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Füge ein nach (28) der Geschäftsordnung zum Bundeskongress:

„Auf Antrag einer weiblichen Delegierten muss ein Frauenplenum ein-
berufen 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 gege-
ben.“

Alle weiteren Nummerierungen sind entsprechend zu ändern.

Begründung: Der Antrag A 14 fordert die Einführung eines obligatori-
schen Frauenplenums bei jedem Bundeskongress von Die Linke.SDS.
Da dies den Ablauf des Bundeskongresses betrifft, muss eine entspre-
chende Regelung in der Geschäftsordnung des Bundeskongresses 
festgelegt werden, da diese die Regularien eines Bukos enthält.
Des weiteren ist das Anliegen die Möglichkeit zur Durchführung eines 
Frauenplenums zu garantieren generell unterstützenswert. Jedoch ist 
fraglich, ob diese Durchführung zwanghaft bei jedem Bundeskongress 
geschehen muss. Die Struktur des SDS ist nach Ansicht der Antragsstel-
lerInnen offen genug, um den Ablauf eines Frauenplenums bei Bedarf 
zu ermöglichen, bei mehreren Bundeskongressen war dies bisher un-
problematisch der Fall. Des weiteren wird durch das Instrument der 
Beantragung des Frauenplenum der Anreiz geschaffen, immer wieder 
kritisch die Verbandspraxis (besonders bei Bundeskongressen) zu 
reflektieren, um die Notwendigkeit der Durchführung eines Frauenple-
nums zu bestätigen. Bei einem institutionalisierten Frauenplenum ent-
fällt die Erfordernis des Antrags und seiner Begründung. Es besteht die 
Gefahr, dass das Frauenplenum zum Selbstzweck verkommt und nicht 

Frauenplenum in die  
Geschäftsordnung
AntragstellerInnen: Anne Geschonneck (DieLinke.SDS Halle,  
Bundesvorstand)
 
Der Bundeskongress möge die Geschäftsordnung beschließen:

Änderungsantrag an die  
Geschäftsordnung ÄGO.1.1
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mehr in die kritische Verbandspraxis einbezogen wird, da es von vorn-
herein als gegeben angesehen ist. Durch die verpflichtende Durch-
führung wird den Frauen zukünftig auch die Möglichkeit genommen, 
selbstbewusst zu entscheiden, ob sie die Durchführung eines Frauen-
plenums für sinnvoll erachten.



Seite 6 Antragsheft 2 | 10. Bundeskongress von DIE LINKE.SDS | 22.-24. Juni 2012 in Jena

Antrag A.15
Veröffentlichung der inhaltlichen 
Beschlüsse der Bundeskongresse 
auf der Bundeshomepage 

§ 1 Veröffentlichungspflicht 

Alle inhaltlichen Beschlüsse aller vergangenen und zukünftigen Bun-
deskongresse sind, inklusive ihrer Begründung, jedoch ohne Name 
natürlicher Personen auf der Homepage des Bundesverbandes zu 
veröffentlichen. 

§ 2 Begriffsbestimmung 

Inhaltliche Beschlüsse sind solche, die eine Positionierung des Verban-
des zu einer Sachfrage betreffen. 

§ 3 Frist für ältere Beschlüsse 

Die inhaltlichen Beschlüsse, die auf den Bundeskongressen I. bis IX. ge-
fasst wurden, sind bis spätestens 15. Juli 2012 in der vorgeschriebenen 
Form zu veröffentlichen. 

§ 4 Frist für künftige Beschlüsse 

Alle zukünftigen Beschlüsse sind spätestens zwei Wochen nach Ende 
des jeweiligen Bundeskongresses in der vorgeschriebenen Form zu 
veröffentlichen. 

Begründung: Inhaltliche Positionen des Verbandes werden bislang 
kaum kommuniziert. Jedoch trifft ein politischer Verband keine inhaltli-
chen Entscheidungen, um sie für sich selbst zu behalten, sondern um 
mit diesen sich auch nach außen zu positionieren und sich in den 
gesellschaftlichen Diskurs einzubringen. Deshalb wäre es sinnvoll diese 
sowohl den Verbandsmitgliedern als auch der interessierten Öffentlich-
keit zugänglich zu machen. 

AntragstellerInnen: Janis Ehling (SDS Marburg, BuVo), Hannes Hauswe-
dell (SDS FU), Andy Kerkemeyer (SDS Berlin, LSpR Berlin), Franziska Lind-
ner (SDS Marburg, BuVo), Jakob Migenda (SDS FU, LSpR Berlin)  
 
Der Bundeskongress möge beschließen:
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Antrag A.16
Regionalstruktur

Zur Verbesserung unserer Arbeitsweise sind Änderungen in der Ver-
bandsstruktur notwendig. Landesverbänden oder anderen regionalen 
Zusammenschlüssen sollen Kontroll- und Mitentscheidungsrechte auf 
Bundesebene gewährt werden. Zu diesen Rechten zählt insbesondere 
die Kontrollfunktion bei Finanzfragen und Mitentscheidungsrechte bei 
der Kampagnenplanung. Der Bundesvorstand erhält den Auftrag, in 
Absprache mit allen bestehenden Landesverbänden und regionalen 
Strukturen, ein Konzept zu erarbeiten.
Auf der kommenden Herbstakademie soll ein ausreichender Teil der 
Zeit für Diskussionen zur Verbandsstruktur eingeräumt werden. Die ver-
schiedenen Ideen sollten dann gesammelt an den Bundeskongress im 
Wintersemester zur weiteren Diskussion eingebracht werden und kon-
krete Anforderungen an ein Konzept formuliert werden.  
Anschließend soll der Bundesvorstand mit Vertreter_innen aus Landes-
verbänden und regionalen Strukturen die Ausarbeitung eines konkre-
ten Konzeptes vornehmen. Ein Beschluss ist für den Bundeskongress im 
Sommersemester 2013 realistisch.

Begründung: 

Ziel des Antrags:

Die derzeitige Arbeit auf Bundesebene zeigt insofern Mängel, dass 
eine breitere Beteiligung bei der Vorbereitung verschiedener Projekten 
wünschenswert wäre. Desweiteren wurde von verschiedenen Seiten der 
Wunsch nach mehr Möglichkeiten der Einflussnahme auf Entscheidun-
gen der Bundesebene geäußert. 
Als Antragsteller_innen gehen wir davon aus, dass die Möglichkeit der 
Mitwirkung auch zur Verbesserung der Kommunikation zwischen regio-
nalen Strukturen führt. Ein breiterer Ideenaustausch würde einen Ge-
winn für alle Ebene darstellen.

Zur Struktur, Aufgaben und Kompetenz:

Der Antrag macht keine konkreten Vorschläge zur Änderung der Struk-
tur! Genauso lässt der Antrag die konkrete Ausgestaltung von regiona-
len Verbandsgliederungen offen und stellt bei Kompetenzen und Auf-

AntragstellerInnen: DieLinke.SDS Chemnitz
 
Der Bundeskongress möge beschließen:

u
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gaben lediglich Mindestanforderungen: Kontrolle bei Finanzfragen und 
Mitbestimmung bei der Kampagnenplanung. Selbstverständlich kann 
und darf es aber als Ziel betrachtet werden, der regionalen Vertretung 
deutlich mehr Kompetenzen zu geben.
Wir wollen also weder festlegen, dass es konkrete Landesverbände ge-
ben soll, noch welche Kompetenzen diese gemeinsam gegenüber der 
Bundeseben haben sollen. 
Die diesbezügliche Offenheit des Antrags resultiert aus der Überlegung, 
dass man nicht von „oben herab“ eine basisdemokratische Struktur 
erreichen kann.    

„Fahrplan“ 

Der Antrag räumt den beteiligten Akteur_innen einen konkreten Zeit-
plan von einem Jahr ein. Die bisherige Diskussion zur Verbandsstruktur 
wurde bereits längere Zeit geführt. (Wir verweisen hier etwa auf die letz-
te Ausgabe der „Praxis“) Dennoch sehen wir die Nutzung der Herbst-
akademie für das Thema als notwendig an.
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Antrag A.17
Vorbereitung einer Delegationsreise 
nach Griechenland

DieLinke.SDS strebt an, im Sommersemester 2013 eine Delegationsreise 
nach Griechenland zu organisieren. Folgende Schritte werden hierfür 
unternommen:
Auf der Herbstakademie im September 2012 gründet sich ein vorläu-
figer Arbeitskreis, der bis zum nächsten Bundeskongress voraussicht-
lich im Dezember 2012 ein inhaltliches Konzept und einen organisa-
torischen Ablaufplan entwickelt. Des weiteren kümmert sich der AK 
möglichst frühzeitig um Kontakte in Griechenland und mögliche Ko-
operationspartnerInnen (zum Beispiel die Linksfraktion oder die Rosa-
Luxemburg-Stiftung) mit denen die Reise gemeinsam organisiert und 
finanziell getragen werden kann. 

