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TAGESORDNUNG

Freitag
Anreise und Anmeldung bei der Mandatsprüfungskommission

Markt der Möglichkeiten: Vorstellung der Bundesarbeitskreise, Kongress-Vor-
bereitungsgruppe, Basisgruppen, Frauenförderprogramm, Fördererkreis, praxis, 
critica etc. 

Abfahrt ab Haltestelle Löbdergraben zur Turnhalle – Betten bauen 

Abfahrt ab Haltestelle Talschule zurück zur Uni (alternativ 19:12 Uhr) 

Warmes Abendessen in der Mensa am Ernst-Abbe-Platz 
(alternativ: veganes Essen in der Schenkstatt zur Rosen) 

Freiwillig: Einführung in den Ablauf dieses Bundeskongresses 

Eröffnung des Bundeskongress – SDS Jena stellt sich vor 

Frauenplenum: Vertrauensfrau wählen 
Männerplenum: Inputreferate und Diskussion in Kleingruppen 

Chillen im Paradies, Alternative bei Regen: Wagnergasse 

ab 16 Uhr 

ab 16 Uhr 

18:30 Uhr 

18:52 Uhr

19:00 Uhr 
 

19:30 Uhr 

20:00 Uhr 

20:15 Uhr 

Ab 22 Uhr 

S.1: Maximal zwei Amtszeiten in einem Amt

S.2: Förderung der Gleichstellung
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Kandidaturen
für den Bundesvorstand: Janis Ehling

für den Bundesvorstand: Sarah Nagel

für den Bundesvorstand: Malte Pannemann

für die Geschäfsführung: Paula Rauch
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Samstag

Wecken & Duschen  

Abfahrt ab Haltestelle Talschule zur Uni (alternativ 09:12 Uhr und 09:32 Uhr) 

Frühstücken 

Bestätigung: Wahlkommission, Antragsberatungskommission, Tagespräsidium, 
ProtokollantInnen, Protokoll des BuKo in Marburg, Geschäftsordnung. 

Ranking der Anträge 

KandidatInnenkurzvorstellung 

SDS-Semesterzeitung Critica stellt sich vor

Workshop-Phase 1 zur zukünftigen Arbeit des Verbandes 
Kurzvorstellung der betreffenden Anträge, dann Diskussion in Kleingruppen,  
zum Schluss Abstimmung.

Mittagessen in der Mensa am Ernst-Abbe-Platz 

Workshop-Phase 2
Bericht über die Diskussion auf dem Frauenförderprogramm, Anschließend 
Diskussion in Kleingruppen, zum Schluss Abstimmung 

Nachfragen zu den Rechenschaftsberichten von BuVo und GeFü

KandidatInnen Speed-Dating 

Abendessen 

Beantwortung letzter Fragen & Geheime Wahlen von BuVo, GeFü,  
Kassenprüfung, etc. 

Arbeitsphase für Bundesarbeitskreise, Frauenförderprogramm, Fördererkreis 
Seminare (FdVH), praxis, critica etc. 

Arbeitsphase der Kongress-Vorbereitungs AG‘n

Kubansiche Nacht im KuBa (Kulturbahnhof am Spitzweidenweg 28) 

08:00 Uhr 

08:52 Uhr 

09:00 Uhr 

10:00 Uhr 

10:30 Uhr 

10:45 Uhr 
 
11:00 Uhr 
 
11:15 Uhr 
  

13:15 Uhr 

14:15 Uhr

16:15 Uhr

16:45 Uhr

18:15 Uhr 
 
18:45 Uhr 

19:00 Uhr
 

20:30 Uhr   

Ab 22 Uhr 



Seite 5 

Sonntag

Wecken & Duschen 

Abfahrt ab Haltestelle Talschule zur Uni (alternativ 10:13 Uhr) 

Frühstücken 

Antragsbehandlung im großen Plenum – Zwischendurch Grußworte 
Partido Socialista Unido de Venezuela und Linksjugend [‚solid] 

Abschlussrunde und Abreise 

09:00 Uhr 

09:43 Uhr 

10:30 Uhr 

13:30 Uhr 

14:00 Uhr 
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I. Arbeitsgremien

(1) Der Bundeskongress wählt als Arbeitsgremien in offener Abstim-
mung und, sofern nicht auf Befragen ein Widerspruch dagegen erho-
ben wird, jeweils im Block:
1. ein Tagungspräsidium,
2. eine Mandatsprüfungskommission,
3. eine Antragskommission,
4. eine Wahlkommission.

(2) In den Arbeitsgremien darf jeweils maximal eine Person mehr 
männlich als weiblich sein.

(3) Der Bundeskongress wird vom Tagungspräsidium geleitet. Das Ta-
gungspräsidium bestimmt aus seiner Mitte die Tagungsleitung.

II. Allgemeine Verfahrensregeln

(4) Geschäftsordnung, Antragsschluss, Tagesordnung und Zeitplan wer-
den zu Beginn des Bundeskongresses in dieser Reihenfolge beschlos-
sen.

(5) Rederecht haben die angemeldeten Delegierten, Mitglieder von 
DIE LINKE.SDS, Mitglieder der Hochschulgruppen von DIE LINKE.SDS, 
Mitglieder von assoziierten Hochschulgruppen, sowie die Mitglieder der 
Arbeitsgremien des Bundeskongresses. Gästen des Bundeskongresses 
kann das Wort durch die Tagungsleitung erteilt werden.

(6) Die Tagungsleitung
5. ruft die Tagesordnungspunkte und
6. die dazugehörigen Anträge auf,
7. leitet die Beschlussfassung,
8. erteilt das Wort,
9. kann Rednerinnen und Redner zur Sache rufen, muss ihnen das 
Ende der Redezeit einmal vorankündigen und das Wort entziehen, 

GESCHÄFTSORDNUNG für den 10. 
Bundeskongress  von  DieLinke.SDS
AntragstellerInnen: Bundesvorstand Die Linke.SDS
 
Der Bundeskongress möge die Geschäftsordnung beschließen:
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wenn sie die Redezeit überschreiten oder vom aufgerufenen Thema 
abweichen.

(7) Wortmeldungen sind dem Tagungspräsidium anzuzeigen. Bei Wort-
meldungen sind Name und gegebenenfalls delegierende Hochschul-
gruppe anzugeben. Fristen für die Abgabe von Wortmeldungen und 
die Modalitäten ihrer Entgegennahme werden vom Tagungspräsidium 
bekannt gegeben.

(8) Das Tagungspräsidium entscheidet unter Berücksichtigung des Ein-
gangs der Wortmeldungen und dem Prinzip der geschlechterquotier-
ten Redelisten über die Reihenfolge der Rednerinnen und Redner. An-
stelle des Eingangs der Wortmeldungen kann das Tagungspräsidium 
die Reihenfolge der Rednerinnen und Redner durch Los bestimmen.

(9) Die Zurücknahme von Wortmeldungen führt zur Streichung von der 
Redeliste. Eine Zurücknahme von Wortmeldungen zugunsten anderer 
Rednerinnen oder Redner ist nicht möglich.

(10) Die Redezeit beträgt in der Regel drei Minuten für jede Rednerin 
und jeden Redner, sofern die Konferenz nichts anderes beschließt.

(11) Der Bundeskongress kann Aussprachen und Antragsdebatten 
zeitlich befristen.

(12) Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Bundeskongresses mit Re-
derecht können nach Abschluss von Debatten und Abstimmungen 
persönliche Erklärungen zur Richtigstellung abgeben. Sie sind bei der 
Tagungsleitung anzumelden. Die Redezeit hierfür beträgt drei Minuten.
(13) Durch das Tagungspräsidium ist ein Ergebnisprotokoll anzuferti-
gen. Das Ergebnisprotokoll ist innerhalb von vier Wochen den Delegier-
ten zuzustellen. Die Beschlüsse des Bundeskongresses sind innerhalb 
von vier Woche in geeigneter Weise zu veröffentlichen.

III. Beschlussfassung allgemein

(14) Der Bundeskongress ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälf-
te der angemeldeten Delegierten anwesend ist.

(15) Stimmrecht haben die angemeldeten Delegierten.

(16) Beschlüsse des Bundeskongresses werden grundsätzlich mit einfa-
cher Mehrheit der abgegebenen Stimmen (im Weiteren nur Mehrheit 
genannt) gefasst, sofern diese Geschäftsordnung oder die Satzung 
Studierendenverbandes DIE LINKE.SDS nicht anderes vorschreibt. 
Stimmenthaltungen bleiben dabei unberücksichtigt. Stimmengleich-
heit gilt als Ablehnung. Der Beschluss über die Satzung von DIE LINKE.
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SDS wird mit zwei Drittel der abgegebenen Stimmen gefasst.

(17) Abstimmungen erfolgen grundsätzlich offen und durch Erheben 
der Stimmkarten. Das Tagungspräsidium kann zur Auszählung der Stim-
men Zähler einsetzen. Der Bundeskongress kann mit einfacher Mehr-
heit die geheime Abstimmung beschließen.

IV. Antragsberatung

(18) Antragsberechtigt sind alle Mitglieder von DIE LINKE.SDS, alle Mit-
glieder einer Hochschulgruppe von DIE LINKE.SDS, alle Mitglieder einer 
assoziierten Hochschulgruppe von DIE LINKE.SDS sowie alle Gremien, 
Hochschulgruppen, Landesverbände und bundesweiten Arbeitsge-
meinschaften von DIE LINKE.SDS.

(19) Anträge sind schriftlich bei der Antragskommission einzureichen. 
Antragsschluss ist für satzungsändernde Anträge der 08.06.2012 um 
23.59 Uhr und für sonstige Anträge ebenfalls der 15.06.2012 um 23.59 
Uhr.

(20) Nach Antragsschluss können nur noch Dringlichkeitsanträge 
gestellt werden. Diese bedürfen der Unterschrift von zehn Prozent der 
angemeldeten Delegierten. Über ihre Behandlung entscheidet die 
Konferenz.
 
(21) Fristgemäß eingereichte Anträge sind von dem Bundeskongress 
zu behandeln oder zu überweisen.

(22) Änderungsanträge betreffen die Änderung eingereichter Anträge 
und sind schriftlich bei der Antragskommission einzureichen. Für Ände-
rungsanträge kann von dem Bundeskongress auf Vorschlag der An-
tragskommission ein Antragsschluss beschlossen werden. Der Antrag-
steller bzw. die Antragstellerin kann Änderungsanträge übernehmen, 
sofern kein Delegierter bzw. keine Delegierte Widerspruch anzeigt.

(23) Der Antragsteller bzw. die Antragstellerin hat das Recht, Anträge 
vor dem Bundeskongress zu begründen.

(24) Anträge und Änderungsanträge sind dem Bundeskongress durch 
die Antragskommission in geeigneter Reihenfolge zur Abstimmung zu 
stellen oder zur Überweisung vorzuschlagen.

(25) Die Abstimmung wird durch die Tagungsleitung geleitet, wobei 
zunächst die Stimmen „für“ den Antrag, dann „gegen“ den Antrag und 
abschließend die Stimmenthaltungen abzufragen sind.

(26) Anträge zur Geschäftsordnung dürfen sich ausschließlich mit dem 
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Ablauf der Konferenz befassen und werden außerhalb der Liste der 
Rednerinnen und Redner sofort behandelt, soweit nicht gerade eine 
Abstimmung läuft. Vor ihrer Abstimmung erhalten je eine Delegierte 
oder ein Delegierter zunächst für und dann gegen den Antrag das 
Wort. Die Antragsbegründung zählt als Fürrede. Antragsberechtigt zur 
Geschäftsordnung sind alle Personen mit Rederrecht nach Absatz (5) 
dieser Geschäftsordnung.

