere menschenverachtende 

Einstellungen, die auch weit in der “Mitte” der Gesellschaft verbreitet sind, übersehen und verharmlost, 

da nur der Rand, also die “extremsten” Ausprägungen, in den Fokus treten. Die „Mitte“ kann abschieben, 

rassistische Debatten über „Ausländer und den Islam“ führen und wieder Stolz auf ihr Land sein. Dies 

gilt als legitim, solange es in „Mitte“ geschieht.    

•  es reale Auswirkungen für antifaschistisch arbeitende Menschen nach sich zieht (siehe z.B. 

Extremismusklausel bei Projekten gegen Rechts oder die Pflicht, in Bayern per Unterschrift  versichern 

zu müssen, nicht Mitglied einer „linksextremistischen“ Organisation zu sein, möchte man im öffentlichen 

Dienst arbeiten).

•  es die Funktion einer Spaltung der Linken in eine “demokratische” und eine “extremistische” Linke 

zum Ziel hat und somit eine pluralistische, strömungsübergreifende innerlinke Debatte verhindert, 

mindestens aber behindert.

•  es Kritik an den bestehenden Verhältnissen - z.B. an Armut, sozialer Ungleichheit, oder auch an 

neofaschistischen Aktivitäten - nicht zulässt und stattdessen unter Generalverdacht stellt und 

kriminalisiert. Kritik wird als potenziell gefährlich für die Demokratie angesehen; am liebsten ist den 

Regierenden die unkritische, unpolitische “Mitte”. Deshalb folgt dem Generalverdacht eine Ausgrenzung 

der “KritikerInnen” in der öffentlichen Debatte, um diese Positionen grundsätzlich als “gefährlich” und 

indiskutabel zu brandmarken.
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Praktische handlungsansätze für die Linksjugend [‘solid] oder: Was der Buko beschließen möge

•  Alle Mitglieder und Strukturen sind aufgerufen, nach Möglichkeit den Begriff (Rechts)Extremismus 

– insbesondere im Kontext von antifaschistischer Arbeit - zu meiden. Statt eines unpräzisen 

Sammelbegriffes sollten die thematisierten Phänomene möglichst spezifisch benannt werden (z.B. 

Neofaschismus, Nationalismus, Rechtspopulismus etc.). Diese sind in jedem Fall differenzierter, 

reproduzieren Extremismusbegriff und –modell nicht unnötig und grenzen sich bewusst von ihnen ab.

•  Der BundessprecherInnenrat hat geeignete Materialien zu erstellen, die 1) niedrigschwellig über 

Extremismusbegriff  und –debatte aufklären sowie 2) möglichst kreativ einen Beitrag in der öffentlichen 

Debatte leisten.

•  In gemeinsamer Arbeit mit Die Linke.SDS soll regelmäßig das “wissenschaftliche” Fundament  des 

Extremismusmodells als konservativen Kampfbegriff angegriffen werden.

•  Es muss Ziel sein, in die Partei (z.B. über die BAG Rechtsextremismus) hineinzuwirken, um dort eine 

Sensibilität für die Problematik des Extremismusbegriffs sowie die Vermeidung desselben in Programm, 

Publikationen etc. zu bewirken.

•  Die Ablehnung des Extremismusbegriffs soll über BündnispartnerInnen (Gewerkschaftsjugend, GJ, 

Jusos) in die “Mitte” der Gesellschaft getragen werden.

•  Der Verband setzt sich gemeinsam mit BündnispartnerInnen (z.B. Gewerkschaft, Jusos, GJ, NDC) für die 

Zurücknahme der Extremismusklausel ein.

•  In der Debatte über politische Bildungsarbeit an Schulen oder sogenannte Aufklärungsarbeit durch 

den VS sollte mit Bezug auf den “Beutelsbacher Konsens” mindestens die Möglichkeit einer Kritik am 

Extremismusmodell, vor allem aber das Verbot von Schulbesuchen durch den Verfassungsschutz mittels 

Öffentlichkeitsarbeit und möglichst mit BündnispartnerInnen eingefordert werden.

 

Linksjugend [`solid] stellt sich entschieden gegen Extremismusbegriff, -theorie und -klausel. Sie behindern 

die dringend notwendige und gerechtfertigte Kritik an den bestehenden Verhältnissen, an sozialen 

Missständen, Krieg und in der Gesellschaft weit verbreiteten rassistischer Tendenzen und stellt sie auf eine 

Stufe mit menschenverachtenden Ungleichwertigkeitsideologien und daraus folgender Gewalt. Politischer 

Aktivismus, der eigentlich fester Bestandteil der politischen Kultur sein sollte, wird kriminalisiert. Die 

Demokratie muss diese Kritik nicht nur ertragen – sie ist auf sie angewiesen, wenn sie sich nicht selbst 

zerstören oder zumindest gefährden will. Es scheint allerdings, als stelle die Angst der VerfechterInnen 

der Extremismustheorie um die Demokratie die größte Herausforderung für dieselbe zu sein. Für uns 

steht fest: Zur Demokratie gehört immer auch die Freiheit der Andersdenkenden!
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ANTRAG
A5

kEInE PREkäRE ARBEIt In BEhInDERtEnWERkstättEn

Antragsteller:  Utz Mörbe

UnterstützerInnen:  Lissy Bott, Johannes Domeyer, die Delegierten zum BuKo aus Baden-Württemberg 

form: Positionierungsantrag

Die Linksjugend[`solid] fordert: keine prekäre Arbeit in Behindertenwerkstätten

Bis zur vollständigen Umsetzung der UN-Charta für Rechte der Menschen mit Behinderungen, die die 

selbstverständliche Teilnahme am gesellschaftlichen Leben bringen wird (Inklusion) und die Werkstätten 

für Behinderte möglichst ersetzt, fordert die Linksjugend [`solid]  in Werkstätten für Behinderte ein 

Mindestlohn von 10 Euro pro Stunde, der es ermöglicht ein selbstbestimmtes Leben führen zu können.  

Die Beibehaltung der derzeitigen Praxis, für die „arbeitnehmerähnliche Arbeit“ z. T. weniger wie 1 Euro 

Stundenlohn zu zahlen, verhöhnt die UN-Charta. Behindern ist heilbar.

Begründung:

Wenn die UN-Charta für Rechte der Menschen mit Behinderungen ernst genommen wird, müssen 

Behindertenwerkstätten systematisch ersetzt werden durch entsprechend eingerichtete Arbeitsplätze 

in den Betrieben des sogenannten 1. Arbeitsmarkts. Bis dorthin muss als dringende Sofortmaßnahme 

die sogenannten „arbeitnehmerähnlichen Arbeitsverhältnisse“ umgewandelt werden in echte 

Arbeitsverhältnisse mit allen dazu gehörenden Rechten. Und erst dann gilt ein gesetzlicher Mindestlohn 

auch für Menschen mit Behinderungen in den Werkstätten.
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ANTRAG
A6

AntragstellerInnen: Basisgruppe Oldenburg 

Der Bundeskongress von Linksjugend[´solid] verabschiedet folgende Erklärung und veröffentlicht diese 

Erklärung auf der homepage:

Den schlächtern dienen 

An die macht und in den krieg auf dem Rücken der syrischen und iranischen Bevölkerung

Als Karl Liebknecht 1914 dem deutschen Kaiser und den Kriegskrediten seine Stimme verweigerte, 

war er der einzige Abgeordnete, der dies im damaligen Reichstag tat. Bereits vorher hatten sich die 

sozialdemokratischen PatriotInnen offen gezeigt: Nationale Reden signalisierten Unterstützung im 

„Verteidigungsfalle“, Bebel stimmte der Kostendeckung der Heeresvorlage zu und die Meinung 

linker   antimilitaristischer   KritikerInnen   wurde   öffentlich   als   „Einzelmeinung“   von   der 

Parteiführung   diffamiert.   Schon   damals   verbreiteten   die   deutschen   Eliten   die   Mär   vom 

„Verteidigungskrieg“. Von heute aus betrachtet, hätten sie ergänzen müssen: „zum Schutz des 

russischen  Volkes“. Das hätte den kriegswilligen SozialdemokratInnen vielleicht den Verrat am 

eigenen Programm und das Überlaufen noch erleichtert.

Liebknechts eigene (sozialdemokratische) Fraktion hatte den nationalen Pakt mit der herrschenden 

Klasse einer klassenkämpferischen Position gegen den Krieg und die UnterdrückerInnen im eigenen 

Land   vorgezogen   und   war   schließlich,   berauscht   von   der  Anerkennung   durch   den   einstigen 

Klassenfeind, in den Krieg gezogen. An die „Sicherheit“ Deutschlands oder an die Solidarität mit 

dem angegriffenen Schlächter im russischen St. Petersburg (Petrograd) verschwendete Liebknecht 

hingegen   zurecht   keinen   Gedanken.   Warum   auch?   Schließlich   sollten   die   deutschen   und   die 

russischen ArbeiterInnen Seite an Seite gegen ihre herrschenden Klassen kämpfen. Ein Krieg 

verschlechterte die Kampfbedingungen aber grundlegend.

 Nun hat jede Analogie ihre Grenzen. Wir gehen nicht davon aus, dass ein Angriff der NATO auf den 

Iran und/oder Syrien einen Weltkrieg auslöst. Ein Flächenbrand wäre aber unvermeidlich.

Um   diesen   Punkt   geht   es   aber   in   der   Debatte   um   die   Antikriegsposition   einiger   linker 

Bundestagsabgeordneter auch gar nicht. Die derzeitige Hexenjagd auf Dieter Dehm, Ulla Jelpke, 

Sevim Dagdelen, Heike Hänsel, Annette Groth und Eva Bulling-Schröter wegen ihrer Unterschrift 
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unter den Aufruf  „Kriegsvorbereitungen stoppen! Embargos beenden! Solidarität mit den 

Völkern Irans und Syriens!“ hat andere Gründe. In einer Zeit der ideologischen und militärischen 

Mobilmachung   für   mögliche  Angriffskriege   á   la   Irak   (Iran)   und   Libyen   (Syrien)  ist   es   nur 

unterstützenwert, dass Bundestagsabgeordnete der LINKEN  sich öffentlich für den Frieden und 

eine friedliche Beilegung zweier internationaler Konflikte – und damit gegen die imperialistische 

und   kriegsvorbereitende   Interessenpolitik   Deutschlands   und   der   anderen   NATO-Staaten   – 

aussprechen. Sie nehmen das jüngst verabschiedete Parteiprogramm der LINKEN in diesem Punkt 

ernst und setzen es praktisch um. Das gemeinsame Sperrfeuer der bürgerlichen Medien, des BAK 

„Shalom“  und   einiger  sozialdemokratischer   LINKEN-Funktionäre   gegen   die   sechs   ist   die 

konsequente Folge unterschiedlicher Interessen. Die einen kämpfen mit dem Rücken zur Wand 

gegen den Krieg, die anderen dienen sich den SchlächterInnen der Feldzüge im Irak, in Pakistan 

und  Afghanistan   oder   des   Gazakriegs   an   und   liefern   ihnen   die   gewünschten   Stichworte,   um 

Propaganda   gegen   KriegsgegnerInnen   zu   machen.   Bei  möglichen   Unzulänglichkeiten   und   der 

Kürze des Aufrufes: Anlass, sich als Linke/r  gegen  ihn zu positionieren, hat er inhaltlich nicht 

geboten. 

Wer sich in der momentanen Situation nicht solidarisch mit den GenossInnen zeigt, die den Aufruf 

unterschrieben haben und sie nicht vor Angriffen in Schutz nimmt, macht sich gemein mit den 

bürgerlichen   Medien   und   den   regierenden   Parteien,   die   sich   trotz   ihrer   Verstrickung   in 

internationalen Waffenhandel, Ölgeschäfte mit Diktatoren und ihrer Ignoranz gegenüber schwersten 

Menschenrechtsverletzungen   durch   „verbündete“   Diktaturen   erdreisten,   auf   aufrechte 

AntimilitaristInnen einzuschlagen. Weshalb tragen Abgeordnete aus der eigenen Fraktion wie Jan 

Korte und Dagmar Enkelmann eine Kampagne gegen den Aufruf, dessen Inhalt bewusst verkürzt 

wiedergegeben wird, mit, anstatt sich hinter ihre GenossInnen zu stellen und sich klar gegen 

Angriffskriege gegen Syrien und den Iran zu positionieren? 

In der LINKEN darf man den Krieg gegen Afghanistan ablehnen, in Teilen der Partei den Krieg 

gegen den Iran aber offensichtlich nicht. Wer sich als Koalitionär bewähren und im Lager der 

Grünen-   und   SPD-WählerInnen   fischen   will,   kann   sich   dies   auch   nicht   erlauben.   Das 

Großreinemachen in den eigenen Reihen beginnt selbstverständlich  mit denjenigen, die den Weg 

der Aufweichung linker Positionen nicht mitgehen wollen. Das Papier, auf dem das Parteiprogramm 

niedergeschrieben wurde, ist unterdessen bis zur Regierungsbeteiligung geduldig. Entscheidend ist 

die reale Politik. Bei den Grünen war man schließlich auch pazifistisch bis zum Kosovokrieg.

Dass ein möglicher Krieg gegen den Iran von der NATO vorbereitet wird, haben wir und andere 

bereits   vor   Wochen   detailliert   dargelegt.   Dass   auch   Israel   sich   daran   beteiligt,   haben   die 
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Mainstream-Medien mehrfach gemeldet. An beidem besteht kein Zweifel. Anders als Korte und Co 

stehen die US-amerikanischen und israelischen Eliten auch offen zu ihrer „Rote-Linien“-Politik. 

Ihre Motive sind hinlänglich bekannt und können in den NATO-Papieren nachgelesen werden: 

Verfügung über ökonomische Ressourcen wie Öl und Gas, die Kontrolle einer geostrategisch 

bedeutsamen Region, die Entfernung des letzten ernstzunehmenden machtpolitischen Widersachers 

im Nahen Osten usw. 

Die sozialdemokratischen LINKEN lösen ihr Ticket für eine Regierungsbeteiligung und für ihre 

Akzeptanz bei den deutschen Eliten, indem sie de facto der herrschenden Klasse des Westens für 

die nächsten Schritte auf dem Weg in einen neuen Krieg Rückendeckung aus der LINKEN geben. 

Für jene sind die Schandtaten der Assads, Husseins, Mubaraks, Schahs, Könige usw. vollkommen 

belanglos,   solange   sie   ihr   nutzen.   Die   Leidtragenden   von   Sanktionen   und   Kriegspolitik   sind 

erwiesenermaßen eben nicht die Diktatoren, sondern die Bevölkerungen und die Kampffähigkeit 

linker und progressiver Kräfte in den jeweiligen Staaten.

Kriege und die imperialistische Politik der Embargos, Sanktionen usw. helfen niemandem außer den 

herrschenden Klassen in den USA, Deutschland, Frankreich, Israel usw. Sie sorgen für humanitäre 

Katastrophen   für   den   Großteil   der   Zivilbevölkerung   und   schwächen   progressive   und 

emanzipatorische Kräfte innerhalb der Länder- oder lassen sie gleich ganz verschwinden. Damit 

wird den westlichen Mächten auch die Chance gegeben, in absehbarer Zeit evtl. ihre nächsten 

Marionetten   zu   installieren,   die   dann   freie   Hand   erhalten,   mit   allen   anderen   politischen 

Bewegungen so umzugehen, wie es die Könige in Saudi-Arabien, Bahrain, Kuwait usw. schon seit 

Jahrzehnten   unter   Billigung   derselben   Kräfte   tun   dürfen,   die   momentan 

Menschenrechtsverletzungen im Iran und in Syrien beklagen. Die linke syrische und iranische 

Opposition, die derzeit (gewollt oder ungewollt) von den KriegstrommlerInnen als KronzeugInnen 

herangezogen werden, werden dann das Bauernopfer sein, das sofort erbracht wird, sobald sie den 

Interessen des Westens nicht mehr nutzen. 

Für uns gibt es daher auch keine Gründe, der herrschenden Politik nur einen einzigen Millimeter 

weder moralisch noch politisch über den Weg zu trauen. Wir haben – auch aus der linken – 

Geschichte gelernt. Der Hauptfeind steht im eigenen Land. Krieg dem Kriege!

Begründung:

LJS ist ein antimilitaristischer Verband, der sich dementsprechend positionionieren sollte. Ansonsten 

erfolgt die Begründung mündlich.
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ANTRAG
A7

Antragsteller:  Antragsteller:  Linksjugend [`solid] NRW

Die Landesvollversammlung möge folgende Resolution beschließen, an die mitglieder per Email 

versenden und an den Bundeskongress stellen: 

nazis stoppen – antifaschistische selbstorganisation stärken –  

kapitalismus abschaffen

Die Morde der NSU und die Enthüllungen um das Nazitrio zeigen nur die Spitze des Eisbergs. Die braune 

Spur von Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt führt einmal quer durch die Szene aus Kameradschaften, 

rechter Musik, Naziversandhäusern und NPD. Laut Zahlen vom Verfassungsschutz gibt es 9500 militante 

Nazis in der Bundesrepublik. Die Autonomen Nationalisten (ANs) haben gerade unter Jugendlichen Zulauf. 

Zentrale Bestandteile der Nazi-Ideologie sind ihr Rassismus einschließlich Terror gegen MigrantInnen 

und die Vernichtung der organisierten Arbeiterbewegung sowie der Linken. Letztes Jahr nahmen Angriffe 

auf GewerkschafterInnen, Büros und VertreterInnen der LINKEN, Homo- und Transsexuelle und auf 

MigrantInnen wieder zu. Zur Spaltung von Menschen entlang von Herkunft, Religion und Sexualität und zur 

Einschüchterung von AktivistInnen erfüllen die Nazis heute einen nützlichen Zweck zur Aufrechterhaltung 

des Kapitalismus. Das zeigt, wie dringlich es ist, unser Engagement gegen Nazis zu vergrößern und weiter 

zu diskutieren, was das beste Programm und unsere Strategie gegen Faschisten ist. 

soziales Programm gegen Rassismus 

Die ANs kopieren nicht nur einen linken Style, sondern geben sich mit Forderungen gegen Bankenmacht, 

für Arbeitsplätze (natürlich nicht für alle) oder gegen Studiengebühren eine soziale Maske. Die NPD hat 

eine Kampagne gegen den Euro gestartet, der sie eine soziale Rhetorik verpassen. Die Nazis versuchen 

die Opfer von Sozial- und Bildungsabbau, Leistungsdruck und einer Politik im Interesse der Banken und 

Konzerne für ihre faschistische Propaganda zu gewinnen. Eine linke Alternative muss hier ansetzen, um 

den Nazis den Nährboden zu entziehen. Es reicht nicht linke Alternativen zu formulieren, sondern wir 

müssen für sie streiten und gemeinsam mit Jugendlichen, Erwerbslosen und Beschäftigten konkrete 

Verbesserungen erkämpfen. 
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Wir müssen Antworten von links auf die Probleme geben und gleichzeitig rassistische Argumente und 

Vorurteile kontern. Arbeit, Bildung und Soziales statt Geld für Banken, kostenlose Bildung für alle, 

Bleiberecht für Alle, Nein zum Europa der Banken und Konzerne, für gemeinsame Gegenwehr international 

sind Eckpfeiler eines Programms gegen die rassistische Propaganda. DIE LINKE darf nicht zum 

Verantwortlichen von Sozial- und Bildungsabbau werden, wie es beispielsweise in Brandenburg geschieht. 

Unsere Forderungen vertreten wir offensiv, auch wenn die verantwortlichen Parteien für Sozial- und 

Bildungsabbau, wie CDU, SPD und Grüne zu antifaschistischen Demonstrationen mobilisieren. Ihre Politik 

und rassistische Propaganda á la Sarrazin erleichtern den Nazis den Aufbau ihrer Strukturen. Zum 20. 

Jahrestag der Anschläge auf das Asylbewerberheim in Rostock-Lichtenhagen im August organisieren 

wir Mahnwachen und Proteste und stellen dabei auch die Zusammenhänge zur Asyldebatte und zu den 

sozialen Angriffen her. 

massenblockaden und ziviler Ungehorsam gegen faschisten 

Faschismus ist keine Meinung, sondern Terror gegen MigrantInnen, Andersdenkend und -fühlende. Deshalb 

mobilisieren wir zu Massenblockaden und zivilen Ungehorsam gegen jeden Naziaufmarsch, mit dem Ziel 

ihn zu verhindern und möglichst viele Menschen im Kampf gegen Rechts zu aktivieren. Faschisten dürfen 

keine Räume oder Plätze überlassen werden. 

Alle Basisgruppen sollten Angebote machen, wo Jugendliche gegen Rechts aktiv werden können und so, 

die antifaschistische Selbstorganisation gestärkt werden kann. Dafür soll aktuelles Material erarbeitet 

werden, das bei (Berufs-)Schulen, Hochschulen, Unis und im Stadtteil eingesetzt werden kann. Auf der 

Webseite wird an prominenter Stelle erklärt, wie und wo man gegen Nazis aktiv werden kann. Kampagnen 

gegen Sozial-, Bildungs- und Demokratieabbau sowie Antikrisenproteste gehören für uns mit dem Kampf 

gegen Rechts zusammen. Zwischen den Protesten müssen wir eine Brücke schlagen. 

Verfassungsschutz auflösen 

Der Nazi-Kader Tino Brandt bekam in den 90er Jahren vom Verfassungsschutz 200.000 Mark und baute 

damit den Thüringer Heimatschutz auf, in dem das NSU-Trio aktiv war. Durch V-Leute bekamen Zschäpe, 

Mundlos und Böhnhardt neue Pässe. Staatliche Stellen behinderten die Verhaftung der Drei. Über 140 

V-Leute sind allein in der NPD angeworben worden. Welche Summen dadurch in die rechte Szene fließen, 

kann höchstens vermutet werden. 
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Was passiert mit den Informationen des Verfassungsschutzes? Welche Morde, Demonstrationen und 

Übergriffe wurden durch den Verfassungsschutz verhindert? Faktisch wirkt der Verfassungsschutz als 

Unterstützer faschistischer Strukturen. 

Der Verfassungsschutz wurde nach dem zweiten Weltkrieg vor dem Hintergrund zunehmender Proteste 

und einer starken antikapitalistischen Stimmung aufgebaut. Der Anteil ehemaliger NSDAP Mitglieder 

in deutschen Geheimdiensten wurde auf 28 % geschätzt. Mitglieder von SS und Gestapo kamen im 

Verfassungsschutz unter. Auch heute gibt es Verbindungen der Rechten in den Verfassungsschutz. Ein 

Beamter des Verfassungsschutzes war kurz vor oder sogar beim NSU-Mord in Kassel am Tatort. Dieser 

Andreas T. wurde in seiner Jugend „Kleiner Adolf“ genannt. 2007 wurden bei einer Hausdurchsuchung bei 

ihm Munition und Nazi-Propaganda gefunden. 

Wir fordern als Jugendverband offensiv die ersatzlose Auflösung des Verfassungsschutzes. Damit knüpfen 

wir an dem Programm der LINKEN an, in dem die Abschaffung der Geheimdienste gefordert wird. Die 

Verbindung staatlicher Stellen und Nazis muss restlos aufgeklärt werden. Dafür kann man sich nicht auf 

Parlamentarische Gremien verlassen, wo mehrheitlich diejenigen, die geistigen Brandstifter von CDU, 

FDP und SPD, die staatlichen Rassismus schüren, zusammen mit der Polizei die Verbindungen aufklären 

sollen. Notwendig ist eine unabhängige öffentliche Untersuchung durch Betroffene, AntifaschistInnen, 

Gewerkschaften und Linke.  Der Verfassungsschutzskandal zeigt wieder deutlich, dass beim Kampf gegen 

Nazis kein Verlass auf den bürgerlichen Staat ist. 

Linke Alternative aufbauen – kapitalismus abschaffen 

Internationale Ereignisse werfen ihren Schatten der Ereignisse voraus, die in den nächsten Jahren auch 

hierher kommen werden. Wirtschafts- und Eurokrise werden zu Verarmung, Massenarbeitslosigkeit auf 

der einen Seite und zunehmenden Rassismus und Nationalismus von oben auf der anderen Seite führen. 

Die Polarisierung in der Gesellschaft wird sich zuspitzen. Massenproteste in Europa und die Revolutionen 

in der arabischen Welt zeigen, dass es für Linke ein großes Potential geben kann, den gemeinsamen Kampf 

unabhängig von Religion, Herkunft und Geschlecht voranzubringen. Wenn es aber nicht gelingt die Misere des 

Kapitalismus zu überwinden, werden erstarkende rechte Kräfte die Möglichkeit bekommen, die Oberhand 

gewinnen zu können. Deshalb stellen wir uns zur Aufgabe eine starke sozialistische Jugendorganisation 

aufzubauen, als Teil zum Aufbau der Partei die LINKE sowie des Aufbaus der antifaschistischen Bewegung 

und der Linken insgesamt. Keinen Fußbreit den Faschisten. No Pasaran. Kapitalismus abschaffen.
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ANTRAG
A8

BLOCkUPy fRAnkfURt!  

WIDERstAnD GEGEn DIE EUROPAWEItE EntDEmOkRAtIsIERUnG UnD 

VERARmUnG DURCh kAPItALIsmUs UnD kRIsE

AntragstellerInnen: Marcus Wolf (Bln-Fhain), Florian Häber (Bln-Fhain), Christian Oberthür (Nds-

Hannover), Katharina Dahme (Brb/Bln-West), Matthias Riedl (Hessen), Landessprecher_innenrat Berlin, 

Bundessprecher_innenrat 

form: Projekt-Antrag

a) Im Jahre Vier der krise. 

2008 stürzte die Welt in eine Wirtschaftskrise, die jetzt vor allem die Euro-Zone in Atem hält. Seit einiger 

Zeit geht die europäische Politik unter Federführung der Bundesregierung nun verstärkt zum Angriff über. 

Nein, nicht zum Angriff auf die Finanzmärkte und die irrsinge Logik des „sich verwertenden Werts“ (Marx) 

– des Kapitals - sondern zum Angriff auf die ohnehin bedrohten Staaten und vor allem auf die Bevölkerung 

derselben. 

In den Regierungserklärungen wird formuliert: Mit „Hilfspaketen“ und „Schuldenbremsen“ werden 

„Schuldenstaaten“, wie bspw. Griechenland, dazu verordnet, nicht mehr „über ihre Verhältnisse zu leben“, 

also ihre „Hausaufgaben zu machen“ statt aus der EU eine „Transferunion“ zu machen. Denn der Euro ist 

„viel mehr als eine Währung“ und „ein Garant für Frieden.“ Außerdem werden private Anleger zu einem 

„Schuldenschnitt“ gedrängt.

In der Realität sieht das so aus: Zum einen wird mit deutschen Garantien Kapitalanlegern ein beträchtlicher 

Teil ihrer Schuldforderungen gegenüber Griechenland gesichert. Zum anderen wird Griechenland die 

Hoffnung erhalten, in der Euro-Zone zu bleiben, vorausgesetzt, dass die Vorgaben der sogenannten „Troika“ 

aus EU, IWF und EZB unwidersprochen umgesetzt werden. Für die Menschen vor Ort heißt das Sozialabbau 

und Mehrwertsteuererhöhungen und Privatisierungen bis zur absoluten Verarmung und Verlust jeder 

demokratischer Mitbestimmung.
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b) Wie verhält sich die gesellschaftliche Linke in Deutschland?

In den betroffenen Staaten laufen die Menschen Sturm gegen die massiven Verarmungsprogramme der 

Troika. Streiks und Demonstrationen, Wut, aber auch Verzweiflung über die eigene Ohnmacht fühlen sie 

angesichts europäischer Erpressungspolitik. Die führende Handschrift der Bundesregierung hierbei ist 

den Menschen vor Ort wesentlich bewusster als vielen hier in Deutschland. Wort für Wort wird außerdem 

die rassistische Krisenerzählung von „den faulen Griechen“ des deutschen Boulevards verfolgt.

Währenddessen waren Linke in Deutschland viel zu lange damit beschäftigt, zu verstehen, was da eigentlich 

genau in die Krise geraten ist. Zwischen Unmengen Analysepapieren über den Finanzmarktkapitalismus 

ist der Kampf um die Deutungshoheit der Krise bereits an die herrschende Politik verloren gegangen bevor 

er von links überhaupt begonnen wurde - begonnen werden konnte. Während wir auf Demonstrationen 

noch - nicht zu unrecht - „wir zahlen nicht für eure Krise!“ artikuliert haben, mussten längst andere für 

diese Krise zahlen.