Begründung: In Griechenland spitzt sich die politische und soziale 
Lage zu. Über ein Drittel der Bevölkerung hält eine Revolution für mög-
lich, das Linksbündnis SYRIZA, welches für einen klaren Kurs entgegen 
der Kapitalinteressen eintritt, steht kurz davor stärkste Kraft zu werden. Es 
gibt tägliche Streiks, Besetzungen und der Grad an Selbstorganisation 
nimmt zu. Das Bewusstsein der ArbeiterInnenklasse verändert sich sehr 
schnell, die Bewegung und ihre Organisationen machen immer neue 
Schritte und Erfahrungen in kürzester Zeit. Von diesen Erfahrungen kann 
auch die deutsche Linke profitieren, auch wenn wir noch weit entfernt 
von einer vergleichbaren Situation sind. Denn die konkrete Erfahrung 
von Klassenkämpfen bringt Bewusstseins-Sprünge und eine nachhal-
tige Motivation, die auch uns in unserem politischen Alltag hier weiter 
bringen können. 
Zudem tragen die deutsche Regierung, Banken und Konzerne eine 
große Mitschuld an der Zerstörung der Griechischen Gesellschaft und 
Wirtschaft. Umso wichtiger ist es, dass wir als deutsche Linke und Aktivis-
tInnen ein deutliches Zeichen der Solidarität setzten und Wiederstand 
dagegen auch hier, gegenüber Merkel und ihrer Regierung deutlich 
gemacht wird. Um eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen, in der die 
Auswirkungen der Krise und der „Spar“-Politik für die griechische Bevöl-
kerung verdeutlicht werden, kann Nationalstaatlichem Denken („Die 
Griechen sind doch bloß zu faul“, „Wir deutschen finanzieren die frühe 
Rente der Griechen“) entgegengewirkt und Solidarität erzeugt werden.

AntragstellerInnen: DieLinke.SDS HU Berlin, Paula Rauch (Geschäftsfüh-
rung)
 
Der Bundeskongress möge beschließen:
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Drittens kann eine Delegationsreise auch den Verband fördern und 
stärken. Denn das Thema Krise und Griechenland interessiert derzeit 
viele Leute, die zu einer jungen, antikapitalistischen und unorganisier-
ten Schicht gehören. Mit der Reise können diese Leute angesprochen 
werden und unter Umständen auch für eine langfristige Perspektive 
und Organisierung im SDS gewonnen werden. 

Zusammengefasst sind die Ziele der Reise also:

- Das Thema Krise anhand von Griechischen Schicksalen und Gesich-
tern spricht viele Leute an. Wir können darüber unorganisierte, antikapi-
talistische Studierende erreichen und mit weitergehenden Perspektiven 
auch für den SDS gewinnen.
- Eine solche Reise würde eine mediale Öffentlichkeit und Aufmerksam-
keit innerhalb der gesamtgesellschaftlichen Linken bringen, die auch 
genutzt werden kann um den Verband als ganzen und andere Projek-
te zu bewerben.
- Es können direkte Kontakte zu griechischen GenossInnen, insbeson-
dere Studierenden geknüpft werden.
- Für die Mitreisenden bringt die Reise viele Erfahrungen und ein gro-
ßen Motivations-Schub, den sie auch mit anderen teilen können/ 
müssen.

Damit die Reise nicht nur den TeilnehmerInnen selber etwas bringt, 
sollte die Nachbereitung einen mindestens genauso wichtigen Stellen-
wert, wie die Reise und ihre Organisation selber einnehmen. Möglich-
keiten, die Erfahrungen der Reise für den gesamten Verband zu verwer-
ten sind:

- Eine umfassende Verbandsinterne Diskussion um Krise und Griechen-
land, für die Reader erstellt werden können, Berichte/ Referate von den 
Mitreisenden in allen Hochschulgruppen, die dies Wünschen, auf bun-
desweiten Treffen etc.
- Nach Außen hin könnte eine Broschüre, ein critica-Special oder viel-
leicht ein Film erstellt werden, um Interessierte zu erreichen und das 
Thema zugänglich zu machen.

Eine solche Reise könnte für den März bis April 2013 angestrebt wer-
den. Teilnehmen sollten möglichst AktivistInnen des DieLinke.SDS aus 
unterschiedlichen Gruppen. Eine finanzielle Unterstützung durch Ko-
operationspartner sollte sicher stellen, dass nicht finanzielle Ressourcen 
entscheiden, wer mitreisen kann. 
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Antrag A.18
Einrichtung von Plattformen zur 
Gruppenvernetzung

Wie auf der Herbstakademie 2011 besprochen und damals mit großer 
Zustimmung begrüßt, richtet der Bundesverband ein Wiki ein, auf das 
alle SDS- Gruppen Zugriff haben.
Das Wiki dient dem Hochladen von Materialien wie Flyern, Plakaten, 
Texten, Erfahrungsberichten, interessanten Protokollen, Fotos, Listen von 
Referent_innen/ Dozent_innen, Leitfäden, interessanten Resolutionen 
und Erklärungen der Sturas/ Stupas, Podcasts, Gruppenzeitungen, 
dem Aktualisieren von Kontaktdaten durch die Gruppen selbst usw.
Die Gruppen haben alle die Möglichkeit selbst Kategorien anzulegen 
und somit selbst zu bestimmen was für sie gerade relevant ist.
Wenn möglich werden Etherpads und ähnliche Mittel zur Verfügung 
gestellt auch um z.B. Tagesordnungen für bundesweite Veranstaltun-
gen vorzudiskutieren.
Dadurch enfällt nicht die Tätigkeit der GruKa, kann aber gezielter und 
effektiver eingesetzt werden.
Sollte bereits ein Wiki bestehen und nicht allen zugänglich sein, wird 
dieses den Gruppen zugänglich gemacht.

Begründung: Ein direkter Austausch der Gruppen und ein direktes 
Bearbeiten von Gruppendaten usw. macht die Arbeit des Bundesver-
bandes unkomplizierter und gestaltet sie weniger zentralistisch. Mehr-
fach wurde aufgezeigt, dass zwischen den Gruppen ein zu geringer 
Austausch stattfindet. Eine Plattform, die dem Autausch der Gruppen 
dient kann vieles vereinfachen und z.B. die Arbeit der Gruka (Adressen 
eintragen usw.) entlasten. Ein Wiki ist wesentlich übersichtlicher und 
interaktiver als ein Forum. Auch die Möglichkeit permanent die Versi-
onsgeschichte zu verfolgen birgt die Chance einer transparenten und 
„historisch“ nachvollziehbaren Entwicklung von Materialien. Eigentlich 
sollte dieser Antrag beim vergangenen 9.Bundeskongress in Marburg 
als Änderungsantrag zu einem zur Beratung- abgelehnten Antrag be-
handelt werden.

AntragstellerInnen: Lisa Müller (SDS-Marburg), Frank Simon (SDS-Mar-
burg), Hendrik Gesthuysen (SDS-Marburg)
 
Der Bundeskongress möge beschließen:
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Antrag A.19
Interne Kommunikation verbessern/ 
Wahl einer Schlichtkommission 

Die verbandsinterne Kommunikation wird verbessert. Bei Missverständ-
nissen, Kritik und Personalentscheidungen informieren GenossInnen vor 
einer öffentlichen Bekanntmachung zunächst die beteiligten Personen. 
Bereits beginnend mit dem 10. Bundeskongress wird auf jedem Bun-
deskongress eine Schlichtkommission gewählt. Die Schlichtkommission 
besteht aus einer Frau und einem Mann, die weder gleichzeitig Teil der 
Geschäftsführung noch des Bundesvorstands sind. Die Schlichterin 
und der Schlichter sind unabhängig, zur Geheimhaltung verpflichtet 
und ihre Namen werden unverzüglich nach jeder Wahl auf der SDS-
Homepage veröffentlicht. 
Die SchlichterInnen achten darauf, dass über den Bundesverteiler kei-
ne sexistischen, rassistischen oder andersweitig diskriminierenden Texte 
verbreitet werden und kontaktieren bei Verstoß die entsprechenden 
Personen. Wenn sich personelle Konflikte nicht untereinander klären 
lassen, kann die Schlichtkommission angerufen werden, die daraufhin 
versucht zu vermitteln. An die Schlichtkommission können sich neben 
direkt betroffen Personen auch Dritte wenden. Sie bekommt den Status 
eines Vertrauensgremiums. 