(27) Anträge auf Wiederholung (Rückholung) einer Abstimmung sind 
unverzüglich nach Bekanntwerden des Grundes und unter Nennung 
desselben und der Umstände seines Bekanntwerdens zu stellen. Hierü-
ber ist nach Für- und Gegenrede sofort abzustimmen.(28) Der Antrag 
auf Beendigung der Debatte kann jederzeit zur Abstimmung gestellt 
werden, innerhalb des Tagesordnungspunktes jedoch nur einmal. Das 
Recht zur Antragstellung haben nur antragsberechtigte Personen, die 
zu diesem Tagesordnungspunkt noch nicht in der Sache gesprochen 
haben. Vor Beschlussfassung ist die Liste der noch ausstehenden Red-
nerinnen und Redner zu verlesen.

(29) Abweichungen von dieser Geschäftsordnung sind nur zulässig, 
wenn keine stimmberechtigte Teilnehmerin bzw. kein stimmberechtigter 
Teilnehmer dagegen Widerspruch erhebt. 
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Antrag A.1
Für Frieden und Demokratie  
in Syrien

Die Eskalation der Lage in Syrien schockiert. Fest steht: Unter Bashar 
Assad ist weder Demokratie noch Frieden möglich. Der einst in der 
Verfassung festgehalten Sozialismus war bereits vor Jahren eine reine 
Farce. Das Land befindet sich unlängst in einem Bürgerkrieg, eine „Be-
friedung“ aufständischer Städte durch Assads Truppen, enden in Mas-
sakern an Zivilisten. Jedoch ist der Konflikt unübersichtlich, auch die 
Darstellungen der Aufständischen lassen Zweifel aufkommen. 

Die Linke.SDS verurteilt Demonstrationen, wie den am 12.5.2012 in 
Berlin stattgefunden Aufmarsch, welcher auch von der „Jungen Welt“ 
beworben wurde. Bekenntnisse zu Assad sind mit einem modernen 
Verständnis linker Politik nicht vereinbar. In Assads Regime ein Bollwerk 
gegen islamistische Fundamentalisten erkennen zu wollen ist ebenfalls 
zu kurz gegriffen. Assad stiftet keinen Frieden zwischen den Religions-
gruppen, er unterdrückt die Mehrheitsreligion Syriens.

Weiterhin stellen wir fest, dass jegliche militärische Intervention in Syrien 
unweigerlich zu noch mehr zivilen Opfern führen würde. Jegliche mili-
tärische Einmischung wäre bei einer derart unübersichtlichen Situation 
falsch. Desweiteren muss die Situation für Flüchtlinge aus der Region 
umgehend verbessert werden. Der andauernde Kampf gegen Flücht-
linge an Europas Grenzen muss, gerade angesichts der Bürgerkriegssi-
tuation, beendet werden. Die Bundesregierung muss insbesondere der 
Türkei bei der Bewältigung der Flüchtlingsströme, auch durch Aufnah-
me von Flüchtlingen in die Bundesrepublik Deutschland, helfen. 

Wir fordern von der internationalen Staatengemeinschaft das syrische 
Volk nicht allein zu lassen. Zwar kann von außen der Bürgerkrieg nicht 
beendet werden, aber nach dem Ende aktiver Kampfhandlungen 
muss sofortige Hilfe kommen. Die Achtung aller Menschenrechte und 
aktive Hilfe zur Entwicklung von Zivilgesellschaften muss zukünftig in der 
Mittelmeerpolitik der Europäischen Union absoluten Vorrang gegen-
über wirtschaftlichen und kurzfristigen sicherheitspolitischen Interessen 
stehen.

AntragstellerInnen: Die Linke.SDS Chemnitz
 
Der Bundeskongress möge beschließen:
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Antrag A.2
Stadtpolitik an die Hochschulen!

AntragstellerInnen: Kerstin Wolter (SDS Hamburg, BuVo), Hendrik Gest-
huysen (SDS Marburg), Manuel Lautenbacher (SDS Mainz), Franziska 
Lindner (SDS Marburg, BuVo), Max Manzey (SDS HU Berlin), Janis Ehling 
(SDS Marburg, BuVo)
 
Der Bundeskongress möge beschließen:

1. Der Bundesvorstand des Studierendenverbandes Die Linke.SDS un-
terstützt fortan die innerverbandliche Arbeit zum Thema Stadtpolitik in 
finanzieller, organisatorischer und - bei Bedarf - inhaltlicher Hinsicht.

2. Noch auf dem X. Bundeskongress in Jena wird ein Bundesarbeits-
kreis Stadtpolitik gegründet. Dieser wird, analog zu sämtlichen anderen 
Arbeitskreisen des Verbandes, mit den gleichen Rechten und finanziel-
len Mitteln ausgestattet.

3. Dieser zu gründende BAK Stadtpolitik wird beauftragt, einen Reader 
zu erstellen, der die verschiedenen Facetten sowie den Diskussions-
stand des Themas wiedergibt und einen hochschulpolitischen Zusam-
menhang herstellt. Daraus sollen Forderungen abgleitet und formuliert 
werden. Ferner wird der BAK Stadtpolitik beauftragt, für das Jahr 2013 
ein Wochenendseminar zu planen, zu organisieren und auszurichten. 
Im Anschluss an das Seminar werden dem BAK Stadtpolitik Mittel zur 
Erstellung einer Broschüre zum Thema bereit gestellt.

4. Den einzelnen Hochschulgruppen wird die Möglichkeit der Finan-
zierung von lokal/regional spezifischen Kampagnenmaterialien ein-
geräumt. Der BAK Stadtpolitik sowie BuVo, Gefü und Gruka werden 
beauftragt die Hochschulgruppen bei  der Gestaltung der Kampag-
nenmaterialien zu unterstützen.

5. Das Thema Stadtpolitik und insbesondere das Problem der steigen-
den Mieten sollte nicht nur theoretisch aufgearbeitet werden, sondern 
kann auch durch Aktionen von SDS Gruppen an den Hochschulen 
thematisiert werden. So können Sleep Ins auf dem Campus, Gründun-
gen von Projektgruppen an den Hochschulen und Vollversammlungen 
aller wohnungssuchenden Studierenden auf das Problem aufmerksam 
machen und Studierende motivieren politisch aktiv zu werden. Zum 
anderen hat die Partei DIE LINKE ein „Wohnungspolitisches Aktionspro-
gramm“ ausgearbeitet an dessen Ausgestaltung die linke.SDS mitwir-
ken kann.

u
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Begründung: Die Privatisierung öffentlichen Wohneigentums führt zu 
einer Verstärkung sozialer Seggregation, die sich geographisch aus-
drückt. Dabei verschärft die steigende Anzahl an Studierenden und die 
„Flexibilisierung“ des Studiums durch die Bologna-“Reformen“ die Situa-
tion. So steigen die Mieten also infolge neoliberaler Stadtpolitik und ge-
zielter Verknappung von Wohnraum. Verstärkt wird dieser Prozess durch 
die Verkürzung des „Lebensabschnitts Studium“ und die damit verbun-
dene höhere Frequenz der Mieterhöhungsrunden. Gleichsam folgt aus 
der immer unzureichender werdenden öffentlichen Finanzierung des 
Studiums - fehlender Ausbau des BAföG hin zu einem Studienhonorar -  
eine weitere „Prekarisierung“ von Studierenden. Diese werden dabei, im 
wahrsten Sinne des Wortes, an die städtische Peripherie verdrängt und 
dabei einer sozialen und kulturellen Teilhabe am Leben beraubt. 
Die gegenwärtige Situation lässt sich somit als soziales Problem mit 
speziellem Zugang durch die Studierenden, aber einer hohen An-
schlussfähigkeit zu Subalternen charakterisieren. Sozialschwache 
Gruppen wie Rentner_innen, Auszubildende u.a. leiden gleichermaßen 
unter steigenden Mieten und fehlenden Wohnraum in der Innenstadt. 
Wohnraum und die Selbstbestimmtheit des Ortes und der Art des Woh-
nens ist sollten jedoch zu den Grundrechten jedes Menschen gehören. 
Anknüpfen lässt sich auch an Proteste gegen bestehende (z.B. S21, 
Willy-Brandt-Flughafen, Elbphilharmonie) und künftige städtische Groß-
projekte, die nicht nur durch die damit einhergenden Kürzungen sozi-
aler und kultureller Programme auch Studierende betreffen, sondern 
auch durch damit einhergehende „Aufwertung“ von Wohnvierteln, 
Vernichtung von städtischen Erholungsgebieten u.a. all diejenigen ver-
drängen oder beeinträchtigen, die sich eine Flucht ins „grüne“ Umland 
nicht leisten können oder wollen. 

Deutlich werden so bundesweite Forderungen nach dem Ausbau der 
Bereitstellung von studentischem Wohnraum und Sozialwohnungen, 
die mitunter z.B. in Berlin völlig abgeschafft wurde, und die Einführung 
einer sozialen Stadtpolitik mit Miethöchstpreisen. Auch die Forderung 
nach selbst gestalt- und verwaltbaren Räumen, nach einem sozialen 
und ökologischen Umbau der Städte oder nach Verhinderung von Auf-
wertungsspiralen in Gang setzende Großprojekten lässt sich so bun-
desweit formulieren und durch theoretische Arbeit unterstützen. 
Regionale und lokale Besonderheiten erlauben dabei zwar eine 
übergreifende Analyse, machen aber lokale/ regionale Kampagnen-
materialien nötig. So unterscheiden sich z.B. Großstädte massiv von 
Universitätsstädten, sei es in Bezug auf Leerstand oder unterschiedli-
che Aspekte von Gentrifizierung. Auch die Situation in den Studenten-
werken als regional unterschiedlich relevantem Anbieter von studen-
tischem Wohnraum gilt es zu beachten und kritisch zu begleiten, wo 
sich diese ebenfalls als Akteur von Wohnraumverteuerungsprozessen 
zeigen. Die verschiedenen demographische Entwicklungen (z.B. Ost-
West) erschweren einen Vergleich ebenso und führen lokal zu unter-



Seite 13 

schiedlichen Akzentuierungen stadtpolitischer Forderungen z.B. in 
Bezug auf Neubauten, Umwidmung bestehender Industrie- oder Büro-
bauten, Instandsetzung von Wohnraum oder bessere Verkehrsanbin-
dung desselben.

Der BAK Stadtpolitik soll aus dieser Kurzanalyse heraus also eine lang-
fristige Perspektive bieten, sich im SDS mit dem Recht auf Stadt ausein-
anderzusetzen, Forderungen zu erarbeiten, Material zu erstellen sowie  
unterstützend in den Hochschulgruppen zu wirken. Die Arbeit des BAK 
hat dabei explizit nicht den Anspruch allein kurzfristige Kampagnen zu 
organisieren, sondern soll auf lange Sicht unser Wissen auf dem Gebiet 
der Stadtpolitik erweitern und auch bislang vernachlässigte Bereiche 
der Theoriebildung und gegenwärtige Veränderungsprozesse erfassen. 
Trotzdem soll auch ein Fokus auf die aktive Bündnisarbeit gelegt wer-
den. In vielen deutschen Städten haben sich bereits Mietenbündnisse 
gebildet, die ihren Arbeitsschwerpunkt vor allem auf die lokale Ebene 
gelegt haben. Diese Bündnisse sollen in ihrer bundesweiten Bedeutung 
erfasst werden, ihre regionalen und lokalen Besonderheiten dabei aller-
dings berücksichtigt werden.  