Doch als Teil eines erpresserischen, profitorientierten und antieuropäischen Deutschlands wollen wir 

nicht gelten. Deshalb werden wir vom 17. bis zum 19. Mai alle Menschen nach Frankfurt mobilisieren, 

die ebenso empfinden, um von hier aus unsere Signale nach Europa zu senden: Weitere Verarmung 

in den Griechenlands, Spaniens oder Portugals dieser Welt zur “Beruhigung der Märkte” ist für uns 

keine Option, sondern provoziert unseren Widerstand! Nicht die Menschen in diesen Ländern sind 

verantwortlich für die Krise, sondern allein die Profitlogik des Kapitals! Und: Nicht die Krisenanfälligkeit 

kapitalistischer Vergesellschaftung ist für uns erklärungsbedürftig, sondern im Gegenteil die von Politik 

und Wirtschaftsweisen geschürte Illusion von Stabilität, Gleichgewicht und Wohlstand.

c) Vom 17. bis 19. mai 2012 heißt es daher: Blockupy frankfurt!

Im breiten Bündnis der Aktionskonferenz Ende Februar - von u.a. Attac, der interventionistischen 

Linken, über Occupy-AktivistInnen, UmsGanze bis hin zu Linkspartei, Grüner Jugend und internationalen 

AktivistInnen - werden wir am freien 17. Mai (Himmelfahrt) gemeinsam mit tausenden die zentralen Plätze 

in der Innenstadt mit Zelten, Soundsystems und allem, was uns noch einfällt, besetzen. Von dort aus 

werden wir am Morgen des 18. Mai (Freitag) massenhaft und öffentlich angekündigt die symbolträchtige 

Innenstadt blockieren und sie mitsamt der Europäischen Zentralbank als Teil der Troika lahmlegen. Am 19. 

Mai (Samstag) nehmen wir an der zentralen Großdemo durch Frankfurt teil.[1]

Diese bundesweiten Krisenproteste wollen wir zur ersten zentralen Kampagne im Jahr 2012 werden lassen. 

Wir organisieren drei Tage Action, Selbstermächtigung und Rückeroberung des öffentlichen Raumes. Wir 
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leben drei Tage Protest, Widerstand und Ungehorsam für die Demokratisierung aller Lebensbereiche statt 

der Armut, Fremdherrschaft und Existenzangst durch den Kapitalismus und seine Krisen. 

d) Organisieren, vernetzen und Pläne schmieden – mach es zu deinem Projekt!

Mit allen, die das ebenfalls wollen, möchten wir in dieser Projekt-AG diskutieren, wie wir uns in die 

bundesweiten Krisenproteste im Mai einbringen können, welche inhaltlichen und aktionsorientierten 

Impulse von uns ausgehen können und wie wir die bundesweite Mobilisierung in konkrete Arbeit im 

Verband und in unseren Gruppen übersetzen. 

•  Wie beteiligen wir uns an den unterschiedlichen Aktionen – Besetzung, Blockade und Demo?

• Wie lassen sich Massenhaftigkeit und Entschiedenheit kombinieren?

•  Wie unterstützen wir das Bündnis und speziell die Vorbereitungs-AGn (Infrastruktur-, Programm/Kultur-, 

Mobi-, Presse-, Blockade-, Demo-AG)?

• Wie organisieren wir uns vor Ort, bauen wir ein eigenes „Barrio“ auf?

• Aus welchen Orten stemmen wir eine kollektive Anreise mit Bussen?

•  Wie lassen sich unsere Inhalte (z.B. Solidarität, Kapitalismus=Krise, Entdemokratisierung & Verarmung 

stoppen) öffentlichkeitswirksam vermitteln? 

• Wie können wir unsere internationalen Partnerverbände einbinden?

• Wie können wir unsere Botschaften international verständlich machen?

[1] Die Abschlusserklärung der Aktionskonferenz ist hier zu finden: http://european-resistance.org/de/ak/resolution
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ANTRAG
A9

LL-DEmO

Antragsteller:  Landessprecher_innenrat Brandenburg

trotz alledem! für eine angemessene Luxemburg-Liebknecht-Ehrung!

In Gedenken an die Ermordung der revolutionären Sozialist_innen Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg 

findet alljährlich am zweiten Januarwochenende in Berlin die Liebknecht-Luxemburg-Demonstration 

statt. Sie ist ein fester Treff- und Sammelpunkt der politischen Linken mit zehntausenden Teilnehmer_

innen. Auch Sozialist_innen aus anderen Staaten Europas nehmen regelmäßig an der Demonstration teil.

Bis vor wenigen Jahren hat sich auch unser Jugendverband an den Protesten beteiligt, bis es schließlich zu 

einem inhaltlichen Bruch mit den Veranstalter_innen kam. So konnte der Aufruf der Demonstration nicht 

mehr unterstützt werden, da es immer häufiger zu verkürzten Analysen kam, die politischen Organisationen 

Tür und Tor öffneten, mit denen wir uns nicht solidarisieren können und wollen.

Trotzdem begleiten viele Mitglieder unseres Jugendverbandes die Demonstration bis heute als einzelne 

Teilnehmer_innen. Es ist eine Tradition, an diesem Sonntag morgens auf der Straße zu sein, und vom 

Frankfurter Tor in Richtung Friedrichsfelde zu laufen.

Diejenigen von uns, die in den letzten Jahren noch kamen, betrachten die Demo und einige teilnehmende 

Gruppen zurecht mit einer gewissen Skepsis.

Das Spektrum der Demonstration ist sehr groß - im positiven wie im negativen Sinne. So nehmen regelmäßig 

die seltsamsten Splittergruppen der linken Bewegung an der Demonstration teil. Die skandierten Slogans 

sind folglich teils unpassend, in den letzten Jahren kam es am Rande der Demonstration immer wieder zu 

Gewaltausbrüchen einiger Splittergruppen gegenüber Andersdenkenden.

Um so wichtiger ist es daher, ein angemessenes Gedenken an das politische Wirken Karls und Rosas 

jenseits von dogmatischer Propaganda, orthodoxem Personenkult und verkürzter Kritik zu reetablieren. 

Wir setzen uns für ein offenes linkes Gedenken ein. Deshalb sind wir entschlossen, angesichts der 

Fehlentwicklung der LL-Demonstration nicht das Handtuch zu werfen und obskuren Gruppierungen die 

Deutungshoheit über das Gedenken zu überlassen!
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In den kommenden Jahren nehmen wir deshalb bewusst wieder an der Demonstration teil und gestalten 

auch einen eigenen Block. Wir bieten somit eine Alternative und Abgrenzung zu den beschriebenen 

Gruppen, die sich auf der Demonstration bewegen. Kommunismus ist eine Massenbewegung, die keiner 

avantgardistischen Führungsriege bedarf - statt repressiver Maßnahmen des Staates im Namen des 

„real existierenden Sozialismus“ setzen wir uns für die Abschaffung jeglicher Staaten ein. Des Weiteren 

kritisieren wir jede Form von Geschichtsrevisionismus, der auf der Demonstration betrieben wird. Unser 

Jugendverband steht in der antimilitaristischen und antikapitalistischen Tradition Luxemburgs und 

Liebknechts - nicht in der Stalins oder Maos.

Wir beschließen daher:

Der Bundesverband mobilisiert zur nächsten LL-Demo und lädt die Landesverbände ein, sich unserem 

Block anzuschließen. Darüber hinaus laden wir unsere Partnerverbände von ENDYL ein, ebenfalls an der 

Demonstration teilzunehmen. Der BSpR stellt die finanziellen Mittel zu einer Übernachtung in Berlin/

Umgebung zur Verfügung und arbeitet in der Vorbereitung unseres Blocks mit der LL-Vorbereitungsgruppe 

zusammen, die sich bereits dieses Jahr gebildet hat. Des Weiteren gibt der Bundesverband eine Neuauflage 

des bereits existierenden Aufklebers in Auftrag .

Wir setzen uns dafür ein, dass dieses Wochenende auf politischer und kultureller Ebene wieder zu einem 

zentralen Ereignis unseres Verbandes wird. Wir prüfen die Zusammenarbeit mit möglichen Bündnispartner_

innen, die unser Ansinnen, die Demonstration nicht den Splittergruppen zu überlassen, unterstützen.

Darüber hinaus interveniert die Linksjugend [‘solid] bei der Entstehung des Aufrufes des Bündnisses und 

bringt sich aktiv in das Bündnis ein. Des Weiteren prüft der Bundesverband die Unterstützung der zentralen 

Veranstaltungen an diesem Wochenende, beispielsweise die alljährliche Rosa-Luxemburg-Konferenz oder 

das Jugendtreffen des VVN/BDA.

Lasst uns auf der nächsten Liebknecht-Luxemburg-Demonstration ein klares politisches Profil zeigen: 

Antikapitalistisch, antifaschistisch und basisdemokratisch!

Gerade die LL-Demo als linke Tradition braucht eine kulturelle Offensive unsererseits! 
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ANTRAG
A10

fEmInIsmUs

Antragsteller:  Länderrat

Der Bundeskongress der Linksjugend [‘solid] möge beschließen:

Der Bundesverband führt im nächsten Jahr 4 Wochenendseminare zum Thema Feminismus durch, die 

auch unter Männern beworben werden und für sie ebenso wie für Frauen ansprechend gestaltet sind (z.B. 

durch die Einbeziehung der kritischen Männerforschung).

Zudem unterstützt er die Basisgruppen und LMVen auf Wunsch durch Bereitstellung einer_s kostenlosen 

Referentin_en für einen entsprechenden Vortrag.

Begründung:

erfolgt mündlich

ANTRAG
A11

DAs PROGRAmm DER LInksJUGEnD [‘sOLID] AUf EInEn nEUEn stAnD BRInGEn, 

EInRIChtUnG EInER PROGRAmmkOmmIssIOn

Antragsteller:  Linksjugend [‘solid] Westberlin, Delegation Linksjugend [‘solid] Berlin

form: Projektantrag

Der Bundeskongress der Linksjugend [‘solid] möge beschließen:

Der BundessprecherInnenrat (BSpR) wird dazu aufgefordert eine Programmkommission einzurichten, 

welche eine Programmdiskussion zur Verabschiedung eines neuen Verbandsprogramms organisiert.

Der BspR beruft die mitglieder der Programmkommission unter Berücksichtigung

• der Vorschläge der Mitglieder,

• der Vorschläge der Basisgruppen,
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• der Vorschläge der Landesverbände,

• der Pluralität der Strömungen und Positionen,

• der Mehrheitsverhältnisse im Verband,

ein.

Die Programmkommission besteht aus

• mindestens zehn, jedoch höchstens 20 Mitgliedern;

• Vertretern/innen von möglichst vielen, jedoch mindestens sechs Landesverbänden;

• mindestens einem/r Vertretern/in des BSpR;

• mindestens einem/r Vertretern/in des BSpR von DIE LINKE.SDS;

• mindestens 50 Prozent Frauen.

Die Programmkommission

•  erarbeitet unter Berücksichtigung der Grundsätze des derzeitigen Programms, der Mehrheitsverhältnisse 

und des Pluralismus im Verband einen neuen Programmentwurf, der den gemeinsamen Konsens 

widerspiegelt und gegebenenfalls offene Fragen benennt;

• leitet, unterstützt durch den BSpR, eine breite verbandsinterne Programmdiskussion an;

•  verabschiedet mindestens sechs Wochen vor dem nächsten Bundeskongress mit Zweidrittelmehrheit 

einen Programmentwurf, der dem Bundeskongress vorgelegt wird;

• ist bei der Anwesenheit der Hälfte seiner Mitglieder beschlussfähig;

• trifft sich regelmäßig und verbandsöffentlich;

• macht relevante Ergebnisse ihrer Arbeit verbandsöffentlich;

• berücksichtigt die eingehenden Anträge von Mitgliedern und Organen des Verbandes;

•  organisiert verbandsöffentliche Veranstaltungen (z. B. bei der Winterakademie und dem Sommercamp), 

um die Mitglieder über den Stand der Arbeit zu informieren, aktuelle Arbeitsergebnisse zur Diskussion 

zu stellen und Vorschläge der Mitgliedschaft entgegenzunehmen.

•  richtet Kommunikationsmittel ein, damit sich die Verbandsmitglieder an der Diskussion beteiligt können 

(z. B. Pads, Wikis etc.);

•  prüft in Absprache mit dem BSpR unter welchen Bedingungen und in welchem Umfang Fahrtkosten zur 

Teilnahme von Verbandsmitgliedern an der Programmkommission erstattet werden können, die nicht 

der Programmdiskussion angehören;

•  erstattet dem BSpR regelmäßig Bericht über den Stand der Arbeit und übermittelt ihm hierfür seine 

Protokolle;

•  wirkt gemeinsam mit den Mitgliedern darauf hin, dass aus der Programmdiskussion nach außen 

gerichtete Aktivitäten entstehen.
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Begründung:

Das derzeitige Programm der Linksjugend [‘solid] stammt von 2008 und ist in vielerlei Hinsicht 

nicht mehr zeitgemäß. Fragen der neuen Informationstechnologien, der Umweltpolitik, der neuen 

Demokratiebewegungen, der kapitalistischen sowie der Eurokrise kommen nicht oder nur sehr 

unzureichend vor. Als Jugendverband hat die Linksjugend [‘solid] seit 2008 einen hohen Durchlauf an 

Mitgliedern verzeichnet. Die Verweise auf Ereignisse wie die WTO-Konferenz in Seattle 1999, die Proteste 

in Genua 2001 oder die SchülerInnendemonstrationen gegen den Irakkrieg 2002/2003, entsprechen nicht 

mehr den Erfahrungen unserer Mitglieder, die zwischen 15 und 20 Jahren alt sind.

Um die Erfahrungen und Überzeugungen neuer Mitglieder besser zu berücksichtigen und die Jugendlichen 

von heute besser ansprechen zu können, sollte daher ein neues Programm diskutiert und verabschiedet 

werden. Wenn wir beim nächsten Bundeskongress ein Programm verabschieden, dann können wir während 

der Bundestagswahlen, einer Phase besonderer Politisierung, Jugendliche mit einem neuen Programm 

besser und glaubwürdiger ansprechen sowie mit neuem Schwung in die Wahlkampfzeit starten. Dieses 

Vorgehen hat zudem den Vorteil, dass wir unsere grundsätzlichen programmatischen Standpunkte in den 

kommenden 12 Monaten klären und erneuern können und damit Programmdiskussionen während der 

Wahlkampfzeit vermeiden können. Ausgestattet mit einem neuen Programm mit einer hohen Legitimität 

würde dies außerdem unsere Unabhängigkeit und unser Selbstbewusstsein gegenüber der Partei stärken.

ANTRAG
A12

füR stARkE UnD sIChtBARE AntIkAPItALIstIsChE PROtEstE

Antragstellerin:  Linksjugend [`solid] NRW, …

Die Wirtschafts- und sogenannte „Euro-Krise“ spitzt sich immer weiter zu. Ein EU-Gipfel jagt den nächsten. 

Doch schon wenige Tage später sind die gefassten Beschlüsse obsolet, denn Merkel, Sarkozy und Co 

kungeln weiter mit Finanzlobby und Banken, anstatt umzusteuern und dem Kapitalismus endlich Einhalt 

zu gebieten. Sie lassen zu, dass demokratisch gewählte Regierungen  entmachtet (siehe Griechenland 

und Italien) und die sozialen Interessen der großen Mehrheit der Bevölkerung mit Füßen getreten werden. 

Ein Beispiel hierfür ist der von CDU/CSU, SPD, FDP und den Grünen beschlossene erweiterte Euro-

Rettungsschirm und dessen Hebelung. Der sogenannte Rettungsschirm dient dabei allein der Rettung 
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der Banken, während die Bevölkerung in den verschuldeten Staaten keinen Cent vom Geld sieht. Nur DIE 

LINKE hat geschlossen gegen dieses unsoziale und undemokratische Vorhaben gestimmt und Alternativen 

zu der herrschenden Politik aufgezeigt.  

Einher mit der Einführung des langfristigen Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM)  geht der 

Export, der in Deutschland erprobten neoliberalen Politiken der Agenda 2010, der Rentenkürzungen, des 

Lohndumpings und der Schuldenbremse. Überall in Europa wird eine massive Kürzungspolitik zu Lasten 

der  Erwerbstätigen, Rentnerinnen und Rentnern, Erwerbslosen, Studierenden und Auszubildenden 

durchgesetzt. Die mächtigen in der EU treiben genau die Politik voran, die in die Krise geführt hat.

Von dieser Politik profitieren einige wenige (z.B. Hedgefonds, Investmentbanken und ihre Kapitaleigner*innen), 

während die Verluste „ganz solidarisch“ auf die gesamte Bevölkerung umverteilt werden.

Auch in Deutschland wird diese Krise in den nächsten Monaten immer stärker ankommen. Bereits jetzt 

steht die Schuldenbremse für einen radikalen Soziallabbau im Öffentlichen Dienst. Einige Kommunen 

bekommen nach Presseberichten bereits jetzt keine Kredite von privaten Banken mehr. Vor diesem 

Hintergrund stehen im Frühjahr die Tarifverhandlungen im Bereich Bund und Kommunen im Öffentlichen 

Dienst an. Zu einem Zeitpunkt zu dem die Sparvorschriften auch die deutsche Exportwirtschaft mehr und 

mehr treffen wird und somit das Wachstum und damit auch die Steuereinnahmen wieder in den Keller 

gehen. Es ist absehbar, dass auch hier die Verschuldung der Öffentlichen Haushalte als Argument für 

weitere soziale Einschnitte und für „Lohnzurückhaltung“ herhalten wird. Zudem werden gerade auch auf 

kommunaler Ebene die demokratischen Institutionen weiter entmachtet. In vielen Kommunen regiert 

bereits jetzt der Sparkommissar und die Kommunalvertretungen haben so gut wie keine Mitspracherechte 

mehr.

Diese Entwicklung erfordert eine radikale Umkehr der bisherigen Politik. Um in diesem Sinne aktiv zu 

werden, wird die Linksjugend [`solid] seine Aktivitäten gegen die herrschende undemokratische und 

unsoziale Krisenpolitik zu seinem politischen Schwerpunkt im ersten Halbjahr 2012 machen. Im Rahmen 

unserer Mitarbeit im bundesweiten Krisenbündnis unterstützen wir hierfür insbesondere den geplanten 

Aktionstag am 12. Mai und setzen uns dafür ein, dass die anstehende Abstimmung über den Europäischen 

Stabilisierungsmechanismus (ESM) durch außerparlamentarische Aktionen begleitet wird. Neben dieser 

bundesweiten Mobilisierung im Bündnis wollen wir erreichen, dass die Linksjugend [`solid] auch vor Ort 

mit ihren Alternativen sichtbar wird. Hierzu sollen auch koordinierte symbolische Aktionen der einzelnen 

Basisgruppen vor Ort beitragen.
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Der Bundeskongress der Linksjugend [‘solid] möge beschließen:

Linksjugend [`solid] beteiligt sich im Rahmen des bundesweiten Krisenbündnisses an der Vorbereitung 

und Mobilisierung zu gemeinsamen Protesten und vereinbart folgende Aktivitäten und Maßnahmen für das 

erste Halbjahr 2012:

•  Zur Koordination der Aktivitäten des Jugend- und Studierendenverbandes und der LINKEN wurde eine 

bundesweite Projektgruppe in Berlin gegründet. Linksjugend [´solid] beteiligt sich mit Genoss*innen an 

dieser Projektgruppe und ruft die interessierten Mitglieder dazu auf, ebenfalls bei der Projektgruppenarbeit 

mitzumachen.

•  Linksjugend [`solid] ruf die AG „Krise“ ins Leben, die fortan öffentlichkeitswirksame Aktionen der 

Basisgruppen und Landesverbände koordiniert, zielgruppenorientiertes Infomaterial erstellt und 

mittelfristig eine politische Position der Linksjugend [´solid], als antikapitalistische Antwort auf die 

„Krise“, erarbeitet. 

•  Die AG „Krise“ der Linksjugend [`solid] erstellt Material für die Mobilisierung zu den verschiedenen 

Aktivitäten insbesondere für die Mobilisierung seiner Mitglieder zum internationalen Aktionstag am 12. 

Mai und zu den Bankenblockaden und der anschließenden Großdemonstration am 18. und 19.Mai 2012 in 

Frankfurt am Main.

•  Linksjugend [`solid] beteiligt sich an Aktionen gegen die geplante Bundestagsabstimmung (voraussichtlich 

Juli) zum Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM).

• Der BSPR entsendet min. eine Person in die AG „Krise“. 
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ANTRAG
A13

kEInE tEA-PARty mIt AntIsEmItEn UnD RAssIstEn!

AntragstellerInnen: Linksjugend [`solid] NRW

Der Bundesarbeitskreis (BAK) Shalom ist Unterstützer der sogenannten „Stop the Bomb“-Kampagne. 

Ähnlich wie damals beim damaligen irakischen Diktator Saddam Hussein wird mit dieser Kampagne 

diesmal dem iranischen Regime unterstellt, an der Atombombe zu basteln. Unabhängig wie man zu 

den fragwürdigen Inhalten dieser Kampagne steht,  ist die Zusammensetzung der Organisatoren höchst 

zweifelhaft. Neben dem BAK Shalom findet sich auf der Liste der Erstunterzeichner*innen beispielsweise 

ein gewisser  Thomas von der Osten-Sacken. Stolz schreibt von der Osten-Sacken über die rechte Frontfrau 

der rassistischen Tea-Party-Bewegung, Sarah Palin, auf einem Blog[1]:  „Weil die Dame so unglaublich Recht hat und ich 

jeden Satz mit einem Ausrufezeichen versehen möchte, sei ihre nicht-gehaltene Rede hier ganz wiedergegeben.“  

Thomas von der Osten-Sacken ist zudem Publizist der rechtspopulistischen Pro-Sarrazin-Webseite 

„Achse des Guten“[2].  Auch prominente Antisemiten dürfen bei der Kampagne mitmachen:  So gehört 

Bundeswehr-Professor Michael Wolfsohn zu den Unterstützer*innen dieser Kampagne. Und als ob seine 

Funktion als Handlanger des deutschen Militarismus nicht schon ausreichend für den BAK Shalom wäre, 

von der Kampagne Abstand zu nehmen, schriebt dieser in der Financial Times Deutschland auch noch: „Die 

Juden waren und sind – einst, heute und sicher auch morgen – in ihrer großen Mehrheit innerhalb des kapitalistischen Systems aufstiegsorientiert. Sie 

identifizieren sich mit dem Kern der kapitalistischen Philosophie: Aufstieg durch Leistung und Belohnung von Leistung.“[3]

Wenn Juden im Allgemeinen oder „in ihrer großen Mehrheit“ als Nutznießer des Kapitalismus dargestellt 

werden, dann handelt es sich nicht um eine soziologische Beobachtung, sondern schlichtweg um  die 

nahtlose Anknüpfung an die Propaganda des deutschen Faschismus. 

Bedenklich stimmt uns auch, dass „antideutsche“ Protagonisten wie Henryk M. Broder an der Kampagne 

teilnehmen. Broder lieferte mit seinen antimuslimischen Hetzparolen[4] mitunter die ideologische 

Grundlage  für den rassistischen Massenmörder Breivik in Norwegen.

Dass es solche Kampagnen wie „Stop th Bomb“ gibt, ist nicht neu; auch dass es linke Gruppen oder 

Einzelpersonen gibt, die sich aus Unwissenheit für eine  solche Kampagne einspannen lassen, ist nichts 
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Neues. Dass jedoch der BAK Shalom als Teil des Jugendverbandes trotz zahlreicher kritischer Hinweise im 

Verband weiter an der Mitarbeit an der Kampagne festhält, ist nicht hinnehmbar. 

Der Bundeskongress möge deshalb beschließen:

• Der BAK Shalom wird aufgefordert, ihre Unterstützung der Kampagne „Stop the Bomb“ zurück zu nehmen

•  Sollte dies nicht zeitnah geschehen, wird der künftige BSPR aufgefordert, einen Auflösungsantrag 

vorzubereiten mit Berufung auf die Satzung § 11 Punkt 3 der Satzung

[1] http://www.wadinet.de/blog/?p=1144#more-1144

[2] http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/thomas_von_der_osten_sacken_im_darkroom/

[3] http://www.ftd.de/politik/deutschland/:antisemitismus-die-linke-muss-antisemitisch-sein/60068113.html

[4] http://www.fr-online.de/meinung/leitartikel-zum-antiislamismus-breivik-und-broder,1472602,8719080.html

ANTRAG
A14

 VOn AthEn BIs BERLIn – nEIn zU mERkELs sPARDIktAt – nEIn zU RAssIsmUs!

Antragstellerin: Linksjugend [`solid] NRW

form: Positionierungsantrag

Vorbemerkung

Die Linksjugend [solid] ist ein Teil des Widerstandes gegen die neoliberale Abwälzung der Krise auf die 

Mehrheit der Bevölkerungen Europas. Viele Basisgruppen und Landesverbänden werden sich an der 

Mobilisierung zu den Krisenprotesten am 18./19.Mai in Frankfurt/M beteiligen. Doch wie gehen wir konkret 

in die Mobilisierung? Welche Forderungen stellen wir als Bundesverband in den Mittelpunkt? Und wie 

gehen wir mit der LINKEN um, die sich im Spannungsfeld zwischen außerparlamentarischen Kampf und 

Anpassungsansätzen bei dem Erringen von Ministerposten einer möglichen rot-rot-grünen Regierung 

bewegt? Dieser Antrag soll einen Kompass für mögliche Forderungen innerhalb einer Mobilisierung bieten.

kapitalismus und Demokratie – unvereinbar!

So sieht die Rettung des Euro in Griechenland aus: Schließung von Schulen, eine wachsende 

Massenarbeitslosigkeit (bei Jugendlichen über 50%), Absenkung des Mindestlohns zum Beispiel bei unter 

25 Jährigen auf 430 Euro, Steuererhöhung für die Masse der Bevölkerung und Lohnkürzungen von bis zu 
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50%. Auf der anderen Seite gibt es einen Geldsegen für europäische Banken und ein Sonderfond stellt 

sicher, dass so genannte Hilfsgelder dazu dienen, Auslandsschulden zu bedienen, statt davon Renten oder 

Sozialausgaben zu bezahlen. Den Schulschließungen fallen jetzt sogar schon die griechischen Schulen in 

NRW zum Opfer.

Von der so genannten Troika (Europäische Zentralbank, Internationaler Währungsfond und Europäische 

Union) wird diese Politik mit voller Gewalt durchgesetzt. Demokratische Rechte werden ausgehebelt. 

Technokratenregierungen wurden eingesetzt. Mehr als einmal wurden die zentralen griechischen 

Kundgebungsplätze mit Tränengas bombardiert. Nicht erst die Erfahrung aus Griechenland machen 

deutlich: Kapitalismus verträgt sich nicht mit Demokratie. Ähnliche Repressionstendenzen sind auch in 

der BRD zu erkennen.

hoch die internationale solidarität!

Die Eurokrise heißt Kapitalismus. Sie ist eine Verschuldungskrise, die aus der Krisenhaftigkeit dieses 

Systems entstanden ist. Während die deutsche Wirtschaft durch Sonderfaktoren noch gut weg kam, wird 

Griechenland tiefer in die Rezession gerissen. Hier werden die Reichen reicher, während der Aufschwung 

an der Masse der Bevölkerung vorbeiging. Um davon abzulenken, wird auf Griechenland gezeigt. Doch 

unser Hauptfeind steht nicht in Griechenland sondern vor allem hier.

Wir lassen uns nicht gegen „Griechen“ oder andere aufbringen, sondern unsere Solidarität gilt dem 

Widerstand gegen die Kürzungen in ganz Europa. International wird sich mit Streiks und Massenprotesten 

gewehrt. In Portugal wurde ein Generalstreik am 22. März durchgesetzt. In Spanien explodierten 

Bildungsproteste nach brutalen Polizeiübergriffen in Valenzia und in Griechenland gibt es andauernde 

Streiks und Besetzungen. Ein Stahlwerk bei Athen wurde über Monate besetzt. Die ehemalige Zeitung 

Eleftherotypia wird unter Arbeiterverwaltung herausgebracht.

Der beste Weg für uns diese Proteste zu unterstützen, ist hier Widerstand von Jugendlichen, Beschäftigten 

und Erwerbslosen gegen die Politik der Merkel-Regierung gemeinsam  voranzutreiben. Denn das 

Sozialmassaker an der griechischen Bevölkerung ist das Testfeld für die gleiche Politik in anderen Ländern 

und auch bei uns. AktivistInnen und Gewerkschaften sollten über die Lügen der Eurokrise aufklären und 

internationale Solidarität organisieren.

Wir fordern:

•  Europaweit: Nein zum Kürzungsdiktat von EZB, IWF, EU und Bundesregierung – Wir zahlen nicht für die 

Banken!
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• Nein zur Troika: Keine Unterstützung von undemokratischen Technokratenregierungen

• Streichung der Staatsschulden

• Überführung der Banken in Öffentliches Eigentum unter demokratischer Kontrolle

• Internationale Solidarität mit den Bevölkerungen der betroffenen Ländern

• Echte Demokratie jetzt. Das heißt: Zulassung von politischen Streiks, Schluss mit Überwachung,

• Verwaltung der Produktionsmittel durch die arbeitende Bevölkerung.

hinter dem faschismus steht das kapital!