Begründung: In linken Organisationen gibt es immer Kontroversen und 
unterschiedliche Sichtweisen, die zu persönlichen Auseinandersetzun-
gen führen. Das ist nicht unbedingt schlecht und soll nicht durch eine 
Schlichtkommisssion verhindert werden. Dennoch verlangen Solidarität 
und Respekt gegenüber GenossInnen, dass Kommunikationsregeln 
eingehalten werden. Es kann nicht sein, dass persönliche Auseinander-
setzungen über einen öffentlichen E-Mail-Verteiler geführt werden, bzw. 
personelle Entscheidungen über Anträge mitgeteilt werden, ohne im 
Vorfeld die entsprechenden Personen informiert zu haben. Ein solches 
Verhalten ist unsolidarisch, führt zu Misstrauen und ist schädlich für den 
gesamten Verband. Des Weiteren wirkt eine Benutzung des Verteilers für 
interne Konflikte abschreckend auf unbeteiligte GenossInnen, was das 
Verhältnis zum Bundesverband schädigen kann. 
Um diese Konsequenzen zu verhindern ist es unerlässlich, Kritik, Anre-
gungen, Vorhaben und Feedback zunächst an betreffende Personen 
heranzutragen. 

AntragstellerInnen: Anna Mehlis, Chriss Wohlgemuth, Jan-Owe Schäfer, 
Paul Naujoks, Julian Flores, Ramona Seeger (alle DieLinke.SDS Bremen)

Der Bundeskongress möge beschließen:
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Eine Anlaufstelle wie die Schlichtkommission kann dann eingreifen und 
vermitteln, wenn der persönliche Kontakt nicht erfolgsversprechend 
verlaufen ist. Dadurch, dass sie unabhängig und geheim agiert, kann 
sie Vertrauen schaffen und die Kommunikation innerhalb des Verban-
des stärken. 
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Antrag A.20
Zugangsbeschränkungen zur Hoch-
schule einreißen 

Der Bundesvorstand wird mit der Einrichtung eines Referent_innenpools 
beauftragt, welcher Themen wie die Begrenzung des Zugangs zur 
Hochschule durch Numerus Clausus, sonstige Zulassungshürden oder 
(versteckte) Studiengebühren forciert. Außerdem wird Infomaterial zum 
vierzigjährigen Jubiläum des vom Bundesverfassungsgericht gefällten 
NC-Urteils erarbeitet. 

Begründung: Der Referent_innenpool soll es den Gruppen erleichtern 
eine Veranstaltung zu dem Thema durchzuführen. Dies soll zusammen 
mit dem Infomaterial das hochschulpolitische Profil des Verbandes 
auch in der Öffentlichkeit schärfen. 
Hochschulpolitische Themen müssen mehr Platz im Verband und des-
sen politischer Arbeit finden. Nach den Bildungsstreiks sind Aktivitäten 
zur Verbesserung des Bildungs- und Hochschulsystems leider auf ein 
Minimum zurückgegangen und beschränken sich nun auf wenige 
Hochschulen. Doch (versteckte) Studiengebühren, die Verschlechte-
rung der finanziellen Situation der Hochschulen, die Verstärkung von 
Hochschulzugangsbeschränkungen und andere Probleme bestehen 
nach wie vor und verstärken sich gar noch.
Die Hochschulgruppen müssen stärker unterstützt werden in ihren 
hochschulpolitischen Auseinandersetzungen vor Ort und auch in 
überregionale Kämpfe für ein besseres Hochschulsystem eingebunden 
werden. Durch Weiterbildung und Aneignung von Wissen zur Hoch-
schulpolitik kann letztlich auch die stärkere Anbindung des Verbandes 
an studentische und akademische Selbstverwaltung gelingen. 

AntragstellerInnen: DieLinke.SDS Jena
 
Der Bundeskongress möge beschließen:
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Antrag A.21
Zugangsbeschränkungen zur  
Hochschule einreißen 

Das Thema Zivilklausel muss an die Hochschulen gebracht werden. 
Um die Gruppen in ihrer Auseinandersetzung um eine Klausel zu unter-
stützen, wird der Bundesvorstand beauftragt einen Referent_innenpool 
zu bilden. Dieser soll die Möglichkeit bieten die Zivilklausel und ihre 
Hintergründe an den Hochschulen bekannt zu machen und die Stu-
dierendenschaften zu informieren. Außerdem wird Infomaterial erstellt, 
mit welchem die Hochschulgruppen sich und die Studierendenschaft 
thematisch weiterbilden und letztlich eine breite Zustimmung erreichen 
können. Eine Zusammenarbeit mit GEW, ver.di und der Partei DieLinke 
wird angestrebt, da so zum einen eine stärkere Verankerung in den 
Hochschulbereich gelingen und zum anderen über den parlamentari-
schen Weg Druck aufgebaut werden kann.

Begründung: Die Militarisierung der Gesellschaft drängt immer weiter 
auch in den wissenschaftlichen Bereich, den der Hochschulen, vor. 
Längst ist Forschung und Lehre zu militärischen Zwecken keine Selten-
heit mehr. In Verbindung mit dem Streben nach Drittmitteleinwerbung 
werden in den Naturwissenschaften, aber auch in Sozial- und Verhal-
tenswissenschaften, Forschungsprojekte mit militärisch nutzbaren Er-
gebnissen betrieben. Auftraggeber und Hintergrund der Projekte blei-
ben dabei fast immer im Dunkeln. Auch bei dual-use-Forschung führt 
Intransparenz und Nichtöffentlichkeit zu einem schier undurchschau-
baren Gestrüpp an militärischer Forschung.
Bis jetzt gibt es nur verstreut Initiativen zur Einführung einer Zivilklausel 
an einzelnen Hochschulen. Gemeinsam sollten wir das Thema an mehr 
Hochschulen bringen, da diese nicht nur die Forschungspraxis an den 
Hochschulen ändert, sondern zeitgleich den Ansatz einer grundlegen-
den gesellschaftlichen Auseinandersetzung um Militarisierung in sich 
trägt. Gemeinsam mit anderen Akteur_innen wie der IMI (Informations-
stelle Militarisierung), den zahlreichen Zivilklausel-Bündnissen an den 
Hochschulen ist die Entwicklung eins starken Standpunkts entgegen 
der aktuellen politischen und wissenschaftlichen Praxis möglich.

Hier ein Formulierungsvorschlag für eine Klausel, welche per Senatsbe-
schluss in die Grundordnung der Universität eingefügt werden kann. 

AntragstellerInnen: DieLinke.SDS Jena
 
Der Bundeskongress möge beschließen:

u
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Wissenschaft, Studium und Forschung mit offen militärischem Nutzen 
bzw. militärischer Zielsetzung werden an der FSU nicht durchgeführt. 
Es herrscht das Primat der friedlichen Konfliktlösung,  insbesondere mit 
nicht-militärischen Mitteln. Die Universität und ihre Mitglieder lehnen 
Forschungsthemen und die Annahme von Finanzmitteln ab, die kon-
kreten Rüstungszwecken oder explizit Militärischer Forschung dienen 
könnten. Sie sind sich der Bedeutung von dual-use-Forschung bewusst 
und beziehen zu solchen Forschungsprojekten differenziert und hoch-
schulöffentlich Stellung.  Militärische Werbung und Veranstaltungen 
ausschließlich mit militärischen Verbänden sowie Streitkräfteteilen sind 
untersagt. 
Übersichten über Drittmittelprojekte sind transparent und zugänglich. 
Sollten Unklarheiten bezüglich der Rechtmässigkeit i.S. dieser Klausel 
auftreten wird eine paritätisch besetzte Kommission durch den Senat 
mit der Klärung beauftragt.
Eine Aufhebung oder wesentliche Einschränkung des Passus ist unzu-
lässig.
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Überarbeiteter Antrag A.1
Für Frieden und Demokratie in  
Syrien

Die Eskalation der Lage in Syrien schockiert. Fest steht: Unter Bashar As-
sad ist weder Demokratie noch Frieden möglich. Der einst in der Verfas-
sung festgehalten Sozialismus war bereits vor Jahren eine reine Farce. 
Das Land befindet sich unlängst in einem Bürgerkrieg, eine „Befrie-
dung“ aufständischer Städte durch Assads Truppen wird in Massakern 
an Zivilisten enden. Wir befürchten hier eine ähnliche Entwicklung, wie 
in der Stadt Hama 1982.
Jedoch ist der Konflikt unübersichtlich, auch die Darstellungen der Auf-
ständischen lassen Zweifel aufkommen. Es ist davon auszugehen, dass 
auch von der „Freien Syrischen Armee“ Kriegsverbrechen begangen 
wird. Auch diese werden von uns verurteilt.  
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 Syri-
en unweigerlich zu noch mehr zivilen Opfern führen würde. Jegliche 
militärische Einmischung wäre ist bei einer derart unübersichtlichen 
Situation falsch. Desweiteren muss die Situation für Flüchtlinge aus der 
Region umgehend verbessert werden. Der andauernde Kampf gegen 
Flüchtlinge an Europas Grenzen muss, gerade angesichts der Bürger-
kriegssituation, beendet werden. Die Bundesregierung muss insbeson-
dere der Türkei bei der Bewältigung der Flüchtlingsströme, auch durch 
Aufnahme 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. Kriegseinsätze tragen nicht zur Friedenssicherung bei und be-
wirken keine langfristige Stabilität! 