Diese Mieterinitiativen, Mieten-stoppen Bündnisse und andere stadtpo-
litische Gruppen, die gegen steigende Mieten und neoliberale Stadt-
politik protestieren und zu dem Thema theoretisch arbeiten, haben 
mitunter große Demonstrationen gegen Mietsteigerungen durchge-
führt, Bürgerinitiativen zur Rekommunalisierung von Wasser und Strom 
initiiert, Protestcamps, wie im Moment am Kottbusser Tor in Berlin, oder 
die „Recht auf Stadt“ Konferenz in Hamburg organisiert. Dies sind nur 
einige Beispiele für zunehmend größere Bewegungen, die zwar in den 
verschiedenen Städten sehr unterschiedlich ausgeprägt sind, deren 
Akteur_innen aber das gemeinsame Ziel haben gegen den Ausver-
kauf der Städte und die steigenden Mieten vorzugehen. Da gerade 
auch Studierende von Verdrängungsprozessen, steigenden Mieten 
und steigenden Kosten für Strom und Wasser betroffen sind, sind diese 
meistens auch ein wichtiger Bestandteil der Bündnisse und Aktionen. 
Gerade im Wintersemester fangen viele Studierende mit dem Studium 
an und haben teilweise große Schwierigkeiten eine Wohnung oder ein 
WG-Zimmer zu finden. Hier kann man ansetzen, um die Betroffenen z.B. 
durch Vollversammlungen am Semesterstart zusammenzubringen und 
eine gemeinsame Protest-Perspektive zu entwickeln. Durch andere Ak-
tionen, wie Sleep-Ins oder die Gründung von Projektgruppen zu einem 
in der Stadt relevanten Thema können Studierende motiviert werden 
politisch aktiv zu werden. Die LINKE.SDS Hochschulgruppen könnten so 
an ein immer wichtigeres linkes Thema anknüpfen und Teil der Bewe-
gungen werden.
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Antrag A.3
Entwicklung eines Theorie-  
& Diskussions-Angebot
AntragstellerInnen: Bundesvorstand Die Linke.SDS
 
Der Bundeskongress möge beschließen:

DieLinke.SDS entwickelt ein Theorie- und Diskussionsangebot auf  
folgender Grundlage:

- es wird eine Kooperation mit dem Laika-Verlag angestrebt. Ziel ist es, 
dessen Reihe „Marxist Pocket Books“ zu lesen (Literaturliste siehe un-
ten).
- Die Gruppen können die Bücher verbilligt kaufen.
- Eröffnungsveranstaltungen mit dem Autor / der Autorin der Einleitung 
(Bsp. Dietmar Dath zu Lenin) werden versucht zu organisieren.
- der Bundesverband stellt Mobilisierungsmaterial zum Wintersemester 
bereit.
- zu einem passenden Anlass sollen die unterschiedlichen Erfahrungen 
und Debatten der Lektüre zusammen gebracht und ausgewertet wer-
den.

Begründung: Als sozialistischer Verband möchten wir die Gesellschaft 
radikal transformieren und den Kapitalismus stürzen. Um in Zeiten der 
weltweiten Krise und des Aufkommens von Widerstand kühlen Kopf 
zu bewahren, brauchen wir eine gemeinsame Theorie-Arbeit und 
-Aneignung. Das große Interesse an der Kapital-Lesebewegung des 
SDS (2008) zeigt die Begeisterung vieler junger Menschen für radikale 
Theorie. Daran sollten wir wieder anknüpfen. Die Kapitallesebewegung 
zeigt aber auch, dass es kleine wie große Gruppen überfordern kann, 
neben dem eigenen Plenum, der eigenen Praxis, wöchentlich mindes-
tens ein weiteres Treffen zu haben. Außerdem ist das Kapital vorausset-
zungsvoll und man benötigt einen sehr langen Atem. Dennoch: der 
SDS hat eine gute Verankerung in Bewegungen und kann auf Seiten 
der Praxis einiges aufzeigen, wir müssen auf Seiten der Theorie wieder 
stärker werden und zu einer gemeinsamen Debatte kommen. Jede er-
folgreiche Praxis braucht einen fundierten theoretischen Rahmen. Die 
neu aufgelegten Klassiker des Laika-Verlags bieten eine spannende 
Grundlage zur Diskussion. Dabei wird eine breite Palette an politischen 
Traditionen und Ideen abgedeckt. Interessant ist auch, die zu jedem 
Buch geschriebene neue Einleitung, mit der Fragestellung, der Aktuali-
tät des Buches.



Seite 15 

Literaturliste:
Karl Marx, Friedrich Engels: Das kommunistische Manifest
W.I. Lenin: Staat und Revolution
W. Benjamin: Über den Begriff der Geschichte
Friedrich Engels: Dialektik der Natur
Antonio Gramsci: Der moderne Prinz
Paul Lafargue: Das Recht auf Faulheit
Anatoli Lunatscharski: Die Revolution und die Kunst
Rosa Luxemburg: Sozialreform oder Revolution
Oscar Wild: Der Sozialismus und die Seele des Menschen
Clara Zetkin: Zur Geschichte der proletarischen Frauenbewegung.
Alexandra Kollontai: Autobiographie einer sexuell emanzipierten Kom-
munistin

Sowie ergänzend außerhalb der Buchreihe des LAIKA-Verlags:
Altvater, Elmar: Das Ende des Kapitalismus wie wir ihn kennen Westphä-
lisches Dampfboot
Raul Zelik - Nach dem Kapitalismus VS Verlag
Michael Meuser - Geschlecht und Männlichkeit VS Verlag
Butollo Florian/ Gohlke, Nicole: Hochschule im Kapitalismus Broschüre 
VS Verlag
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Antrag A.4
Vorbereitung des „Kapitalismus vs. 
Demokratie-Kongress“

Aufbauend auf dem Beschluss zur Organisation eines Kongresses von 
DieLinke.SDS, der vom 30. November bis 2. Dezember 2012 in Köln statt-
finden soll, sollen folgende Punkte in die Vorbereitung mit aufgenom-
men werden:

1. Der Kongress soll international ausgerichtet sein und dazu dienen, 
AktivistInnen der Bewegungen aus anderen Ländern, insbesondere 
Europas, kennen zu lernen und Kontakte zu knüpfen, sowie ihnen eine 
Plattform zu bieten, auf der sie über die Lage in ihrem Land, die Folgen 
der Krisen- und „Spar“-Politik und den Widerstand dagegen berichten 
können. Zu diesem Zweck sollen Internationale Delegationen junger 
AktivistInnen aus verschiedenen Ländern Europas, aber auch darüber 
hinaus zum Kongress eingeladen werden. Außerdem soll eine größe-
re Veranstaltung oder ein Abendpodium im Rahmen des Kongresses 
organisiert werden, auf dem VertreterInnen dieser Delegation sowie 
ggf. anderer Länder von ihren Erfahrungen und den Protesten in ihrem 
Land berichten.

2. Neben dem internationalen Aspekt, soll auch DIE LINKE eine Rolle, so-
wohl in der Organisation, als auch inhaltlich spielen. Mit der neuen Par-
teiführung besteht eine gute Chance, die Partei stärker in Bewegungs-
orientierten Projekten oder zum Beispiel den Kongress zu involvieren. 
Der Bundesvorstand, der Vertreter von DieLinke.SDS im Parteivorstand 
und die Kongress-AG werden damit beauftragt, ein Konzept für die Ein-
beziehung der Partei auf regionaler Ebene in Nordrhein-Westfalen und 
auf Bundesebene zu erarbeiten und in dessen Sinne Gespräche mit 
der Parteiführung zu suchen.

3. Um dem Kongress auch einen nachhaltigen Nutzen zu geben und 
Interessierte Studierende für den Verband anzusprechen, soll im Vorbe-
reitungsteam des Kongresses erarbeitet werden, wie TeilnehmerInnen 
des Kongresses für DieLinke.SDS angesprochen werden können. Als Teil 
davon soll eine Chronik der Aktivitäten des Verbandes in den ersten 
fünf Jahren seiner Existenz erstellt werden. Eine kleine Broschüre, in der 
die Projekte und Aktivitäten des Verbandes vorgestellt werden, soll nicht 
nur für potenziell Interessierte ansprechend sein, sondern auch Neumit-

AntragstellerInnen: Bundesvorstand Die Linke.SDS
 
Der Bundeskongress möge beschließen:
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gliedern die Möglichkeit geben, einen Einblick in die bisherige Arbeit 
des Verbandes und die dabei gesammelten Erfahrungen zu gewin-
nen. Die Mehrzahl der heute in DieLinke.SDS aktiven hat schließlich die 
Gründung und ersten Jahre des Verbandes nicht erlebt.
Für die Erstellung einer solchen Chronik „5. Jahre DieLinke.SDS“ wird 
ein von der Kongress-AG unabhängiger Arbeitskreis gegründet, der 
in den Semesterferien in Absprache mit (ehemaligen) Aktiven einen 
Vorschlag erarbeitet. 

Begründung: Vom 30. November bis 2. Dezember wird in Köln der von 
DieLinke.SDS organisierte „Kapitalismus vs. Demokratie Kongress“ statt-
finden. Die Blockupy-Proteste Ende Mai in Frankfurt haben gezeigt, dass 
thematisch und zeitlich mit dem Kongress der richtige Nerv getroffen 
werden kann. Von den 25.000 bis 30.000 TeilnehmerInnen der Blockupy-
Demonstration in Frankfurt gehört eine Mehrheit zu einem in den letz-
ten Jahren und Monaten entstandenen jungen, antikapitalistischen 
Milieu, dass sich durch die Krise und ihre Auswirkungen politisiert und 
radikalisiert hat. Gleichzeitig rückt die Demokratie-Frage immer mehr in 
den Vordergrund: Ungewählte Technokratenregierungen in Südeuropa 
und Politiker die davon sprechen, dass „die Märkte beruhigt“ werden 
müssen, und nicht die Bevölkerungen, sorgen für Empörung. Auch bei 
Stuttgart21 oder den Castor-Protesten ging es im Kern nicht um einen 
Bahnhof oder einen Atommüll-Transport, sondern um die Frage „Wer 
entscheidet?“. Die rigiden Demonstrations-Verbote und die Kriminali-
sierung von antikapitalistischem und antifaschistischem Protest haben 
in Fankfurt und Dresden dazu geführt, dass sich kurzfristig Tausende 
Menschen angeschlossen haben. Nicht zuletzt sind auch die Piraten in 
erster Linie Ausdruck einer Infragestellung und Ablehnung der hiesigen 
Demokratie und ihrer etablierten Parteien. 

Wir haben gute Chancen, mit unserem Kongress den richtigen Nerv 
zu treffen. Umso besser muss die Vorbereitung des Kongresses werden 
und darüber hinaus bedacht werden, wie die potenziell an DieLinke.
SDS interessierten TeilnehmerInnen des Kongresses für den Verband 
gewonnen werden können. In diesem Sinne sollen die oben genann-
ten Schritte zu einem erfolgreichen und für den Verband nachhaltigen 
Kongress verhelfen.
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Antrag A.5
Praktikanten fair bezahlen

Die Linke.SDS vergütet Praktikantinnen mit mindestens 300 Euro pro 
Monat.

Begründung: StudentInnen müssen oftmals gemäß ihren Studienord-
nungen Pflichtpraktika ablegen. Gerade als linker Studierenden, der 
sich für faire Praktikumsvergütung einsetzt, sollten wir mit gutem Beispiel 
voran gehen. Eine Vergütung von 300 Euro pro Monat entspricht in 
etwa dem „Linksparteistandart“ und sollte daher auch für uns als Min-
deststandart angesehen werden. 

AntragstellerInnen: Die Linke.SDS Chemnitz
 
Der Bundeskongress möge beschließen:
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Antrag A.6
Datenschutz ernst nehmen

§ 1 Begriffsbestimmungen 
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder 
sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürli-
chen Person. 
 