In Zeiten der Krise und der zunehmenden Klassenauseinandersetzungen wächst die faschistische 

Bedrohung. In Griechenland machen faschistische Banden Jagd auf den griechischen Widerstand, welche 

sich gegen das Spardiktat der Troika wehrt. Die herrschende Klasse in Griechenland versucht mit einem 

antideutschen Nationalismus die Wut der Massen von sich weg zu lenken. Dabei waren sie es, die mit 

deutschen Rüstungskonzernen und Banken gute Geschäfte gemacht haben. Nationalismus war schon 

immer ein Instrument der herrschenden Klasse, um Massenproteste zu spalten. Karl Marx erkannte dies 

schon 1870, indem er über die Frage die irischen ArbeiterInnen und der protestantischen Einwanderer 

vermerkte: „Dieser Antagonismus wird künstlich wach gehalten und gesteigert durch die Presse, die Kanzel, 

die Witzblätter, kurz, alle den herrschenden Klassen zu Gebot stehenden Mittel. Dieser Antagonismus ist 

das Geheimnis der Ohnmacht der englischen Arbeiterklasse, trotz ihrer Organisation. Er ist das Geheimnis 

der Machterhaltung der Kapitalistenklasse.”(Karl Marx, MEW Bd. 32, S.669)

Auch die deutsche Geschichte lehrt uns. Wenn der bürgerliche Staat von einer starken ArbeiterInnenbewegung 

unter Druck gesetzt wird, ist ihnen jedes Mittel Recht, Linke von der Macht fernzuhalten. In Deutschland 

äußerte sich dies in der direkten Unterstützung seitens des deutschen Kapitals für Hitler-Deutschland 

und die damit einhergehende Vernichtung aller progressiven Kräfte. Aktuell sieht man das Erstarken der 

Rechten gerade an den Rechtspopulisten, die immer mehr politische Macht in Europa gewinnen. Unser 

Kampf gegen die Krisenabwälzung auf die Mehrheit der Bevölkerung bedeutet daher auch immer ein 

Kampf gegen faschistisches Gedankengut und deren Organisationen.

Am 18. Februar 2012 war Dresden nazifrei. Das ist ein riesiger Erfolg der antifaschistischen Bewegung. Doch 

die Anzahl der Übergriffe und die Zunahme von Nazidemonstrationen zeigt, dass die Gefahr nicht gebannt 

ist. Deshalb beteiligen wir uns verstärkt an Blockaden von Nazi-Aufmärschen und führen antifaschistische 

Kampagnen durch.

Die Mordserie der NSU zeigt, wie weit Nazigewalt gehen kann und dass auf den Staat beim Kampf 
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gegen Nazis kein Verlass ist. Wir fordern die Auflösung des Verfassungsschutzes und verbinden zivilen 

Ungehorsam und Massenblockaden von Naziaufmärschen mit unserem Kampf den Nazis den Nährboden 

zu entziehen. Wir wollen eine Gesellschaft, wo niemand ein Interesse daran hat, Menschen entlang ihrer 

Herkunft, Sexualität oder Religion zu spalten.

Wir unterstützen deshalb antifaschistische Blockaden wie am 1.Mai in Bonn und am 1. September in 

Dortmund, wo die Neonazis versuchen eine westdeutsche Hochburg zu errichten. Zum 20. Jahrestag der 

Anschläge auf das Asylbewerberheim in Rostock-Lichtenhagen im August organisieren wir Mahnwachen 

und Proteste und stellen dabei auch die Zusammenhänge zur Asyldebatte und zu den sozialen Angriffen 

her.

Wir fordern:

• Auflösung des Verfassungsschutzes und aller Geheimdienste

• Schluss mit „Nazi-BAFöG“ durch V-Leute

•  Kein Fußbreit den Faschisten – Nein zur Kriminalisierung von antifaschistischen Protesten – Weg mit der 

Extremismus-Klausel

• Gemeinsam sind wir stark: Ja zu antifaschistischen Massenblockaden

• Faschisten den Nährboden entziehen: Geld für Bildung und Soziales, statt Milliarden für die Banken

Intervention in die Partei DIE LInkE

Als parteinaher Jugendverband haben wir ein Interesse daran, dass DIE LINKE ein stärkerer Akteur 

im Widerstand gegen die Krisenpolitik der Regierung wird. Die Bundesregierung zeigt deutlich in 

wessen Interesse sie agiert. Der schwarz-gelbe Wunschpräsident Christian Wulff musste abtreten, weil 

mustergültig deutlich wurde, wie eng er mit Unternehmern und Banken verbunden ist. Das Bundesamt für 

Verfassungsschutz überwacht einerseits LINKE-Abgeordnete und finanziert andererseits durch V-Leute 

die Faschisten. Der Verfassungsschutz, als Inlandsgeheimdienst, ist einer der herausragendsten Teile des 

bürgerlichen Staates, der die herrschenden wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse durch Repression 

und Spaltung der Menschen aufrecht erhält. SPD, Grüne und ihre Jugendverbände bieten keine wirkliche 

Alternative zu Schwarz-Gelb. Die Parteien tragen die Bankenrettungspolitik mit und betreiben, wo sie an 

der Regierung sind selbst Sozialabbau mit. Die Unterstützung für die Piraten ist Ausdruck des Protests 

gegen etablierte Parteien und Ausdruck davon, dass Linke zu wenig bei Themen, wie ACTA-Protesten 

informiert und engagiert sind. Jedoch geben die Piraten keine Antworten auf die essentiellen Themen 

Krise, Kriege und Diskriminierung.
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Eine starke linke Alternative zu der Politik der etablierten Parteien ist notwendig. Die Banken und Konzerne 

haben viele Parteien. Jugendliche, Beschäftigte und Erwerbslose brauchen eine für sich. DIE LINKE ist die 

einzige Partei, die gegen jedes Bankenrettungspaket gestimmt und die occupy- und Antikrisenproteste 

unterstützt hat. Sie ist zentraler Bestandteil der zahlreichen antifaschistischen Mobilisierungen der letzten 

Jahre. Das neue Parteiprogramm stellt die Eigentumsfrage und möchte den Kapitalismus überwinden. 

Darauf wollen wir als Linksjugend [`solid] aufbauen. Eine demokratische sozialistische Gesellschaft darf 

nicht als utopische Vision im Programm versauern, sondern ist das Ziel unseres Handelns.

Als parteinaher Jugendverband bringen wir uns in die Debatten der LINKEN ein. Wir brauchen eine 

kämpferische Partei, die ihren Schwerpunkt in außerparlamentarischen Bewegungen hat, ihre Mandate und 

Positionen für den Widerstand einsetzt und sich mit dem Establishment anlegt. Eine Regierungsbeteiligung 

wie in Brandenburg, wo die rot-rote Regierung beispielsweise bei der Bildung kürzt, brauchen wir nicht. 

Von der LINKEN darf keine neoliberale Kürzungspolitik ausgehen. Eine zweite SPD ist überflüssig. 

Das Wahldesaster in Berlin zeigt: Eine LINKE ist nur stark, wenn sie die Interessen der Jugendlichen, 

Studierenden, Beschäftigten und RentnerInnen in den Mittelpunkt ihrer Politik stellt und mit ihnen den 

Widerstand gegen die neoliberale Abwälzung der Krise auf die Mehrheit der Bevölkerung organisiert.

Doch in der Partei gibt es andere Tendenzen. Eine Minderheit aus Funktionären der Partei versucht 

ununterbrochen, der Basis eine rot-rot-grüne Regierungsbeteiligung schmackhaft zu machen, die  die 

roten Haltelinien nicht einhalten kann. Diesen rot-rot-grünen Farbenspielen erteilen wir eine Absage. 

SPD und Grüne sind Teil des neoliberalen Parteienkartells, welche es sich zur Aufgabe gemacht haben, 

Konzerninteressen gegen die Interessen der Bevölkerung durch zu setzen: Sie befürworten Kriege und 

Sozialabbau („Schuldenbremse“) und in den Ländern, wo sie regieren, deportieren sie Flüchtlinge in den 

sicheren Tod. Daher sollte die Linksjugend [`solid] den bewegungsorientierten, regierungskritischen Teil 

der Partei stärken, welcher sich solchen rot-rot-grünen Farbenspielen verweigert.

Wir bleiben in einem kritisch-solidarischen Dialog mit der Partei und fordern:

• Für die aktive Teilhabe der Partei an Bewegungen, Protesten und Blockaden

•  Einsatz von Mandaten und Positionen für die Verbreitung von linken Alternativen und Mobilisierung zu 

Protesten

• Für demokratische und breite Strukturen der Partei. Durchschnittlicher Tariflohn für Abgeordnete.

• Nein zur Stellvertreterpolitik in den Parlamenten: für eine bewegungsorientierte Praxis der LINKEN
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ANTRAG
A15

RELIGIOnsmACht zERsChLAGEn!

Antragsteller: Linksjugend [`solid] NRW

Der Bundeskongress möge folgendes beschließen: 

Religion war und ist schon immer ein Machtinstrument der herrschenden Klasse oder einzelner 

Interessensgruppen gewesen. Dabei führt der Universalanspruch der Religion als solches immer zu einer 

latenten Unterdrückung Nicht- und/oder Andersgläubiger. Dies ist in einer angestrebten Gesellschaft 

der Aufklärung und Demokratie nicht zeitgemäß und muss überwunden werden. Daher fordert die 

Linksjugend [‘solid] die sofortige Abschaffung des Kirchenrechtes und steuerlicher Privilegien kirchlicher 

Gesellschaften.

Es ist nicht hinnehmbar, dass die christlichen Kirchen in Deutschland grundsätzliche   ArbeitnehmerInnenrechte 

ignorieren und diesen bewusst entgegenwirken. Der Schutz der religiösen Freiheit, welcher zurecht 

einen hohen Wert darstellt führt in der Realität zur Ausgrenzung und Beschränkung unveräußerlicher 

Menschenrechte, wie das Recht auf Arbeit und führt zu einer direkten Diskreminierung Nicht- und 

Andergläubiger. In einer aufgeklärten Gesellschaft dürfen die in jahrzehntelangen Arbeitskämpfen der 

Lohn- und Gehaltsabhängigen nicht unter dem Deckmantel der religiösen Freiheit zwecks Profit- und 

Machtinteressen aufgeweicht oder aufgrund gesetzlicher Sonderregelungen für kirchliche Institutionen 

ignoriert werden. 

Den Kirchen in Deutschland kommt durch ihre Oligopolstellung insbesondere in den Bereichen der Alten- 

und Krankenpflege, der Kinder- und Jugendbetreuung, der Seelsorge und der Versorgung Pflegebedürftiger 

eine besondere Verantwortung in unserer Gesellschaft zu. Sie übernehmen dabei Aufgaben der öffentlichen 

Daseinsvorsorge von der die Gesellschaft abhängig ist und die daher orginär eine Aufgabe des Staates 

sind. Unabhängig der Frage ob diese Aufgaben weiterhin in der Hand religiöser Sekten verbleiben dürfen 

oder sollen und nicht in die Verantwortung des Staates überführt werden müssten ist es keinen Tag länger 

hinnehmbar, dass kirchliche Unternehmen wie bsplw. die Caritas, die Diakonie oder die Johanniter ihre 

Angestellten weiterhin aufgrund religiöser oder weltsanschaulicher Überzeugungen, ihrer sexuellen 

Identität, ihres Familienstandes oder ihres Geschlechtes ablehnen dürfen oder aus dem Arbeitsverhältnis 

entlassen können.
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Um die Macht religiöser Sekten auf den gesamtgesellschaftlichen Dialog zu überwinden und allen 

Glaubensrichtungen und Weltanschauungen die gleichen Möglichkeiten der Partizipation am 

demokratischen Dialog zu ermöglichen fordert die Linksjugend [‘solid] ausserdem die sofortige Änderung 

der Rundfunkstaatsverträge dahingehend den status quo der Mitgliedschaft kirchlicher Vertreter als 

gebohrende Mitglieder in den Rundfunkaufsichtsräten zu reformieren. Die Priviligierung einzelner 

Religionsgemeinschaften bezüglich der Einflussnahme auf die Inhalte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

widerspricht dem Prinzip der Gleichbehandlung religiöser und nichtreligiöser Weltanschauungen. Eine 

Reform hinsichtlich der Vertretung aller Religionsgemeinschaften und anderer Weltanschauungen ist aus 

vielerlei Gründen abwegig. Zum einen würde dies die Rundfunkaufsichtsräte unnötig und Arbeitslähmend 

aufblasen, zum anderen widerspricht dies der laizistischen Staatsauffassung unseres Jugendverbandes. 

Ein weiteres Problem würde dahingehend auftreten, dass ein Drittel der Bevölkerung die konfessionslos 

sind überhaupt keine weltanschauliche Partizipation erfahren würden. Es muss darüber hinaus natürlich 

angestrebt werden die gängige Praxis der Priviligierung religiöser Sekten bei der Mitgliedschaft in 

staatlichen Gremien und die Einflußnahme dieser auf staatliches Handeln abzuschaffen.

Die Linksjugend [‘solid] fordert außerdem die Äußerungen religiöser Prediger und Vertreter religiöser 

Gemeinschaften welche rassistischer oder diskreminierender Natur sind strafrechtlich als Volksverhetzung 

zu verfolgen und nicht unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit zu tollerieren. 

Die Macht der Religion auf den gesellschaftlichen Diskurs steigt in einem erschreckenden Maß an. Einer 

Erziehung der Kinder zu einem unreflektierten Umgang mit Religion muss etwas entgegengesetzt werden. 

Daher ist die Verpflichtung zum Reliogionsunterricht abzuschaffen und durch einen verpflichteten, auf 

das Alter angepassten, Philosophieunterricht ab der 1. Klasse zu ersetzen. Im Gegensatz zur Religion 

propagiert die Philosophie in der Regel keinen Universalanspruch und bietet damit die besseren 

Vorraussetzung zur Befriedigung des menschlichen Bedürfnisses nach Antworten und zur Förderung 

einer selbstreflektierenden Gesellschaft. 

Um eine weitere inhaltliche Auseinandersetzung mit der Macht der Religionen auf die Gesellschaft wie 

auch das einzelne Individuum sowie die diskriminierende Praxis religiöser Institutionen zu fördern wird der 

BSPR damit beauftragt den Antragssteller bei der Gründung eines Bundesarbeitskreises “Religionskritik” 

aktiv zu unterstützen und für das Haushaltsjahr 2013 die Erstellung von Materialien zur Thematik 

einzukalkulieren. 



37

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

ANTRAG
A16

mItARBEItERGEsELLsChAft

Antragsteller: Linksjugend [`solid] NRW

Der Bundeskongress möge folgendes beschließen: 

1.  Die Linksjugend [‘solid] fordert die Einführung einer neuen Unternehmensform ins deutsche Recht. 

Diese Unternehmensform soll alle zum Zeitpunkt ihrer Beschäftigung im Unternehmen beschäftigten 

ArbeitnehmerInnen bis zu ihrem Ausscheiden aus dem Unternehmen zu gleichberechtigten 

Gesellschaftern einer “MitarbeiterInnengesellschaft mit beschränkter Haftung (MGmbH) machen. Diese 

wählen gesetzlich geregelt mindestens alle 2 Jahre mind. 2 GeschäftsführerInnen welche in gewohntem 

Maße die Geschäftsabläufe regeln und das Unternehmen nach Innen und Außen verteten. Der Betriebsrat 

übernimmt dabei die Funktion eines Aufsichtsrates welcher die Geschäftsführung überwacht und ein 

Veto in wichtigen Angelegenheiten gegenüber Entscheidungen der Geschäftsführung einlegen kann. 

Jede/r ArbeitnehmerIn ist während seines Arbeitsverhältnisses zu gleichen Teilen Gesellschafter. 

Die Gesellschafterversammlung tagt mind. einmal im Quartal und ist so zu organisieren, dass jede/r 

ArbeitnehmerIn an dieser teilnehmen kann. 

2.  Die Linksjugend [‘solid] fordert die Partei und ihre Fraktionen auf sowohl konkrete Gesetzesinitiativen, 

-vorlagen und Programme zu entwickeln zur Einführung einer solchen Gesellschaft ins dt. Recht als 

auch diese Forderung auf allen Ebenen in die Parlamente und die Öffentlichkeit zu tragen. 

Begründung: erfolgt mündlich
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ANTRAG
A17

sOLIDARItät mIt DEn REVOLUtIOnäREn BEWEGUnGEn GEGEn DIE mULLAhs UnD AssAD! 

Antragsteller:  Linksjugend [`solid] NRW

nein zu kriegsvorbereitungen! kein Embargo gegen die einfache Bevölkerung syriens und Irans! 

Die Kriegsgefahr im Nahen Osten ist gegenwärtig akut. Sowohl der Iran, als auch das vom Bürgerkrieg 

zwischen dem Assad-Regime und Rebellen zerrissene Syrien, stehen im Visier des westlichen Imperialismus. 

Zurecht wenden sich daher weltweit Menschen gegen Kriegsdrohungen der USA, EU-Europas oder Israels 

und lehnen ebenso klar ein Wirtschaftsembargo ab, das vor allem die einfache Bevölkerung hart treffen 

und den Regimes der betroffenen Länder nur unnötig in die Hände spielen würde. 

Gleichzeitig aber muss in aller Deutlichkeit herausgestellt werden, dass eine Ablehnung von Kriegshandlungen 

und Embargos in keiner Weise gleichzusetzen sind mit einer Parteinahme für den Despoten Baschar al-

Assad oder für das Mullah-Regime im Iran, die beide eine durchweg unterdrückerische und reaktionäre 

Rolle spielen und deren revolutionärer Sturz, solange er frei von jeder Manipulation und Einflussnahme 

durch die NATO und andere imperialistische Kräfte stattfände, zu begrüßen wäre. 

haltung der LInkEn

Die Partei DIE LINKE geriet Mitte Januar in die Kritik, nachdem einige ihrer Abgeordneten einen Aufruf 

unterzeichneten, der Kriegsvorbereitungen und Embargopläne gegen Syrien und den Iran verurteilt. Ihnen 

wurde von bürgerlichen Medien und Parteien vorgeworfen, sich damit auf die Seite von Unterdrücker-

Regimes gestellt zu haben. Diese Vorwürfe wurden unsäglicherweise vom antideutschen Bundesarbeitskreis 

Shalom innerhalb der  Linksjugend [‘solid] und dem regierungsorientierten Teil der Partei aufgegriffen, 

um eine Diffamierungskampagne gegen konsequente KriegsgegnerInnen innerhalb der Partei zu starten 

und entsprechende politische Positionen innerhalb der Partei zu diskreditieren. Um es deutlich zu sagen: 

Im Iran und Syrien herrscht Kapitalismus. Die Regime dort sind Handlanger der dortigen herrschenden 

Klasse und waren jahrzehntelang ein treuer Bündnispartner des Imperialismus. Wir wünschen uns nichts 

sehnlicher als deren Sturz. Die fehlende Kritik des Aufrufes „Kriegsvorbereitungen stoppen! Embargos 

beenden! Solidarität mit den Völkern Irans und Syriens!“, an den kapitalistisches Verhältnissen in Syrien 

und Iran, welches von LINKEN-Abgeordneten unterzeichnet wurden, sind für uns kein Grund, GenossInnen 
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gemeinsam mit der Kriegspresse anzugreifen. Ihnen eine Kolaboration mit den Regimen Syriens und Iran 

zu unterstellen führt ins Leere: Die gleichen Abgeordneten stellten Anträge auf einen Abschiebestopp von 

Flüchtlingen nach Syrien und kritisierten in ihren Stellungnahmen die CIA-Folter-Zusammenarbeit mit 

Syrien im „Kampf gegen den Terror“. Die angegriffenen Abgeordneten waren dabei, als die progressiven 

Kräfte der linken Opposition aus dem Iran zu einem Treffen der Linksfraktion eingeladen wurden. 

Den KriegsgegnerInnen innerhalb der Partei angesichts einiger politischen Unzulänglichkeiten im Aufruf 

eine Kollaboration mit den Regimen Syriens und Assad zu unterstellen, erinnert an die Propaganda für den 

Angriffskrieg gegen Jugoslawien, die lautete: Wer nicht mir uns in den Krieg zieht, unterstützt Milosevic. 

Nein, die Revolten richten sich nicht zuletzt gegen Armut, Massenarbeitslosigkeit und staatliche 

Unterdrückung und werden von der LINKEN unterstützt. Sie stehen im Kontext der Welle der Revolutionen 

im arabischen Raum, sind eindeutig davon inspiriert und drücken legitime Bestrebungen der Massen, 

besonders der Arbeiterbewegung und der Jugend, nach Freiheit und sozialer Gerechtigkeit aus.

Internationalismus von unten statt Einmischung von oben 

Für  herrschende Kreise und seitens der Kriegspresse wird die Einmischung der „internationalen 

Gemeinschaft“ in Syrien und Iran gefordert. Damit ist nicht gemeint, die praktische Solidarität mit den 

Massenprotesten zu organisieren. Vielmehr soll ein militärisches Eingreifen gerechtfertigt werden, um 

den progressiven Kräfte in diesen Ländern den Weg zur Macht zu verbauen und stattdessen pro-westliche 

Folter-Regime zu installieren wie zuletzt in Afghanistan oder im Irak. Die Frage ist also immer: „Wer mischt 

sich ein? und mit welchem Ziel tut er/sie es? In wessen Interesse geschieht was?“ Es ist die Pflicht von 

Linken, progressive Bewegungen der Unterdrückten, Klassenkämpfe und soziale Revolutionen wie es nur 

irgendwie geht zu unterstützen - genauso wie sie jede Einmischung von imperialistischen Kräften - auch 

unter dem Dach der UNO - abzulehnen haben. Denn diese haben völlig entgegengesetzte Interessen als 

die lohnabhängige Bevölkerung weltweit. 

Die Linksjugend [‘solid] NRW  hat sich von Anfang an unmissverständlich solidarisch mit den Revolutionen 

in Tunesien, Ägypten, Iran, Libyen, Bahrain und anderswo gezeigt. In Aachen wurde im Herbst 2011 eine 

Info-Veranstaltung mit iranischen sozialistischen Oppositionellen eine Info-Veranstaltung organisiert[2] 

Gleichzeitig haben wir jede Intervention der NATO und anderer Institutionen des Kapitalismus und 

Imperialismus abgelehnt und scharf verurteilt. [3]

Widersprüchlicher Charakter der „Arabellion“

Nun ist es so, dass die Revolutionsbewegungen heterogen und widersprüchlich sind. Demokratische und 

linke Oppositonelle wie reaktionäre, islamistische und pro-westliche Kräfte sind dort gleichermaßen aktiv. 
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Sie eint nur die gemeinsame Gegnerschaft zu den jeweiligen Machthabern im Land. Manche Strömungen 

orientieren sogar auf eine Zusammenarbeit mit dem Westen und stehen für den neoliberalen Umbau des 

Landes. Wir setzen stattdessen auf die ArbeiterInnenbewegung und die Jugend und ihre unabhängige 

Organisierung. Wir sind der Ansicht, dass die Frage des Kampfs um wirkliche Demokratie untrennbar mit 

der sozialen Frage verbunden ist. Auf der Grundlage des Kapitalismus kann es keine Freiheit geben. Das 

gilt in der Weltwirtschaftskrise mehr denn je. 

Es wäre daher absurd, auf Obama, Merkel, Sarkozy & Co., die schon bei sich zu Hause bzw. in EU-Europa für 

Sozialkahlschlag und Demokratieabbau stehen und kein soziales Problem lösen können, als Verbündete 

im Kampf gegen Diktatoren zu setzen. 

Libyen: Das warnende Beispiel einer gestohlenen Revolution 

Wohin es führen kann, wenn die Verbrecher der NATO eine Revolution von unten an sich reißen und 

in für sie nützliche Bahnen lenken, zeigt das Beispiel Libyens. Der Aufstand im Januar/Februar 

2011 für demokratische Freiheiten, gegen Massenarbeitslosigkeit, für mehr soziale Gleichheit und 

Zukunftsperspektiven für die Jugend wandelte durch das militärische Eingreifen der NATO völlig seinen 

Charakter: Statt Selbstorganisation von unten dominierten schnell Warlords, Monarchisten und offen pro-

kapitalistische Kräfte - die Libyens Staatswirtschaft privatisieren und westlichen Konzernen ausliefern 

wollen - die Aufstandsführung und haben den Massen so rasant das Heft aus der Hand genommen. Seit 

diese Kräfte an der Macht sind, hat sich die Lage in Libyen keinen Deut verbessert. 

heuchelei des Westens

Mächte wie die USA, Deutschland und Frankreich tun so, als seien sie tatsächlich auf der Seite 

der Unterdrückten im Iran oder Syrien. Tatsächlich aber haben sie jahrelang mit den Dikaturen 

zusammengearbeitet und tun das zum Teil noch heute. Der deutsche BND hat seit den 70er Jahren mit 

Gaddafi kollaboriert. 

Die USA stützen das fundamentalistische Regime Saudi-Arabiens, das Frauen unterdrückt und brutale 

Menschenrechtsverletzungen begeht. Der Deutsche Bundestag handelte 2011 einen Panzerdeal mit Saudi-

Arabien aus. Der „demokratische“ Westen schwieg dann auch brav, als mit saudischer Hilfe 2011 die 

revolutionäre Bewegung in Bahrain blutig niedergeschlagen wurde. 

Die Merkel-Regierung hat am 7.2. den kasachischen Diktator Nasarbajew empfangen und mit ihm ein 

Wirtschaftsabkommen abgeschlossen, obwohl dieser mit militärischer Gewalt, Morden und willkürlichen 

Verhaftungen gegen streikende ÖlarbeiterInnen und Oppositionelle vorgeht. Es war und ist – entgegen 
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der Medienhetze - einzig und allein die Partei DIE LINKE, die diese Verstrickungen der Herrschenden 

hierzulande mit verbrecherischen Diktatoren öffentlich anprangert(e).

kriege, Embargos und kriegsdrohungen nützen nur den herrschenden!

Es ist kein Zufall, dass gerade jetzt die Herrschenden überall die Kriegstrommeln rühren. Die Krise des 

Kapitalismus drängt sie, sich mit immer brutaleren Methoden, durch Expansion ihre Profite zu sichern. 

Außerdem lenken Kriege nach außen von inneren Krisen ab. Die rechte Regierung Netanjahu in Israel 

beispielsweise braucht die „iranische Bedrohung“ nicht zuletzt deshalb, um von der sozialen Krise im 

eigenen Land und den dortigen Massenprotesten gegen Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot abzulenken. 

Doch ein Krieg gegen den Iran und Syrien würde auch die oppositionellen und revolutionären Bewegungen 

in diesen Ländern schwächen und den Machthabern in die Hände spielen. Sie säßen, angesichts der 

Bedrohung von außen, die Geschlossenheit verlangt, fester im Sattel. 

Leidtragende wäre wie immer die Masse der Bevölkerung. Dies wäre - in abgeschwächter Form - auch bei 

einem Wirtschaftsembargo der Fall. 

Die Linksjugend [‘solid]  fordert und steht für:

•  Stopp aller Kriegsvorbereitungen gegen Syrien und den Iran! Nein zu einem Embargo, das nur der 

einfachen Bevölkerung schadet und den Machthabern in die Hände spielt!

• Abzug aller Bundeswehrtruppen aus allen Kriegseinsätzen!

• Nein zur Einmischung imperialistischer Mächte und Institutionen!

• Unmissverständliche Solidarität der LINKEn mit den arabischen Demokratie- und Revolutionsbewegungen!

• Verbindung des Kampfes für Demokratie mit der sozialen Frage!

•  Für ein unabhängiges sozialistisches Programm und Selbstorganisation in den Stadtteilen, Betrieben, 

Schulen und Universitäten! 

•  Zusammenarbeit von Linken und Gewerkschaften mit unabhängigen Bewegungen der Arbeiterbewegung 

und der Jugend in Syrien und Iran!

•  Stopp aller Waffenlieferungen! Enteignung der Rüstungsindustrie unter demokratischer Kontrolle! 

Umstellung auf gesellschaftlich sinnvolle Produktion!

[1] http://www.nachdenkseiten.de/upload/pdf/120116_aufruf_solidaritaet_+_erstunterzeichner.pdf

[2] http://linksjugendsolidaachen.blogsport.de/2011/10/12/erfolgreiche-info-und-diskussionsveranstaltung-zum-iran/

[3] http://linksjugendsolidaachen.blogsport.de/2011/03/16/solidaritaet-mit-den-protesten-gegen-jede-militaerische-intervention-in-libyen/ 
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ANTRAG
A18

LIChtEnhAGEn

Antragsteller:  Antragsteller:  Linksjugend [`solid] MV

Das Boot ist noch lange nicht voll! 20 Jahre nach dem Pogrom in Rostock-Lichtenhagen: 

Die Ereignisse aufarbeiten - den rassistischen normalzustand brechen!

Vor 20 Jahren schaute die Welt fassungslos auf Rostock. Im Stadtteil Lichtenhagen gab es tagelange Angriffe 

auf ein Asylbewerber_Innenheim, die von einem Mob aus mehreren hundert Rassist_Innen angeführt und 

von etwa 2000 Bewohner_Innen bejubelt wurden. Das Sonnenblumenhaus in Rostock Lichtenhagen wurde 

in Brand gesteckt und nur mit viel Glück konnten sich die Betroffenen auf das Dach retten.