AntragstellerInnen: DieLinke.SDS Chemnitz 

Der Bundeskongress möge beschließen:

Die Änderungen der 
Antragsteller sind in 
kursiv markiert. Die 
folgenden Ände-
rungsanträge sind 
ursprünglich an die 
erste Version des 
Antrags aus dem 
Antragsheft 1 gerich-
tet - es kann also sein, 
dass sich einzelne 
Punkte überschnei-
den. Entschuldigt die 
Verwirrung!
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Änderungsantrag ÄA.1.1
Für Frieden und Demokratie in  
Syrien

Ersetzte den Antragstext durch:

Die Lage in Syrien ist ursächlich auf eine eskalierend wirkende Unter-
stützung von Freischärlern  („Aufständische“) durch ausländische 
Regierungen („Freunde Syriens“) zurückzuführen. Die Unterstützung 
besteht vor allem in Geld und Waffenlieferungen an Freischärlergrup-
pen,  in Bereitstellung ausländischer Söldner oder in Duldung des Auf-
enthalts von Freischärlergruppen auf eigenem Territorium (siehe Türkei) 
und geduldeter, unkontrollierter Grenzübergänge. Zusätzlich wirkt die 
einseitige politische und diplomatische Parteinahme für die soge-
nannte „Opposition“ eskalierend und konterkariert den Annan-Plan zur 
Befriedung Syriens.
Insoweit vor über einem Jahr noch eine demokratische Opposition 
bestand, ist sie durch terroristische und usurpatische Gruppierungen, 
insbesondere des „Syrischen Nationalrates“, vereinnahmt und in ihr 
Gegenteil verkehrt worden. Dadurch wurden berechtigte Anliegen der 
Opposition zur Verbesserung der Menschenrechte und zur Demokrati-
sierung entstellt und eine positive Entwicklung des Landes verbaut. Ein 
Sieg der „Aufständischen“ würde nicht zur Herstellung der Menschen-
rechte und zur Demokratisierung führen, sondern, wie auch in Libyen 
zu beobachten, zur völligen Verheerung des Landes bei Weiterführung 
von Menschenrechtsverletzungen.
Das Selbstbestimmungsrecht des syrischen Volkes wird seit Anfang der 
Unruhen durch die Interessen der regionalen und der globalen Mäch-
te überlagert. So wird Syrien einerseits zur Beute der drei regionalen 
Mächte, einerseits der kemalistische Türkei und des klerikal-monarchis-
tischen Saudi-Arabiens (zusammen mit Katar), die ihre hegemoniale 
Vormachtsstellung in der Region ausbauen wollen und andererseits 
des klerikal-präsidialen Irans, der den Status Quo aufrecht erhalten will. 
Darüberhinaus streiten sich der „Westen“ (USA und Europa), mit ihrem 
„Greater Middle East“-Projekt (westliche Hegemonie über den Bereich 
Nordafrika bis Pakistan, vgl. http://www.trend.infopartisan.net/trd0605/
t290605.html) und Russland (im Bündnis mit China), mit seinem Re-
steinfluss auf den Mittelmeerraum, um die Zuordnung von Syrien. Die 
Forderung nach Menschenrechte und Demokratie sind hierbei nur Ka-
schierungen der eigentlichen imperialistischen Anliegen und werden 

AntragstellerInnen: Mischa Kölle (Die Linke.SDS Uni Hannover)

Der Bundeskongress möge beschließen:

Dieser Änderungsan-
trag basiert ursprüng-
lich auf der ersten 
Version des Antrags 
A.1 im ersten Antrags-
heft - es kann also 
sein, dass sich einzel-
ne Punkte überschnei-
den. Entschuldigt die 
Verwirrung!
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dabei nicht erfüllt werden.
Eine besonders widerwärtige Rolle spielen hierbei die westlichen Medi-
en, die zu der Lage und den Ereignissen in Syrien eine einseitige Positi-
on beziehen und durch Täuschungen, Verdrehungen, Des- und Nicht-
information bis hin zu Lügen und offene Kriegshetze auffallen. Dabei 
stützen sie ihre Informationen insbesondere auf die Angaben der in 
London ansässigen „Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrech-
te“, die indirekt über die National Endowment for Democracy (NED) 
vom US-Außenministerium finanziert wird (vgl. http://www.heise.de/tp/
artikel/20/20052/1.html). Diese Form der Berichterstattung führt in der 
Bevölkerung zu einem einseitigen und falschen Bild über Syrien und zur 
Unterstützung einer aggressiven und bellizistischen Regierungspolitik.
Daneben findet die Position des oppositionellen „Nationalen Koordinie-
rungsbüros“ (NCB), eine Vereinigung von Arabern, Kurden und Marxis-
ten, mit ihren drei „Neins“ (Nein zur konfessionellen Trennung, Nein zur 
ausländischen Einmischung und Nein zur Militarisierung) kaum Beach-
tung.

Für die deutsche Linke bedeutet dies folgendes zu fordern:
Die ausländische Unterstützung der „Aufständischen“ durch Waffen, 
Geld, Söldner und Bereitstellung von Rückzugsräumen muss unterbun-
den werden. Insbesondere die Türkei wird aufgefordert, Basislager und 
Grenzübertritte der „Aufständischen“ zu unterbinden.
Die Kontaktgruppe „Freunde Syriens“ muss aufgelöst werden, insbeson-
dere ist die Bundesregierung aufgefordert, diese Gruppe zu verlassen.
Der „Syrische Nationalrat“ ist nicht die legitime Vertretung des syrischen 
Volks.
Die „Freie Syrische Armee“ ist aufzulösen und zu entwaffnen, von ihr 
besetzte Gebiete sind zu räumen.
Terroristische Anschläge und die Ermordung und Erpressung von Zivilis-
ten durch die „Aufständischen“ wird geächtet.
Die Massaker an Zivilisten muss polizeilich untersucht werden und die 
Verantwortlichen sind zu verurteilen.
Die militärische Auseinandersetzung ist zu beenden. Friedliche Opposi-
tionelle sind freizulassen.
Eine Zusammenarbeit des „Nationalen Koordinierungsbüros“ zur För-
derung eines demokratischen Wandels und der Einhaltung der Men-
schenrechte in Syrien wird unterstützt.
Die syrische Regierung wird aufgefordert, den demokratischen Wandel 
voranzutreiben und die Einhaltung der Menschenrechte sicherzustel-
len. Insbesondere ist die Folter zu unterbinden.
Das Verfassungsreferendum und die Parlamentswahlen in Syrien sind 
anzuerkennen. Eine freie und gleiche Präsidentschaftswahl ist zu geeig-
netem Zeitpunkt durchzuführen.
Die Medien werden aufgefordert, über den Syrienkonflikt sachlich und 
vollständig zu informieren und einseitige Stellungnahmen, insbesonde-
re wenn sie kriegsförderlich sind, zu unterlassen.