§ 2 Grundsatz der Datenvermeidung 
Zur Gewährleistung eines effektiven Datenschutzes vermeidet dielinke.
SDS, soweit wie möglich, die Speicherung personenbezogener Daten. 
Ausgenommen hiervon ist die Mitgliederdatenbank. 
 
§ 3 Grundsatz des Einverständnisses 
(1) Persönliche Daten von Aktiven von dielinke.SDS dürfen nur veröf-
fentlicht werden, wenn die betroffene Person zuvor ihr ausdrückliches 
Einverständnis erklärt hat. Das Einverständnis kann schriftlich, mündlich 
und per elektronischen Kommunikationsmitteln erklärt werden. 
(2) Alle personenbezogenen Daten, die nicht im Einverständnis des/
der Betroffenen gespeichert oder veröffentlicht wurden, sind unverzüg-
lich zu löschen. 
 
§ 4 Ausnahmen 
Von diesen Bestimmungen darf nur abgewichen werden, wenn aus 
dringenden Gründen die Einholung des Einverständnisses rechtzeitig 
nicht erfolgen kann. Die Einholung des Einverständnisses muss unver-
züglich nachgeholt werden. 
 
 
Begründung: Der Umgang mit datenschutzrechtlichen Standards lässt 
im Verband derzeit sehr zu wünschen übrig. So stehen etwa Protokolle 
der Bundeskongresse auf der Bundeshomepage, obwohl dies weder 
notwendig noch mit den Betroffenen jemals erörtert worden ist. Auch 
die aktuelle „Praxis“ ist im Internet abrufbar. Die betroffenen Personen 
konnten nicht wissen, dass ihre Äußerungen auch außerverbandlich 
zugängig gemacht werden, weil hierüber nie gesprochen wurde. Das-
selbe gilt für die mittlerweile übliche Veröffentlichung der Anträge zum 
Bundeskongress.  

AntragstellerInnen: Friederike Benda (SDS HU, LSpR Berlin), Stephanie 
Borck (SDS Jena), Franziska Brychy (SDS FU), Janis Ehling (SDS Marburg, 
BuVo), Hannes Hauswedell (SDS FU), Andy Kerkemeyer (SDS Berlin, LSpR 
Berlin), Jakob Migenda (SDS FU, LSpR Berlin), Malte Pannemann (SDS 
Jena, BuVo), Kerstin Wolter (SDS Hamburg, BuVo) 

Der Bundeskongress möge beschließen:
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Antrag A.7
Bezahlte Stellen müssen jährlich 
neu ausgeschrieben werden

§ 1 Ausschreibungspflicht 
Jede entgeltliche Stelle, die im Verband dielinke.SDS neu geschaffen 
und dann auch tatsächlich ausgeübt wird, muss spätestens ein Jahr 
nach Antritt des/der aktuellen StelleninhaberIn neu ausgeschrieben 
werden. Spätestens 12 Monate nach Stellenantritt des/der aktuellen 
StelleninhaberIn muss das neue Bewerbungsverfahren abgeschlossen 
sein. 
 
§ 2 Geltung
Diese Regelung gilt auch für alle schon bestehenden Arbeitsverhältnis-
se mit dielinke.SDS. 
 
§ 3 Verfahren 
Zwei Monate vor Ende der ersten Amtszeit ist die Stelle verbandsöffent-
lich auszuschreiben. 
 
 
Begründung: Die derzeitige Praxis, dass nach einem abgeschlossenen 
Bewerbungsverfahren der/die StelleninhaberIn diese de facto zeitlich 
unbefristet ausübt führt dazu, dass neu/jüngere GenossInnen von 
diesen Stellen ferngehalten werden. Es kann nicht sein, dass sich hier 
Strukturen derart verfestigen und vom immer gleichen Personal die 
entgeltlichen Stellen wahrgenommen werden. Das bisherige Verfahren 
ist ausschließend und festigt die Arbeitsweise, in der einige wenige als 
unersetzlich für unsere politische Arbeit gelten. Das ist unemanzipato-
risch und führt nicht dazu, dass möglichst jede/r in die linke.SDS als 
Individuum in unserer Organisation stark ist, sondern stellvertretend für 
ihn/sie eine Person, die sich nicht von ihrem Amt trennt.

AntragstellerInnen: Friederike Benda (SDS HU, LSpR Berlin), Stephanie 
Borck (SDS Jena), Franziska Brychy (SDS FU), Janis Ehling (SDS Marburg, 
BuVo), Hannes Hauswedell (SDS FU), Andy Kerkemeyer (SDS Berlin, LSpR 
Berlin), Franziska Lindner (SDS Marburg, BuVo), Jakob Migenda (SDS FU, 
LSpR Berlin), Malte Pannemann (SDS Jena, BuVo), Kerstin Wolter (SDS 
Hamburg, BuVo) 

Der Bundeskongress möge beschließen:
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Antrag A.8
Alle bezahlten Stellen müssen 
zweimonatlich über den Gruppen-
Verteiler von ihrer Arbeit berichten 

§ 1 Berichtspflicht 
JedeR, der/die eine entgeltliche Stelle im SDS innehat, muss alle zwei 
Monate über den Gruppen-Verteiler berichten was er/sie in dieser Zeit 
getan hat. Dabei ist insbesondere auch darüber zu berichten was die 
Person sich zuvor vorgenommen hatte und was sie im kommenden 
Monat tun wird. 
 
§ 2 Gemeinsame Berichte 
Bei Personen, die dasselbe Amt innehaben, kann ein gemeinsamer 
Bericht erfolgen. 
 
§ 3 Zuständigkeit 
Die Geschäftsführung und der Bundesvorstand beaufsichtigen die 
Einhaltung dieser Vorschriften. 
 
 
Begründung: Die innerverbandliche Kommunikation ist, vor allem von-
seiten der Festangestellten zur Basis, noch verbesserungsbedürftig. Um 
hierbei einen Schritt weiter zu kommen, ist die Berichtspflicht ein erster 
Schritt, denn so lässt sich für alle GenossInnen nachvollziehen, woran 
der/diejenige momentan arbeitet und kann somit auch Anregungen 
geben, Kritik äußern oder Verbesserungsvorschläge machen.

AntragstellerInnen: Friederike Benda (SDS HU, LSpR Berlin), Stephanie 
Borck (SDS Jena),Franziska Brychy (SDS FU), Janis Ehling (SDS Marburg, 
BuVo), Hannes Hauswedell (SDS FU), Andy Kerkemeyer (SDS Berlin, LSpR 
Berlin), Franziska Lindner (SDS Marburg, BuVo), Malte Pannemann (SDS 
Jena, BuVo), Kerstin Wolter (SDS Hamburg, BuVo)

Der Bundeskongress möge beschließen:
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Antrag A.9
Finanzstelle abschaffen

Die Finanzstelle unseres Studierendenverbandes Die Linke.SDS wird 
nicht neu besetzt und bis zu einer Neuregelung der Satzung gemein-
sam mit dem Jugendverband Linksjugend [‚solid ] abgeschafft. Die 
Stelle kann von einer Person besetzt werden und ist mit einem Jahres-
gehalt von 7.800 Euro (mtl. 650 Euro) verbunden.

Begründung: Der Haushalt hat ein Gesamtvolumen von 180.000 Euro, 
für die sechs Stellen im Verband werden 71.440 Euro ausgegeben, was 
etwa 40 Prozent der Mittel des Verbandes entspricht.

Der Studierendenverband Die Linke.SDS ist gemäß §1 seiner Satzung 
(Stand 15.01.2012) „eine Arbeitsgemeinschaft mit Sonderstatus der 
„Linksjugend [‚solid]“ mit eigener Mitgliedschaft und Organisation“. 
Dies schließt keine eigene Finanzverwaltung ein.

Unter der aktuellen satzungsmäßigen Verbandssituation ist es weder 
notwendig noch möglich eine eigene Finanzverwaltung mit einer be-
zahlten Stelle zu unterhalten, da bis auf Weiteres der Finanzer und der 
BundessprecherInnenrat der Linksjugend [‚solid] die Aufsicht über die 
Finanzen unseres Studierendenverbandes innehaben. Dies geht aus 
§10 Abs. 3 der Satzung Die Linke.SDS hervor: „Die KassenprüferInnen 
bereiten die Finanzrevision durch die Kassenprüfung des Jugendver-
bandes vor.“

Ferner funktioniert unsere Finanzverwaltung wie eine schnelle Kostener-
stattung, eine regelmäßige Haushaltsbilanz und der korrekte Einzug der 
Mitgliedsbeiträge, obwohl wir einen Finanzer haben/hatten, nicht. Der 
letzte Finanzer von Die Linke.SDS wollte nach Ablauf seiner Stelle diese 
nicht neu besetzen, weil er durchgängig zu wenig Arbeit hatte und 
das Hauptvorhaben, ein eigenes Konto einzurichten, nicht gelang. Der 
Finanzer der Linksjugend [‚solid] hat die Verantwortung über unsere Fi-
nanzen und möchte diese aus Rechenschaftsgründen des Jugendver-
bandes nicht aus der Hand geben. Daher arbeitet er ohne Bezahlung 
für uns mit und dies, wohl dadurch bedingt, nicht mit der gewünschten 
Schnelligkeit, Genauigkeit und Kommunikation.

AntragstellerInnen: Franziska Lindner (BuVo, SDS Marburg), Kerstin Wol-
ter (BuVo), Janis Ehling (BuVo, SDS Marburg), Malte Pannemann, (BuVo, 
SDS Jena), Danilo Streller (SDS Leipzig), Lisa Müller (SDS Marburg)

Der Bundeskongress möge beschließen:
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Solange die Satzung in der jetzigen Form bestehen bleibt und/oder 
keine Vereinsgründung seitens Die Linke.SDS stattfindet, ist es unnötig 
eine eigene Finanzstruktur in Form einer bezahlten Stelle aufrecht zu 
erhalten.

Unser Ziel muss es sein, möglichst wenig Geld für Stellen auszugeben 
und dieses vielmehr in andere lokale und regionale politische Projekte 
und Ideen zu investieren. Denn unser Studierendenverband hat eine 
sehr zentralistische Struktur. Das Engagement von Basisgruppen und 
AGs wird häufig zu wenig gefördert. Von diesem Modell sollten wir als 
emanzipatorischer, basisdemokratisch organisierter Verband wegkom-
men.
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Antrag A.10
Abschaffung einer GruKa-Stelle/  
Rotierende GruKa-Stelle

Eine der beiden GruKa-Stellen soll gestrichen werden. Die bleibende 
Stelle soll jährlich rotieren. Nach Ablauf der Zeit soll die Stelle in ein 
anderes Bundesland wechseln. Die GruKa-Stelle wird mit einer klaren 
Aufgabenstellung versehen und soll dem Aufbau und der Unterstüt-
zung von Gruppen in der jeweiligen Region dienen.

Begründung: GruKa bedeutet Gruppen- und Kampagnenbetreuung. 
Ursprünglich war die GruKa eine Arbeitsgemeinschaft im SDS. Die AG 
ist eingeschlafen, seit es die Stellen gibt, was nicht der einzige Grund, 
aber sicher ein wichtiger ist. Die Aufgabe des Gruppenaufbaus wird 
damit nicht mehr ehrenamtlich, sondern nur noch von bezahlten Per-
sonen ausgeübt. Der Erfolg im Gruppenaufbau war dabei besonders 
in den letzten 1 1/2 Jahren sehr mäßig. Die GruKa-Stelle in Berlin über-
nimmt vielmehr die Rolle einer Hilfsgeschäftsführung. Sie ist meist nur zu 
Stoßzeiten (Verschickungen, BuKos etc.) beschäftigt. Die Stelle ist damit 
zweckentfremdet. Jede der beiden Stellen kostet 4800 Euro pro Jahr 
(ca. 400€ monatlich). Zusammen sind das mit 9600 Euro zu viel Geld. 
Lasst uns daher eine der Stellen streichen. Wir sollten uns aber nichts 
vormachen – die Streichung der Stelle wird Auswirkungen haben.
Die Geschäftsführung wird weniger politische Projekte betreuen kön-
nen und die Stelle der Geschäftsführung etwas unpolitischer. Nach ein 
wenig Eingewöhnungszeit und der Einrichtung funktionierender Me-
chanismen wird die Pflege der Mitgliedschaft, Verschickung etc. aber 
sicher wieder schneller gehen.