Die Ereignisse reihten sich in eine Kette von rassistischen Übergriffen in Deutschland: Im September 1991 

wurden Wohnheime von Flüchtlingen in Hoyerswerda angegriffen, nach dem Pogrom in Lichtenhagen 

folgten Brandanschläge auf türkische Familien in Mölln und Solingen, bei denen insgesamt acht Menschen 

getötet wurden.

In Rostock gab es, wie im gesamten Osten, eine (neo)faschistische Szene, die nun nach der Wende offen 

agieren konnte. Durch Zukunftsängste und den sich verbreitenden Kommunistenhass gab es einen 

fruchtbaren Nährboden für rechte Ideologien.

Aber was in Lichtenhagen passiert ist, war nicht einfach eine Folge der Wiedervereinigung. 

Fremdenfeindlichkeit wurde in ganz Deutschland von der herrschenden Politik geduldet und sogar geschürt. 

Der Begriff des “Asylmissbrauchs” ging 1992 beispielsweise durch Politik und Medien, um Asylsuchende zu 

diskreditieren. Auf diesen gedanklichen Nährboden fiel dann eine Zuspitzung der Situation in Lichtenhagen 

vor der Zentralen Aufnahmestelle für Flüchtlinge (ZAST). Dort mussten sich alle Flüchtlinge, die nach 

Mecklenburg-Vorpommern kamen, melden -  wurden aber im Sommer 1992 nicht aufgenommen, sondern 

mussten tage- und wochenlang ohne Zugang zu sanitären Einrichtungen oder Kochgelegenheit vor der 

Aufnahmestelle kampieren. Diese menschenunwürdigen Bedingungen führten dazu, dass sich aus Sicht 

vieler Anwohner_Innen die Vorurteile von den “dreckigen und unnützen Ausländern” bestätigten.
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An den Abenden selber, als sich Nazis aus MV und später dazu gereiste Nazis aus ganz Deutschland über 

das Heim her machten und lebensbedrohlich für die dort wohnenden Vietnames_Innen und rumänischen 

Roma wurden, war die Polizei kaum präsent und die wenigen überforderten Polizist_Innen konnten nichts 

ausrichten. Zwei eigentlich in Rostock stationierte Wasserwerfer wurden “zufälligerweise” kurz vor den 

Geschehnissen nach Schwerin verlegt und konnten deshalb nicht rechtzeitig anrücken, gleichzeitig waren 

viele Verantwortliche gerade in Urlaub. Und das alles, obwohl vorher schon massive Drohungen von den 

Nazis ausgegangen waren.

Letztlich diente das Pogrom in Lichtenhagen als Auslöser, um im Bundestag eine Mehrheit für die 

Verschärfung des Asylgesetzes zu erlangen, die es Flüchtlingen nun noch schwerer machen sollte, 

einen Asylantrag bewilligt zu bekommen. Wäre die Zuspitzung der Ereignisse also ein Zufall, wäre er der 

Regierung damals sehr gelegen gekommen!

20 Jahre später: Eine ehrliche Aufarbeitung der Ereignisse würde bedeuten, auch zu hinterfragen, wohin die 

Pogrome geführt haben. Heute ist es jedoch schwerer denn je, Asyl in Deutschland zu bekommen. Von 1991 

bis 2011 sank die Quote der bewilligten Asylanträge von 6,9% auf 1,5% und das obwohl die Bundesrepublik 

und andere westliche Industrieländer weiterhin Bedingungen hervorrufen, die zu Flucht führen. Kriege 

werden geführt, Handelsbedingungen und Privatisierung tragen zum Elend in vielen Ländern bei und 

fördern dieses.

Auch heute noch werden rassistische Gefühle in der Bevölkerung erzeugt und bewusst genutzt, um 

die ungerechte Politik kapitalistischer Staaten zu legitimieren. Thilo Sarrazin kann ungehindert seinen 

Rassismus verbreiten, Joachim Gauck erzählt uns von den Werten der “europäischen Aufklärung”, die es 

zu erhalten gelte und Hans-Peter Friedrich hetzt gegen Muslim_Innen in Deutschland.

Auch heute noch finden Nazis in dieser Ideologie ein gefundenes Fressen. Wenn sie dem rassistischen 

Gequatsche der Politiker_Innen Taten folgen lassen, lässt man sie trotz eindeutiger Hinweise damals wie 

heute nahezu ungehindert agieren, wie die Mordserie der NSU schockierend gezeigt hat. Und damals wie 

heute werden Antifaschist_Innen, die sich gegen diese Zustände wehren, kriminalisiert und mit Repression 

überschüttet.

Wir wollen diese Zustände nicht hinnehmen! Eine Analyse der damaligen Ereignisse lässt uns erkennen, 

dass die grundlegenden Prinzipien, die zu Gewalt und Mord geführt haben, auch heute noch herrschen. 

Deshalb gibt es für uns nur den Schluss, uns auch heute noch allen Formen von Rassismus und 

Fremdenfeindlichkeit in den Weg zu stellen!
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Aus diesem Grund wird die Beschäftigung mit den Pogromen in Rostock Lichtenhagen in diesem Jahr eine 

zentrale Kampagne der Linksjugend [‘solid].

Ein Schwerpunkt wird die bundesweite Mobilisierung zur Demonstration am 25.8. in Rostock Lichtenhagen 

zusammen mit der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschist_Innen (VVN-

BdA) und anderen Bündnispartner_Innen. Zusätzlich organisiert die Linksjugend [‘solid] ein Konzert am 

Abend des gleichen Tages in Rostock. Eine Projektarbeitsgruppe Lichtenhagen bzw. der Landesverband 

Mecklenburg-Vorpommern wird durch den Bundeskongress beauftragt:

• ein Konzert am Abend des 25.8. in Rostock zu organisieren

•  Materialien zur Bewerbung der Veranstaltungen (Demo und Konzert) und zur inhaltlichen 

Auseinandersetzung zu erstellen (Plakate, Flyer, Aufkleber)

•  Unterstützung bei der Mobilisierung in den Landesverbänden anzubieten (bspw. Zusammenstellung von 

Infomaterialien / Powerpoint-Präsentation)

Zusätzlich können in den Landesverbänden unterschiedliche Aktionen zur Mobilisierung und 

Auseinandersetzung mit dem Thema veranstaltet werden, beispielsweise:

•  Ausstellung über die Todesopfer von den Brandanschlägen in Mölln und Solingen oder andere 

Sichtbarmachung der Opfer der Anschläge

• Chronik der Übergriffe Anfang der 90er Jahre in Form einer Broschüre oder Ausstellung oder Homepage

• lokale öffentliche Gedenkveranstaltungen
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ANTRAG
A19

VERnEtzUnGsPLAttfORm

Antragsteller:  LV Bremen

für eine Vernetzungsplattform 

Eine online und interaktive Vernetzungsplattform wird vom BSPR  eingerichtet. Sie dient dem Zweck eine 

bessere Vernetzung und besseren  Informationsaustausch zwischen den Basisgruppen, Landesverbänden 

und  Bundesebene herzustellen. Dies soll durch eine Angliederung an die  Verbandshomepage gelingen. 

 Die Vernetzungsplattform soll die möglichkeit bieten, 

•  anhand von Kategorienkurz zu umreißen zu welcher Thematik sie arbeiten  wollen bzw. welche Thematiken 

sie für geeignete Themenfelder halten

• Aktionskonzepte zu finden (Suche soll nach Aktionsform oder Thematik  möglich sein) 

•  sich mit den anderen Basisgruppen (die eine Aktion mal gemacht haben  oder eine machen wollen) in  

Verbindung zu setzen 

• Links zu Aktionsberichten 

Begründung: 

Bereits ausgearbeitete Aktionen und Materialien können insbesodere in  den Anfängen sehr hilfreich sein, 

um eine Idee davon zu bekommen, was  alles Möglich ist. Gleichzeitig brauchen wir das Rad auf diese Weise  

nicht immer wieder neu erfinden und haben hoffentlich mehr Kapazitäten,  um Aktionen durch zu führen. 

Vernetzung findet häufig eher über informelle Netzwerke statt. Das ist zum Einen intransparent, 

wiederspricht unseren eigenen  Ansprüchen, schließt viele aus und verstärkt informelle Hierachien. 

 

ziel: Die Vernetzungsplattform soll dazu beitragen, dass quasi ein  „Rezeptebuch“ als Ergänzung zum 

Basisgruppenreader entsteht, mit dem  Ziel Erfahrung weiter zu geben und neuen Gruppen den Einstieg in  

gelungene Aktionsdurchführung zu erleichtern. Darüber hinaus soll sie  ein Hilfsmittel darstellen, mit dem 

sich Basisgruppen die zu einer  ähnlichen Themenstellung arbeiten wollen sich vernetzen können bzw.  

einen Einblick bekommen, welche Basisgruppen dazu bereits Flyer oder  Aktionsideen erarbeitet haben. 
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ANTRAG
A20

DEn REChtsRUCk In UnGARn stOPPEn!

AntragstellerInnen:  Sophie Wetendorf, Stefan Kunath (beide Delegierte des BAK Shalom)

Die Linksjugend Solid ist zutiefst besorgt über die politischen Entwicklungen in Ungarn. Die 

rechtspopulistische Regierung der Partei Fidesz unter Viktor Orbán verfolgt einen klar antidemokratischen, 

nationalistischen und anti-europäischen Kurs, deren ideologisches Fundament aus völkischem 

Autoritarismus, Antiziganismus und Antisemitismus besteht. 

Tiefpunkt dieser Politik ist die seit dem 1. Januar 2012 geltende neue Verfassung. So heißt es im Artikel 15, dass 

sämtliche Punkte, die die Verfassung nicht ausdrücklich regelt, fortan unter der Kompetenz der Regierung 

stehen. Mit dieser schwammigen Formulierung erhält der Ministerpräsident Machtbefugnisse von bisher 

unbekanntem Ausmaß. Darüber hinaus verliert das ungarische Verfassungsgericht deutlich an Befugnissen im 

Verhältnis zur Regierung. Dies ist kein Zufall: Es waren vor allem die Gerichte, die der Politik der Fidesz Grenzen 

setzten. Nun werden die Gerichte in zunehmenden Maß mit Parteimitgliedern oder -unterstützern besetzt. 

Diese Form der parteipolitischen Vergabe von Ämtern betrifft im besonderen Maße auch das kulturelle 

Leben: Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen wie zum Beispiel das Holocaust-Museum, das Opernhaus, 

das Neue Theater Budapest, alternative Kulturzentren und die Akademie der Wissenschaften sind in 

ihrem Bestand bedroht oder werden von Parteigängern der Fidesz übernommen. Ein weiterer trauriger 

Punkt ist das 2010 verabschiedete Mediengesetz, dass private Medien dazu verpflichtet, „ausgewogen“ zu 

berichten. Der hierfür eingesetzte Medienkontrollrat ist fest in der Hand von Fidesz und nichts anderes als 

ein politisches Instrument, um missliebige Berichterstattung zu verunmöglichen.

Der massive Rechtsruck Ungarns in Parlament, Justiz, Regierung, Kultur und Medien wird begleitet 

von einem Klima der Angst auf der Straße. Vor allem die rechtsradikale Partei Jobbik und die ihr einst 

angeschlossene paramilitärische Ungarische Garde (ung. Magyar Gárda) üben Druck auf Fidesz aus. 

Obwohl die Magyar Gárda 2008 rechtskräftig verboten wurde, operiert sie noch heute unter anderem 

Namen weiter. Daneben gibt es etliche Bürgerwehren in den Provinzen. Es ist eine Arbeitsteilung: Was 

Jobbik und Schlägertrupps auf der Straße umsetzen, wird von Fidesz im Parlament legitimiert.

Es ist daher kein Zufall, dass in der neuen Verfassung die Minderheitenrechte der Roma abgeschafft wurden. 
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Diesem Vorgang ging eine deutlich antiziganistische Stimmung  voraus. Diverse Angriffe auf die Minderheit 

endeten in pogromartigen Übergriffen ohne wirkliches Einschreiten der Polizei. So terrorisierten 2011 

uniformierte Faschisten die Roma in Gyöngyöspata. Das Internationale Rote Kreuz musste daraufhin 300 

Angehörige der Minderheit aus dem Ort retten.

Auch der Antisemitismus spielt eine zentrale Rolle in der Ideologie von Fidesz: Er ist zusammen mit dem 

Antiziganismus zum kulturellen Code geworden, um das autoritär-völkische Magyarentum zu definieren. 

Vor allem LGBT-Gruppen, FeministInnen, pro-europäische BürgerrechtlerInnen und SozialistInnen werden 

regelmäßig antisemitisch verunglimpft.

Skandalös sind darüber hinaus ungarische Gesetze gegen Obdachlose, die aufgrund ihrer Armut 

kriminalisiert werden. So werden Geldbußen von umgerechnet 200 Euro oder Gefängnisstrafen wegen 

Schlafens auf der Straße verhängt. Arbeitslose werden sogar zu „gemeinnützigen Arbeiten“ in Arbeitslager 

gezwungen. Auch dies ist eine gegen Roma und Arme gerichtete Hetzkampagne: Diese Maßnahmen treffen 

die verletzbarsten und ärmsten Mitglieder der Gesellschaft.

All diese erschütternden Prozesse finden ohne eine wirkliche Intervention der Europäischen Union und 

ihrer Mitgliedsstaaten statt. Die EU steht dem autoritären Rechtsschwenk Ungarns gleichgültig gegenüber, 

weil alle Kräfte auf die Rettung des Euros konzentriert werden sollen. Inmitten der ökonomischen Krise 

ist Ungarn daher trauriges Beispiel dafür, wie ein Mitgliedsstaat seine demokratischen und sozialen 

Institutionen untergräbt.

Unser Vorwurf richtet sich daher insbesondere gegen die christdemokratischen europäischen Volksparteien, 

zu deren Schwesterpartei Fidesz gehört. Vor allem sie sind es, die Kritik an Ungarns Politik als „politische 

Hysterie“ (Manfred Weber, MdEP, CSU) delegitimieren. Damit wird jedoch Fidesz vor Kritik immunisiert – 

und kann ihren rechtspopulistischen Kurs fortführen.

Der Bundeskongress der Linksjugend solid fordert daher:

•  Die europäischen Regierungen dürfen nicht länger wegsehen! Die EU muss den Druck auf die ungarische 

Regierung spürbar erhöhen, um dem Rechtsschwenk etwas entgegenzusetzen.

•  Die EVP muss sich klar und deutlich von der rechtspopulistischen bis offen rechtsradikalen Politik der 

Fidesz distanzieren!

•  DIE LINKE muss über den Bundestag und das Europaparlament zusammen mit europäischen PartnerInnen 

den Druck auf Ungarn intensivieren und Kritik noch schärfer formulieren! 

•  Andere zivilgesellschaftliche Organisationen fordern wir auf, sich dem Protest anzuschließen.
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zur verbandsinternen Auseinandersetzung über Ungarn beschließt der Bundeskongress der Linksjugend 

solid:

•  die inhaltliche Arbeit über die Situation in Ungarn zu intensivieren. Die Eigeninitiative der Mitglieder, 

Ortsgruppen, Arbeitskreise und Landesverbände wird dahingehend unterstützt, theoretische Grundlagen 

zur Analyse der Situation in Ungarn zu erarbeiten und zu vertiefen. Dies betrifft insbesondere die Themen 

Antiziganismus, Antisemitismus, Rechtspopulismus, Demokratie in Europa und das politischen System 

Ungarns.

•  die Ergebnisse aus der inhaltlichen Auseinandersetzung dem Jugendverband und anderen Partnern 

zur Verfügung zu stellen. Hierfür werden Mittel akquiriert, damit eigeninitiativ Mitglieder, Ortsgruppen, 

Arbeitskreise und Landesverbände Infoveranstaltungen durchführen und Materialien zum Thema 

herstellen können.

•  den Austausch mit anderen linken, zivilgesellschaftlichen Akteuren in Deutschland und Europa zu 

ermöglichen. Hierdurch sollen gemeinsame Positionen für ein demokratisches Europa weiterentwickelt 

und Solidarität mit emanzipatorischen Kräften in Ungarn geübt werden.

•  eine Bildungsreise noch in diesem Jahr nach Ungarn zu ermöglichen. Die Organisation der Reise wird 

über die Antragssteller/innen koordiniert und ist offen für alle Mitglieder. Die Organisation findet in 

enger Absprache mit dem BSPR statt, um die Kosten so gering wie möglich zu halten. Für die Reise 

wird der Zug genutzt. Die Ergebnisse und die Auswertung der Reise werden zusammengetragen 

und durch Veranstaltungen in Ortsgruppen und Landesverbänden sowie auf der Internetseite des 

Bundesjugendverbandes veröffentlicht.

Begründung: erfolgt mündlich.
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ANTRAG
A21

LEItLInIEn IntERnAtIOnALER ARBEIt

AntragstellerInnen:  Martin Günther, Julius Zukowski, Adrian Furtwängler, Isabelle Vandre

Unterstützerin: Irene Köppe

Ein Blick zurück und Bilanz

Nach dem Gründungskongress 2007 unseres Jugendverbandes bestand weitestgehende Einigkeit, die 

internationale vornehmlich die europäische Zusammenarbeit der Vorgängerorganisation [‘solid]- die 

sozialistische Jugend weiterzuführen. Das Kernstück dieser Arbeit war die Mit- und Zusammenarbeit 

im Europäischen Netzwerk der demokratischen jungen Linken (ENDYL). Insbesondere aus der 

Vorgängerorganisation Junge Linke gab es den starken Wunsch, sich verstärkt im Rahmen der 

Europäischen Linken (EL) einzubringen. Diese beiden Stränge zusammenzubringen war dann auch eine 

der größten Herausforderungen der europäischen Arbeit. Auf Grund der sowohl prekären finanziellen als 

auch personelle Ressourcen setzte sich leider auch die Tradition fort, dass die internationale Arbeit in der 

Praxis einen starken Fokus auf die europäische Zusammenarbeit hatte. Daran sollten auch die Teilnahme 

einzelner RepräsentantInnen unseres Jugendverbandes an den Weltsozialforen, einer Lateinamerika 

Delegation des Studierendenverbandes als auch eine Israel-Fahrt des Bundesverbandes und des BAK 

Shaloms sowie Teilnahme an einzelnen Großveranstaltungen in Lateinamerika nicht hinwegtäuschen.

Die europäische Zusammenarbeit war geprägt durch eine stille aber stetige und effektive Zusammenarbeit 

sowohl als Mitglied in ENDYL als auf bilateraler Ebene. Tausende Mails, hunderte Telefonate und Chats 

haben die Aktivisten und zahlreiche Teilnahme an Veranstaltungen von Partnerorganisationen hat 

die Kommission Internationales beim BSPR geleistet. Sichtbarstes Highlight dieser Arbeit waren die 

Teilnahme von Delegationen von Partnerorganisationen sowohl in Heiligendamm als auch bei Castor-

Protesten; unsere Delegation zu den Europäischen Sozialforen, unsere Solidaritätsbesuche während der 

andauernden Finanzkrise in Griechenland und Italien; als auch die Wahlbeobachter-Mission in der Türkei 

und nicht zuletzt das anstehende deutsch-polnische Begegnungscamp; von den regelmäßigen Besuchen 

europäischer Partner auf unseren BuKos ganz zu schweigen. Allzu oft wurden Ergebnisse dieser Arbeit 

nicht oder nicht ausreichend in den Verband hinein kommuniziert. Dies muss sich ändern - hierfür müssen 

sowohl die  zukünftigen BSPRs als auch die Mitglieder der Kommission Internationales sorgen.
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Durch unseren stetigen Einsatz auf europäischer Ebene haben wir es geschafft, Linksksjugend[‘solid], 

als Akteur und Bündnispartner, auf der europäischen Ebene weiter zu etablieren. Wir stehen in stetigen 

Kontakt mit zahlreichen Jugendorganisationen in ganz Europa. Wir haben seit  der Hauptversammlung 

von 2008 das ENDYL- Sekretariat betreut und waren zwei mal Gastgeber für die Hauptversammlung von 

ENDYL. Wir waren eine treibende Kraft bei der Überwindung der Krise der europäischen Zusammenarbeit 

unter linken Jugendverbänden in Europa, die spätestens mit der diesjährigen Hauptversammlung von 

ENDYL als überwunden gelten darf. Der Vorstand von ENDYL hat im letzten Jahr trotz Schwierigkeiten 

kontinuierlich gearbeitet und auch der neuen Vorstand von ENDYL wird nach unseren Erwartungen 

seine Arbeit meistern. In der Frage der Zusammenarbeit zwischen ENDYL und der EL sind wir den 

entscheidenden Schritt vorangekommen - eine Lösung des seit Jahren die europäische Zusammenarbeit 

linker Jugendverbände lähmenden Fragen ist in greifbarer Nähe. Linksjugend[‘solid] hat sich in diesem 

Prozess immer dafür eingesetzt, dass es eine europäische Struktur gibt um eine Zersplitterung der 

Aktivitäten zu vermeiden, welche darüber hinaus für alle linken Jugendorganisationen offen ist - auch wenn 

sie nicht einer EL-Partei nahe stehen und das die europäische Jugendstruktur sowohl politisch als auch 

rechtlich unabhängig ist. Dafür werden wir uns weiterhin mit dem Ziel eines möglichst schlagkräftigen 

europäischen Zusammenschluss linker Jugendorganisationen einsetzen.

Internationale Arbeit ist kein selbstzweck

Ein wichtiger Grundpfeiler linken/sozialistischen Gedankengutes ist der Internationalismus. 

Internationalismus muss, wird er ernst genommen, eine politische Kooperation auf gleicher Augenhöhe 

beinhalten. Die Erkenntnis, dass gesellschaftliche Veränderungen nicht nur auf nationaler Ebene erkämpft 

werden können, hat seit dem berühmten Ausspruch aus dem kommunistischen Manifest „Proletarier 

aller Länder vereinigt euch“ nichts an Aktualität verloren. Angesichts der Europäischen Integration und 

der neoliberalen Offensive im Weltmaßstab, ist sie sogar aktueller denn je. Nicht zuletzt ist die Aktualität 

internationaler Arbeit gegeben, weil der Internationalismus einer der deutlichsten Abgrenzung der Linken 

von sozialer Demagogie seitens nationalistischer und faschistischer Kräfte ist.

Internationale Arbeit muss die Grundlage dafür legen, einen Austausch über tagesaktuelle Informationen/

Diskurse, Praktiken und Inhalte zu gewährleisten. Hierbei kann Linksjugend[‘solid] von anderen Verbänden 

noch eine Menge lernen, insbesondere im Bereich Feminismus. Wichtig ist es auch, angesichts der 

zunehmenden Bedeutung europäischer und internationaler Verträge für die Politikgestaltung vor Ort, auf 

eben diesen internationalen Ebenen handlungsfähig zu werden. Diese Erkenntnis ist in den letzten Jahren 

der weltweiten und euroäischen Finanz- und Wirtschaftskrise umso deutlicher geworden. Daraus ergibt 

sich, dass internationale Arbeit den Anspruch der Aktionsfähigkeit und Kampagnenfähigkeit genügen 

muss.
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Angesichts der knappen personellen und finanziellen Ressourcen innerhalb des Verbandes, müssen hier 

die Schwerpunkte der Arbeit im Bereich Internationales fixiert werden.

Die bedeutendsten Auswirkungen auf den Alltag in der BRD hat die EU und die sich anbahnenden neuen 

Verträgen der angeblichen Krisenbewältigung, wie der europäische Fiskalpakt und der Vertrag über den 

Europäischen Stabilitätsmechanismus. Dieser Einfluss wird voraussichtlich in der Zukunft noch zunehmen, 

somit ist die Konsequenz gerade hier auf dem europäischen Level den Schwerpunkte zu setzten.

Die Kooperation mit europäischen PartnerInnen, schließt die bessere Zusammenarbeit mit 

außereuropäischen Organisationen nicht aus, sofern dies die Kapazitäten unsererseits zulassen. Auch soll 

mit dieser Festlegung nicht das Ziel eines weltweiten linken Jugendnetzwerkes negiert werden, gleichwohl 

es nicht unser Arbeitsfeld für die kommenden Jahre darstellen kann.

so wird’s gemacht

Auf Basis dieser überlegungen sollten wir:

1.)  bilaterale Kontakte weiterhin pflegen, ausbauen bzw. sogar neue aufbauen, wo dies notwendig und 

sinnvoll ist. Als positives Beispiel sei hier unsere Zusammenarbeit mit SUF (Dänemark) genannt. Seit über 

fünf Jahren haben wir intensiv zusammengearbeitet. Gemeinsame Aktionen und ein reger Austausch 

von Ideen waren Früchte dieser Zusammenarbeit. SUF hat sich mittlerweile zu einer Mitgliedschaft in 

ENDYL entschieden und wir durften SUF dieses Jahr genauso wie die Giovani Communisti willkommen 

heißen. Bei beiden Partnerorganisationen haben unsere guten bilaterlaen Beziehungen zum jeweiligen 

Entschluss Mitglied von ENDYL zu werden beigetragen

2.)  multilaterale Zusammenarbeit stärken. ENDYL (European Network Of Democratic Young Left) stellt 

das politisch breiteste, uns bekannte, Jungendorganisationsbündnis, auf europäischer Ebene, dar. 

In ENDYL finden sich Jugendorganisationen aus unterschiedlichster linker Couleur wieder, welches 

unserem pluralistischem Selbstverständnis entspricht. Hier gelten die bereits formulierten Grundsätze.  

Linksjugend[‘solid] wird sich weiterhin aktiv an der Ausgestaltung und Weiterentwicklung von ENDYL 

beteiligen, insbesondere in Bezug auf die endgültigen Einigung auf die Grundlagen der Zusammenarbeit 

zwischen ENDYL und EL. Wir setzen uns dafür ein, dass ENDYL ausreichend personelle und finanzielle 

Ressourcen für eine erfolgreiche Arbeit akquirieren kann, als auch dass die Stimme von ENDYL mehr 

Gehör findet, hierfür werden wir die Möglichkeiten die sich aus den EP-Wahlen 2014 ergeben prüfen.

3.)  Verantwortlichkeiten im Verband, welche die internationale Arbeit betreffen, auf bewehrter Basis 

weiterführen.

Die bewerte Zusammenarbeit zwischen BAK Internationales und der Kommission Internationales, die sich 
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durch einen hohen Grad personeller Überschneidung auszeichnet, sollte fortgeführt werden. Die BAK-

Struktur ist für den Aufgabenbereich der internationalen Zusammenarbeit statuarisch ungeeignet. Die 

bewerte Form der Kommission beim BundessprecherInnenrat wird weiter geführt. Der BSPR ernennt die 

Mitglieder der Kommission Internationales und regelt ggf. deren Befugnisse und Verantwortlichkeiten. 

Der BSPR ernennt aus seinen Reihen mindestens einen Verantwortlichen des BSPR für internationale 

Angelegenheiten, welcher sowohl als Schnittstelle als auch als die Leitlinienkompetenz gegenüber der 

Kommission Internationales ausübt. Diese Kommission ist dann primäre Ansprechpartnerin im Verband 

für andere Bundesarbeitskreise, Landesverbände etc., wenn es um konkrete Projekte mit anderen 

Partnerorganisationen geht.

4.)nicht zu vergessen, dass internationale Arbeit ökonomisch abgesichert sein muss. Wenn wir diesem 

Arbeitsfeld die Ernsthaftigkeit entgegenbringen, muss die Bereitschaft diese zu finanzieren auch da sein, 

sie sollte ein Prozent des Gesamthaushaltes nicht unterschreiten. Auch sollte geprüft werden, ob und wie 

die internationale Arbeit des Verbandes hauptamtlich unterstützt werden kann.

5.)Internationale Arbeit auf breitere Füße stellen: hierzu muss sowohl die innerverbandliche 

Kommunikation sichergestellt werden als auch die vermehrte Zusammenarbeit mit AktivistInnen aus 

dem Studierendenveraband gefunden werden. Gleichzeitig sind die Landesverbände aufgefordert für die 

Mitarbeit in der internationalen Arbeit des Jugendverbandes zu werben. Darüber hinaus ist es zu begrüßen 

wenn einzelne Landesverbände Kontakt und Austausch zu Partnerorganisationen initiieren. Im Sinne des 

koordinierten Auftretens unseres Jugendverbandes im europäischen und internationalen Rahmen ist eine 

Einbindung des BAK bzw. Kommission Internationales unabdingbar.

Von diesen Forderungen unberührt bleibt die inhaltliche Arbeit an verschiedenste Themen mit internationaler 

Ausrichtung, z.B. EU-Demokratiedefizit, EU-Verfassung, G8-Kritik etc. Diese dürfen darüber hinaus nicht 

vergessen werden und sollten weiterhin auf allen Ebenen des Verbandes und nicht ausschließlich im BAK-

Internationales behandelt werden.