u
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Begründung: Der Ersetzungsantrag des Antrags A.1 „Für Frieden und 
Demokratie in Syrien“ ist notwendig, da der ursprüngliche Antrag auf 
Fehleinschätzungen und, durch die hiesige Berichterstattung genähr-
te, Vorurteile herrührt. Insbesondere führt der ursprüngliche Antrag zu 
einer Beförderung der westlich-saudi-arabischen Aggression gegen 
Syrien und konterkariert das Eintreten der Linken für Frieden.
Eine große Fehleinschätzung des ursprünglichen Antrags ist die Be-
zugnahme auf die Demonstration am 12.5.2012. Insbesondere die 
Einschätzung, es habe sich hierbei um eine Pro-Assad-Demonstration 
gehandelt und die „Junge Welt“ habe diesen Charakter unterstützt, ist 
abwegig. Sicherlich wurden durch diese Demonstration insbesondere 
Assad-Anhänger angesprochen, doch tatsächlich war sie ein Kontra-
punkt zur Militarisierung des Syrienkonflikts und der Einflussnahme des 
„Westens“.
Zudem impliziert der ursprüngliche Antrag, Regierungstruppen seien für 
Massaker an der Zivilbevölkerung verantwortlich. Dies wird von Seiten 
der westlichen Mainstream-Medien zwar von Anfang an so hingestellt, 
allerdings gab es noch keine umfassende und genaue Untersuchung 
dieser Vorfälle. Zweifel an dieser Darstellung sind zudem deshalb an-
gebracht, da die syrische Regierung kein Interesse daran haben kann, 
Gründe für eine ausländische Intervention zu liefern. Tatsächlich liegen 
diese Massaker im Interesse der bewaffneten „Aufständischen“ und 
des „Syrischen Nationalrates“, die bereits in Vergangenheit durch Er-
mordungen und Erpressungen von Zivilisten und durch Terroranschläge 
aufgefallen sind.
Besonders auffällig ist der ursprüngliche Antrag da, wo er eine „interna-
tionale Staatengemeinschaft“ zur Unterstützung des „syrischen Volkes“ 
aufruft. Innerhalb des linken Lagers der syrischen Opposition ist gera-
de dies nicht gewollt. Daneben konterkariert dieser Aufruf geradezu 
die vorhergehende Position gegen „jegliche militärische Intervention 
in Syrien“. Denn erstens, wer außer die westliche imperialistische Inte-
ressengemeinschaft soll diese „internationale Staatengemeinschaft“  
darstellen und zweitens welche Mittel soll sie denn anwenden? Wer die 
„internationale Staatengemeinschaft“ anruft, adressiert stets an die 
militärische Potenz der NATO.
Die Annahme des ursprünglichen Antrags A.1 katapultiert Die Linke.
SDS direkt in das westliche imperialistische Kriegslager. Er ist mit den 
Grundpositionen der Partei DIE LINKE nicht vereinbar.
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Änderungsantrag ÄA.1.2
Volksbegriff nicht verwenden -  
Humanitäre Hilfe trotz Krieg!

Ersetzte im letzten Absatz, 1.Satz: „[...]das Syrische Volk[...]“ durch „[...]
die Menschen in Syrien[....].“

Ersetze letzter Absatz 2. Satz: „Zwar kann von außen der Bürgerkrieg 
nicht beendet werden, aber nach dem Ende aktiver Kampfhandlun-
gen muss sofortige Hilfe kommen.“ durch:
„Wir fordern sofortige humanitäre Hilfe für die Kriegsregion.“

Begründung: Erfolgt mündlich. 

AntragstellerInnen: Die Linke.SDS Marburg

Der Bundeskongress möge beschließen:

Dieser Änderungsan-
trag basiert ursprüng-
lich auf der ersten 
Version des Antrags 
A.1 im ersten Antrags-
heft - es kann also 
sein, dass sich einzel-
ne Punkte überschnei-
den. Entschuldigt die 
Verwirrung!
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Änderungsantrag ÄA.1.3
Für Frieden und Demokratie in  
Syrien

Streiche: „Zwar kann“ bis „..Hilfe kommen“

Begründung: An die internationale Staatengemeinschaft als entschei-
denden Akteur für den Wiederaufbau zu appellieren, setzt Hoffnun-
gen in einen Akteur, welcher sich bisher so gut wie nie als Garant für 
Frieden oder Gerechtigkeit ausgezeichnet hat. Zu aller erst sollten die 
Menschen in Syrien selbst entscheiden, wie ihre Zukunft aussehen soll. 
Auch wenn der Antrag insgesamt Militärinterventionen ablehnt, wäre 
es falsch, eine Argumentation weiterzuführen, welche von westlicher 
Seite oft als Legitimation für Kriegseinsätze her hält: die jeweilige Be-
völkerung sei schlichtweg zu schwach sich gegen ihre Regierung zu 
wehren, deshalb müssen wir eingreifen. Die Resultate einer solchen 
Argumentation sind im Irak, Afghanistan und vielen anderen Ländern 
zu beobachten.

AntragstellerInnen: Daniel Anton (Die Linke.SDS Freiburg)

Der Bundeskongress möge beschließen:

Dieser Änderungsan-
trag basiert ursprüng-
lich auf der ersten 
Version des Antrags 
A.1 im ersten Antrags-
heft - es kann also 
sein, dass sich einzel-
ne Punkte überschnei-
den. Entschuldigt die 
Verwirrung!

Änderungsantrag ÄA.1.4
Für Frieden und Demokratie in  
Syrien

Streiche: „Die Linke.SDS verurteilt“ bis „beworben wurde“

Begründung: An sich ja, ist aber überflüssig für die eigentliche Intention 
des Antrags. Die Sätze danach machen viel eher klar, was das Problem 
an einseitigem Blockdenken auf beiden Seiten ist.

AntragstellerInnen: Daniel Anton (Die Linke.SDS Freiburg)

Der Bundeskongress möge beschließen:

Dieser Änderungsan-
trag basiert ursprüng-
lich auf der ersten 
Version des Antrags 
A.1 im ersten Antrags-
heft - es kann also 
sein, dass sich einzel-
ne Punkte überschnei-
den. Entschuldigt die 
Verwirrung!
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Änderungsantrag ÄA.1.5
Für Frieden und Demokratie in  
Syrien

Streiche: „Jegliche“ bis „falsch“

Begründung: Erweckt den Eindruck, als gäbe es Situationen, in wel-
chen eine Militärintervention richtig wäre. Dies kann mit unserem 
Selbstverständnis als antimilitaristischem Studierendenverband nicht 
einhergehen.

AntragstellerInnen: Daniel Anton (Die Linke.SDS Freiburg)

Der Bundeskongress möge beschließen:

Dieser Änderungsan-
trag basiert ursprüng-
lich auf der ersten 
Version des Antrags 
A.1 im ersten Antrags-
heft - es kann also 
sein, dass sich einzel-
ne Punkte überschnei-
den. Entschuldigt die 
Verwirrung!
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Änderungsantrag ÄA.8.1
Alle bezahlten Stellen müssen 
zweimonatlich über den Gruppen-
Verteiler von ihrer Arbeit berichten

Streiche: „§2 Gemeinsame Berichte.... erfolgen“

Begründung: Individuelle Berichte ermöglichen es besser die Arbeit 
der einzelnen Genoss_innen nachzuvollziehen.

AntragstellerInnen: Die Linke.SDS Marburg

Der Bundeskongress möge beschließen:

Änderungsantrag ÄA.11.1
Aufgaben der Geschäftsführung 
(GeFü)

Füge nach „ist so zufällig wie unvermeidbar“ hinzu: „Der SDS hat allen 
bisherigen Geschäftsführungen und der aktuellen Geschäftsführung 
sehr viel zu verdanken. Jede Geschäftsführung hat weit über das erfor-
derliche Maß und die Stundenzahl gearbeitet. Der Antrag ist also keine 
Kritik an ihrer Arbeit, sondern will eine Diskussion über die Ausrichtung 
ihrer Arbeit anstoßen. Wir bitten daher um eine entpersonalisierte Dis-
kussion.“ 

Begründung: erfolgt mündlich

AntragstellerInnen: Janis Ehling, Kerstin Wolter, Malte Pannemann,  
Franziska Lindner (alle Bundesvorstand)

Der Bundeskongress möge beschließen:
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Änderungsantrag ÄA.12.1
Mehr Geld für die Gruppen

Streiche „200 Euro“  und füge ein „250 Euro“

Begründung: Wir unterstützen den Antrag, wünschen uns aber eine 
noch größere Unterstützung des Bundesverbandes für die Basisgrup-
pen. Viele Basisgruppen haben keinerlei finanzielle Ressourcen. Wir 
wollen ihre Arbeitsfähigkeit deshalb erhöhen und plädieren für eine 
Unterstützung von 250€ pro Semester.

AntragstellerInnen: DieLinke.SDS Marburg

Der Bundeskongress möge beschließen:

Änderungsantrag ÄA.14.1
Einrichtung Männerplenum

Füge an nach letztem Satz:

Parallel zum Frauenplenum soll es ein Männerplenum geben, in dem 
es Raum für die Auseinandersetzung mit patriachalen und sexistischen 
Problematiken innerhalb und außerhalb von Die Linke.SDS gibt. Dieses 
Männerplenum hat keine politischen Rechte wie das Frauenplenum es 
hat.

Begründung: Erfolgt mündlich

AntragstellerInnen: DieLinke.SDS Jena

Der Bundeskongress möge beschließen:
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Änderungsantrag ÄS.1.1
Maximal zwei Amtszeiten in einem 
Amt

Füge ein nach „wiedergewählt werden.“: 
Nach mindestens einem Jahr Pause kann sich die entsprechende Per-
son ein weiteres, letztes Mal wählen lassen.“

Begründung: erfolgt mündlich

AntragstellerInnen: DieLinke.SDS Marburg

Der Bundeskongress möge beschließen:

Änderungsantrag ÄS.2.1
Gleichstellung sichern

§7 (4) wird ergänzt durch:
(5)
Der §7 kann nur mit einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden dele-
gierten Frauen geändert werden. Eine solche
Änderung bedarf anschließend noch der Zweidrittelmehrheit der an-
wesenden Delegierten des Bundeskongresses.