Die Rotation der Stelle hat folgenden Grund: In Bayern gibt es seit 
einiger Zeit eine GruKa-Stelle. Mithilfe dieser Stelle und des BuVos vor 
Ort wurden in Bayern mehrere neue Hochschulgruppen gegründet 
(danke nochmal an Laura und Tupac). Wir halten dieses Modell daher 
für erfolgreicher als eine GruKa-Stelle in Berlin. Damit alle Bundesländer 
von der Stelle profitieren, soll diese Stelle durch die Bundesländer ro-
tieren. Eine Stelle soll dabei sinnvollerweise auch für die umliegenden 
Bundesländer verantwortlich sein (je nach Größe des Bundeslandes). 
Die Stelle kommt damit ihrem ursprünglichen Sinn wieder viel näher. 

AntragstellerInnen: Janis Ehling (BuVo), Franziska Lindner (BuVo), Kers-
tin Wolter (BuVo), Malte Pannemann (BuVo)

Der Bundeskongress möge beschließen:
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Die Berlinzentrierung des Verbandes wird abgebaut. Die Verschickung 
der Materialien soll von der GeFü erledigt werden. Bei den Bundeskon-
gressen soll die Stelle - nach Möglichkeit - weiterhin mithelfen.
Unser Ziel muss es sein, möglichst wenig Geld für Stellen auszugeben 
und dieses vielmehr in andere lokale und regionale politische Projekte 
und Ideen zu investieren. Denn unser Studierendenverband hat eine 
sehr zentralistische Struktur. Das Engagement von Basisgruppen und 
AGs wird häufig zu wenig gefördert. Von diesem Modell sollten wir als 
emanzipativer, basisdemokratisch organisierter Verband wegkommen.
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Antrag A.11
Aufgaben der Geschäftsführung 
(GeFü)

Die Bundesgeschäftsführung von Die Linke.SDS soll die laufenden 
Geschäfte zielgerichtet führen. Dazu gehören, 1. die Finanzen, u.a. das 
Anlegen einer funktionierenden Mitgliederdatenbank, das regelmäßi-
ge Einziehen der Mitgliedsbeiträge (in Absprache mit der Finanzer_in-
stelle der LJS), 2. die regelmäßige Pflege der Homepage. Außerdem ist 
die Geschäftsführung verpflichtet, die BuVos in ihrer Arbeit unabhängig 
von ihrer eigenen Präferenz zu unterstützen.
Das Amt der Geschäftsführung muss auch von außerhalb Berlins zu 
führen sein. Die Geschäftsführung legt eine ausführliche Handreichung 
für kommende Geschäftsführungen über die Geschäftsführung an.

Begründung:
Vorbemerkung: Dieser Antrag soll keine Kritik an der laufenden Ge-
schäftsführung sein, sondern eine Kritik an der Praxis aller bisherigen 
Geschäftsführungen von die Linke.SDS. Dass jetzt dieser Antrag kommt, 
hat mit der aktuellen GeFü nichts zu tun, ist so zufällig wie unvermeid-
bar.

Unsere Geschäftsführung agiert seit der Gründung des SDS als eine Art 
Super-BuVo. Sie haben mehr Zeit und sie bekommen Geld für ihre Ar-
beit (Zur Info: Die Geschäftsführung bekommt 48.000 Euro im Jahr, dass 
ist ein beträchtlicher Teil der 180.000 Euro des Gesamthaushalts).
Bei ihnen laufen alle Informationen zusammen und sie können so wie 
Vorsitzende - ohne Stimmrecht - agieren. Sie müssen nach Berlin ziehen. 
Diese Praxis wurde anfangs nicht beabsichtigt, hat sich aber so einge-
schlichen (auch in Zukunft wird ein Teil der Geschäftsführung an das 
Büro gebunden sein).

Die eigentlichen Aufgaben der Geschäftsführung bleiben deshalb 
liegen. Mitgliederverwaltung, Haushaltsbilanzen, die Pflege der Home-
page, die Unterstützung der BuVos und damit genuine Aufgaben der 
Geschäftsführung bleiben oft liegen. Unsere Mitgliederzeitschrift kommt 
bspw. oft nicht an, die Mitgliedsbeiträge werden nicht regelmäßig 
eingezogen. Laufende Projekte des Verbandes wurden in den letzten 
Jahren - je nach Vorlieben - verfolgt und betreut oder eben nicht (das 

AntragstellerInnen: Janis Ehling (Bundesvorstand, SDS Marburg)

Der Bundeskongress möge beschließen:
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betrifft nicht die jetzige GeFü).. In den letzten Jahren sind daher häu-
figer Genoss_innen aus dem Bundesvorstand gegangen, weil sie im 
BuVo nicht unterstützt wurden. Dafür ist die GeFü verantwortlich. BuVos 
müssen in ihrer Arbeit unterstützt werden. Unsere Geschäftsführung ist 
zwar eine politische Geschäftsführung, aber sie bleibt eben eine Ge-
schäftsführung. Dieser Antrag dient der Schärfung des Stellenprofils. 
Mit einer klareren Aufgabenstellung können wir auch besser Rechen-
schaftsberichte anfertigen. Der Antrag dient daher der Transparenz im 
Verband und der Fairness gegenüber den arbeitenden BuVos.
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Antrag A.12
Mehr Geld für die Gruppen

Die Gruppen sollen ab dem Jahr 2013 200 Euro pro Semester bekom-
men.

Begründung: Der Bundesverband kann sich viele Stellen und Großpro-
jekte leisten. Zugleich werden Mitgliedsbeiträge nicht richtig eingezo-
gen. Viele Gruppen bekommen weder Geld von solid, der Partei oder 
haben die Möglichkeit sich über Abgaben von Mandatsträger_innen 
der Verfassten Studierendenschaft zu finanzieren. Die 300 Euro vom 
Bundesverband sind daher die einzige Finanzierungsquelle für Flyer, 
Plakate etc. 100 Euro mehr pro Jahr sind nicht viel, können aber z.B. 
schon die Flyer für einen Wahlkampf finanzieren oder das Durchführen 
einer größeren Veranstaltung ermöglichen. Die Erfahrung zeigt: Die 
Gruppen können gut abschätzen, ob sie das Geld abrufen und wo es 
gebraucht wird.

AntragstellerInnen: Janis Ehling (Bundesvorstand, SDS Marburg)

Der Bundeskongress möge beschließen:
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Antrag A.13
AGs stärken – Freiräume im Ver-
band ausbauen!

Die Bundesarbeitskreise bekommen die Möglichkeit 1500 Euro mehr 
pro Jahr zu beantragen. Der Antrag muss mit kurzer Begründung beim 
Bundesvorstand und der Geschäftsführung eingehen. Sofern die Be-
gründung ausreichend ist und die Mittel satzungskonform verwendet 
werden, muss der Bundesvorstand zustimmen. Die AGs müssen ihre 
Aktivität gegenüber der Geschäftsführung oder dem Bundesvorstand 
einmal jährlich anzeigen, geschieht dies nicht und ist auch niemand 
von der AG erreichbar, wird der Topf gestrichen.

Begründung: Die Bundesarbeitskreise bzw. die AGs sind ein wesent-
licher Bestandteil von die Linke.SDS. Bislang steht jeder AG ein Haus-
haltstopf von 1000 Euro zu. Das reicht für ein bundesweites Treffen 
oder eine Veranstaltung mittlerer Größe. Die AGs können keine großen 
Sprünge machen. Mit der jetzt möglichen Topferhöhung wird die Be-
deutung der AGs aufgewertet. Der Haushalt wird aber nicht übermäßig 
belastet. Aktive AGs bekommen einen wesentlich größeren Spielraum 
und mehr Möglichkeiten.
Hintergrund des Antrages ist das Einschlafen vieler AGs. Das ist sehr 
schade. AGs bieten die Möglichkeit sich mehr am Verbandsgeschehen 
zu beteiligen und einen Freiraum im Verband. Sie erhöhen damit die At-
traktivität des Verbandes und erarbeiten darüber hinaus einen Großteil 
der politischen und inhaltlichen Materialien. In den letzten zwei Jahren 
sind ein Großteil der Initiativen vom Bundesvorstand ausgegangen. 
Das steht einem demokratischen und pluralistischen Verband nicht 
gut zu Gesicht. Wir brauchen wieder mehr Beteiligung. Das kann nicht 
per Antrag, per Beschluss oder ein bi?chen mehr Geld geschehen. Die 
Möglichkeit mehr Geld zu beantragen, ist aber ein Zeichen der Wert-
schätzung für existierende AGs und erleichtert die Arbeit für alle kom-
menden AGs.

AntragstellerInnen: Janis Ehling (Bundesvorstand, SDS Marburg)

Der Bundeskongress möge beschließen:
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Antrag A.14
Frauenplenum

Auf jedem Bundeskongress von Die Linke.SDS findet ein Frauenplenum 
statt. Das Frauenplenum soll der besseren Verständigung und Vernet-
zung der SDS-Aktivistinnen dienen. Hier soll ein Raum für das Bespre-
chen von Anträgen entstehen  (Nachfragen etc.) sowie  die Möglich-
keit gegeben werden eigene Inhalte in den BuKo zu tragen und die 
Kampagnen und Projekte unseres Verbandes auf ihren feministischen 
Inhalt zu prüfen. Wenn das Frauenplenum zu dem Entschluss kommt, 
an bestimmten Punkten geschlossen intervenieren zu wollen, bekommt 
das Frauenplenum die Möglichkeit ein Stimmungsbild sowie konkrete 
Vorschläge in das Gesamtplenum zu tragen.
Auf dem Frauenplenum des Bundeskongresses wird  mindestens eine 
Vertrauensfrau gewählt. Diese wird für ein Jahr gewählt. Abstimmungs-
berechtigt sind alle anwesenden Frauen. 

Begründung: Untersuchungen des Gesprächsverhaltens auf Bun-
deskongressen, Herbstakademien,  Gruppenplena etc. haben immer 
wieder deutlich gemacht, dass Debatten im Allgemeinen durch so-
genanntes männliches Redeverhalten dominiert werden. Frauen spre-
chen in der Regel nicht nur weniger, kürzer und leiser als ihre männli-
chen Genossen, sondern trauen sich auch viel weniger Redebeiträge 
zu halten. Mit einem obligatorischen Frauenplenum ist es unser Ziel, 
Diskussionen und Debatten offen zu legen, eine vertrauensvolle Atmo-
sphäre für Fragen, Anregungen und Probleme zu schaffen und somit 
Frauen zu ermutigen aktiver am BuKo und in den Debatten desselben 
teilzunehmen.
Gleichzeitig kann das Frauenplenum den Raum geben über Anträge 
hinaus zu diskutieren,  die Situation im Verband zur Debatte zu stellen 
und konkrete Vorstellungen über eine feministischere Praxis in unserem 
Studierendenverband artikulieren.