Begründung

Seit der Gründung des Jugendverbandes arbeiten wir in der internationales Zusammenarbeit auf Grundlage 

von BSPR Beschlüssen und den Leitlinien der Vorgängerorganisationen. Dieser Zustand ist zunehmend 

unbefriedigend. Mit diesem Antrag wollen AktivistInnen der internationalen und europäischen Zusammenarbeit 

unseres Verbandes die bisherigen Entwicklung, den aktuellen Stand und die weitere Entwicklungsperspektive 

im Verband transparent gestalten, diskutieren und auf eine solide Basis stellen. Weitere Begründung erfolgt 

mündlich. Fragen können gern an international@linksjugend-solid.de gestellt werden.
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ANTRAG
A22

AntIzIGAnIstIsChE zUstänDE kRItIsIEREn UnD DEkOnstRUIEREn!

AntragstellerInnen:  Landesmitgliederversammlung Linksjugend [‘solid] Hessen

form: Positionierungsantrag

Antiziganismus, die Stigmatisierung von Menschen als „Zigeuner“ sowie deren Diskriminierung und 

Verfolgung, gehört zum europäischen Alltag. Ob Pogrome in Ungarn, Bulgarien, Italien, Slowenien und 

Tschechien oder Abschiebungen aus Frankreich und Deutschland – von der Mehrheitsgesellschaft als 

„Zigeuner“ Bezeichnete werden gerade in den letzten Jahren zunehmend Opfer antiziganistischer Praxis.

Bei den betroffenen Menschen handelt es sich vor allem um Sinti und Roma. Antiziganismus kann sich 

aber darüber hinaus auch auf verschiedene andere Gruppen beziehen. Dazu zählen z.B. holländische 

„Woonwagenbewoners“, „Irish Travellers“ oder „Jenische“.    

Antiziganismus ist kein Ausnahme-, sondern ein in der Mitte der Gesellschaft verankerter Normalzustand. 

Eine im Auftrag der EU durchgeführte Umfrage ergab 2008, dass sich in den 27 EU-Staaten ¼ der Menschen 

unwohl fühlen würden, wenn ihre Nachbarn Sinti oder Roma wären. Laut einer Umfrage des „Zentralrats 

Deutscher Sinti und Roma“ aus dem Jahr 2006 fühlen sich in Deutschland 76% der Befragten häufig 

diskriminiert.

Antiziganistische Zustände sind weder ein neues Phänomen, noch regional beschränkt, sondern haben 

in ganz Europa eine jahrhundertealte Tradition. Das erklärt auch, weshalb diese Form des Rassismus 

gesellschaftlich nach wie vor derart akzeptiert ist. Antiziganismus ist eng verknüpft mit anderen Strukturen, 

die von der Mehrheitsgesellschaft ebenfalls als „normal“ wahrgenommen werden. Als das Konzept der 

Nation, der bürgerliche Nationalstaat und die kapitalistische Wirtschaftsordnung aufkamen, begann 

auch die Zeit des „Zigeuner“ - Konstruktes. Es wurde aus solchen Eigenschaften zusammengebastelt, 

die dem Bild des modernen, makellos funktionierenden bürgerlichen Subjektes widersprachen. Dieses 

Konstrukt wurde schließlich auf Sinti und Roma sowie andere vermeintlich „Überflüssige“ projiziert. Von 

den als „Zigeuner“ Stigmatisierten grenzte sich die Mehrheitsgesellschaft konsequent ab. Die tatsächliche 

Lebensrealität der Betroffenen interessierte den antiziganistischen Mob dabei herzlich wenig – ein Zustand, 

der bis heute anhält.
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Die Folgen der Abgrenzung von „Zigeunern“ können sich in Form von permanenter Diskriminierung, 

Verfolgung oder Abschiebung zeigen. Höhepunkt antiziganistischer Praxis war der Völkermord an den Sinti 

und Roma im Nationalsozialismus, dem mehrere hunderttausend Menschen zum Opfer fielen.

Eine emanzipatorische Kritik darf jedoch nicht nur die antiziganistischer Praxis von Rechtsradikalen, vom 

Staat oder aus der Mitte der Gesellschaft anprangern, sondern muss sich auch konsequent von einer 

scheinbar positiven „Zigeunerromantik“ –  gerade auch solcher in linken Diskursen – abgrenzen. Denn bei 

der Romantisierung des „Zigeuner“-Konstrukts werden ebenfalls Stereotype reproduziert, wodurch eine 

Abgrenzung von vermeintlich „Anderen“ vollzogen wird. Es handelt es sich also praktisch um die Kehrseite 

des Antiziganismus, die eine ähnliche Struktur hat und daher auch überwunden werden muss.

Der Kampf gegen Antiziganismus muss auf allen Ebenen stattfinden. Er darf nicht erst beginnen, wenn es 

schon zu spät ist und Menschen Opfer von Hetze, Diskriminierung oder sogar Pogromen werden. 

Antiziganistische Zustände kritisieren und dekonstruieren! 

Begründung: Ergibt sich aus Antragstext.

ANTRAG
A23

POsItIOnIERUnGsAntRAG: VERfAssUnGssChUtz AUfLösEn

Antragsteller*innen: Delegation der Linksjugend [‘solid] Berlin

form: Positionierungsantrag

Der Bundeskongress möge beschließen:

Der Nazi-Kader Tino Brandt bekam in den 90er Jahren vom Verfassungsschutz 200.000 DM und baute 

damit den “Thüringer Heimatschutz” auf, in dem das NSU-Trio aktiv war. Durch V-Leute bekamen Zschäpe, 

Mundlos und Böhnhardt neue Pässe. Staatliche Stellen behinderten die Verhaftung der Drei. Über 140 

V-Leute sind allein in der NPD angeworben worden und werden regelmäßig bezahlt. Welche Summen 

dadurch in die rechte Szene fließen, kann höchstens vermutet werden.

Was passiert mit den Informationen des Verfassungsschutzes? Welche Morde, Demonstrationen und 

Übergriffe wurden durch den Verfassungsschutz verhindert? Praktisch wirkt der Verfassungsschutz als 
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Unterstützer faschistischer Strukturen und steht deren Bekämpfung immer wieder im Weg.

Der Verfassungsschutz wurde nach dem zweiten Weltkrieg in erster Linie zur Beobachtung der 

Kommunistischen Partei und ihr nahestehender Organisationen aufgebaut. Der Anteil ehemaliger NSDAP-

Mitglieder in deutschen Geheimdiensten wird auf 28 % geschätzt. Sowohl ehemalige SS- als auch Gestapo-

Mitglieder kamen im Verfassungsschutz unter. Eine Tradition die sich scheinbar ungebrochen in die 

Gegenwart fortgesetzt hat: Der Verfassungsschutz-Beamte Andreas T., welcher  in seiner Jugend “Kleiner 

Adolf” genannt wurde, war kurz vor oder sogar beim NSU-Mord in Kassel am Tatort. 2007 wurden bei einer 

Hausdurchsuchung bei ihm Munition und Nazi-Propaganda gefunden.

Nicht zuletzt scheiterte das Verbotsverfahren gegen die zweifellos nationalsozialistische Partei NPD an 

der Existenz der vielen Verfassungsschutz-Kontakt-Leute, die sich teilweise selbst an den untersuchten 

verfassungsfeindlichen Aktivitäten beteiligt haben. Erst nach der Beendigung der Zusammenarbeit dieser 

NPD-Mitglieder mit dem Verfassungsschutz ist ein Verbotsverfahren überhaupt möglich.

Der Verfassungsschutz spielt ebenfalls eine Schlüsselrolle bei der Markierung vermeintlicher 

„Extremist*innen“. Im Rahmen der insbesondere vom Bundesamt für Verfassungsschutz etablierten 

Extremismusdoktrin, werden Rechts und Links, Nazis und Antifaschist*innen gleichgesetzt und zu einem 

einzigen Problem verklärt und bekämpft. Dies hat nicht nur eine Auswirkung darauf, gegen wen und mit 

welcher Begründung sich geheimdienstliche Maßnahmen richten, sondern auch wer öffentliche Gelder 

entgegennehmen darf und wer nicht, etwa durch den Zwang die sog. Extremismusklausel zu unterzeichnen, 

die eine Zusammenarbeit mit „Extremist*innen“ untersagt. Als Kriterium dafür, wer Extremist*in ist, dient 

der jährliche Verfassungsschutzbericht und dessen Kriterien sind willkürlich und ungebunden. Dank der 

willkürlichen Praxis der Verfassungsschutzbeobachtung reicht allein der Verdacht, verfassungsfeindliche 

Bestrebungen zu verfolgen, um zur*m Extremist*in erklärt zu werden.

Die Existenz von Geheimdiensten ist für uns unvereinbar mit den Ansprüchen einer demokratischen, 

transparenten und partizipativen Gesellschaft. Staatliche Organisationen, die aus Geheimhaltungsgründen 

kaum jemandem gegenüber rechenschaftspflichtig sind, sind unkontrollierbar und entwickeln zwangsläufig 

ein gefährliches Eigenleben.

Wir fordern als Jugendverband die ersatzlose Auflösung des Bundesamts für Verfassungsschutz. Damit 

knüpfen wir an dem Programm der LINKEN an, in dem die Abschaffung aller Geheimdienste gefordert 

wird. Die Verbindung staatlicher Stellen mit Nazis muss restlos aufgeklärt werden. Dafür kann man sich 

nicht auf parlamentarische Gremien verlassen, in denen mehrheitlich diejenigen zusammen mit der Polizei 
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die Verbindungen aufklären sollen, die selbst als geistige Brandstifter von CDU, FDP und SPD staatlichen 

Rassismus vorantreiben. Notwendig ist eine unabhängige öffentliche Untersuchung durch Betroffene, 

Antifaschist*innen, Gewerkschaften und Linke.

Der Verfassungsschutzskandal zeigt wieder deutlich, dass beim Kampf gegen Nazis kein Verlass auf einen 

selbst autoritären, rassistischen und nationalchauvinistischen Staat ist.

konkrete folgen des Antrags an den Jugendverband:

Der BSpR wird in Zukunft weiterhin die Forderung nach einer Abschaffung des Verfassungsschutz 

laut machen. Dafür muss die Tätigkeit des Verfassungsschutz immer wieder deutlich kritisiert und 

fortschrittlichen Gruppen, die Opfer der geheimdienstlichen Willkür werden, solidarisch beigestanden 

werden.

Nicht nur die Beobachtung des Jugendverbands und der Partei durch den Verfassungschutz muss 

skandalisiert werden, sondern auch die Beobachtung anderer linker Organisationen. Dafür müssen auch 

juristische Maßnahmen in Erwägung gezogen werden.

Der Bundesverband muss sich auch in der Partei Die Linke stark machen für eine Kritik an der Differenzierung 

zwischen „moderaten Linken“ und sogenannten „Linksextremist*innen“.
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ANTRAG
A24

GAstmItGLIEDsRECht

Antragsteller_innen:  Adrian Furtwängler, Dilan Karatas, Franziska Blendin ff

Die Mitglieder der linksjugend [solid], im besonderen die Bundesparteitagsdelegierten und der 

Bundessprecher_innenrat, setzen sich dafür ein, dass die Änderung von §5 auf dem letzten Bundesparteitag 

zum Thema Gastmitgliedschaftsrecht wieder zurück geändert werden. Unten an zuerst die neue, dann die 

alte version der Bundessatzung.

Der neue §5 der Bundessatzung (mit den änderungen des Parteitages):

§ 5 Gastmitglieder

(1)  Menschen, die sich für die politischen Ziele und Projekte der Partei engagieren, ohne selbst Mitglied 

zu sein, können in Gliederungen und Zusammenschlüssen der Partei mitwirken und ihnen übertragene 

Mitgliederrechte als Gastmitglieder wahrnehmen. Über die Übertragung von Mitgliederrechten und 

deren Umfang entscheiden die jeweiligen Gliederungen und Zusammenschlüsse.

(2)   Nicht auf Gastmitglieder übertragbare Rechte sind:

a. das Stimmrecht bei Mitgliederentscheiden,

b. das Stimmrecht bei Entscheidungen über Satzungsangelegenheiten, über Finanzordnungen, 

Finanzpläne, die Verwendung von Finanzen und Vermögen und über Haftungsfragen, 

c. das aktive und passive Wahlrecht. Nicht davon berührt ist das Recht bei Wahlen zu Parlamenten, 

kommunalen Vertretungskörperschaften und sonstigen öffentlichen Ämtern nominiert zu werden.

(3)  Die Übertragung von Mitgliederrechten auf Gastmitglieder bedarf in den Gliederungen der 

Zustimmung der jeweiligen Mitglieder- bzw. Delegiertenversammlung. Das Beschlussprotokoll muss 

die Gastmitglieder benennen sowie den Umfang und die Befristung der übertragenen Rechte genau 

bestimmen.

(4)  Für den Jugend- und Studierendenverband gelten die Regelungen zur Einschränkung des aktiven und 

passiven Wahlrechts nicht.

(5) Finanzielle Zuwendungen an die Partei begründen nicht die Übertragung von Mitgliederrechten.
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Der alte §5 (vor dem Bundesparteitag)

§ 5 Gastmitglieder

(1)  Menschen, die sich für die politischen Ziele und Projekte der Partei engagieren, ohne selbst Mitglied 

zu sein, können in Gliederungen und Zusammenschlüssen der Partei mitwirken und ihnen übertragene 

Mitgliederrechte als Gastmitglieder wahrnehmen. Über die Übertragung von Mitgliederrechten und 

deren Umfang entscheiden die jeweiligen Gliederungen und Zusammenschlüsse.

(2)  Nicht auf Gastmitglieder übertragbare Rechte sind:

a. das Stimmrecht bei Mitgliederentscheiden,

b. das Stimmrecht bei Entscheidungen über Satzungsangelegenheiten, über Finanzordnungen, 

Finanzpläne, die Verwendung von Finanzen und Vermögen und über Haftungsfragen, 

c. das passive Wahlrecht bei Wahlen zu Vorständen, Schieds- und Finanzrevisionskommissionen 

sowie bei Wahlen zu Vertreterversammlungen zur Aufstellung von Kandidatinnen und Kandidaten für 

Parlamente und kommunale Vertretungskörperschaften 

d. und das aktive Wahlrecht bei der Aufstellung von Kandidatinnen und Kandidaten für Parlamente 

und kommunale Vertretungskörperschaften

(3)  Die Übertragung von Mitgliederrechten auf Gastmitglieder bedarf in den Gliederungen der 

Zustimmung der jeweiligen Mitglieder- bzw. Delegiertenversammlung. Das Beschlussprotokoll muss 

die Gastmitglieder benennen sowie den Umfang und die Befristung der übertragenen Rechte genau 

bestimmen.

(4)  Die Übertragung des aktiven Wahlrechtes in einer Mitgliederversammlung ist auf die laufende 

Versammlung befristet.

(5) Finanzielle Zuwendungen an die Partei begründen nicht die Übertragung von Mitgliederrechten. 

Begründung: 

Trotz funktionierender Zusammenarbeit und positiven Erfahrung mit dem Gastmitgliedsrecht wurde auf 

dem letzten Bundesparteitag mit der Veränderung von §5 einen deutlichen Rückschritt dabei gemacht.

Die Partei DIE LINKE versteht sich nicht nur als eine öffentliche Partei welche die Zusammenarbeit mit 

außerparlamentarischen Gruppen und Bewegungen pflegt, sondern auch als eine die genau dies fördern 

möchte.

Sie gibt zahlreichen Arbeitsgemeinschaften die Chance auf regionaler Ebene zu verschiedenen 

Themenbereichen hervorragende Arbeit zu leisten und ihre eigenen Interessen und die der Partei dabei zu 

vertreten. 
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Jene Arbeitsgemeinschaften leben davon, dass Menschen die keine Parteimitglieder sind, gleichberechtigt 

mitwirken können. Kreisverbände, Gliederungen und Verbände konnten Nicht-Mitglieder delegieren und 

ihnen aktives Wahlrecht zuteilen.

So erhalten Sympathisanten einen klaren Einblick in die Partei und bekommen auch die Möglichkeit die 

Partei DIE LINKE kennen zu lernen, was oft zu neuen Mitgliedern führt.

Das dieses Recht eingeschnitten worden ist verstehen wir nicht und wollen deswegen, dass siese Änderung 

rückgängig gemacht wird.

ANTRAG
A25

fACEBOOk In DIE sChRAnkEn WEIsEn!

Antragsteller_In:  Landesverband Hessen

form: organisatorischer Antrag

Antragsbegehr:

Der Bundeskongress der linksjugend [’solid] fordert alle Gliederungen auf, eventuelle Facebook-like-

Buttons entweder zu entfernen oder datenschutzgerecht auf Homepages der jeweiligen Gliederungen 

einzubetten.

Begründung:

Die oben erwähnten Buttons sammeln, selbst über nicht-facebook-Benutzer Daten und übermitteln sie 

ungefragt an die Server von Facebook. Dies widerspricht eindeutig der informellen Selbstbestimmung. 

Dem können wir mit diesem Antrag einen Riegel vorschieben!
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ANTRAG
A26

sAtzUnGsBEREInIGUnGEn

Antragsteller_In: Sven Malsy[OG Offenbach]; Karen Reusch [BO Wiesbaden]

form: organisatorischer Antrag

Antragsbegehr:

Der Bundeskongress möge beschließen:

Es wird innerhalb des Jugendverbandes eine Satzungsbereinigungskommission eingerichtet.

Die Aufgabe dieser Kommission besteht darin, die Satzungen und Ordnungen des Jugendverbandes auf 

Rechtschreibung, Grammatik und Formalia hin zu prüfen und einen Korrekturvorschlag bis zum nächsten 

Bundeskongress vorzulegen, oder im Falle der Behandlung einer Gliederung dem Landesverband 

nächstmöglich vorzulegen. Dieser Vorschlag darf KEINE inhaltlichen Änderungen beinhalten!

Die zu bearbeitenden satzungen und Ordnungen sind folgende:

• Landessatzungen der linksjugend [’solid] Gliederungen

• Bundessatzung der linksjugend [’solid] 

• Schiedsordnung der linksjugend [’solid]

• Finanzordnung der linksjugend [’solid]

• Schiedsordnung der linksjugend [’solid] Gliederungen

• Finanzordnung der linksjugend [’solid] Gliederungen

Grundlage der Vorschläge sind die nach diesem Parteitag gültigen Fassungen der jeweiligen Satungen/

Ordnungen. Es bleibt den Gliederungen vorbehalten der Hilfe bei der Bereinigung zu widersprechen, und 

diese selbst durchzuführen.

zu korrigieren sind:

• Rechtschreibung

• Grammatik

• Formales



61

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Erhalten bleiben müssen:

• Hintergrund

• Ziel

• Weg

• Orientierung

• feststehende juristische Begriffe der betreffenden Satzungen/Ordnungen und derer Teile.

Begründung:

In den meisten Satzungen und Ordnungen wimmelt es von formalen, grammatikalischen und ähnlichen 

Fehlern. Es ist gerade im Bestreben in verschiedenen Bundesländern RPJ Mitgliedschaften anzustreben 

unabdingbar von Nöten, eine ordentliche Satzung vorlegen zu können. 

Dies ist kein satzungsändernder Antrag, und ist damit mit einfacher Mehrheit angenommen. Er regt eine 

Satzungsänderung an, ist allerdings an sich noch keine!
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ÄNDERUNGSANTRAG 
ÄA 1.1

ERGänzUnGsAntRAG zU AntRAG A1 

Antragsteller: Matze Riedl, LV Hessen

Blick in die Presse - Weitere Einbettung des Pogroms von Lichtenhagen in ein gesamtgesellschaftliches Bild

Der Bundeskongress möge den Antrag A1 wie folgt ergänzen:

1) Einfügen auf Seite 1 in Zeile 35 nach […] keine Seltenheit waren.

„Und auch die Boulevardpresse heizte die alltagsrassistische Stimmung durch klischeehafte 

Berichterstattung zu Thema Asyl- und  Einwanderungspolitk mit an.“

2) Einfügen auf Seite 1 in Zeile 55 nach […] Mitte der Gesellschaft.

„Und auch diesmal war die Berichterstattung durch die Boulevardpresse einseitig und vorurteilhaft.“

3) Einfügen auf Seite 2  in Zeile 46

„• Recherche in Printmedienarchiven, wie z.B. dem Zeitungsarchiv des Axel Springer Hauses in Berlin, 

zur Herausarbeitung der diskriminierenden und rassistischen Berichterstattung durch Medien. 

Einarbeitung der Ergebnisse in Broschüren, Flyern, der Homepage oder Ausstellungen.“

Begründung:

Den vielen Überfällen vor und nach dem Pogrom von Lichtenhagen gingen mit einer monatelangen 

diskriminierenden Presseberichterstattung einher. Es wurde vor allem in der Boulevardpresse viel 

Augenmerk auf „Ausländerkriminalität“, „Ausländerproblematik“ und „Fehler der Multikultipolitik“ gelegt. 

Die Bild Zeitung spielte dabei eine herausgehobene Rolle. Gepaart war diese mit einem nationalistisch 

geprägten Berichterstattung zur Fußball Europameisterschaft 1992. Im gleichen Zeitraum erreichten viele 

Hilfe- und asylsuchende Menschen aus Slowenien, Bosnien Herzegowina und Kroatien aufgrund der Kriege 

und ethnisch motivierten Massakern im Balkankonflikt die Bundesrepublik Deutschland.
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Um ein vollständiges Bild der vielen Übergriffe und eine umfangreiche Aufarbeitung der Geschehnisse rund 

um den Pogrom von Lichtenhagen zu erarbeiten, darf die Berichterstattung der Presse nicht außer acht 

gelassen werden. Lieferte sie doch die auch einen Legitimationsgrund für den Pogrom und die Vielzähligen 

anderen Übergriffe auf asylsuchende Mitmenschen. 

Es kann sehr wahrscheinlich nicht davon ausgegangen werden, dass es sich bei den 2000 Schaulustigen, 

die den Pogrom von Lichtenhagen begleiteten und bejubelten, um gefestigte Faschist_Innen gehandelt hat. 

Eine Einbettung des Pogroms von Lichtenhagen in ein gesamtgesellschaftliches Bild, gerade um auch den 

Alltagsrassismus zu beleuchten, ist daher unbedingt anzuraten und herauszuarbeiten. 

ÄNDERUNGSANTRAG 
ÄA 1.2

änDERUnGsAntRAG zU AntRAG A1 

Antragsteller_in: Delegierte der Linksjugend [‘solid] Hessen

Der Bundeskongress möge beschließen, dass jegliche Form der Wortes „Extremismus“ aus dem Antrag 

gestrichen wird und stattdessen der Begriff  „Nazis“ eingesetzt wird.

Begründung:

Wir sollten die Dinge beim Namen nennen. Den Pogrom von Rostock-Lichtenhagen führten 

nicht irgendwelche von Normen abweichende „Extremist_innen“, sondern Nazis durch, deren 

menschenverachtende Weltanschauung klar und deutlich benannt werden muss. Die Extremismustheorie 

entpolitisiert linke Positionen und setzt sie mit rechten gleich. Außerdem geht sie von einer „Mitte“ aus, 

die tatsächlich aber immer eine Frage der Definition ist. „Extremismus“ ist eine unklare und schlichtweg 

unsinnige Konstruktion.

Wir stehen als Jugendverband gegen die Extremismustheorie. Daraus ergibt sich für uns auch die 

Schlussfolgerung, den Extremismusbegriff konsequent abzulehnen. Wenn wir den Begriff selbst benutzen, 

bleibt jede Kritik unwirksam. Das finden wir doof.
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ÄNDERUNGSANTRAG 
ÄA 1.3

änDERUnGsAntRAG zU AntRAG A1 

Antragsteller_innen: Franziska Blendin (LV Hessen), Kai Padberg (LVBayern), Christian Hoge (LV Hessen)

Der Bundeskongress möge beschliessen, in Zeile 26 „Anhänger_innen der extremen Rechten“ durch 

„organisierte Neonazis und ihre Sympathisant_innen“ ersetzen.

Begründung:

Wir sollten die Dinge konkretisieren. Es waren nachgewiesener Maßen organisierte Neonazis mit ihrem 

Umfeld, welche sich führende Rolle bei den Überfall auf das Asylbewerberheim einnahmen (siehe „The 

Truth lies in Rostock“). Wir stehen als Jugendverband gegen die Extremismustheorie, d.h. sollten den 

Begriff „Rechtsextremismus“ oder ähnliche wie „extreme Rechte“ nicht mehr unreflektiert nutzen. In 

diesem Kontext waren es klassische Neonazis, welche unter Deckung eines rassistischen Mobs aus der 

Mitte der Gesellschaft das Asylbewerberheim angriffen. Die Extremismustheorie entpolitisiert linke Praxis 

und setzt sie mit rechten Aktivitäten gleich. Wenn wir solche Begriff selbst benutzen, bleibt eine Kritik 

daran nur bedingt wirksam.
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ÄNDERUNGSANTRAG 
ÄA 3.1

änDERUnGsAntRAG zUm AntRAG A3 

Antragsteller_In: OG Offenbach

Antragsbegehr: folgender teil wird gestrichen:

[…] 3. sämtliche Veröffentlichungen, Dokumente […] Positionen informieren können. […]

Daraus entsteht:

[…] 3. sämtliche Veröffentlichungen, Dokumente […] Positionen informieren können. […]

Begründung:

Beim lesen des Antrages kamen uns starke Zweifel an der Durchführbarkeit dieser Forderung. Es ist sehr 

lobenswert die internationale Zusammenarbeit zu fördern, doch müssen wir uns in einem organisatorisch 

möglichen Rahmen bewegen. Jegliche Publikationen etc. von vornherein in deutscher und englischer 

Sprache zur Verfügung zu stellen ist für die meisten LVs wohl weder personell noch finanziell möglich.  

Schlussfolgerung, den Extremismusbegriff konsequent abzulehnen. Wenn wir den Begriff selbst benutzen, 

bleibt jede Kritik unwirksam. Das finden wir doof.
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ÄNDERUNGSANTRAG 
ÄA 3.2

änDERUnGsAntRAG zU AntRAG A3  

Antragsteller_innen: ?

Zeile 1, S. 2

„Das Anliegen dieses Antrages ist es, alle Landes-, Stadt- und Kreisverbände sowie die Masse 

der Mitglieder der Linksjugend [‘solid] für unsere Idee einer schlagkräftigen internationalen 

Jugendorganisation zu begeistern, weitere Vorschläge zur Realisierung dieses Ziels zu befruchten 

und unseren Willen zu bekunden, die Welt in letzter Konsequenz von kapitalistischer Ausbeutung, 

Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und Kriegstreiberei zu befreien.“

wird wie folgt geändert:

„Das Anliegen ...... und unseren Willen zu bekunden, die Welt in letzter Konsequenz von kapitalistischer 

Ausbeutung, Chauvinismus in all seinen Facetten und Kriegstreiberei zu befreien.“

Begründung:

Die Aufzählung von Rassismus, Antisemitismus und Sexismus stellt nur eine willkürliche Auswahl 

chauvinistischer Facetten dar. Durch die explizite Nennung wird unbewusst eine Wertung vorgenommen. 

Um eine Gleichberechtigung aller Erscheinungsformen des Chauvinismus darzustellen, würden unzählige 

Ergänzungen notwendig werden. Beispielhaft seien einige genannt: Antiziganismus, Islamophobie, 

Homophobie, jegliche Formen von Nationalismus, der Mythos von faulen Sozialschmarotzer_Innen (sozialer 

Chauvinismus), wie auch religiöser Chauvinismus (Heiliger Krieg/ Krieg gegen den Terror – werden beide 

religiös begründet). 

Die hier verwendete allgemeine Formulierung beugt gewissen Strömungs- und Flügelkämpfen vor und 

zwingt doch den ein oder anderen jungen Menschen ein tiefer gehendes Verständnis für die Vielfalt des 

Chauvinismus zu entwickeln. Im Allgemeinen geht die Mehrheit der Bevölkerung davon aus, ein Chauvinist 

sei ein sexistischer Mann.



67

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

ÄNDERUNGSANTRAG ZUM ANTRAG AN DIE SATZUNG 
ÄS 1.1

änDERUnGsAntRAG zUm sAtzUnGsAntRAG s1

Antragsteller_In: OG Offenbach

Antragsbegehr:

Der Bundeskongress der linksjugend [’solid] möge folgende Satzungsänderung beschließen:

§6 Gleichstellung

[…] [2] Bei Wahlen innerhalb des Jugendverbandes zu Gremien und Organen ist grundsätzlich ein 

mindestens fünfzigprozentiger Frauenanteil zu gewährleisten. […]

Wird wie folgt geändert:

§6 Gleichstellung

[…] [2] 1Bei Wahlen innerhalb des Jugendverbandes zu Gremien und Organen ist grundsätzlich zu 

Beginn der Versammlung ein Frauenplenum durchzuführen. ²Dieses beschließt für diese Veranstaltung 

die konkrete Ausgestaltung eines verbindlichen Frauenanteils für zu wählende Gremien zwischen 30% 

und 60%, dieser auf der Versammlung zu wählen sind. ³Sollte es nicht möglich sein ein Frauenplenum 

abzuhalten, ist ein mindestens fünfzigprozentiger Frauenanteil zu gewährleisten. …]

Begründung: Siehe Antrag S1. Die Änderung kommt aus mehreren Gründen zustande:

1. Die Satzstellung in Satz 2 ergab grammatikalisch keinen Sinn.

2.  Es ist uns von besonderer Wichtigkeit Frauen in unserem Verband selbstbestimmt zu fördern. Dazu ist 

es unabdingbar von Nöten, dass diese auch selbst über einen angemessenen Anteil in Gremien und 

Organen entscheiden. Allerdings ist hierfür nötig, dass sich das ganze im Sinne des Jugendverbandes 

bewegt. So ist eine durch ein Frauenplenum festgelegte Frauenquote von 100% oder von 0% nicht 

sonderlich förderlich für die innerorganisatorische Demokratie. 