Begründung: Erfolgt mündlich

AntragstellerInnen: DieLinke.SDS Marburg

Der Bundeskongress möge beschließen:
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Sonstiges zu den Anträgen:

Franziska Brychy zieht ihre Unterstützung des Antrags A 7: „Bezahlte 
Stellen müssen jährlich neu ausgeschrieben werden“ zurück, weil die 
Stellen des SDS bereits jährlich neu ausgeschrieben werden und weil 
die schriftliche Begründung als Angriff auf die bestehenden Stelle-
ninahber_innen aufgefasst werden könnte, selbst wenn sie nicht mit 
abgestimmt wird.

A.7 Bezahlte Stellen müssen jähr-
lich neu ausgeschrieben werden

Die Antragsteller: Janis Ehling, Kerstin Wolter, Malte Pannemann, Fran-
ziska Lindner (alle Bundesvorstand) möchten in der Begründung zum 
Antrag A.10 streichen: „Der Erfolg... sehr mäßig.“ und „Sie ist meist nur 
zu Stoßzeiten beschäftigt.“ Und am Anfang der Begründung einfügen: 
„Vorbemerkung: Die Intention der Antragsteller_innen ist es nicht über 
Personen zu diskutieren. Der Antrag ist keine Kritik an der persönlichen 
Arbeit der GruKa-Mitarbeiter_innen. Die GruKa-Mitarbeiter_innen haben 
mit großem Einsatz und vielen Überstunden für den Verband gearbei-
tet. Wir bitten diesen Antrag auch so zu diskutieren.“

A.10 Abschaffung der GruKa-Stelle / 
Rotierende GruKa-Stelle
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Kandidatur für den Bundesvorstand
Max Manzey
Mein Name ist Max Manzey, ich 
studiere Geographie (B.A.) an der 
Humboldt-Uni Berlin und bin seit 
etwa 3 Jahren im SDS aktiv. Neben 
dem SDS bin ich Mitglied bei der 
LINKEN und ver.di, sowie Unterstüt-
zer des marx21 Netzwerkes.

Bevor ich zum SDS kam, war ich 
im Bildungsstreik aktiv und habe 
mich in der Fachschaft meines 
Instituts engagiert. Seit einigen 
Jahren bin ich also in Sachen 
Hochschulpolitik unterwegs und 
habe den SDS auch 2 Jahre im 
Studierendenparlament meiner 
Uni vertreten. 
Im SDS-Berlin war ich in verschie-
denen Projekten aktiv. 
Auf Bundesebene habe ich mich zeitweise an der critica-Redaktion 
beteiligt und bin im Moment in der inhaltlichen Vorbereitung des Kon-
gresses „Kapitalismus vs.
Demokratie“ aktiv.

Nun würde ich mich gerne auch stärker auf Bundesebene einbringen 
und kandidiere darum für den Bundesvorstand.

Insbesondere möchte ich mich bei folgenden Punkten einbringen:

1) Hochschulpolitik

Während dem Bildungsstreik hat sich unser Verband intensiv mit Hoch-
schulpolitik auseinander-
gesetzt, wodurch zum Beispiel die Broschüre „Streikgründe“ entstand. 
Seitdem hat sich der SDS
stärker in Bewegungen außerhalb der Uni, wie der Anti-Atombewe-
gung, Krisenproteste und
Blockupy eingebracht. Doch die Probleme an den Hochschulen sind 
nicht weniger geworden
– im Gegenteil: sie spitzen sich immer stärker zu. Ich würde mich gerne 
im Bundesvorstand
dafür einbringen, dass unser Verband aktuelle Positionen zu diesen Fra-
gen entwickelt und zum
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anderen dass es zu einer stärkeren Vernetzung von Leuten, die sich 
innerhalb des Verbandes mit
Hochschulpolitik beschäftigen, kommt. Denkbar wären zum Beispiel 
ein Flyer mit hochschulpolitischen Forderungen und ein Wochenend-
Seminar der SDS-Aktiven, die sich in der Hochschulpolitik und Gremien 
engagieren. Außerdem wurde bereits vor einem Jahr eine Neuauflage 
der Hochschuldenkschrift des historischen SDS diskutiert. Diese Idee 
wurde leider nicht weiterverfolgt, könnte ich mir aber vorstellen anzuge-
hen.

2) Soziale Lage von Studierenden

Es ist gut und richtig, dass wir uns in den letzten Monaten in die Krisen-
proteste eingebracht haben.
Was wir leider etwas versäumt haben, ist die Betroffenheit von Studie-
renden durch die Kürzungspolitik zu thematisieren und auf die konkre-
ten Probleme aufmerksam zu machen. Das zu geringe Bafög, prekär 
bezahlte Nebenjobs, steigende Mieten und Wohnraummangel sind 
Probleme
für viele Studierende, die sich durch die Wirtschaftskrise voraussichtlich 
noch verstärken werden.
Im Bundesvorstand würde ich mich dafür einsetzen, dass wir diese The-
men stärker in den
Blickpunkt rücken, Positionen und Forderungen entwickeln und auf 
diese Weise direkt bei den
Problemen vieler Studierender ansetzen. Natürlich sollte unser An-
spruch sein, diese dann in den
Kontext der Krise und des Kapitalismus zu setzen, um so Studierende für 
eine sozialistische
Perspektive zu gewinnen. Hinsichtlich der Mietsteigerungen gibt es ver-
schiedene Bewegungen,
wie die „Mieten stoppen-Kampagne“ oder die „Recht auf Stadt-Bewe-
gung“, in die sich der SDS
verstärkt einbringen könnte. In diesem Sinne beteilige ich mich auch 
an dem Antrag für die Gründung eines Bundesarbeitskreises zu Stadt-
politischen Themen und möchte mich dort engagieren.

3) Kongress „Kapitalismus vs. Demokratie“

In den letzten Monaten habe ich mich bereits in die Vorbereitung des 
Kongesses eingebracht und
würde dies gerne aus dem Bundesvorstand heraus fortsetzen. Ich den-
ke, dass unser Kongress ein
Kernprojekt des Verbandes in den nächsten Monaten sein sollte.
Wir sollte nicht nur gegen die Krise und ihre Auswirkungen protestieren, 
sondern uns auch inhaltlich damit auseinandersetzen und dies einem 
breiten Publikum zugänglich machen. Auf diese
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Weise haben wir auch die Chance mit Studierenden aus ganz 
Deutschland in eine Diskussion zu
kommen und sie für den Verband zu gewinnen.
ich möchte mich dafür einsetzten, dass der Kongress von möglichst 
vielen Gruppen des SDS
getragen wird, damit er uns auch nachhaltig inhaltlich voran bringt. 
Einen Beitrag dazu zu leisten würde aus dem Bundesvorstand heraus 
sicherlich viel besser klappen, da man dort eher die unterschiedlichen 
Hochschulgruppen kennenlernen und kontaktieren kann.

Darüber hinaus möchte ich mich natürlich an anderen Projekten und 
Kampagnen und einer
besseren Kommunikation im Verband beteiligen und hoffe auf euer 
Vertrauen. Wenn ihr Fragen,
Anmerkungen oder Kritik habt, könnt ihr euch gerne direkt bei mir mel-
den: max.manzey@gmail.com oder 0170-8170925.

Mit solidarischen Grüßen

Max
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Kandidatur für den Bundesvorstand
Benjamin Schumann
Hiermit erkläre ich meine Kandidatur für den Bundesvorstand des 
sozialistisch-demokratischen Studierendenverbandes auf dem X. Bun-
deskongress in Jena 

Genau so laufen Buvo Sitzungen ab! 

Mein Name ist Benjamin Schumann, ich bin 25 Jahre alt, komme ur-
sprünglich aus Oberbayern und  studiere derzeit im 8. Semester Politik-
wissenschaft in Chemnitz. 

2004  wurde ich Mitglied der PDS. In Oberbayern engagierte ich mich 
vor allem im Bereich Antifaschismus. Seit Beginn meines Studiums 2008 
bin ich darüber hinaus hochschulpolitisch aktiv, und gründete die 
lokalen Linksjugend- und SDS Strukturen mit. In der Folge übernahm ich 
die Aufgabe des Sprechers der SDS Gruppe. Neben diesen Tätigkeiten,  
engagierte ich mich für ein Jahr im Studentenrat der TU Chemnitz und 
arbeite dort noch immer in den Referat Antidiskriminierung und Hoch-
schulpolitik mit.