Der Anspruch an ein institutionalisiertes Frauenplenum soll dem spon-
tanen Bedürfnis und Notwendigkeit der „normalen“ Frauenplena in 
keinster Weise entgegenstehen (deswegen soll dies auch satzungsmä-
ßig gewährleistet sein - siehe Antrag „Gleichstellung“). Jedoch sehen 
wir die Notwendigkeit die Hürde zur Einberufung eines spontanen Frau-
enplenums abzubauen. Bisher ist noch kein spontanes Frauenplenum 
im SDS einberufen worden. Allerdings nicht, weil es bisher noch keine 

AntragstellerInnen: Friederike Benda (SDS HU Berlin), Kerstin Wolter 
(SDS Hamburg), Veronika Hilmer (SDS FU Berlin) 

Der Bundeskongress möge beschließen:
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Anlässe dafür gegeben hätte, sondern vielmehr, weil die Option gar 
nicht erst erkannt wurde.

Der BuKo als höchstes Entscheidungsgremium setzt unsere Verbands-
politik und Strategie. An diesen Entscheidungen sollten möglichst alle 
teilhaben können. Das sehen wir allerdings nicht gewährleistet, wenn 
SDS-Aktivistinnen zunächst physisch und in Anzahl von Redebeiträgen 
unterrepräsentiert sind. Demnach soll das Frauenplenum vorm BuKo 
auch ein Anreiz für unsere SDS Aktivistinnen sein, an diesem teilzuneh-
men.
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Satzungsändernder Antrag S.1
Maximal zwei Amtszeiten  
in einem Amt 

Füge ein in die Bundessatzung von DieLinke.SDS: 
 
§ 11 (12) 

Wiederwahl ist zulässig. Für die Ämter des/der GeschäftsführerIn, Mit-
glied im Bundesvorstand, DelegierteR für die Parteitage der Partei DIE 
LINKE, Nominierung als Parteivorstandsmitglied, sowie DelegierteR zum 
Bundeskongress der linksjugend [‚solid] darf eine Person nur einmalig 
wiedergewählt werden. Diese Regelung gilt entsprechend für alle ent-
geltlichen Stellen des Bundesverbandes. 
 
 
Begründung: Der Verband leidet nach wie vor darunter, dass es, vor 
allem in der Leitung und Koordinierung wenig Abwechslung im Perso-
nal gibt bzw. das Übernehmen eines Amtes für noch eher unerfahrene 
Aktive schier unmöglich scheint. Dies führt, insbesondere bei den Ge-
nossen, zu verfestigten Strukturen, die Frauen prinzipiell benachteiligen. 
Verkrustete Strukturen sind aber auch generell ein Problem. Vor allem 
aber für die innerverbandliche Demokratie, da so bestehende Hierar-
chien perpetuiert werden. Um die Teilhabe möglichst vieler an der po-
litischen Entscheidungsfindung für unseren Verband zu gewährleisten, 
müssen wir u.a. dafür Sorge tragen, dass unsere Strukturen so gestaltet 
sind, dass sich möglichst jede/r Aktive in der Lage sieht, in dieser ein 
Amt übernehmen zu wollen und zu können. Eine Beschränkung der 
Amtszeiten ist ein erster Schritt in diese Richtung. Es stellt uns vor die 
Aufgabe auch in diesen leider schnelllebigen Zeiten unsere Arbeit so 
zu organisieren, konservieren und fruchtbar zu machen, dass Nachfol-
gerInnen ohne große Schwierigkeiten die Verantwortung übernehmen 
können. 

AntragstellerInnen: Friederike Benda (SDS HU, LSpR Berlin) und Andy 
Kerkemeyer (SDS Berlin, LSpR Berlin)

Der Bundeskongress möge beschließen:
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Satzungsändernder Antrag S.2
Förderung der Gleichstellung

Füge nach § 6 Bundesverband folgenden Paragraphen ein:

§ 7 Gleichstellung

(1) Die Förderung der Gleichstellung der Mitglieder ist ein Grundprinzip 
des Studierendenverbandes.

(2) Bei Wahlen innerhalb des Studierendenverbandes zu Gremien und 
Organen ist grundsätzlich ein mindestens fünfzigprozentiger Frauenan-
teil zu gewährleisten. Abweichungen von diesem Grundsatz bedürfen 
eines Beschlusses der Mehrheit von Zweidrittel der entsprechenden 
Wahlversammlung.

(3) Frauen haben das Recht, innerhalb des Verbandes eigene Struktu-
ren aufzubauen und Frauenplena durchzuführen.

(4) Die Mehrheit der Frauen eines Frauenplenums der jeweiligen Ver-
sammlung kann ein Frauenveto einlegen. Dieses Veto hat einmalig 
aufschiebenden Charakter und führt zu einer erneuten Verhandlung 
des Sachverhaltes.

Die Paragrafenfolge wird dementsprechend angepasst.

Begründung:  Erfolgt mündlich

AntragstellerInnen: Friederike Benda (SDS HU Berlin), Kerstin Wolter 
(SDS Hamburg)

Der Bundeskongress möge beschließen:
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Kandidatur für den Bundesvorstand
Janis Ehling
26 Jahre, SDS Marburg
Seit 2009 bei die Linke.SDS aktiv
bundesweit u.a. bei der AG Critica, AG KriWi
Seit 2009 im AStA und im Studierendenparlament der Uni Marburg ak-
tiv – als Referent für Hochschulpolitik und Kritische Wissenschaft, aktuell 
Bundesvorstand bei uns
Mitgliedschaften: Die Linke, GEW, BdWi (Bund demokratischer Wissen-
schaftler_innen)

1. Auswertung u. Kritik
2. Konzept für den SDS
3. Konkrete Arbeitsziele

1. Kritische Auswertung meiner bisherigen Arbeit im Bundesvorstand:
Eine kurze Vorbemerkung:

Ich habe die Arbeit im Bundesverband unterschätzt. Eigene Projekte 
einzubringen, war gar nicht so leicht, weil viel laufende Arbeit zu be-
wältigen war und ist. Dementsprechend gehe ich jetzt anders an diese 
Aufgabe heran.
Bei meiner Bewerbung letztes Jahr hatte ich folgende Themen ge-
nannt: Hochschulpolitik und Geschlechterverhältnisse. Warum? Der 
Verband macht seit seiner Gründung kaum Hochschul- politik auf 
Bundesebene. Die Gruppen arbeiten aber sehr viel zu diesem Thema. 
Die Hochschule ist ein wichtiges Kampffeld bei der Veränderung der 
Gesellschaft. Mittlerweile besuchen 40 Prozent unserer Generation die 
Universität. An der Uni gilt es daher gegen Entdemokratisierung und 
gegen die Ökonomisierung der Gesellschaft zu kämpfen. Der SDS-Bun-
desverband hat die Aufgabe sich um konkrete Themen wie Exzellen-
zinitiative, Hochschulfreiheitsgesetz, Studiengebühren, Hochschulräte, 
Schuldenbremse, Bachelor-Master-System und Bafög etc. zu kümmern. 
Im Bundesvorstand habe ich zum Thema Hochschulpolitik gearbeitet, 
Flyer geschrieben, ein Seminar auf der Herbstakademie angeboten 
und dieses Jahr gibt es erstmals ein Förderkreis-Seminar zum Thema 
Hochschulpolitik. Was ich zeitlich nicht geschafft - aber geplant hatte 
– einen Bundesarbeitskreis zu Hochschulpolitik zu gründen. Ich habe 
aber auch festgestellt, dass es allein schwierig ist, sich um diese The-
men zu kümmern.

Mein zweites Feld, die Geschlechterpolitik: Dieses Thema habe ich 
nicht, wie gewollt, verfolgen können. Dieses Jahr gibt es das Frauenför-
derprogramm und ein Feminismusseminar. Im Bundesvorstand hatten 
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wir viele Diskussionen um Geschlechterthemen. Ich habe die Genos-
sinnen im Bundesvorstand bei den Debatten unterstützt. Meine Mitar-
beit an den Seminaren bestand wegen vieler anderer Arbeitsaufträge 
nur aus Kleinigkeiten.. Auf dem BuKo in Marburg habe ich auf dem 
Männerplenum einen Aufschlag zu kritischer Männerforschung ge-
macht und mal wieder festgestellt, dass Geschlechterpolitik mehr als 
Feminismus und in unserm Verband dringend nötig ist.

Des weiteren habe ich letztes Jahr die Herbstakademie mit vorbereitet, 
die Kommunikation mit [‚solid] übernommen, mich um die Überarbei-
tung der Satzung gekümmert und den BuKo in Marburg mitorganisiert. 
Insgesamt bin ich in meiner Zeit als Bundesvorstand zu folgender Ein-
schätzung gelangt: Der Bundesverband ist viel zu zentralistisch organi-
siert.

2. Mein Konzept für den Bundesverband:

Dieses Jahr soll meine Kandidatur politischer ausfallen. Deshalb will ich 
euch meine Ansichten über den SDS und damit mein Stimmverhalten 
im Bundesvorstand transparent machen (es gibt ja leider keine öffentli-
chen Protokolle):

Der Bundesvorstand plant Kampagnen und gibt diese an die Grup-
pen weiter. Die Struktur des SDS ist auf diese Arbeitsweise ausgerichtet. 
Es gibt viele Mitarbeiter_stellen, die GeFü kümmert sich um Kampa-
gnen und wenig um ihre genuinen Aufgaben. Die Gruppen sollen 
„aktiviert“ werden. Bisher sollte der SDS vor allem bewegungsorientiert 
sein. Verantwortlich für diese Orientierung ist vor allem – aber nicht nur 
– Marx21. Viele Gruppen beteiligen sich deshalb nicht mehr an Ver-
anstaltungen der Bundesebene und verzichten auf die Teilnahme an 
Bundeskongressen.

Ich habe auch grundsätzlich nichts gegen Bewegungsorientierung – 
im Gegenteil. Aber die Zeit einer revolutionären Avantgarde - die alles 
besser weiß – ist vorbei. Organisationen können heute nur erfolgreich 
sein, wenn sie plural aufgestellt sind. Für mich sind ein langfristiger 
Gruppenaufbau, lokale Vernetzung und Mitarbeit an Projekten vor Ort 
und im Bundesverband wichtiger als kurzfristige Aktionen, die viele 
Leute verschleißen. Ein Verband muss offen sein, um attraktiv zu sein. 
Das heißt wir sollten ein lernender Verband werden. Wenn neue Leute 
kommen, sollten wir versuchen mit ihnen ihre Ideen umzusetzen – von 
ihnen zu lernen - und nicht versuchen, ihnen unsere Ideen überzuhel-
fen. Was wir stattdessen machen sollten, ist vielfältige Angebote zur 
Bildung und Diskussion zu schaffen.

Meine Standpunkte: 1. es soll weniger Stellen im Bundesverband ge-
ben, damit 2. die Gruppen und AGs besser finanziert werden können 

u
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und 3. der Schwerpunkt auf eine bessere regionale Vernetzung gelegt 
wird. Die Basisgruppen und AGs sind plural und bilden eine gute Mög-
lichkeit Menschen einzubinden. Sie wissen oft auch besser, was vor Ort 
gebraucht wird und welche Themen es bearbeiten gibt. Sie dienen der 
Selbstbildung und greifen durch Aktionen und Texte in die Hochschule 
und die Gesellschaft ein. Starke lokale Gruppen und engagierte AGs 
scheinen mir ein nachhaltigeres politisches Konzept zu sein. Ich werde 
auch kommende Kampagnen von Marx21 nicht sabotieren, mich aber 
nur punktuell an ihnen beteiligen. Ich habe andere Arbeitsziele:

3. Konkrete Arbeitsaufträge für nächstes Jahr:

Damit ihr meine Arbeit nächstes Jahr besser beurteilen könnt, hier mei-
ne konkreten Ziele:

1. Im nächsten Jahr möchte ich verstärkt Ansätze der kritischen Män-
nerforschung im Bundesverband bekannter machen: also Material 
dazu erstellen, da es hier große Wissenslücken gibt.
2. Ich möchte mich um die Organisation der Herbstakademie küm-
mern und dabei den offenen Ansatz des letzten Jahres weiterverfolgen. 
Gruppen und Einzelpersonen können die HAK mit organisieren es wird 
ihnen der Raum gegeben ihre Inhalte selbst darzustellen.
3. Ich werde das Seminar zu Hochschulpolitik und Kritischer Wissen-
schaft dieses Jahr mitorganisieren und Anfang nächsten Jahres ein 
Seminar zu Wolfgang Abendroth.
4. Im Bundesvorstand will ich weiterhin die Basisgruppen stark machen 
und weniger von oben auf die Gruppen wirken, also mehr Angebote 
machen und Anregungen aus den Gruppen aufnehmen.
5. Im kommenden Sommersemester möchte ich eine hochschulpoliti-
sche AG wiederbegründen.
6. Die laufende Arbeit des BuVo unterstützen, die auch aus viele Kleinig-
keiten besteht.