3.  Der Antrag S1 sieht keine Regelung vor, wenn es nicht möglich ist ein Frauenplenum abzuhalten.

4.  Dieser Änderungsantrag stellt keinen Widerspruch zum eigentlichen Antrag des LV Sachsen-Anhalt 

dar. Vielmehr soll dies eine konstruktive Ergänzung sein, um einige fehlerhafte Stellen nach einem 

Gedankenspiel in unserer Gruppe auszubessern.
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5.  Auch richtet sich dieser Antrag nicht pauschal gegen die Quote. Es geht uns darum, Frauen in unserem 

Verband mehr Selbstbestimmung zuteil werden zu lassen. Der Versuch eine feste Frauenquote zu 

etablieren scheiterte in unserem Verständnis an der mangelnden Menge Frauen in unserem Verband. 

Jedoch ist diese Quote auch im Sinne der Gewinnung von Frauen für den Verband nicht im Geringsten 

förderlich. Im Gegensatz dazu führt es zur Abschreckung von Sympatisant_Innen durch strenge Vorgaben 

durch die Satzung.

6.  Die neue Regelung bietet für Versammlungen wesentlich mehr Spielraum als die bisherige Regelung. 

Bisher war es möglich, dass ein mindestens fünfzigprozentiger Anteil eingehalten wird, oder diese 

Regelung für die Dauer einer Wahl auszusetzen ist. Faktisch bedeutet dies: verbindlich 0% oder 50%. 

Dies wurde auf GO Antrag von der gesamten Versammlung entschieden. Zukünftig entscheiden über die 

Quote Frauen selbst.
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KANDIDATUR FÜR DEN BSPR

ANNA KUMHER

Ich heiße Anna kumher, bin 24 und studiere an der 
TU Darmstadt Soziologie und Philosophie (komme 
jetzt ins 6. Semester). Im ersten Semester bin ich 
durch den Bildungsstreik zum SDS gekommen und 
aktiv. Seit meinem 2. Semester ebenso aktiv in der 
Linksjugend [‘solid]. Meine Interessensschwerpunkte 
liegen im Bereich der Queertheorie 
und Gender Studies, Homophobie und 
Religionskritik.

Meine bisherigen Aktivitäten beruhen 
auf Anwesenheit bei BuKos (SDS 
und Linksjugend [‘solid]), bei der 
Winterakademie und Sommercamp. 
Selbst mit vorbereitet habe ich die 
Auszeit (ein Wochenende, an dem 
spontan Workshops zu allen möglichen 
Themen spontan entstehen können) 
und die letzte LMV des Landesverbands 
Hessen (in dem ich aktiv bin). Ich selbst 
bin in keinem BAK aktiv, möchte aber 
eine Reanimierung des BAK Queer 
anstreben.

Wieso Bspr? 
Um die Linksjugend [’solid] weiter in öffentliches 
Geschehen einzubringen, möchte ich mich für 
mehr Öffentlichkeitsarbeit einsetzen. Öffentlichkeit 
und Medienpräsenz ist wichtig um große Projekte 
wie „Bundeswehr raus aus den Schulen“ und 
die Castorkritik weiter in die Aufmerksamkeit 
der Mitmenschen zu rücken. Weiterhin liegt mir 
Organisatorisches: über Zettelwirtschaft hab ich 
immer den Überblick und stundenlanges Eintüten 
von Material ist für mich kein Problem. Auf den 
verschiedensten Landesmitgliederversammlungen 
möchte ich ein offenes Ohr für Probleme haben und 
irgendwie Ansprechpartnerin sein- so etwas habe ich 
bisher immer ein wenig vermisst. 

Angedachte Projekte
Ich fand es schon immer schon immer schade, 
dass der BAK Queer inaktiv war. Mich interessieren 
Themen rund um Gender, Sexualität, Sexismus 
und Homophobie- in meinem Freundeskreis und 
in meinem Studium sind das Themen, die immer 

wieder auftauchen und in denen ich mein Wissen 
vertieft habe und weiter vertiefen will. Ich erachte es 
als unheimlich wichtig in unserem Jugendverband 
mehr theoretisch zu diesen Themen zu arbeiten. 
Also Bspr- Mitglied würde es mir leichter fallen die 
„Neugründung“ und Fortführung dieses Projektes zu 

organisieren und zu koordinieren, Treffen 
zu  planen, Texte und andere Unterlagen 
zu verschicken und Referent_innen zu 
finden.

Als weiteres Aufgabengebiet stelle 
ich mir die Arbeit zur besseren 
Kommunikation zwischen den einzelnen 
BAKs und vom SDS zur Linksjugend 
[’solid] vor. Die meisten Unstimmigkeiten 
kommen durch fehlerhafte (oder gänzlich 
fehlende) Kommunikation zustande. 
Als Ansprechpartnerin so zu fungieren, 
würde eventuell einiges verbessern.

Dazu denke ich über ein weiteres 
Themengebiet nach: Religionen und Religionskritik. 
Hier soll es weniger um Unstimmigkeiten zwischen 
Religionen als vielmehr um Religionen im Alltag 
und deren Bestimmung über unser Leben gehen 
(Feiertage, alltägliche Tabus, Vorurteile ect.).

Aktivität rund um Darmstadt und hessen 
Unsere SDS- Gruppe in Darmstadt ist ein 
Zusammenschluss von FH und TU, nachdem letztes 
Semester viele Studies gegangen sind (Uniwechsel, 
Studiumende ect) haben wir uns ein wenig neu 
erfunden und wollen unsere Arbeit nun Theoretischer 
in die Richtungen Staatskritik und Queertheorien 
einschlagen. Die Solidgruppe in Darmstadt ist 
momentan eher im Kleinen aktiv, jedoch bei Events 
wie „Bundeswehr raus aus den Schulen“ und dem 
Bildungsstreik dabei.
Ich selbst bin Mitglied im AStA meiner Universität 
(Referentin für Kultur).

Über eure Stimme würde ich mich sehr freuen. 

Liebe Grüße, Anna
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KANDIDATUR FÜR DEN BSPR

CHRISTIAN LÖBEL

Liebe Genossinnen und Genossen,

hiermit bewerbe ich mich für den 
BundessprecherInnenrat von Linksjugend [‘solid]. 

In den folgenden Zeilen möchte ich Euch einige 
meiner Ziele für den BSPR und den Jugendverband 
mitteilen.

so radikal wie die Wirklichkeit!
Dreiviertel aller Deutschen glauben nicht an die 
„Selbstheilungskräfte des Marktes“. Nur noch ein 
Drittel der Leute glaubt die Mär von Wohlstand 
durch Wirtschaftswachstum und gar 90% der 
Bevölkerung fordern eine neune sozialere und 
ökologischere Wirtschaftsordnung (1). Die Einsicht 
dass Kapitalismus Krieg, Hunger, Umweltzerstörung 
und Ungerechtigkeit produziert, hat sich spätestens 
mit „Wirtschaftskriese“, Ölpest und Reaktor-
Unglück zurück in das Bewusstsein der Menschen 
gedrängt. Keine Frage: Der Kapitalismus ist in einer 
Legitimationskrise!

Doch nur mit einer starken radikalen linken 
Bewegung in Deutschland und weltweit, wird aus 
der Legitimationskriese eine Systemkrise, wird aus 
Ablehnung Veränderung.

Die Linksjugend [‘solid] muss Motor und Teil 
dieser Bewegung sein. Dabei gilt es stärke nicht 
aus Anbiederung an die sogenannte „Mitte“ zu 
generieren, sondern aus der klaren, glaubwürdigen 
und bedingungslosen linken Positionen sowie aus 
dem entsprechenden praktischen Handeln.

Quo Vadis, Linksjugend [‘solid]?
Konkret heiß das für die Linksjugend [‘solid] aus 
meiner Sicht:

mehr Genossinnen!
Nein, der “Unterstrich” ist kein Opfer der 
Rechtschreibprüfung. Denn obwohl wir natürlich 
sowohl mehr Genossinnen als auch Genossen 
werden müssen ist es wohl nicht zu verleugnen, dass 
die Anzahl unserer weiblichen Genossinnen unseren 
Ansprüchen nicht gerecht wird. Die triste Realität 
zeigt: Es braucht mehr als klare feministische 
Positionen und Quoten um Genossinnen an den 
Verband zu binden. Hier müssen Konzepte neu 
gedacht werden.

Bildung und Ermächtigung.
Sicherlich ist die konkrete politische Arbeit die beste 
Bildung. Doch um diese konkrete politische Arbeit vor 
Ort zu ermöglichen braucht es einige theoretische 
wie praktische Voraussetzungen. Auf der einen 
Seite braucht es ein Verstärktes Bildungsangebot 
in einer für die Basisgruppen interessanten Form. 
Ein Möglichkeit wären zum Beispiel von den BGs 
abrufbare “Inhouse-Seminare“ zu den wichtigsten 
Themenfeldern.

sinnvolle strukturen.
Auf der anderen Seite muss ein Mindestmaß an 
Geld und Struktur vorhanden sein. Hier herrschen 
vor allem in den westlichen Landesverbänden noch 
Defizite. 

Solange in einigen Basisgruppen kaum 20 € für 
Flugblätter oder einen Unterstützer_innen-Beitrag 
vorhanden sind und die Landessprecher_innen in 
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vielen Landesverbänden meist eher (überarbeitete) 
Sekretär_innen als Politiker_innen sind. Solange 
bleibt ihre Arbeit ineffizient und unattraktiv.

Hier ist auch der Bundesverband und die 
innerverbandliche Solidarität gefragt, dabei zu helfen 
Strukturen zu schaffen, die es den Genoss_innen in 
den Landesverbänden ermöglicht politische Arbeit 
zu leisten, anstatt Briefe einzutüten. 

öffentlichkeitsarbeit: Viele themen- ein ziel.
Obwohl wir uns zweifelsohne zu den relevantesten 
Themen zu Wort melden, gelingt es uns nicht 
immer in allen Bereichen unsere Positionen zu 
kommunizieren.

So dringen (um nur einige Beispiele zu nennen) 
unsere Positionen zu den Themenfelder Datenschutz/ 
Überwachungsstaat und (Geistiges-)Eigentum/
Urheberrecht nicht in dem Maße bundesweit an 
die Öffentlichkeit wie es wünschenswert wäre, 
weswegen ich diese Themenfelder im BSpR verstärkt 
besetzen möchte. Doch auch bei anderen Themen 
wie zum Beispiel Ökologie haben wir einen ähnlichen 
Nachholbedarf.

Aber bei aller thematischen Vielfalt muss unsere 
Kernidentität als sozialistischer, antifaschistischer, 
basisdemokratischer und feministischer 
Jugendverband stets klar bleiben. Egal ob beim 
Thema Ökologie, beim Thema Überwachungsstaat 
oder sonstwo: Unsere Kritik muss immer Kritik an 
den herrschenden Verhältnissen in ihrer Gänze sein.

Verankerung in der Bewegung.
Uns ist es gelungen in den meisten entscheidenden 
linken Bündnissen- sei es „Dresden“, „Castor“, „G20“ 
oder „Bildungsstreik“ präsent und wahrnehmbar zu 
sein. Jedoch müssen wir verstärkt selbst Themen 
besetzen und hierfür Bündnisspartner_innen 
gewinnen, anstatt gesellschaftlichen Bewegungen 
hinterherzulaufen. Hier hätte zum Beispiel der 
„Zensus 2011“ die Notwendigkeit und Möglichkeit 
geboten bundesweit gesellschaftlichen Widerstand 
zu organisieren.

Die Linksjugend [‘solid] und die Partei DIE LInkE.
Egal wie (un-)zufrieden mensch mit der aktuellen 
Politik der LINKEN ist, es muss anerkannt werden 
dass DIE LINKE das erste Projekt seit Jahrzehnten ist, 
welches gesamtgesellschaftliche Aufmerksamkeit 
genießt und zugleich (mal mehr mal weniger klar) 
formuliert: Der Kapitalismus ist nicht das Ende 

der Geschichte. Es gibt eine  Alternative zu den 
herrschenden Verhältnissen. Eine bessere Welt ist 
möglich!

Dieses Bewusstsein zu erhalten, bzw. in den Köpfe der 
Menschen zu verankern halte ich für die historische 
Aufgabe und Chance der LINKEN! Allerdings:  Dieser 
Ruf wird leiser, angesichts des Chors der „Weiter-
so-aber-mit-Mindestlohn“ Schreihälse in Ost und 
West. Doch nur wenn wir klar den Kampf um eine 
bessere Gesellschaft führen, nur wenn wir unsere 
Werte nach einer demokratischeren und gerechteren 
Gesellschaft selbst leben, kann der LINKE die 
Strahlkraft zukommen die sie- die die ganze Linke 
Bewegung- dringend braucht.

Dafür Sorge zu tragen, dass DIE LINKE den Kampf 
der gesamten linken Bewegung für eine gerechtere 
Gesellschaft jenseits des Kapitalismus weiterhin 
voranbringt. Dafür Sorge zu tragen, dass DIE 
LINKE auch in Zukunft keine „Weiter-so-aber-
mit-Mindestlohn“  Partei wird, sollte für uns ein 
entscheidendes Anliegen sein. 

meine schwerpunkte.
Als einer meiner politischen Schwerpunkte möchte 
ich unter anderem die Netzpolitik stärker in unseren 
Verband  tragen. Zum einen da dieses Thema 
deutlich unterrepräsentiert ist. Sowohl gemessen an 
der gesellschaftlichen Wirkung die eine kompetente 
Besetzung dieses Themas erzielen könnte, als auch 
gemessen an der tatsächlichen Relevanz dieses 
Themenkomplexes.

Problematisch ist hierbei vor allem das Kritik zum 
Beispiel an ACTA, IPRED (II), der Volkszählung oder 
der Vorratsdatenspeicherung vor allem aus liberaler 
Perspektive stattfindet und die deutlich fundamentalere 
linke Kritik leider oftmals ungehört bleibt. 

Wenn die Bürgerlichen von Piraten und Grünen 
davon plappern das ACTA der Europäischen Union 
Nachteile gegenüber den USA verschafft oder 
„Unternehmensgründer abschreckt“ zeigt dies wie 
notwendige eine Linke Kritik an Totalüberwachung 
und Zensur ist.

Eng mit dem Themenkomplex Netzpolitik verknüpft 
möchte ich mich auch für die verstärkte Beschäftigung 
mit neuen Formen der politischen Teilhabe- sowohl 
Gesamtgesellschaftlich als auch Innerverbandlich- 
einsetzen. 
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Innerverbandlich möchte ich den mit „BuKo neu 
denken!“ begonnen Prozess weiterdenken und 
neue Formen der Mitgliederbeteiligung und der 
innerverbandlichen Demokratie andenken und 
anregen. Gerade neue technische Möglichkeiten 
(Stichwort: Liquid Democracy) können uns hier 
helfen unserem basisdemokratischen Anspruch 
noch gerechter zu werden.

Woher ich komme.
Ich wurde sowohl über mein Elternhaus wie auch über 
meinen Freundeskreis bereits recht früh (c. a. mit 
13/14 Jahren) politisiert. Wenig später engagierte ich 
mich bereits im JugendForum Cadolzburg e. V. – dem 
Trägerverein des selbstverwalteten Juz in meinem 
Heimatort. Hier lernte ich neben dem organisieren 

von Konzerten, Veranstaltungen und Aktionen auch 
erste Gefechte mit der Kommunalpolitik (sprich: der 
CSU) auszutragen. Die Arbeit im Juz hat mich darüber 
hinaus auch der Jugendarbeit im Allgemeinen 
zugeführt, der ich- wie dem JugendFoum- auch bis 
heute treu bin. Darüber hinaus bin ich vor allem noch 
in Jugendrings-Strukturen, sowie im Verein altanet | 
jungenetzkultur aktiv.

Mit sozialistischen Grüßen,
Christian Löbel

kontakt: christian.loebel@gmail.com

KANDIDATUR FÜR DEN BSPR 
CHRISTOPHER EPPING

Geburtstag: 14. februar 1987
Wohnort: Berlin 

mitglied bei: Linksjugend [‘solid], 
DIE LInkE, Amnesty International, 

Rote hilfe, Attac, ver.di 

Liebe Genossinnen und Genossen, Ich 
möchte gerne im zukünftigen BSPR 
mitarbeiten und bitte daher um euer 
Vertrauen bei der Wahl. 

Seit 2007 bin ich Mitglied der 
Linksjugend [‘solid] und habe als 
solches unter anderem in meinem 
Heimatort (Ahlen, NRW) eine mitgliederstarke 
Basisgruppe aufbauen können. 

Von 2010 – 2011 war ich außerdem Landessprecher 
der Linksjugend [‘solid] – NRW. Für die Partei Die 
Linke war ich in der Zeit von 2009 – 2011 außerdem 
stellv. Fraktionsvorsitzender der Linken im Ahlener 
Stadtrat. Diese Funktionen habe ich aufgeben müssen 
da ich im August 2011 nach Berlin umgezogen bin 
um meine Ausbildung bei der Bundestagsfraktion 
der Linken zu beginnen. Einige von euch werden 

mich als lebenslustigen und 
geselligen Zeitgenossen von unseren 
Sommercamps und Winterakademien 
kennen. 

Als Verfechter des Begriffes der 
permanenten Revolution möchte 
ich mich dafür einsetzen, dass 
unser Jugendverband von einem 
sozialistischen Humanismus geprägt 
ist. 

Wir befinden uns stärker denn 
je in einer Zeit kapitalistischer 

Akkumulation. Wir müssen dabei verstärkt  auf 
gesellschaftliche Aufklärung setzen um einen 
gesellschaftlichen Protest  zu organisieren. Wir 
müssen den Menschen klar machen und erklären, 
dass Schulden nichts sind was ein Resultat einer 
Mangel- bzw. Misswirtschaft sind sondern Kapital 
das Umverteilt wird. 

Dabei müssen wir die Herausforderung bewältigen 
komplexe Thematiken zu analysieren und in eine 
klar verständliche Sprache zu transformieren. Statt 
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als kühle Theoretiker aufzutreten müssen wir es 
schaffen trotz der Notwendigkeit einer theoretischen 
Grundlage die Emotionen der Menschen 
anszusprechen. 

Wir sind als emanzipatorischer, antimilitaristischer 
und sozialistischer Verband mit der Zielsetzung einer 
gesellschaftlichen Veränderung darauf angewiesen 
auch in unserem Jugendverband ein breites 
gesellschaftliches Spektrum abzubilden. Dies gelingt 
uns, meiner Meinung nach, bisher nur sehr schlecht. 
Ich möchte mich als Bundessprecher dafür stark 
machen, dass wir attraktiver werden für Jugendliche 
und junge Erwachsene in prekären Lebens- und 
Beschäftigungsverhältnissen, für Auszubildende 
und nicht-StudentInnen und -GymnasiastInnen. 
Dafür sind meines Erachtens folgende  Schritte 
unabdingbar: 

•  Eine klarere Umgangssprache bei der Formulierung 
unserer politischen Forderungen und unserer 
Gesellschaftsanalyse.

•  Ein breites Angebot an politischer Bildung welche 
zum einen niederschwelliger ansetzt und zum 
anderen weiter in die Tiefe geht. Bildung also für 
alle Genossinnen und Genossen egal auf welcher 
Bildungsebene sie sich aktuell befinden. 

•  Die Erstellung von Materialen die insbesondere 
oben genannte Zielgruppen ansprechen und sich 
mit ihren Problemen, Lebensverhältnissen und 
Fragen beschäftigen, dabei ist eine klare Sprache 
wichtig. 

•  Das Erarbeiten konkreter gesellschafts- 
insbesondere wirtschaftspolitischer Forderungen 
jenseit von Utopien die in weiter Ferne umsetzbar 
sind. 

Darüber hinaus möchte ich mich im neuen BSPR 
dafür einsetzen, dass mehr Veranstaltungen des 
Bundesverbandes mit regionalem Bezug stattfinden 
um die Landesverbände über den Länderrat hinaus 
bei der Vernetzung der Basis zu unterstützen. 

Desweiteren möchte ich mich für eine klare 
antifaschistische und antimilitaristische Linie des 
Verbandes aussprechen und engagieren! 

Eine Belebung des BAK QUEER halte ich für einen 
emanzipatorischen Jugendverband für absolut 
notwendig. Auch hierfür möchte ich mich im 
neuen BSPR einsetzen und als Ansprechpartner 
dienen. Ausserdem liegen mir die Erarbeitung 
wirtschaftspolitischer, fiskaler, demokratischer und 
drogenpolitischer Alternativen zu unserem jetzigen  
System am Herzen und  ich hoffe auf euer Vertrauen 
und eure Unterstützung dabei. 

Mit sozialistischen Grüßen euer Epping
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»Wissen wir wohin wir gehen? -Ja.
Wissen wir was uns erwartet? -Ja.

Lohnt es sich? -Ja.«
(sub. marcos)

Liebe Genoss_innen, ich heiße Imke und bin seit 2007 
bei der Linksjugend [´solid] in Bremen aktiv. In dieser 
Zeit war ich unter anderem Deligierte im Länderrat 
und später auch im Länderratspräsidium. Nachdem 
ich also schon einige Erfahrung mit der Arbeit auf 
Bundesebene gesammelt habe, möchte ich jetzt für 
den BspR kandidieren.

Ausschlaggebend hier für sind für mich vor allem die 
Erfahrungen, die ich während meines 5-monatigen 
Aufenthalts in Tuxtla Gutiérrez, der Hauptstadt von 
Chiapas, gemacht habe.

Während dieser Zeit habe ich bei einer Organisation 
gearbeitet, die sich für die Menschenrechte 
der Frauen, Indigenas und Personen einsetzt, 
die auf Grund ihrer uneindeutigen Identität 
(Transgenero, Transvesti, Transsexo) oder ihrer nicht 
ausschließlich heterosexuellen Ausrichtung stark 
von Diskriminierung betroffen sind.

Neben der Arbeit in der Organisation, bei der ich 
einiges über Kampangenplanung gelernt habe, 
hatte ich auch das Glück einen kleinen Einblick 
in die Arbeit von anderen dort aktiven Gruppen zu 
bekommen, da ich u.a. für „meine“ Organisation auf 
einem Vernetzungstreffen der (Kleinst-)Bäuerinnen 
anlässlich des »día mundial de la mujer rural« war.

Beeindruckt hat mich dabei vor allem die große 
Solidarität unter den Frauen, die zwar auf 
verschiedenste Weise organisiert waren, sich 
allerdings trotzdem als Akteurinnen im gleichen 
großen Kampf begriffen haben. Der ihrer Auffassung 
nach an den zahlreichen Orten anhand von 
unterschiedlichen Auseinandersetzungen geführt 
wird.

In diesem Sinne möchte ich mich im BspR dafür 
einsetzten, ein großes Augenmerk darauf zu legen, 
welche Angebote wir schaffen bzw. erweitern 
können, um den Basisgruppen vor Ort zu einer 
größeren Handlungsfähigkeit zu verhelfen oder sie 
anderweitig zu unterstützen. 

Ein Beispiel dafür wäre m.E. die „digitale 
Vernetzungsplattform“ (siehe Antrag des Bremer LV), 
die es insbesondere neuen Basisgruppen erleichtern 
soll (erste) erfolgreiche Aktionen durch zuführen, in 
dem bereits vorhandenes Wissen weiter gegeben 
wird.

Außerdem ist es mir wichtig, dass alle Mitglieder 
die Möglichkeit haben, nach zu vollziehen, was auf 
Bundesebene gerade läuft oder womit der BspR 
eigentlich zur Zeit so beschäftigt ist.

Was habe ich bisher so gemacht?
Ich habe mich viel mit Bildungspolitik auseinander 
gesetzt, war ein Jahr lang im gewählten Vorstand der 
Gesamtschüler_innenvertretung in Bremen, habe 
den Schulstreik und z.T. auch den Bildungsstreik 
in Bremen mit organisiert. Im Anti-Atom Kontext 
habe ich einiges an Erfahrung im Bereich der 
Bündnisarbeit gesammelt und durch die Gründung 
einer Schulgruppe, sowie der Beteiligung an der 
„Neugründung“ der Lj Solid und SDS-Gruppe in 
Bremen auch etwas Übung in Sachen Gruppenaufbau.
Außerdem habe ich mich inhaltlich viel mit 
Genderthematiken und etwas mit Klimawandel 
beschäftigt. Am Kapital lese ich noch ;-)

Falls ihr noch Fragen, Kritik oder Anregungen habt, 
meldet euch!

kontakt:   wuestenluchs@gmx.de

Solidarische Grüße, 
Imke Grittner

Warum „nur“ für eine halbe Amtszeit?
Ich bin mir bewusst, dass dieses Gremium mit einer 
hohen Arbeitsbelastung verbunden ist und es daher 
immer wieder vorgekommen ist, dass Menschen 
vorzeitig zurück getreten sind oder der BspR  in 
seiner Arbeitsfähigkeit stark eingeschränkt wurde, 
da die Beschlussfähigkeit auf Sitzungen kaum 
noch erreicht wurde. Aus diesem Grund ist es 
mir wichtig von vorne herein, offen zu sagen, dass 
ich  zur Zeit noch nicht abschätzen kann, ob oder 
inwiefern ich meine Aktivität im BspR ab Oktober 
noch fort führen kann, da ich plane im Herbst ein 
Studium zu beginnen.

KANDIDATUR FÜR DEN BSPR

IMKE GRITTNER
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KANDIDATUR FÜR DEN BSPR

JULIA RANGE

LV Rheinland Pfalz, 22 Jahre
julia.range@linksjugend-solid.de

Liebe Genossinnen und Genossen,
ich möchte erneut für den BundessprecherInnenrat 
kandidieren. Warum? Weil mir die letzte Legislatur 
super viel Spaß gemacht hat und ich mich an 
vielen Stellen einbringen und den Verband 
weiterbringen konnte. 

Die Bundeswehr-raus-Kampagne, unsere 
inhaltlichen Beiträge zum Bundesparteitag 
und ziemlich viele neue Flyer – all das (und 
noch viel mehr) ist zu einem großen Teil auf 
meinen Mist gewachsen. Und nicht zuletzt 
kandidiere ich nochmal, weil in den nächsten 
Monaten zahlreiche Projekte anstehen, an 
denen ich mitwirken möchte.

Die Bundeswehr-raus-kampagne war ein 
großer Erfolg, da sie beinahe flächendeckend 
bundesweit umgesetzt wurde. Zahlreiche 
kreative Aktionen vor Schulen und auf Messen, 
Vorträge und andere Aktivitäten fanden statt. Die 
seit Herbst laufende Kampagne sollte weitergeführt 
werden, um den Protest gegen Bundeswehrwerbung 
und Kriege weiterhin vehement und laut in die 
Öffentlichkeit zu tragen. Vor allem müssen wir es 
schaffen, auf den verschiedensten Ebenen Bündnisse 
zu initiieren bzw. uns an bereits bestehenden zu 
beteiligen. Dies steht in den nächsten Monaten an. 
Ich möchte die Kampagne weiterhin begleiten und 
koordinieren.

Links gleich Rechts und alle böse – WTF?! 
Die Extremismustheorie setzt linke 
Gesellschaftskritik mit menschenverachtender 
Ideologie und rassistischer Hetze gleich. Und die 
Extremismusklausel stellt alle unter Generalverdacht, 
die gegen Nazis und rechte Einstellungen arbeiten. 
Durch die Gleichsetzung des so genannten 
„Linksextremismus“ mit dem „Rechtsextremismus“ 
werden rassistische Einstellungen, die alltäglich und 
in der „Mitte“ der Gesellschaft vorkommen, übersehen 
bzw. verharmlost und dringend notwendige Arbeit 
dagegen kriminalisiert. Das muss ein Ende haben. 

Die Extremismustheorie muss öffentlich angegriffen 
und linke, kapitalismuskritische Politik für eine 
gerechte und solidarische Welt verteidigt werden.