Zum letzten Bundeskongress wurde ich in den Bundesvorstand des 
SDS gewählt. Die Arbeit dort war nicht immer einfach, teilweise zeigten 
sich sehr unterschiedliche politische Vorstellungen. Leider wurde den 
inhaltlichen Streitfragen viel zu wenig  Zeit eingeräumt. Insgesamt sind 
die bestehenden Differenzen im Verband zweifelsohne lösbar. Jedoch 
müssen wir dazu alle daran arbeiten, die politische Kultur im Verband 
weiter zu verbessern. Als „bekennender Strömungsloser“ möchte ich 
erreichen, dass der Bundesvorstand sich aus strömungspolitischen 
Konflikten heraushält. Wir sollten uns als SDS inhaltlich konstruktiv in die 
Debatten der Linkspartei und der Linksjugend einbringen. Von Klünge-
leien und intransparenten Netzwerken halte ich aber überhaupt nichts! 
Vermehrte Zusammenarbeit mit dem Bundessprecherinnenrat der 
Linksjugend ist aus meiner Sicht derzeit sehr günstig und sollte voran-
getrieben werden. Hiervon erhoffe ich mir Synergieeffekte bei der po-
litischen Arbeit und mehr Klarheit in den Satzungsfragen. (Ziel ist und 
bleibt mehr Eigenständigkeit des SDS!)

Eines meiner politischen Ziele ist es, dass der SDS aktionsorientiert 
bleibt. Gerade die Blockupy Proteste waren sehr wichtig. Ich denke 
die Krisenproteste sind noch lange nicht zu Ende. Dennoch müssen 
auch andere Themen verstärkt behandelt werden. Durch die drohende 
Prekarisierung  breiter gesellschaftlicher Schichten werden vermehrt 
Ideologien der Ungleichwertigkeit sichtbar.  So zeigen Sarrazin und Co 
einen Rassismus und Sozialchauvinismus der auch an Hochschulen u
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um sich greift. Die Finanzkrise brachte in der medialen Öffentlichkeit ein 
zu tiefst empörendes Griechenbashing.  Es ist auch unsere Aufgabe 
hier entgegen zu wirken. 

Für den Verband wünsche ich mir eine breitere Aktivität der Basis an 
bundespolitischen Projekten. Ich glaube aber, dass es notwendig ist 
den politisch Aktiven in unserem Verband mehr Mitsprache an Bundes-
projekten einzuräumen. Langfristig sehe ich die strukturelle Umgestal-
tung des Verbandes zu mehr Basisdemokratie und zu mehr regionaler 
Mitbestimmung als notwendig an: Regionale Strukturen müssen po-
litischen Einfluss auf die Arbeit der Bundesebene bekommen. Nur so 
ist eine breitere Beteiligung zu erwarten. Selbstverständlich muss sich 
dieser Prozess in erster Linie von unten nach oben entwickeln. Einen 
derartigen Wandel des Verbandes zu unterstützen und zu begleiten 
wäre mein wichtigstes politisches Ziel im Bundesvorstand. 
Wenn ihr diese Ziele teilt, bitte ich um eure Stimme.
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Kandidatur für den Bundesvorstand
Kerstin Wolter
Liebe SDSler_innen, 
ich bin Kerstin Wolter und möchte 
für den Bundesvorstand von Die 
Linke.SDS kandidieren. 

Meine Arbeit  in einem Jahr Bun-
desvorstand:

Ich musste mich die ersten Mo-
nate erst einmal in die Arbeit des 
Bundesvorstandes einfuchsen. 
Vor allem, weil ich zuvor auf Bun-
desebene noch wenig aktiv war, 
musste ich viel lernen. 
Ich habe jedoch schnell versucht, 
mich in SDS-Projekte auf Bun-
desebene einzubringen. Dabei 
galt meine Arbeit vor allem den 
Themen Feminismus und Öko-
logie. Ich habe den BAK Ökologie bei den Vorbereitungen des Semi-
nars Peak Everything im letzten November in Leipzig unterstützt und 
die Beteiligung von Die Linke.SDS an den Castor-Protesten koordiniert. 
Die letzten Monate habe ich mich vor allem um die Organisation des 
Frauen-Förderprogramms gekümmert und begonnen, das Feminismus-
Seminar im November mitzuplanen. Ich habe die Koordination der 
FdVH-Seminare über nommen und versucht, die Seminarorganisa tor_in-
nen in ihrer Arbeit zu unterstützen. 
Ich habe mich nun nach einem Jahr Bundesvorstandsarbeit in vielen 
Bereichen weiter-entwickelt und habe nun viel Lust und Motivation, ein 
weiteres Jahr … Dabei sollen folgende Themen meine Schwerpunkte 
sein.

1. Feminismus

Während ich diese Zeilen schreibe, bin ich gerade auf dem Weg zur 
Zweiten Säule des Frauen-Förderprogramms in Marburg. Ich möchte 
mich in einem weiteren Jahr im Bundesvorstand intensiv in die Planung 
der Dritten Säule des FFP sowie des Feminismus-Seminars einbringen. 
Insgesamt möchte ich mich dafür einsetzen, das feministische Profil 
des Verbandes zu stärken. Feminismus darf kein Randthema bleiben, 
dem man sich ab und zu widmet. Er muss in allen Bereichen mitge-
dacht und verinnerlicht werden. Besonders auf Bundesebene wird 
deutlich, dass sich viel weniger Frauen an Veranstaltungen und Diskus-
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sionen beteiligen. Ich möchte, dass der Verband eine Plattform bietet, 
auf der sich Frauen gern an der Arbeit und an Auseinandersetzungen 
beteiligen. Dabei möchte ich nicht, dass Frauen eine aggressive und 
dominante Attitüde an den Tag legen wie manche Männer im Ver-
band, sondern mich für eine Atmosphäre stark machen, die auf solche 
Machtmechanismen verzichtet.

2. Mieten- und Stadtpolitik

Auf dem X. Bundeskongress in Jena stelle ich zusammen mit anderen 
Aktiven des Verbandes einen Antrag, dass das Thema Mieten- und 
Stadtpolitik zu einem Schwerpunkt im Verband werden soll. Dafür 
möchten wir einen Bundesarbeitskreis „Stadtpolitik“ gründen. Ich 
möchte mich im Bundesvorstand für das Thema stark machen und 
auch, falls der Antrag angenommen wird, den BAK unterstützen. Dabei 
möchte ich mich vor allem an den Vorbereitungen eines Seminars und 
der Erstellung von Reader und Broschüre beteiligen. Die Privatisierung 
öffentlichen Wohneigentums und damit einhergehende steigende 
Mieten trifft vor allem Leute mit einem schmalen Einkommen hart. Sie 
werden oft an den Rand der Städte gedrängt oder gezwungen, einen 
Großteil ihres Geldes für das Wohnen auszugeben. Dabei sollte das 
Recht auf Wohnen und die Wahl des Wie und Wo zu den Grundrechten 
jedes Menschen zählen. In Unistädten sind vor allem Studis von dem 
Prozess, der oft als Gentrifizierung bezeichnet wird, betroffen. Gerade 
deshalb ist es wichtig, die Prozesse der Gentrifizierung und Stadtpolitik 
als Ganzes zu verstehen und zu hinterfragen. Bei diesem (Meinungs-)
bildungsprozess sollte die Die Linke.SDS eine kapitalismuskritische Ana-
lyse bieten.

3. Die Hochschule als Aktionsfeld von Die Linke.SDS

Die Linke.SDS trägt in seinem Namen nicht umsonst die Bezeichnung 
Studierendenverband. Damit ist nicht nur die Herkunft ihrer Aktiven um-
rissen, sondern auch ihr hauptsächliches Aktionsfeld: Die Hochschule. 
Ich möchte mich aus dem Bundesvorstand heraus für die Stärkung 
und Vernetzung der Basisgruppen von Die Linke.SDS einsetzen. Dabei 
lege ich mehr Wert auf die lokale Arbeit der Hochschulgruppen vor 
Ort, als auf große bundesweite Kampagnen, an denen sich nur we-
nige Gruppen beteiligen. Ich möchte, dass lokale Aktionen an den 
verschiedenen Hochschulgruppen in Zukunft auch finanziell verstärkt 
unterstützt werden. Der SDS kann an den Hochschulen kapitalismuskri-
tische Perspektiven stark machen und sich in Hochschulgremien und 
-bündnissen für linke Ideen einsetzen. Um diese Ideen mit Theorie zu 
unterfüttern, möchte ich mich in diesem Jahr an der Gestaltung der 
Herbstakademie beteiligen und zusammen mit anderen ein buntes 
Theorieangebot für die SDS-Gruppen zusammenstellen. 
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Zu mir