Persönliches

Mein Denken fusst auf folgenden Theoretiker_innen: Marx, Connell, 
Gramsci, Poulantzas, Altvater, Zelik, Meuser, Luxemburg, Bernstein, Bour-
dieu, Losurdo und Frank Deppe (einer der bekanntesten deutschen 
Marxisten aus Marburg, der mich sehr beeinflusst hat).



Seite 37 

Kandidatur für den Bundesvorstand
Sarah Nagel
Liebe Genossinnen und Genossen,

Ich kandidiere auf dem Bundeskongress in Jena für den Bundesvor-
stand.

Ich bin davon überzeugt, dass ein bundesweit handlungsfähiger, akti-
ver und präsenter linker Studierendenverband notwendig ist, der ge-
meinsam mit anderen in sozialen Bewegungen, aber auch um Ideen 
an den Hochschulen streitet.

An vielen Unis findet gerade keine Bewegung statt. Die Krise des Kapi-
talismus ist trotzdem ein wichtiges Thema an den Hochschulen, ob sich 
das nun durch eine Seminar-Diskussion zur Eurokrise, ein Mensages-
präch über die Wahlen in Griechenland oder eine Debatte über wach-
sende soziale Spaltung zeigt. Und Studierende gehen auch weiterhin 
auf die Straße, ob bei Blockupy oder Dresden Nazifrei. Es ist richtig, dass 
Die Linke.SDS solche Proteste unterstützt. Ein linker Studierendenver-
band hat aber auch die Aufgabe, in dieser Situation Alternativen zu So-
zialabbau und Entdemokratisierung ins Gespräch zu bringen. Dass Die 
Linke.SDS im Herbst mit dem Kongress Kapitalismus vs. Demokratie eine 
Gelegenheit bieten wird, gemeinsam über Analysen und Perspektiven 
zu diskutieren, freut mich vor diesem Hintergrund sehr. Ich bin in der 
Programm AG aktiv und möchte mich gerne weiter in die Vorbereitung 
und Organisation einbringen.

Ich habe es außerdem in der Zeit nach der Gründung als große Stärke 
des Verbands empfunden, dass die politischen Projekte der nächsten 
Monate frühzeitig und gemeinsam diskutiert und beschlossen wurden. 
Das ermöglicht nicht nur eine größere Handlungsfähigkeit des Verban-
des, sondern letztendlich auch mehr Möglichkeiten für Mitglieder und 
Interessierte, sich zu beteiligen. Ich würde mich gerne dafür einsetzen, 
als Verband eine politische Strategie für die nächste Zeit zu erarbeiten. 
Im Vordergrund stehen für mich die Fragen, wie wir die politische Lage 
einschätzen und was Die Linke.SDS zu sozialen Bewegungen und der 
kritischen Diskussion an den Hochschulen beitragen kann.
Außerdem möchte ich als Teil der AG critica weiter daran mitarbeiten, 
jedes Semester eine gute Printausgabe zur Unterstützung der Arbeit der 
Gruppen und regelmäßig Artikel auf critica-online zu veröffentlichen. In 
der critica-Redaktion bin ich seit der Gründung der Zeitung fast durch-
gängig aktiv.

u
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Kurz zu mir: Ich heiße Sarah und studiere Politik Ostasiens im 3. Master-
semester an der Ruhr-Uni Bochum. Seit der Gründung bin ich Mitglied 
des Studierendenverbandes und war 2008/2009 auch Mitglied des 
Bundesvorstands. 2007 habe ich mit einigen anderen die Hochschul-
gruppe Bochum gegründet, die zwischendurch leider eingeschlafen 
und erst vor kurzem wieder aufgewacht ist. Von 2007 bis 2010 war ich 
neben dem Studierendenverband auch bei Linksjugend [solid] aktiv. 
Ein Schwerpunkt war für mich immer die Antikriegsbewegung, seit ich 
in der Schulzeit durch die Bewegung gegen den Irakkrieg politisiert 
wurde. Ich habe z.B. auch den Bundesarbeitskreis Antimilitarismus und 
Frieden mitbegründet. Ab Februar 2010 habe ich drei Semester im Aus-
land verbracht und den Studierendenverband nach meiner Rückkehr 
aus einer anderen Perspektive kennen gelernt, nämlich als Mitglied 
ohne Gruppe, Gremientätigkeit oder Netzwerk im Hintergrund. Gerade 
nach dieser Erfahrung würde ich gerne dazu beitragen, es Interessier-
ten und Mitgliedern möglichst einfach zu machen, im Verband aktiv zu 
werden.

Ich bin Mitglied in der LINKEN und der Informationsstelle Militarisierung.
Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, könnt ihr mir gerne schrei-
ben: Sarah_Nagel@gmx.de
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Kandidatur für den Bundesvorstand
Malte Pannemann
Hiermit erkläre ich meine Kandi-
datur für den Bundesvorstand des 
sozialistisch-demokratischen Stu-
dierendenverbandes auf dem X. 
Bundeskongress in Jena 

Ich bin ein Teil von jener Kraft, die 
stets das Böse will und stets das 
Gute schafft. Ich bin der Geist, der 
stets verneint – und das mit Recht, 
denn alles, was entsteht, ist wert, 
dass es zu Grunde geht. 

[zur Person] 
Mein Name ist Malte Panne-
mann, Spitzname Pöbel-Malti. Ich 
studiere im sechsten Semester 
Politikwissenschaft und im vier-
tem Semester Geschichte an der 
Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Ich bin bereits seit Beginn meines 
Studiums im SDS. 
Geboren und aufgewachsen bin ich in Oldenburg in Niedersachsen. 
Bevor ich zum studieren nach Thüringen gezogen bin, war ich dort 
während meines Zivildienstes in der Linksjugend [‚solid] Oldenburg 
aktiv und im LandessprecherInnenrat von [‚solid] Niedersachsen. 

[kurz knapp] 
Meine Schwerpunktthemen sind marxistische Kapitalismuskritik, Femi-
nismus und Hochschulpolitik. Meine Schwerpunkte bei der Arbeit im 
Bundesverband sehe ich bei der Vorbereitung der Herbstakademie, 
der Mitarbeit in der Redaktion des Mitgliedermagazins Praxis und der 
Unterstützung des BAK Feminismus. 

[was ich gemacht habe] 
Seit dem Beginn meiner Mitarbeit im SDS bin ich auf Bundeskongresse 
gefahren, habe die Herbstakademien besucht und teilweise mit vorbe-
reitet, mich durch Artikel in der Linkskontrovers und dem Mitgliederma-
gazin Praxis am innerverbandlichen Diskussionsprozess beteiligt und 
redaktionell mitgearbeitet. Des weiteren habe ich den Bundesarbeits-
kreis Feminismus mit gegründet. 

[warum ich bei der Nachwahl in Marburg für den Vorstand kandi-
diert habe] u
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Meine Mitarbeit im Bundesverband war stets begleitet von Kritik mei-
nerseits sowohl an der Form als auch an dem Inhalt der Arbeit. Das 
heißt, dass ich sowohl mit der Art und Weise Politik zu machen auf Bun-
desebene nicht zufrieden war, als auch mit der Auswahl dessen, was 
bearbeitet wurde und vor allem was nicht. Diese Kritik habe ich in aller 
Regel polemisch formuliert. 
Ich wurde mehrfach angesprochen, ob ich nicht für den Bundesvor-
stand kandidieren will, um meine Kritik produktiv einzubringen. Ich 
habe zunächst gezögert, da ich die Struktur des Verbandes in dieser 
Form nicht für der Weisheit letzter Schluss halte. Dann habe ich mich 
entschieden zu kandidieren und Reformbemühungen nach Kräften zu 
unterstützen. 

[warum ich wieder kandidiere] 
In diesem halben Jahr im Bundesvorstand konnte ich mich konstruktiv 
in die Arbeit einbringen. Konkret bedeutet das: Mitarbeit an den Druck-
sachen des Verbandes, die Vorbereitung des Bundeskongresses in 
Jena und die Unterstützung der organisierten Frauen im Verband. 
Mir geht es darum den Verband zu öffnen für politische Arbeit jenseits 
von Bundesweiten Kampagnen und Großdemos. Zwar ist auch diese 
Form der politischen Arbeit berechtigt, aber Fundament sollte das En-
gagement an der Hochschule sein. Bildungsveranstaltungen als Alter-
native zum Lehrplan der Uni und Mitarbeit in den Gremien der akade-
mischen und studentischen Selbstverwaltung sind dafür zentral. 

[Politische Einordnung] 
Ich selbst würde behaupten, dass ich Marxist bin -  zumindest empfin-
de ich die Werke von Marx und Engels, aber auch von Bebel, Luxem-
burg, Kropotkin, Lenin und Gramsci als äußerst spannend und oft auch 
als brauchbare Orientierungshilfe in der politischen Entscheidungsfin-
dung. 

[Struktur…] 
Damit sich die SDS-Gruppen untereinander besser austauschen kön-
nen, sollte sich die Struktur des SDS ändern. Wir können die Vorgabe 
von Kampagnen durch den Vorstand und die Geschäftsführung über-
winden, wenn wir einen Freiraum schaffen, in dem sich die Gruppen 
einander vorstellen und ihre Erfahrungen austauschen sowie erfolgrei-
che Projekte und Veranstaltungen zur Nachahmung empfehlen kön-
nen. Dies ist möglich, wenn wir den Bundesverband zu einer Plattform 
für die Diskussion und den Austausch umbauen. Die Herbstakademie 
erfüllte diese Aufgabe in der Vergangenheit am ehesten. Der von der 
Gruppe in Jena neue konzipierte Bundeskongress sollte ein weiterer 
Schritt in die richtige Richtung sein. 
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[… und Inhalt] 
Ich bin der Auffassung, dass wir den Campus immer noch vernachläs-
sigen. Ich wünsche mir, dass wir die Universität zum Hauptaktionsfeld 
unseres Wirkens machen. 
Immer mehr SDS Gruppen beginnen sich in den Gremien der studen-
tischen und akademischen Selbstverwaltung zu verankern. Wir sollten 
die Gremienarbeit in unser politisches Konzept einbeziehen, auch 
wenn die Arbeit zum Beispiel an einer Zivilklausel nicht revolutionär 
erscheint und weniger prestigeträchtig ist, als Großdemos zu organisie-
ren. 
Der Verband propagiert bisher vor allem Kampagnen und diese stan-
den im Mittelpunkt von Bundesveranstaltungen. Die Arbeit in lokalen 
Bündnissen und in der universitären Selbstverwaltung sollte mehr in 
den Fokus rücken, weil sie einen wichtigen Teil der politischen Arbeit ei-
nes sozialistisch-demokratischen Studierendenverbandes bilden muss. 