Der Kampf gegen menschenverachtende 
Einstellungen ist einer unserer Schwerpunkte und 

muss dies auch weiterhin bleiben 
und sich in vielfältigen Aktivitäten 
niederschlagen! Das diesjährige 
traurige „Jubiläum“ von Rostock-
Lichtenhagen & Co. sollten wir 
nutzen, um an die Pogrome zu 
gedenken, aber auch, um den immer 
noch tief gesellschaftlich verankerten 
Rassismus sowie die zutiefst 
menschenverachtende Asylpolitik zu 
thematisieren. Neben der Großdemo 
in Rostock ist mir wichtig, dass wir vor 
allem den Basisgruppen Ideen und 
Materialien an die Hand geben, um vor 
Ort Aktionen und Veranstaltungen auf 
die Beine zu stellen.

Nicht zuletzt möchte ich dazu beitragen, dass im 
Verband (frühzeitig!) eine breite Debatte in Hinblick 
auf die Bundestagswahl 2013 stattfindet: Wie stehen 
wir zum Parlamentarismus und zur Partei Die Linke 
und vor allem konkret: Wollen wir uns – und wenn ja, 
inwiefern - in den Wahlkampf einbringen? Inwiefern 
können wir das erhöhte politische Interesse in 
der Zeit vor der Wahl für uns nutzen und trotzdem 
unsere Eigenständigkeit bewahren? Um Antworten 
auf diese im Verband höchst kontroversen Fragen zu 
finden, werde ich mich dafür einsetzen, dass auf den 
kommenden bundesweiten Verbandsveranstaltungen 
Debatten stattfinden, und möchte anschließend bei 
der Erarbeitung eines Konzeptes mitwirken. Für 
dieses muss für mich oberstes Ziel sein, dass alle 
Mitglieder damit leben, sich mit ihm identifizieren 
und sich möglichst auch vorstellen können, 
bei der Umsetzung mitzuwirken. Sicherlich ein 
ambitioniertes Ziel – aber auch hier gilt: 

nur gemeinsam können wir eine bessere Welt 
erreichen, eine Welt ohne Ausbeutung von mensch 

und natur, ohne Repression und krieg!
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Liebe Genossinnen und Genossen,
hiermit bewerbe ich mich auf einen 
Platz im BundessprecherInnenrat 
unseres Verbandes. 

Politische Vita
Zur Linksjugend [‘solid] kam ich 
über den Vorgängerverband [‘solid] 
– die sozialistische Jugend, wo 
ich lange Zeit im Landesverband 
Niedersachsen in verschiedenen 
Funktionen auf Landesebene und 
im Länderrat mitarbeitete. Parallel 
dazu war ich bis 2010 in der 
Basisgruppe Northeim/Göttingen. 
Seit meinen Umzug nach Bayern Mitte 2010 bin ich 
in erster Linie bei meiner lokalen SDS-Gruppe aktiv. 
Überregionale Schwerpunktprojekte von mir waren 
die Proteste gegen den Castortransport 2010 mit 
dem AK Klima sowie die mehrmalige Mitorganisation 
des linken Jugendbildungswochenendes „Auszeit“, 
welches von den Landesverbänden Niedersachsen 
und Hessen ausgerichtet wurde.  Desweiteren 
engagierte ich mich auf diversen Ebenen der 
SchülerInnenvertretung und bin bis heute in der ver.
di Jugend aktiv.    

Linksjugend [‘solid] – Wohin geht die Reise?
Unser Jugendverband ist in den letzten Jahren stark 
gewachsen und kann auf ein erfolgreiches Mitmischen 
in verschiedenen Bewegungen (Bspw. Dresden 
Nazifrei, Bildungsstreiks, AntiAKW) zurückblicken. 
Nun gilt es mit unserem Verband auf anderen Ebenen 
aufzuholen. Wir müssen Verbandsstrukturen in 
Richtung mehr Emanzipation und Basisdemokratie 
weiterentwickeln, den Stellenwert politischer Bildung 
stärken und antisexistische Strukturen und Praxis 
etablieren. Im BSPR würde ich gerne thematisch zum 
Zurückdrängen der Extremismustheorie arbeiten 
sowie für unseren Jugendverband Bündnisarbeit 
machen. 

krisen, Proteste und DIE LInkE
Dieses Jahr erwarten uns ein weiterer Anlauf für 
Krisenproteste bei denen unser Verband am Ball 
seien muss. Besonders die Menschen aus den 
Ländern, welche vom aus Deutschland forcierten 
Sozialkahlschlag betroffen sind, verdienen unsere 
Solidarität. Lasst uns den Widerstand gegen die 

autoritäre Krisenpolitik in die 
Finanzmetropole Frankfurt 
tragen. Auch dürfen wir nicht 
vergessen kontinuierlich 
zur ökologischen Krise zu 
arbeiten, die nach vielen 
Klimawandelschlagzeilen aus 
dem Fokus der öffentlichen 
Wahrnehmung geraten ist. 

Der Partei Die LINKE müssen 
wir weiterhin aufmerksam auf 
die Finger schauen und uns für 
den konsequenten Kampf an 
Seite der sozialen Bewegungen 

stark machen. Auch sollten wir uns nicht scheuen 
basisdemokratische Ansprüche in Die LINKE zu 
tragen. Privilegierte Hinterzimmerrunden sind nicht 
nur von Vorgestern sondern sollten auch nicht zu den 
Instrumenten einer fortschrittlichen, linken Partei 
gehören. 

Let´s push things forward  – 
für ein selbstbestimmtes Leben!

hard facts: 23 Jahre, Landesverband Bayern, B.A. 
Student der Theater- und Medienwissenschaft 
und der Soziologie, Mitglied bei ver.di und 
dem Förderverein des Landesschülerrates 
Niedersachsen, Stipendiat der Hans-Böckler-
Stiftung

Dates: 2008 – 2010: Kreisschülerrat und 
16.Landeschülerrat Niedersachsen, 2006 – 2010: 
Gründung und Mitarbeit in der Basisgruppe 
Northeim/Göttingen, 2007 – 2008, 2009 – 2010: 
Mitglied im LandessprecherInnenrat von [‘solid] 
– die sozialistische Jugend  Landesverband 
Niedersachsen, später Linksjugend [‘solid] 
Landesverband Niedersachsen, 2008 
-2011: Delegiertenmandate zu Landes- und 
Bundesparteitagen der Partei Die LINKE, ab 
Sommersemester 2011 aktiv im SDS Erlangen-
Nürnberg

KANDIDATUR FÜR DEN BSPR

KAI PADBERG
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KANDIDATUR FÜR DEN BSPR
wIETE FEHNER

Liebe Genossinnen und Genossen!

Hiermit möchte ich für den BundessprecherInnenrat 
kandidieren.

Ich heiße Wiete Fehner, bin 17 Jahre alt und wohne in 
Oldenburg.

Ich mache gerade mein Abitur und 
werde anschließend im Rahmen des 
FSJ in der Denkmalpflege im Raum 
Wismar arbeiten.

Ich bin seid ca. einem Jahr bei 
der Linksjugend [`solid] in der 
BG Oldenburg aktiv. In dieser Zeit 
habe ich viele positive Erfahrungen 
gesammelt und tolle Aktionen mit 
meinen GenossInnen durchgeführt. 
Das hat mir immer viel Spaß 
gemacht. 

Ich möchte mich in Zukunft verstärkt in unserem 
Jugendverband engagieren und habe mich daher 
entschlossen für den BSPR zu kandidieren.

 Mein politischer Schwerpunkt war bisher der Bereich 
Bildungspolitik, da ich als Schülerin am eigenen 
Leibe erfahren durfte, was in unserem Schulsystem 
gehörig daneben geht. 

Seit einigen Monaten arbeiten wir daher an dem 
Projekt „Schwarzbuch Schule“, eine Broschüre, die 
umfassend über die Probleme im Bildungssystem 
aufklären soll. Ob Militarisierung oder 
Kommerzialisierung des Schulunterrichts oder die 
soziale Ausgrenzung und Diskriminierung durch das 
Bildungssystem – es gibt genug Probleme die wir 

bekämpfen müssen! Im BSPR würde ich 
diese Schwerpunkte in Angriff nehmen 
wollen.

Ein weiteres Anliegen ist es mir, 
unsere politischen Inhalte für junge 
Menschen attraktiver zu machen. Im 
Alltag stelle ich oft erschrocken fest, 
wie politikverdrossen und abneigend 
MitschülerInnen gegenüber linker 
Politik sind. Deshalb müssen wir neue 
Formen der Öffentlichkeitsarbeit 
entwickeln, um einen größeren Kreis 
– insbesondere junge Menschen – zu 

erreichen und sie zu politischen Engagement zu 
motivieren. Dies geht meiner Meinung nach nur mit 
der Verknüpfung von Politik, Kultur und Kunst.

Dann zeigen wir es den herrschenden 
wo der hammer (und die sichel) hängt!
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Landesverband saarland. 16 Jahre
nicolas.zp95@gmx.fr

Liebe Genossinnen, Liebe Genossen,

mein Name ist Nicolas Zapp, ich bin 16 jahre jung 
und bin seit März 2010 mitglied der Partei DIE LINKE 
sowie mitglied des Jugendverbandes Linksjugend 
[‘solid]. 
Ich bewerbe mich heute um eine aufgabe die 
sehr wichtig ist für die Partei und für unseren 
Jugendverband, denn ich finde es gerecht und gut 
das der Jugendverband sich bei so einem Gremium 
einmischen kann. 

Ich möchte mit dieser funktion die ziele unseres 
Jugendverbandes durchsetzen, so transparent wie 
möglich agieren, damit wir auch nach außen zeigen 
können das der Jugendverband gerne auch mal 
sachliche und faire kritik an seiner partei üben kann, 
wenn es notwendig ist.

Vielleicht ist es ein bisschen fraglich, warum man 
schon mit 16 Jahre für ein Bundespolitischen amt 
kandidieren will. 

Im Saarland habe ich schon ein bisschen erfahrung 
gemacht, in dem ich eine Basisgruppe in Saarbrücken 
mitgegründet habe, ich gehörte dem Landesvorstand 
der Linksjugend [‘solid] LV Saarland ein jahr lang an 
(von 10/2010 bis 12/2011) und bin in der Partei DIE 
LINKE mitglied des Kreisvorstandes in Saarbrücken.
Vom 1.Februar bis zum 25.März bin ich im Saarland 
Praktikant im Landtagswahlkampfteam. 

Ich möchte interessen vertreten die Sozialistisch, 
Antikapitalistisch, Tolerant, Antifaschistisch, 
ökologisch und Sozial gerecht sind. 
Ich werde dies in meiner Bewerbungsrede konkret 
schildern.

Ich würde mich freuen über deine Stimme, damit 
ich die Chance bekomme die interessen unseres 
Jugendverbandes zu vertreten ! 

Mit Freundlichen Grüßen , 
Nicolas.

Politischer und Privater Lebenslauf

20.12.1995: Geboren in Sarreguemines 
(Frankreich)

Seit 09/2010: Schüler im Gymnasium in 
Sarreguemines, schüler in der ABIBAC-Klasse.

Seit 03/2010: Mitglied der Partei DIE LINKE und 
seinen Jugendverband.

Seit 04/2010 (bis voraussichtlich 04/2012): 
Gründungsmitglied im Vorstand der 
Basisgruppe »Linksjugend [‘solid] Kreisverband 
Saarbrücken«.

10/2010 bis 12/2011: Mitglied des 
Landesvorstandes der Linksjugend [‘solid] 
Saar, ehem. Sport- und Kulturpolitischer 
Sprecher.

Seit 05/2011: Mitglied im Kreisvorstand »DIE 
LINKE KV Saarbrücken«, zuständing für 
mitgliederwerbung.

KANDIDATUR ZUM JUGENDPOLITISCHEN SPRECHER 
DES PARTEIVORSTANDES DIE LINKE 

NICOLAS ZAPP
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LV hamburg, felix.pithan@gmx.net 
http://fepix.wordpress.com 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

in den nächsten zwei Jahren würde ich gerne für 
den Jugendverband im Parteivorstand der LINKEN 
mitarbeiten. Dabei geht es natürlich darum, die 
Positionen und Projekte des Jugendverbands 
einzubringen, Kommunikation 
zwischen Partei und Jugendverband 
herzustellen und die Gremien und 
Aktiven des Jugendverbandes über 
die Entwicklungen im Vorstand zu 
informieren und bei Interventionen, 
etwa mit inhaltlichen Anträgen auf 
Parteitagen, zu unterstützen. 

Darüber hinaus glaube ich, dass wir aus 
den Erfahrungen des Jugendverbands 
einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung 
und zum Aufbau der Partei leisten 
können. Wir machen Politik außerhalb 
der Parlamente, wir bauen eine 
Organisation auf, die auf der politischen Aktivität 
ihrer Basis beruht – mit allen Fehlern, die wir dabei 
tagtäglich begehen, und allen Problemen, die uns 
ständig begegnen. Wenn DIE LINKE nicht den Weg 
der Anpassung durch Parlamentarismus gehen 
will, ist genau dieser Aufbau eine der zentralen 
Herausforderungen, vor der sie steht[1]. Dazu 
möchte ich im Parteivorstand die Erfahrungen des 
Jugendverbandes beisteuern. 

Mein Arbeitsschwerpunkt im Jugendverband war 
neben der politischen Bildung und Unterstützung des 
Organisationsaufbaus die Mitarbeit in Kampagnen 
und sozialen Bewegungen: Bei der Beteiligung am 
Europäischen Sozialforum in London 2004, der ersten 
aufmucken gegen rechts-Kampagne 2005, dem G8-
Gipfel 2007, dem Klimacamp in Hamburg 2008, dem 
Nato-Gipfel in Strasbourg 2009 oder den Anti-Atom-
Protesten der letzten Jahre. Ich glaube, wir sollten 
dafür eintreten, dass die Partei solche Bewegungen 
nicht nur durch parlamentarische Verlautbarungen, 
sondern auch durch eigene Basisaktivität unterstützt. 

Inhaltlich würde ich im Parteivorstand versuchen, 
mich zu »meinen« Themen, also vor allem der 
Energie- und Klimapolitik, einzubringen, wenn sich 
dazu Gelegenheiten bieten. Vor allem möchte ich 
allerdings die zentralen politischen Projekte des 
Jugendverbandes, die wir auf den Bundeskongressen 
2012 und 2013 besprechen werden, im Parteivorstand 
einbringen, also die Partei über sie informieren, 
unsere Positionen zur Debatte stellen und 

Unterstützung aus der Partei bzw. den 
Fraktionen einfordern, wo wir welche 
benötigen. 

In die andere Richtung fände 
ich es wichtig, als PV-Mitglied 
regelmäßig dem Jugendverband 
von den Projekten und Debatten des 
Parteivorstands zu berichten und in 
direkter Absprache besonders mit 
dem BundessprecherInnenrat zu 
bleiben. Darüber hinaus würde ich 
euch anbieten, auf Veranstaltungen des 
Jugendverbandes aus der PV- Arbeit 

oder zu einzelnen Themen zu berichten 
und diskutieren - auch wenn ich nicht mehr so viele 
überregionale Treffen besuchen kann und will wie für 
ein BSPR-Mitglied üblich ist. 

In die Amtsperiode des nächsten Parteivorstandes 
fallen auch die Bundestagswahlen 2013. Angesichts 
der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse, also der 
Schwäche bis Abwesenheit linker Bewegungen, 
sowie der Positionen und Politik von SPD und 
Grünen sehe ich keine Möglichkeit eines ernsthaften 
Politikwechsels nach links durch eine rot-rot- 
grüne Koalition nach den Wahlen – von einer 
Infragestellung der kapitalistischen Herrschafts- und 
Eigentumsverhältnisse ganz zu schweigen. Mir reicht 
es aber nicht, zu betonen, SPD und Grüne müssten 
sich nur in wesentlichen programmatischen Punkten 
wieder nach links orientieren, um eine solche Wende 
zu ermöglichen. Vielmehr müssen wir und muss DIE 
LINKE durch eine aktive Basisarbeit dazu beitragen, 
dass der Druck für einen Politikwechsel wächst und 
dass mehr Menschen die herrschenden Verhältnisse 
in Frage stellen und mit uns gemeinsam zum 
besseren umwälzen wollen. 

KANDIDATUR ZUM JUGENDPOLITISCHEN SPRECHER 
DES PARTEIVORSTANDES DIE LINKE 

FELIx PITHAN
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Schließlich würde ich – wenn es dafür Unterstützung 
oder zumindest Zustimmung im Jugendverband 
gibt – die Partei gerne ab und an mit einigen 
basisdemokratischen Vorstellungen konfrontieren. 
Meine erste – zugegebenermaßen symbolische - 
Idee dazu wäre, die Extraredezeiten der »Promis« 
auf Parteitagen abzuschaffen (und vorher mal 
einzufordern, dass sie sich wenigstens an die halten 
müssen). Der Parteitag ist primär keine Schaubühne, 
auf der Wahlkampfreden beklatscht werden – er 
muss dem strategischen Austausch und dem 
Fällen gemeinsamer Entscheidungen in zentralen 
politischen Fragen gewidmet sein. 

Eine Anmerkung zu meinen politischen Perspektiven: 
Ich hoffe, auch nach der Amtszeit des PV zum Aufbau 
der LINKEN als aktive Basispartei beitragen zu können 
– vielleicht in einer Stadtteilgruppe, auf Bezirksebene 
oder z.B. in der politischen Bildungsarbeit der Partei. 
Das halte ich für die zentrale Herausforderung, die 
vor der LINKEN liegt und ich glaube nicht, dass ich 
dazu aus einem Parlament heraus einen besseren 
Beitrag leisten könnte. Deswegen habe ich nicht vor, 
bei irgendwelchen Wahlen in den nächsten Jahren 
auf aussichtsreichen Listenplätzen zu kandidieren2. 

Für mich wäre die Arbeit als »jugendpolitischer 
Sprecher« im Parteivorstand auch eine (wenn auch 
nicht die einzige) Möglichkeit, zumindest noch im 
Umfeld des Jugendverbandes zu arbeiten, dessen 
unmittelbare Gremien ich jetzt nach fast zehn Jahren 
Mitgliedschaft und vier Amtszeiten im BSPR verlasse. 

Da die Zeit beim Bundeskongress meistens für alles 
knapp ist, diskutiere ich meine Bewerbung natürlich 
auch gerne in den nächsten Wochen (von Mitte Februar 
bis Mitte März bin ich allerdings im Ausland). Und ich 
freue mich über grundsätzliche Debatten darüber, 
ob oder warum wir überhaupt jemanden nominieren 
wollen, der oder die dann für uns im Parteivorstand 
der LINKEN mitarbeitet – welche Ziele ich mit meiner 
Kandidatur für den Jugendverband verfolgen würde, 
habe ich ja oben geschrieben. 

Solidarische Grüße, 
Felix. 

[1] Das wird dort z.T. auch diskutiert, siehe http://www.harald-werner-online.de/

index.php?id=195

momente meines politischen Lebens: 

2001 Beginn meiner politischen Arbeit unter dem 
Eindruck des G8-Gipfels in Genua, Beitritt bei attac 
seit 2002 Mitglied bei PDS/Die Linke.PDS/DIE 
LINKE und [‘solid] / Linksjugend [‘solid] 
2002/2003 aktiv bei Attac Annecy (Frankreich), 
Vorarbeit zu den G8-Protesten in Evian 
2003 aktiv im BAK Internationales von [‘solid], 
Arbeit zur EU-Verfassung, LSPR NRW 
2004 Organisation der [‘solid]-Delegation 
zum Europäischen Sozialforum in London 
und Veranstaltung zur EU-Verfassung dort, 
BundessprecherInnenrat EP-Kandidatur 
(Ersatzkandidat), Kandidatur bei den 
Kommunalwahlen in NRW 
2005 Mitarbeit bei der aufmucken-gegen-rechts 
Kampagne, Europaforum des Jugendverbands in 
Erfurt mit italienischen GenossInnen 
2005/2006 Unterstützung der Kommunistischen 
Partei Chiles und ihrer Jugendorganisation in 
San Felipe, V. Region Chiles während meines 
Freiwilligen Sozialen Jahres 
2007 Mitorganisation der G8-Mobilisierung 
im Verband, Bündnisarbeit bei Block G8, 
Neugründung einer Basisgruppe des 
Jugendverbandes und einer SDS-Unigruppe in 
Bremen, BundessprecherInnenrat, u.a. Mitarbeit 
am BSPR-Entwurf des Verbandsprogramms 
Kandidatur für die Bremische Bürgerschaft 
(Listenplatz 13) 
2008 Vorbereitung des Klimacamps in Hamburg, 
Pressearbeit für Gegenstrom08 (Kampagne, die 
eine Kohlekraftwerksbaustelle besetzen wollte) 
2009 Mobilisierung zum Nato-Gipfel in Strasbourg, 
Proteste beim Klimagipfel in Kopenhagen 
Kandidatur für das Europäische Parlament 
(Listenplatz 20) 
2009/2010 England: sporadisch aktiv in der 
Klimacamp-Bewegung 
2010 Castor-Proteste, Mobilisierung und 
Bündnisarbeit 
2011 Erarbeitung der Basisgruppenseminare in 
der AG Politische Bildung, Anti-Atom- Bewegung 
(Großdemos im Frühjahr, Rede für Castor 
Schottern in Hamburg, 
gescheiterte Mobilisierung nach Brokdorf, Castor), 
BundessprecherInnenrat 

mitglied bei ver.di, der Roten Hilfe und bei 
JungdemokratInnen/Junge Linke 
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ADRIAN FURTwÄNGLER

Adrian furtwängler,  
LV Berlin,19 Jahre

Liebe Genossinnen und Genossen,

hiermit will ich mich um ein Delegiertenmandat für 
den Bundesparteitag der Partei die Linke bewerben. 
Ich habe die Parteitage der letzten Jahre stets als 
Gast und Beobachter begleitet und mich an einigen 
Stellen – besonders auch auf dem Parteitag in Erfurt 
– darüber geärgert, mich nicht wirklich beteiligen zu 
können. Das will ich dieses Mal ändern.

Als besonders wichtig erachte ich dabei die 
Satzungsdebatte. Unter anderem wird es darum 
gehen, die Position der Linksjugend [‘solid] in dem 
Teil der Satzung, in dem es um den Jugendverband 
geht, zu vertreten. Im Besonderen will ich nicht, dass 
durch die Parteisatzung eine Vorentscheidung in der 
jahrelangen Diskussion um das Verhältnis zu Die 
Linke.SDS gefällt wird. Eine Regelung, in der sich 
ein möglichst großer Teil wiederfinden kann, muss 
in einem Diskussionsprozess zwischen dem SDS und 
der Linksjugend [‘solid] gefunden werden, auch wenn 
dieser langwierig und anstrengend sein mag.

Außerdem wurde, meiner Meinung nach, auf dem 
letzten Parteitag eine schlechte Entscheidung 
getroffen, denn trotz positiver Erfahrungen, wurden 
den Gastmitgliedern einige Rechte genommen. Die 
LINKE versteht sich als offene, pluralistische Partei, 
die in stetem Kontakt mit den außerparlamentarischen 
Gruppen steht und sich für mehr Demokratie einsetzt. 
Die Gastmitgliedschaftsrechte waren und sind für 
mich ein wichtiger Teil dieses Selbstverständnisses 
und besonders für Arbeitsgemeinschaften 
sehr wichtig. Ich bedauere, dass uns diese 

Satzungsänderung weder im BSPR, noch bei den 
vorherigen Diskussionen aufgefallen ist und will 
mich dafür einsetzen, dass sie wieder rückgängig 
gemacht wird.

Nicht zuletzt will ich mich selbstverständlich auch 
inhaltlich auf dem Bundesparteitag einbringen und 
die Positionen des Jugendverbandes vertreten. 
Gerade im Vorfeld der anstehenden Bundestagswahl 
wird das wichtig sein.

Mit solidarischen Grüßen,
Adrian

adrian.furtwaengler@linksjugend-solid.de

KANDIDATUR ALS DELEGIERTER FÜR DEN BUNDESPARTEITAG
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Liebe Genossinnen und Genossen, 

mein Name ist Malte Fiedler, ich bin 24 Jahre alt 
und habe bis vor kurzer Zeit noch Internationale 
Beziehungen an der TU Dresden studiert. Seit März 
diesen Jahres absolviere ich ein längeres Praktikum 
bei der GUE/NGL Fraktion im 
Europaparlament in Brüssel und habe 
mich deshalb entschlossen, (aufgrund 
der räumlichen Nähe), mich wieder 
verstärkt im LV NRW zu engagieren.

Ich bin seit vielen Jahren politisch 
aktiv, war z.B. zwei Jahre lang 
Schüler*innensprecher und 
habe 2007 die Basisgruppe der 
Linksjugend Bielefeld mitgegründet 
und aufgebaut. Seit der Gründung 
der Linksjugend[`solid] NRW bin ich 
in unserem Jugendverband aktiv. Im 
Sommer 2008 bin ich zum Studieren nach Dresden 
gezogen. Seither war ich aktiv bei die LINKE.SDS 
Dresden sowie der Linksjugend[`solid] Dresden 
und habe die Interessen der Studierenden in 
verschiedenen Gremien an der Uni vertreten. 
 
Auf Bundesebene habe ich z.B. den BAK AuF 
mitgegründet und im Jahr 2009/10 die bundesweite 
Mobilisierung unseres Verbands zu den Protesten 
am 13. Februar in Dresden koordiniert. Ebenfalls 
war ich Mitglied in der gemeinsamen Projektgruppe 
von Linksjugend[`solid] und LINKE.SDS zum 13. 
Februar und Jugendvertreter der LINKEN Sachsen 
im Koordinierungskreis zum 13. Februar. Meine 
Themenschwerpunkte sind dementsprechend 
Internationale Politik und Antifaschismus. Außerdem 
beschäftige ich mich intensiv mit der politischen 
Ökonomie der Finanzmärkte und ihren Krisen, sowie 
ökologischen Fragestellungen. 

Auf dem nächsten Bundesparteitag der LINKEN 
möchte ich mich dafür einsetzen, dass das Thema 
der europäischen Finanz- und Wirtschaftskrise in 

den Fordergrund gerückt wird. Als sozialistischer 
Jugendverband müssen wir linke Alternativen 
gegen die jetzige neoliberale Kürzungspolitik 
formulieren und diese auch in die Partei tragen. 
Die LINKE muss klare Antworten auf die “Krise” 
geben und diese auch verständlich nach Außen 

kommunizieren. Außerdem möchte ich 
die Stellung unseres Verbandes in der 
Partei stärken und mich dafür einsetzen, 
dass die finanzielle Unabhängigkeit 
bestehen bleibt. Hierfür unterstütze ich 
die entsprechenden Satzungsänderungen 
an die Bundessatzung der Partei.  

Da ich keiner Strömung oder 
strömungsähnlichen Zusammenschlüssen 
der Partei angehöre, kann ich auf dem 
Bundesparteitag allein die Meinung des 
Jugendverbandes vertreten. Hierfür 
habe ich auch die Unterstützung meiner 

Delegation aus NRW. Ich würde mich deshalb freuen, 
wenn auch Ihr liebe Genossinnen und Genossen 
meine Kandidatur unterstützt.  

solidarische Grüße,
Malte

Politische mitgliedschaften 
• Mitglied der Partei DIE LINKE
• Mitglied der Linksjugend[`solid] 
• Mitglied bei LINKE.SDS

• Aktiv im Bündnis Dresden-Nazifrei
• Stipendiat der Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS)
• Aktiv im AK Nachhaltigkeit der RLS

KANDIDATUR ALS DELEGIERTER FÜR DEN BUNDESPARTEITAG

MALTE FIEDLER
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Hallo liebe Leute,

mein Name ist Marcel Wiebach und ich komme aus 
der beschaulichen Stadt Wittenberg in Sachsen-
Anhalt. Gerne möchte ich um eure Stimme werben, 
damit ich die nächsten 2 Jahre als Delegierter der 
Linksjugend [‘solid] an den Bundesparteitagen der 
LINKEn teilnehmen kann. 

Kurz zu meiner Person. Meine Kohle zur Sicherung 
der Existenz erarbeite ich mir in einem Call Center. 
In diesem bin ich auch seit 2010 im Betriebsrat. Zur 
Zeit hat mich die Firma freigestellt und möchte mich 
„gerne“ los werden. In meiner Freizeit engagiere 
ich mich im Landesverband der Linksjugend [‘solid] 
und sitze für diesen im Landesvorstand unserer 
Landespartei als jugendpolitischer Sprecher. 
„Zuhause“ bin  ich Sprecher des alternativen Vereines 
„Kultur mit Sahne e.V.“, welcher sich um alternative 
Räumlichkeiten kümmert und zum Beispiel Konzert 
oder andere politische Aktionen durchführt. 

Meine politische Schwerpunkt habe ich vor allem bei 
dem Thema (Erwerbs)Arbeit und gesellschaftliche 
Teilhabe. Beide Themen stehen auch in einem engen 
Zusammenhang. Wir haben in Deutschland das 
Problem, dass Menschen mit Erwerbsarbeit keine 
Zeit/Kraft mehr für gesellschaftliche Aktivitäten  
haben und und Menschen ohne Erwerbsarbeit kein 
Geld, um an diesen teilzuhaben. Hierzu darf  eine 
Linke nicht mit „Arbeit für alle“ antworten, sondern 
muss Wege der Selbstverwirklichung aufzeigen. Aus 
diesem Grund finde ich die 4in1 Perspektive, sowie 
die einem bedingungslosen Grundeinkommen einen 
interessanten Ansatz.