[Arbeit in Jena] 
Seit Beginn des Studiums vor drei Jahren habe ich mich intensiv in die 
Arbeit der SDS-Gruppe in Jena eingebracht. In diesem Zeitraum ist die 
Gruppe gewachsen und wir haben unsere Aktivitäten ausgebaut. Alle 
sechs Monate überprüfen wir in einer Zukunftswerkstatt selbstkritisch 
die Art und Weise unserer Zusammenarbeit und die Auswahl der Inhal-
te, mit denen wir uns beschäftigen. Dieser Reflektionsprozess bildet die 
Grundlage für eine hierarchiefreie Zusammenarbeit, mit der sich alle 
identifizieren können. 
Um auf der Sitzung mehr Zeit für Vorträge und Diskussionen zu haben, 
ist die Organisation der Veranstaltung in Arbeitsgruppen ausgelagert, 
die bei uns Kompetenzbrigaden heißen. Ich selbst unterstützte bei-
spielsweise die Veranstaltungen zum Bildungsstreik in England, über 
die Verstrickung des Verfassungsschutz mit der Neonazi-Szene und zur 
Humanitären Intervention / Responsibility to Protect. Außer den Vor-
trags- und Diskussionsveranstaltungen machen wir auch noch einen 
wöchentlichen Lesekreis. 
Auf der Sitzung weniger präsent ist die Arbeit unserer AktivistInnen in 
der studentischen und akademischen Selbstverwaltung. Ich selbst bin 
langjähriger Mitarbeiter des Referats für Hochschulpolitik und unter-
stütze darüber hinaus den Arbeitskreis Zivilklausel. Außerdem bin ich 
stellvertretend in den Fakultätsrat für Sozial- und Verhaltenswissenschaft 
gewählt worden. 
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Kandidatur für die Geschäftsführung
Paula Rauch
Liebe Genossinnen und  
Genossen,

Nach einem Jahr in der Bun-
desgeschäftsführung möchte 
ich mich auf dem kommenden 
Bundeskongress in Jena für eine 
weitere Legislatur bewerben.

Nachdem meine Amtszeit zu Be-
ginn noch sehr von den internen 
Konflikten im Verband geprägt 
war und DieLinke.SDS mangels 
greifbarer sozialer Bewegungen 
und verbindender Verbandspro-
jekte stagnierte, haben wir in den 
letzten Monaten einige Projekte 
begonnen, die ich gerne weitere als Bundesgeschäftsführerin beglei-
ten möchte. Insbesondere an der Planung des Kapitalismus vs. Demo-
kratie-Kongress im Herbst habe ich von Anfang teil gehabt und möchte 
meine Arbeit daran und für den Verband nun gerne weiterführen und 
zu Ende bringen. Mit meiner erneuten Kandidatur verbinde ich folgen-
de politische Schwerpunkte:

Der Kongress

In der Begleitung, Vorbereitung und Durchführung des Kapitalismus 
vs. Demokratie-Kongress sehe ich die Hauptaufgabe der kommenden 
Geschäftsführung. Seit Beginn der Diskussionen um dieses ambitio-
nierte Projekt bringe ich mich intensiv in die Kongress-AG und die Vor-
bereitung ein und würde dies auch gerne als zentralen Punkt meines 
künftigen Engagements in der Geschäftsführung zu Ende bringen. Die 
Blockupy-Proteste in Frankfurt haben gezeigt, dass das Thema Demo-
kratie, Krise und internationaler Widerstand bei vielen den Nerv trifft 
und gerade bei einem antikapitalistischen Milieu von jungen, unor-
ganisierten und politisch interessierten Studierenden Anklang findet. 
Diesen können wir mit dem Kongress ein inhaltliches Angebot machen 
und gleichzeitig als SDS weiterführende Perspektive und Möglichkeit zur 
Organisierung bieten. Auch kann der Verband selbst mit dem Projekt 
Kongress an inhaltlicher Substanz gewinnen. Ich wünsche mir daher, 
dass die Hochschulgruppen gestärkt aus dem Kongress herausgehen 
und möchte als eure Bundesgeschäftsführerin dazu meinen Beitrag 
leisten.
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Soziale Bewegungen, Krisen- & Bildungsproteste

Ich denke, dass der Verband wieder mehr in sozialen Bewegungen 
und Bündnissen präsent sein sollte. Vor einem Jahr bin ich für die Ge-
schäftsführung unter Anderem mit der Hoffnung erneuter Bildungspro-
teste angesichts der Doppeljahrgänge angetreten. Diese sind bisher 
ausgeblieben, dafür sind mit Occupy und Blockupy, ACTA usw. andere 
Bewegungen aufgekommen, in denen sich eine Vielzahl junger Men-
schen engagieren. Nach wie vor sehe ich hier ein wichtiges Arbeitsfeld 
für mich, den Verband  in Bündnisse zu bringen, dort zu engagieren, 
aber auch ein eigenes Verbandsprofil innerhalb von Bewegungen zu 
zeigen und Möglichkeiten der politischen Perspektive und Organisie-
rung anzubieten.

Verband aufbauen, Strukturen stärken

Die Regionale Vernetzung von Gruppen, die auch der Dezentralisie-
rung des Verbandes und dem verbesserten Erfahrungs-Austausch 
zwischen den Gruppen dient, hat in einigen Bundesländern eine sehr 
Positive Entwicklung genommen. Mit einer Wiederbelebung der AG 
Gruppenbetreuung und Kampagnen-Arbeit könnten die Erfahrungen 
aus diesen Regionen auch noch besser im gesamten Verband verbrei-
tet werden. Eine weitere Möglichkeit für die Stärkung der Regionen und 
Landesverbände sehe ich auch in der Option von regionalen Vorkon-
ferenzen im Vorfeld unseres Kongresses im November, für die ich mich 
einsetzen möchte. 

Frauen nach vorne

Mit dem Frauen-Förderprogramm machen wir einen ernsthaften Ver-
such, bestehende Geschlechterrollen aufzubrechen und dem Um-
stand, dass zu wenig Frauen im Verband aktiv sind und im Vergleich 
zu Männern meist weniger Verantwortung übernehmen, tatsächlich 
den Kampf anzusagen. Ich möchte dieses Problem nicht nur immer 
wieder konstatieren und beklagen, sondern auch wirklich etwas daran 
zu ändern. Das steckt natürlich noch in den Kinderschuhen, trotzdem 
glaube ich dass durch das FFP und begleitende Initiativen (von denen 
ja auch einige hier auf dem Bundeskongress diskutiert und ausprobiert 
werden) perspektivisch die Rolle von Genossinnen im Verband relevant 
gestärkt werden kann. Auch hier möchte ich mich weiterhin einbringen 
und dabei mithelfen, dass es eine kontinuierliche und langfristige För-
derung von Frauen im Verband gibt.

Neben diesen Schwerpunkten will ich mich auch gerne weiterhin an 
vielen Ecken und Enden der Verbandsarbeit einbringen, etwa in der 
Vorbereitung der Herbstakademie, der critica, für eine verbesserte 
Presse-Arbeit und Außendarstellung unseres Verbandes und der vielen u
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alltäglichen Arbeit die in unserem Verbandsleben und in der Bundes-
geschäftsstelle so anfällt. Nicht zuletzt will ich mich auch weiterhin um 
ein gutes Verhältnis zur Linksjugend-[‚solid] und zur Partei DIE LINKE 
bemühen. 

Mit meiner erneuten Kandidatur verbinde ich außerdem, dass ich 
nach dem Bundeskongress in Jena Unterstützerin des marx21 Netzwer-
kes werden möchte. Grund dafür sind besonders die derzeitige Krise 
der LINKEN und die dahinterstehenden politischen und strategischen 
Auseinandersetzungen sowie die Zusammenarbeit mit den GenossIn-
nen von marx21, die ich nicht „unterschlagen“ will. 
Ich bin mir natürlich der besonderen Verantwortung der Geschäfts-
führung in unserem Verband bewusst, glaube aber, dass nach den 
Konflikten und intensiven Debatten um die Rolle und Berechtigung von 
politischen Strömungen im letzten Jahr, der Verband plural und selbst-
bewusst genug ist, um interne Auseinandersetzungen und kontroverse 
Debatten auszuhalten und daran zu wachsen, ohne dass dabei eine 
Tradition, politische Ausrichtung oder Strömung die politische Willens-
bildung dominiert. Falls es also überhaupt nötig sein sollte, das noch 
einmal zu betonen: Als Geschäftsführerin des SDS ist für mich selbst-
verständlich das Wohl und die Interessen des Verbandes das alleinige 
ausschlaggebende Kriterium an dem ich meine Arbeit messe und das 
bleibt auch so. Dementsprechend möchte ich natürlich für alle Aktiven 
des Verbandes, egal aus welcher Tradidition sie kommen oder welche 
Positionen sie im Detail vertreten, gleichermaßen da sein und zusam-
men arbeiten.

Ich würde mich freuen, wenn ihr mir (trotzdem ;-) ) weiterhin das Ver-
trauen gebt, noch einige weitere Monate als Geschäftsführerin für 
unseren Studierendenverband zu arbeiten. Für einige Monate lediglich, 
da ich im kommenden Jahr endlich mein Studium beginnen und da-
für ins Ausland gehen werde. Ich werde deshalb zum nächsten Bun-
deskongress (voraussichtlich im Dezember 2012) zurückzutreten. Damit 
würde auch noch genügend Zeit bleiben, rund um den Jahreswechsel 
meine Nachfolgerin einzuarbeiten und eine vernünftige Übergabe der 
Arbeit in der Geschäftsstelle zu gewährleisten. Auch müssten dann 
nicht parallel zum Ende von Saschas Legislatur zwei neue Geschäfts-
führerInnen gleichzeitig anfangen.

Wer mich noch nicht kennt, Fragen hat oder mehr über mich erfahren 
möchte, kann mich auch gerne kontaktieren: paula.rauch@linke-sds.
org oder 0171 6980016. Auch könnt ihr weiter unten ein paar biografi-
schen Daten lesen.

Solidarische Grüße,
Paula Rauch
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Biographisches:

Ich bin Jahrgang 1992 in Ostberlin geboren und aufgewachsen. 
2005/2006 habe ich mich über Anti-Nazi-Proteste politisiert und radikali-
siert und war in antifaschistischen Zusammenhängen aktiv. 2008 habe 
ich über die Organisation des Berliner Schulstreiks im Mai und des 
ersten bundesweiten Schulstreiks im November angefangen mich in 
der Bildungspolitik zu engagieren, die mich seitdem auch nicht mehr 
loslässt. Darüber bin ich auch Mitglied der SAV – Sozialistische Alternati-
ve geworden. 2008/2009 habe ich ein Auslandsjahr in Frankreich ver-
bracht und mich dort in die Bewegung und Schulbesetzungen gegen 
Kürzungen im Bildungsbereich eingebracht. Danach habe ich mein 
Engagement im Berliner und bundesweiten Bildungsstreik-Bündnis 
fortgesetzt. Anfang 2010 bin ich aus der SAV ausgetreten und bald 
darauf bei DieLinke.SDS aktiv und Mitglied geworden. Ich habe letz-
tes Jahr kurz in ein Mathe-Studium geschnuppert, das hat mich aber 
nicht so begeistert. Jetzt plane ich kommendes Jahr zum Studieren ins 
Ausland zu gehen. Abseits der Politik faszinieren mich meine Freunde, 
Schwestern, Schallplatten, Zweiräder und noch einiges anderes. Ich bin 
Mitglied von: Die Linke.SDS, Linksjugend [‚solid], DIE LINKE, Rote Hilfe, ver.
di und der NPA. 
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