Der Landesverband Sachsen-Anhalt hat sich bei der 
letzten LMV für meine Kandidatur ausgesprochen.

KANDIDATUR ALS DELEGIERTER FÜR DEN BUNDESPARTEITAG

MARCEL wIEBACH
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Liebe Genossinnen und Genossen,

hiermit möchte ich mich um einen Delegationsplatz
in der Linksjugend [‘solid]-Delegation für den 
nächsten Bundesparteitag bewerben.

zu meiner Person:
Ich heiße Maximilian Bolgen, bin 24 Jahre alt und 
studiere Maschinenbau in Bielefeld.

Ich bin Bezirksvertreter für die Linke in meinem 
Stadtbezirk Bielefeld – Jöllenbeck und im Vorstand 
der Linksjugend Bielefeld.

Ich habe die Linksjugend Bielefeld im Jahre 2007 mit 
gegründet und geleitet.

Bei der Gründung des Landesverbandes NRW 2007 
habe ich den Prozess mit begleitet und war im ersten 
Landesvorstand bis Herbst 2008. Des Weiteren habe 
ich an der Organisation und Durchführung des ersten 
Linksjugend [‘solid] Sommercamps in Bielefeld 2007 
mitgewirkt.

Ich habe mich schon bei mehreren bundesweiten 
und Landesweiten Aktionen aktiv beteiligt, wie zum 
Beispiel die Dresdenmobilisierung 2009/10, 2010/11, 
oder auch andere Jugendverbandsaktionen.

Ich war schon einmal auf einem Landesparteitag in 
NRW und gehe davon aus, dass ich einschätzen kann, 
wie der Ablauf eines solchen Parteitages ist.

Ich möchte gerne zu diesem Bundesparteitag, da ich 
ihn für einen sehr entscheidenden Parteitag halte, 
der auf jeden Fall von uns als Linksjugend [‘solid] 
aktiv begleitet werden muss. Es ist wichtig, dass wir 
als Jugendverband die für uns relevanten Themen 
und Entscheidungen in der Partei platzieren.

Meine thematischen Schwerpunkte sind 
Wirtschaftspolitik, Antifaschismus und Sozialpolitik, 

jedoch habe ich aufgrund meiner politischen 
Tätigkeit auch einen starken Bezug zu jugend- und 
realpolitischen Fragestellungen.

Ich habe die Unterstützung des NRW Landesverbandes 
für meine Kandidatur.

Über ein positives Votum dieser Versammlung würde 
ich mich sehr freuen.

Sozialistische Grüße

Max

Politische mitgliedschaften 
• Linksjugend [‘solid]
• Die LINKE
• IG Metall

KANDIDATUR ALS DELEGIERTER FÜR DEN BUNDESPARTEITAG

MAx BOLGEN
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Liebe Genossinnen und Genossen,

Ich möchte mich für das Amt bewerben, den 
Jugendverband in Bundesausschuss der Partei Die 
LINKE zu vertreten.

Unsere Linksjugend [‘solid] hat ihn 
den letzten Jahren viel erreicht. Neben 
Proteste gegen den Castortransport, der 
„Bundeswehr raus aus den Schulen„ 
Kampagne und viel Bildungsstreiks 
haben wir es immer verstanden uns 
politisch zu bilden. Wir haben den 
Satzungsdschungel von letztem Buko 
überstanden. Aber vor allen haben wie 
unsere Eigenständigkeit behautet und 
werden sie weiter verteidigen.

Diese Eigenständigkeit von der Partei ist einer der 
stärksten unterscheide gegenüber den andern 
politischen Jugendverbänden in Deutschland. Wir 
sind kein Arbeitskreis (Jusos) , kein Anhängsel das 
als Puffer dient (JU).

Durch unsere Unabhängigkeit haben wir die 
Möglichkeit von außen auf Die LINKE einzuwirken. 
Wir können auf Themen verweisen und Druck auf sie 
ausüben. Vor allen aber können, wenn nicht müssen, 
wir uns auch innerhalb der Partei einmischen. Das 
fängt von den kleinen Ortsverbänden an, wo ohne uns 
kaum noch Kommunalwahlkampf stattfinden kann, 
und geht weiter über Parteitage und Vorstandsarbeit 
bis zur Bundesebene und teils bis in die Parlamenten. 
Dies ist wichtig, den so können wir unsere Ziele 
und Forderungen mehr Raum und Aufmerksamkeit 
geben.

Der Bundesausschuss, auf den Ich mich bewerbe, 
ist nach Satzung Konsultativ-, Kontroll- und 
Initiativorgan gegenüber dem Parteivorstand. Er 
fordert  das Zusammenwachsen der Landesverbände 

in den neuen und alten Bundesländern. Der 
Bundesausschuss berät und beschließt über 
grundsätzliche politische und organisatorische 
Fragen und den jährlichen Finanzplan.

Allein die letzten zwei Punkte 
unterstreichen die Wichtigkeit unsere 
Mitarbeit in diesen Gremium. Dafür stehe 
Ich, das den Jugendverbandes keine 
Zuwendungen gestrichen werden, das 
Beschlüsse den Buko und es Länderrates 
Thema werden und unser Interessen 
gewahrt werden.
Zwar hört sich das alles Übermütig 
an wenn man betrachtet das der 
Bundesausschuss aus gut 80 Delegierte 
besteht, aber Ich traue es mir zu Mehrheit 

für unsere Seite zu gewinnen und uns 
würdig zu vertreten. Wie auch mein Thüringer 
Landesverband es mir zutraut. Darum möchte Ich für 
eure Stimmen bitten.

zur meiner Person: Ich bin 20 Jahre alt und seit 
2010 Mitglied in der Linksjugend [‘solid] und in Die 
Linke. Dort arbeite Ich in der Ortsgruppe Eisenach 
und vertrete sie in dortigen Kreisvorstand der 
Partei Die Linke. Ich bin einer der Delegierten 
von Landesverband in der AG Struktur der LINKE 
Thüringen und in Thüringer Landesausschuss. 
Des weiteren habe ich meinen Facharbeiter als 
Zerspanungsmechaniker gemacht und unterstütze 
die örtliche IG Metall.    

Für Fragen stehe Ich gerne zu Verfügung.

Mit sozialistischen Grüßen
Florian Müller

KANDIDATUR FÜR DEN BUNDESAUSSCHUSS
FLORIAN MÜLLER
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23 Jahre, student, Düsseldorf

Liebe Genossinnen und Genossen,

das Amt „Bundesschatzmeister_in“ scheint ein 
ungeliebtes Kind in unserem Verband zu sein. 
Zumindest hat es in den letzten 
Jahren kaum jemand gewagt, ein 
zweites Mal die Arbeit im Bereich 
Finanzen zu übernehmen. Ich 
möchte mit dieser Tradition brechen 
und würde mich freuen, ein weiteres 
Mal dafür zu sorgen zu dürfen, dass 
die Kohle im Verband fließt.

Großbaustellen weiter bearbeiten
Im letzten Jahr haben wir als BSPR 
einige Großprojekte angefasst. 
Ich nenne als Stichworte nur 
die Karteibereinigung und die 
Mitgliederdatenbank. Hier konnten 
wir bereits einige Schritte nach 
vorne machen, diese Projekte möchte 
ich gerne weiter betreuen. Finanziell muss unser 
Verband auf eine breitere Basis gestellt werden. Auch 
hier gab es im letzten Jahr Bewegung, denn unsere 
Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen sind erneut 
gestiegen. Trotzdem ist hier noch Luft nach oben.

Eine weitere Großbaustelle wird, wie wir 
in den letzten Wochen gemerkt haben, 
die politische Auseinandersetzung mit 
den anderen Jugendverbänden und dem 
Bundesjugendministerium um die Vergabe 
öffentlicher Gelder sein. Wir haben hier eine 
klare Position: Wir wollen öffentliche Mittel 
auch für Jugendverbände, aber die bestehende 
Kartellstruktur muss zerschlagen werden. Die in 
diesem Zusammenhang anstehenden rechtlichen 
Fragen habe ich bereits in der Vergangenheit 
bearbeitet und möchte dies auch im nächsten Jahr 
tun.

Weiter 
Meine Tätigkeit als Bundesschatzmeister habe 
ich bewusst nie nur auf den Bereich Finanzen 
beschränkt. Die Mobilisierung zu zentralen Events, 

aber auch verbandsinterne Veranstaltungen und 
das „Grundrauschen“ wie Newsletter und Website 
haben wir im BSPR bisher gemeinsam bearbeitet. 
Ich würde mir wünschen, auch im neuen BSPR als 
Team arbeiten zu können.

Mit Blick auf die Bundestagswahl 2013 
werden wir  in Absprache mit der 
LINKEN einige Vorbereitungen zu 
treffen haben. Gleichzeitig werden wir, 
auch wenn wir der Partei solidarisch 
im Wahlkampf zur Seite stehen, 
unsere eigenen Inhalte setzen und 
weiter als eigenständiger Akteur in der 
außerparlamentarischen Bewegung 
auftreten.

Venceremos!

•  2007 Eintritt in den Jugendver-band und DIE 
LINKE 

•  2009 Landessprecher Linksjugend [‘solid] 
NRW

•  2010-2012 Mitglied im BSPR, davon seit 2011 
als Bundesschatzmeister

mitglied bei: 
• DIE LINKE
• Ver.di
• Vereinigung demokratischer JuristInnen e.V.
• Rote Hilfe

kontakt
• Telefon 01525 3881513
• per Email jasper.prigge@gmail.com
• facebook

Geschriebens
Interview (jw) »Bundeswehr hat an Schulen 
überhaupt nichts zu suchen« (http://www.
jungewelt.de/2011/03-22/054.php) 

KANDIDATUR ZUM BUNDESSCHATZMEISTER
JASPER PRIGGE
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RECHENSCHAFTSBERICHT
BSPR

GREmIUm

Unsere Arbeit im Gremium war vor allem durch einen 

solidarischen und offenen Umgang miteinander 

gekennzeichnet. Wir haben immer versucht, Methoden 

der politischen Bildung wie z.B. Visualisierung, 

Kartenabfragen etc. bei unseren Sitzungen zu nutzen. 

Dies hat das Diskussionsklima, das Verhältnis 

untereinander und die Arbeitsfähigkeit (z.B. 

Verbindlichkeiten) positiv beeinflusst. Daher möchten wir 

auch alle LandessprecherInnenräte, Arbeitskreise und 

Basisgruppen dazu aufrufen, auch bei ihren Treffen und 

Sitzungen den Mut zu Methoden zu haben. Zudem haben 

wir mit dem Crabgrass von Riseup auch eine Groupeware 

als Kommunikations- uns Arbeitsmittel im BSPR 

eingesetzt, die sich als recht praktisch herausgestellt 

hat. Durch das gute Arbeitsklima haben wir es geschafft, 

im vergangenen Jahr einiges im Verband zu bewegen 

und ihn weiterzubringen.

VERBAnDsEntWICkLUnG

Seit dem letzten Bundeskongress konnten über 200 neue 

Mitglieder gewonnen werden. 15 neue Basisgruppen 

haben sich gegründet. Somit stehen wir jetzt bei knapp 

5000 aktiven Mitgliedern, davon 27,4 Prozent Frauen, 

und 171 Basisgruppen. Das Durchschnittsalter liegt bei 

24,4 Jahren.

Durch eine Telefonaktion haben wir im Herbst mit den 

Ortsgruppen Kontakt aufgenommen, um Bedürfnisse 

abzufragen, über aktuelle Kampagnen zu informieren 

und Daten abzugleichen. Gleichzeitig haben wir uns nach 

einer Auswertung dazu entscheiden, die Regionalstellen 

auslaufen lassen, da für uns nicht zu erkennen war, dass 

sie geeignet waren, den Zweck des Projekts zu erfüllen. 

Ihr Nutzen stand somit nicht im Verhältnis mit den 

Kosten und dem Betreuungsaufwand.

Der BSPR konnte den Kontakt zu den Landesverbänden 

durch zahlreiche LMV-Besuche ausbauen. Insgesamt 

zeigt sich, dass die strukturschwächeren Verbände 

zunehmend auch auf bundesweiten Veranstaltungen 

anzutreffen sind, was ein deutlicher Erfolg ist.

Außerdem wollen wir das Problem der “Karteileichen” 

im Verband angehen. Hierzu haben wir ein Schreiben 

entworfen, das an 100 zufällige NichtzahlerInnen 

verschickt wurde und an dessen Rücklauf wir den 

Arbeitsumfang des “großen” Verfahrens abschätzen 

können. So soll auch die Situation einer sehr niedrigen 

Zahlungsmoral verbessert werden.

Schließlich haben wir uns auch der Dauerbaustelle 

“Homepage” gewidmet und uns dafür entschieden, 

eine komplett neue Internetpräsenz aufzubauen. Um 

diese bestmöglich zu gestalten und die Erwartungen/

Anforderungen von möglichst vielen damit zu erfüllen, 

haben wir neben der Diskussion im BSPR auch den 

Länderrat mit einbezogen und einen Workshop auf der 

Winterakademie dazu veranstaltet.

BUnDEsWEhR RAUs AUs DEn sChULEn

Nachdem der Bundeskongress eine Kampagne zum 

Thema „Bundeswehr raus aus den Schulen“ beschlossen 

hatte, gründete sich eine AG aus Mitgliedern mehrerer 

Landesverbände und des BundessprecherInnenrates. 
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Diese hat den Kampagnenfahrplan ausgearbeitet 

und zahlreiches Material erstellt, darunter eine 

Kampagnenzeitung und einen Comic-Flyer. Die 

Aktionsagenda umfasste u.a. einen bundesweiten 

Aktionstag vor (Berufs-)Schulen, an denen sich 

zahlreiche Gruppen beteiligten. Auch darüber hinaus 

fanden im gesamten Bundesgebiet immer wieder 

Protestaktionen, z.B. auf Ausbildungsmessen, gegen 

die Werbeoffensive der Bundeswehr statt, sodass in 

gewisser Weise von einem „Selbstläufer“ gesprochen 

werden kann. Hilfreich sind und waren auf jeden Fall 

die Listen der von der Bundestagsfraktion erfragten 

bundesweiten Bundeswehrtermine, aber auch die 

von der AG bereitgestellten Aktionsideen, Muster-PM 

und –transpis sowie Inputs von AG-Mitgliedern auf 

Landesmitgliederversammlungen. Einige Gruppen haben 

sich zudem in regionalen und landesweiten Bündnissen 

gegen die Militarisierung von Bildung eingebracht und 

die Kampagne zu einem Arbeitsschwerpunkt in ihrem 

Landesverband gemacht. Aufgrund des Erfolgs ist eine 

Weiterführung der Kampagne angedacht.

BROkDORf 

Die auf dem BuKo beschlossene Mobilisierung zu 

Blockaden der Revisionsarbeiten des AKW Brokdorf lief 

durchgehend in allen das Bündnis tragenden Spektren 

nur sehr schleppend. Kurz vor der geplanten Aktion 

verschob e.on dennoch – wie von einem Sprecher 

zugegeben aus Angst vor den Blockaden – den Beginn 

der Revisionsarbeiten nach hinten. Einige GenossInnen 

nahem dann an einem Bündnistreffen auf dem schon 

aufgebauten Aktionscamp von ‘Block Brokdorf’ teil, 

von dem auch eine Aktion am Kraftwerk ausging. 

Auch an der Sitzblockade von x-tausendmalquer zum 

verschobenen Revisionstermin, deren Mobilisierung mit 

ein- bis zweihundert Menschen ebenfalls enttäuschend 

war, beteiligten sich einige GenossInnen.

CAstOR

Der Bundeskongress 2011 hatte beschlossen, im 

Rahmen der Anti-Atom-Proteste zum Castortransport 

zu mobilisieren. Wie 2010 beteiligte sich der 

Bundesverband mit Delegierten an den bundesweiten 

Vorbereitungen der Proteste und organisierte eine 

gemeinsame Unterbringung im Aktionscamp. Inhaltlich 

gab es Artikel zum Castor und der Energiedebatte in 

der Zora, aus dem bundesweiten Vorbereitungstreffen 

in Berlin erstellten GenossInnen eine Präsentation für 

die verbandsinterne Mobilisierung. Zwischen vierzig und 

sechzig GenossInnen campten vor Ort gemeinsam und 

trugen wesentlich zum Erfolg der Aktionen bei, einige 

weitere nahmen in kleineren Gruppen oder mit lokalen 

Zusammenhängen an den Aktionen teil. Aufgrund der 

massiven Proteste schon bei der Abfahrt in Frankreich 

dauerte der Castortransport noch einmal länger als im 

Vorjahr – wir konnten also mit vielen anderen zeigen, 

dass die Anti-Atom-Bewegung auch nach dem schwarz-

gelben Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg 

nicht erledigt ist.

DREsDEn

Die Vorbereitungen auf die Proteste gegen den/die 

Naziaufmärsch/e in Dresden im Februar liefen im 

bundesweiten Bündnis eher schleppend an, vor allem, 

da bis zum November noch viele Organisationen mit 

den Castor-Protesten beschäftigt waren. Wir hatten 

eine Vertreterin für den BSPR auf den Bündnistreffen 

und die Landesverbände und Ortsgruppen haben 

mehrere Busse organisiert. Der Bundesverband hat 

eine Aktionskarte für beide Tage bereitgestellt. Doch 
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die Verwirrung um die Anmeldungen der Nazis und die 

eigene Strategie verlangsamten die große Mobilisierung. 

Trotz der kurzfristigen Änderungen waren viele unserer 

Aktiven in Dresden auf den Straßen. Einige waren auch 

in Strukturen eingebunden und haben somit zu den 

gelungenen Gegenaktivitäten beigetragen.

BUnDEsPARtEItAG DIE LInkE

Zur Vorbereitung auf den Bundesparteitag, auf dem 

das Parteiprogramm beschlossen werden sollte, 

gab es einen Workshop auf dem Sommercamp und 

beim Landesjugendtreffen Sachsen-Anhalt sowie 

Telefonkonferenzen, an denen sich Delegierte, der BSPR 

und weitere Interessierte beteiligten. Es wurde dadurch 

versucht, die Debatte möglichst breit aufzustellen 

und Anträge des Jugendverbandes zu erarbeiten. 

Letztendlich haben wir neun Anträge eingereicht, 

darunter die vom Bundeskongress beschlossenen sowie 

solche zum Arbeitsschwerpunkt „Bundeswehr raus 

aus den Schulen“, aber auch zu Bildungspolitik und 

der Extremismustheorie. Letztgenannter Antrag wurde 

letztendlich als einziger angenommen, allerdings wurde 

auch keiner unserer Anträge explizit abgelehnt, was der 

Antragsbehandlung in Poolabstimmungen geschuldet 

war. Immerhin konnte der Verband sich durch sehr 

gute Redebeiträge positiv darstellen. Darüber hinaus 

haben wir vor Ort zahlreiche Fördermitglieder gewinnen 

können.

 

sOmmERCAmP

Das Sommercamp 2011 fand wieder auf der Rabeninsel 

bei Jena statt. Wie auch im Jahr zuvor konnten wir 

steigende TeilnehmerInnenzahlen verzeichnen, das 

Sommercamp scheint also wieder zu einem festen 

Termin im politischen Kalender der Aktiven und 

Interessierten zu werden. Die Vorbereitungsgruppe 

hatte in monatelanger Arbeit ein volles inhaltliches 

Programm, funktionierende Infrastruktur und ein 

unterhaltsames Kulturprogramm auf die Beine gestellt. 

Zudem ging vom Camp auch eine politische Aktion 

(Blockadeversuche des Nazi-Rockfestivals in Gera) 

aus. Es gibt einige Dinge, die als verbesserungswürdig 

ausgewertet wurden, u.a. Klarheiten in und um die 

Orga-Crew auf dem Camp, Orga der Schutzschichten, 

Lärmschutz, Workshopzeiten etc. Trotz der aufwendigen 

Vorbereitung halten wir ein erfolgreiches Sommercamp 

für ein wichtiges Moment der Verbandskonsolidierung. 

Dieses Jahr findet das Camp an der Ostsee gemeinsam 

mit internationalen Gästen statt. Wir freuen uns auf das 

nächste erfolgreiche Sommercamp und hoffen wieder 

auf tatkräftige Unterstützung aus den Landesverbänden.

BAk-WOChEnEnDE

Parallel zur LMV des Landesverbandes Niedersachsen 

fand am 8./9. Oktober das BAK-Wochenende in Gailhof bei 

Hannover statt. Die verfügbaren Plätze waren bereits nach 

kurzer Zeit belegt, sodass das Wochenende auch dieses 

Jahr wieder als Erfolg anzusehen ist. Wahrgenommen 

haben das Wochenende der BAK Internationales, AK 

Klima, der BAK AuF und der BAK Shalom, die allesamt 

produktive und angenehme Arbeitstreffen verbuchen 

konnten und größtenteils auch neue AktivistInnen durch 

das Wochenende gewinnen konnten. An den Abenden 

fanden vor dem gemütlichen Zusammensitzen mit 

Musik, Informationsveranstaltungen zu den zwei großen 

Kampagnen des Jahres 2011 “Bundeswehr raus aus den 

Schulen” und “Castor” statt, die auch gerade aufgrund 

der parallel stattfindenden LMV guten Anklang fanden. 

Innerhalb des BSPR wurde über die Zukunft der BAK-

Wochenenden debattiert und bereits der erste Termin 



90

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

2012 festgelegt. Dieses Mal soll das Wochenende jedoch 

nicht alleine auf die BAKs begrenzt sein, sondern vor 

allem auch Neumitgliedern die Möglichkeit geben, sich 

auf der Bundesebene des Verbandes zurechtzufinden, 

Kontakte zu knüpfen und die Beteiligungsmöglichkeiten 

kennenzulernen.

WIntERAkADEmIE

Die dritte Winterakademie fand im Januar in der 

Jugendherberge in Bielefeld statt und wurde 

insgesamt als gelungen ausgewertet. Wir haben die 

TeilnehmerInnen-Zahl erhöht und dennoch gab es mehr 

Anmeldungen als Plätze. Die WAK scheint als wichtiges 

politisches Event auf Bundesebene angenommen zu 

werden. Trotz einiger kleinerer Änderungen im Ablauf 

halten wir die Winterakademie als Wochenende der 

politischen Bildung, der Skill-Vermittlung und des 

Austausches zwischen den Aktiven der Landesverbände 

weiterhin für ein sinnvolles Konzept. Insgesamt fanden 

20 Workshops in fünf verschiedenen Schienen statt, 

die von internen wie externen ReferentInnen gehalten 

wurden. Im Rahmen des Abendprogramms wurden Ideen 

für Projekte 2012 und Möglichkeiten der Neugestaltung 

des Bundeskongresses in World Cafes diskutiert.

POLItIsChE BILDUnG

Nach der Erarbeitung der Materialien und des Konzepts 

für das Basisgruppenseminar Anfang 2011 fand im April 

eine TeamerInnenausbildung statt. Es gibt beständig 

einige Nachfragen nach BG-Seminaren, aus Sicht der 

AG PolBil und des BSPR sollten jedoch noch wesentlich 

mehr durchgeführt werden – in sich neu gründenden 

ebenso wie in schon bestehenden Gruppen. Die AG 

Politische Bildung arbeitet zur Zeit an der Fertigstellung 

des Seminarmaterials als Arbeitsmaterial für 

TeamerInnen. Nach langem Vorlauf wurde Ende 2011 das 

AktivistInnenhandbuch gedruckt, das jetzt an alle neu 

eintretenden Mitglieder verschickt wird.

mAtERIALIEn

Der BSPR hat in dieser Legislatur das Material-

Sortiment nicht nur ausgemistet und ausgewertet 

sowie Layout-Richtlinien aufgestellt, die den 

Wiedererkennungswert der Materialien steigern sollen, 

sondern auch eine ganze Reihe an neuen Flyern etc. 

produziert. Neben den zahlreichen Materialien zur 

Kampagne „Bundeswehr raus aus den Schulen“ und 

dem Castor wurde der „Lernfabriken abschalten“-

Flyer neu aufgelegt, außerdem ein Flugblatt zum 

Thema Ausbildung erstellt. Außerdem gibt es neu eine 

Materialreihe zum Themenkomplex Antira/Antifa, wobei 

auch die Extremismusdebatte mit einem eigenen Flyer 

aufgegriffen wurde. Material zu Klima, öffentlichem 

Nahverkehr sowie die Broschüre „Wer wir sind und 

was wir wollen“, der kurze Statements rund um unser 

Themenspektrum und unsere Forderungen enthält, 

runden das Flyerangebot ab. Schließlich hat der BSPR 

darüber hinaus neue Textilien – Pullover und Beutel – 

sowie Pins produziert.

IntERnAtIOnALEs

Wir standen in diesem Jahr über den BAK Internationales, 

der das endyl-Sekretariat inne hatte und darüber viele 

Projekte wie gemeinsame Erklärungen und wichtige 

Debatten mit der EL angestoßen hat, weiterhin 

in ständigem Kontakt zu unseren europäischen 

Partnerorganisationen. So waren wir auch bei einigen 

Veranstaltungen, wie der Fête de l’Humanité, der 

Sommeruniversität der EL oder dem Sommercamp der 

Young Synaspismos präsent. Auf der General Assembly 
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von endyl in Rom haben uns ebenfalls zwei Mitglieder 

des BAK Internationales vertreten, die sich aktiv in die 

Debatten einmischten und auch im kommenden Jahr 

wieder das Sekretariat übernehmen werden. Zustande 

kamen auch neue Materialien von endyl, die  bald in 

Druck gehen werden und ein gemeinsames Camp mit 

unserer polnischen Schwesterorganisation, das im April 

stattfinden wird. Zu unserem diesjährigen Sommercamp 

wird unsere dänische Schwesterorganisation 

eingeladen, sodass auch dieses Verbandsevent ein Stück 

weit internationaler wird. Zuletzt wurde innerhalb der 

Linksjugend [`solid] die Debatte um die Leitlinien für 

internationale Arbeit neu angestoßen, die auch in der 

kommenden Zeit weitergeführt werden soll.

BünDnIsARBEIt

Ein Teil der Kampagnenarbeit lief in diesem Jahr 

innerhalb mehrerer Bündnisse ab, neben den 

Bündnissen zu Brokdorf, Castor 2011 und Dresden 

Nazifrei sind wir auch mit mehreren VertreterInnen 

in dem Bündnis zur Vorbereitung der Krisenproteste 

im Mai aktiv. Auch im Rahmen der Kampagne 

“Bundesweh raus aus den Schulen” wurde zu mehreren 

potentiellen BündnispartnerInnen Kontakt aufgebaut 

und in Zusammenarbeit mit der Bundestagsfraktion 

ein Fachgespräch zum Thema angestoßen, das eine 

bundesweite Vernetzung der Initiative vorantreiben 

soll. Außerdem wurden die Kontakte zu anderen 

Jugendorganisationen, der Partei Die Linke, zu attac, 

den Gewerkschaften und weiteren linken Gruppen am 

Laufen gehalten und intensiviert.

fInAnzEn

Im Finanzbereich hat sich im letzten Jahr einiges 

verändert. So konnten wir gegenüber der Partei 

eine Erhöhung unseres Zuschusses von 50.000 € 

erreichen. Hiermit war es uns möglich, die prekäre 

Lage der MitarbeiterInnen in der Bundesgeschäftsstelle 

zumindest ein Stück weit zu verbessern. Die Zahl 

derjenigen, die regelmäßig ihren Mitgliedsbeitrag an 

den Bundesverband überweisen, ist auch im letzten 

Jahr gestiegen. Knapp 42.000 € konnten wir 2011 hieraus 

einnehmen, im Vorjahr waren es 2.000 € weniger. Das 

Verfahren um staatliche Förderung hat vor dem OVG 

Berlin-Brandenburg zu einem Urteil geführt. Hiernach 

ist die Förderung der anderen Jugendverbände durch 

das Bundesfamilienministerium rechtswidrig. Welche 

Folgen dieses Urteil haben und ob es vielleicht sogar 

vom Bundesverwaltungsgericht kassiert wird, ist bisher 

nicht abzuschätzen. Unsere engmaschige Betreuung 

des Verfahrens und die intensive Pressearbeit nach 

dem Urteil hat dazu geführt, dass das Thema auf der 

politischen Agenda ist.

Der neue BSPR sollte insbesondere die begonnen 

Projekte im Bereich der Finanzinfrastruktur 

(Entwicklung von IT-Lösungen zur Steigerung der 

Effektivität) und Beitragsehrlichkeit (Karteibereinigung, 

Informationsmaterial) fortführen. Das RPJ-Verfahren 

bedarf weiter einer intensiven Betreuung, zeitnah sollte 

eine verstärkte Koordination mit den Landesverbänden 

erfolgen.
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