Ich bin 25 Jahre alt und studiere im 12. Semester Geographie, Sozial-
wissenschaften und Umwelt management an der Humboldt-Universität 
zu Berlin. 
Seit September 2009 bin ich in Berlin im SDS der Humboldt-Uni aktiv 
und habe dort gleich zu Beginn die Institutsgruppe der Naturwissen-
schaften mit aufgebaut. Von Januar bis Mai 2011 war ich Landesspre-
cherin vom SDS Berlin. 
Mein politisches Interesse liegt in den Feldern Ökologie, Feminismus 
und Mieten- und Stadtpolitik. In Berlin habe ich in verschiedenen Bünd-
nissen der Anti-Atom-Proteste und bei der Organisation der Aktion 
„Castor? Schottern!“ sowie „Block Brokdorf“ mitgearbeitet und SDS-
Veranstaltungen an den Berliner Universitäten zum Thema unterstützt. 
Nach einem halben Jahr Hamburg und wenig Basisgruppenarbeit, 
kehre ich nun nach Berlin zurück, um mich dort wieder aktiv in der HU-
Gruppe einzubringen.
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Kandidatur für den Bundesvorstand
Anne Geschonneck
Liebe Genossinnen und Genos-
sen,

Hiermit möchte ich mich erneut 
um einen Platz im Bundesvorstand 
des SDS bewerben.
Das vergangene Jahr war sehr 
lehrreich, arbeitsintensiv, span-
nend und spaßig. Es gibt für mich 
aber noch viele offene Baustellen 
um die ich mich während eines 
weiteren Jahres im Bundesvor-
stand gerne kümmern würde.

Wir rüsten die Uni ab!

Im letzten Jahr war einer meiner 
Arbeitschwerpunkte die Auseinan-
dersetzung mit dem Thema Krieg, 
Militarismus und Imperialismus. 
Zum einen habe ich mich intensiv in die Vorbereitung der Gegenpro-
teste zur Afghanistan-Konferenz im Dezember in Bonn eingebracht 
und den SDS in der Steuerungsgruppe von Partei, Jugend- und Studie-
rendenverband vertreten. Die Proteste waren natürlich nicht so groß 
wie erhofft, jedoch haben wir mit unserem Engagement auch unsere 
Verankerung in der Friedens- und Anti-Kriegs-Bewegung gestärkt.
Aus der hochschulpolitischen Perspektive gibt es mit der Zivilklausel-
bewegung mittlerweile ein breites gesellschaftliches Bündnis, welches 
sich gegen die Militarisierung der Hochschule einsetzt.
Auch ich bin im bundesweiten Zivilklausel-Bündnis für den SDS aktiv 
und würde dies gerne weiter fortführen. Der Einsatz für oder zumindest 
die Diskussion über die Zivilklausel ist wichtig, um die Hintergründe für 
eine zunehmende Einflussnahme des Militärs auf die Uni aufzudecken. 
Die fehlende Ausfinanzierung zwingt die Hochschulen sich von Drittmit-
teln abhängig zu machen, die imperialistischen Interessen Deutsch-
lands werden durch Rüstungsforschung auch an den Unis verfolgt. 
Ich möchte die nächste Zeit nutzen, um die Expertise die es im SDS 
zum Thema gibt aufzubereiten und in der Form von verschiedenen 
Materialien, wie Readern, Flyern und Referatsbaukästen für den gan-
zen Verband nutzbar zu machen. Als Fixpunkt dafür eignet sich die 
bundesweite Aktionswoche gegen die Militarisierung von Schulen und 
Hochschulen, die im September stattfinden wird.
Hier halte ich besonders den BAK AuF, in dem ich aktiv bin, für einen 
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geeigneten Rahmen zur Vorbereitung.

Nie wieder Faschismus

Ein weiterer Punkt meiner Arbeit war das Thema Antifaschismus. Die Vor-
bereitungen gegen den jährlich stattfinden Naziaufmarsch in Dresden 
habe ich für den Bundesvorstand im Bündnis Dresden Nazifrei zusam-
men mit den GenossInnen vor Ort in Dresden unterstützt. 
Die Nazis haben zwar (vorerst) aufgegeben, in Dresden ihren europa-
weit größten Aufmarsch inszenieren zu wollen, doch versuchen sie sich 
bereits in anderen Städten wie z.B. meiner Heimatstadt Magdeburg zu 
etablieren.
Ich möchte auch weiterhin, dass der SDS als antifaschistischer Akteur 
in Bündnissen wie Dresden Nazifrei aktiv ist und diesen Strategien ent-
schlossen entgegen tritt. 
 Aber natürlich ist unser Engagement auch an der Hochschule gefor-
dert, so z.B. bei der kritischen Auseinandersetzung und Aufklärung zum 
Thema Burschenschaften und Studentenverbindungen. Eine weitere 
Neuauflage der Block Fascism-Borschüre sowie die Erstellung eines 
„Burschi-Readers“ könnten Teil unserer antifaschistischen Aktivitäten 
sein.

Hochschulpolitik voran bringen

In der vergangenen Legislatur konnte ich mich leider dem Thema 
Hochschulpolitik nicht in der von mir erhofften Intensität widmen. Daher 
möchte ich mich in den kommenden zwei Semestern besonders für 
eine Stärkung unserer hochschulpolitischen Forderungen einsetzen. 
Bisweilen bleibt unser Anspruch, ein hochschulpolitischer Verband zu 
sein hinter unserer Praxis zurück. Wir bearbeiten viele allgemeinpoliti-
sche Plätze ohne sie immer konkret auf das Wirkungsfeld Hochschule 
zu beziehen.
Dafür müssen wir im SDS eine gemeinsame Debatte darüber führen, 
wie eine Strategie zur Durchsetzung von linken Forderungen an der 
Uni aussehen kann. Setzen wir unsere Kraft in Gremien wir Stura oder 
Asta ein? Oder gehen wir den Weg über die „außerparlamentarischer 
Opposition“? Im SDS gibt es dazu viele verschiedene Erfahrungen, die-
se sollten wir gemeinsam auswerten und für aktive antikapitalistische 
Hochschulpolitik nutzen. Dafür eignen sich unsere beiden Medien, criti-
ca und Praxis, sowie die Herbstakademie als Ort für kollektive Debatten.

Kongress Kapitalismus vs. Demokratie

Beim letzten Buko haben wir als Bundesvorstand die Idee für die erneu-
te Ausrichtung eines großen Kongresses eingebracht, welchen ich als 
eines unser größten Projekte in diesem Jahr und damit in der kommen-
den Legislatur sehe. 
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Gerade nach den Konflikten um die politische Praxis des SDS war 
zu beobachten, wie stark selbstbezogen und innengewendet der 
Verband agiert hat. Auf Bundesebene dominierten selten politische 
Diskussionen um Ziele und Perspektiven unserer Arbeit, sondern eher 
Debatten um Struktur und Form des SDS selbst. Bei meiner bisherigen 
Mitarbeit in der Programm-AG konnte ich jedoch feststellen, dass die 
Organisation des Kongresses wieder breite politische Diskussionen 
gruppenübergreifend in Gang setzt, was ich als überaus wichtig emp-
finde, wollen wir auch weiterhin ein bundesweit handlungsorientierter 
Verband bleiben
Um dies zu bestätigen, will ich auch weiterhin im Bundesvorstand mei-
nen Teil dazu beitragen, dass der Kongress der politische Höhepunkt 
im Jahr 2012 wird. Schon jetzt hat sich gezeigt, dass wir mit dem Span-
nungsverhältnis Kapitalismus und Demokratie nah an den aktuellen 
gesellschaftlichen Debatten liegen und es zeichnet sich ab, dass wir 
mit unserem Kongress auf breites Interesse stoßen.

Lokal verankert – bundesweit vernetzt

„Es ist an der Zeit die regionale Zersplitterung zu überwinden, die uns 
durch die föderalen Strukturen im Bereich der Hochschulpolitik nahe 
gelegt wird. Wir brauchen endlich einen bundesweit organisierten, star-
ken linken Studierendenverband.“ – so formulieren wie es in unserem 
Selbstverständnis. In meiner Zeit im Bundesvorstand habe ich jedoch 
oft auch erlebt, wie lokales Engagement gegen die Aktivität auf Bun-
desebene als Widerspruch diskutiert wurde. Ich halte den Schluss, 
mehr Aktivität in der Basisgruppe geht nur unter Schwächung des 
Engagements auf Bundesebene allerdings für falsch. Als bundesweiter 
Studierendenverband brauchen wir beides: Aktive Gruppen an den 
Hochschulen, die in die lokalen Kontexte eingebunden sind, als auch 
eine politische Bundesebene mit bezahlten Stellen, die lokale Arbeit 
unterstützt und gleichzeitig bundesweite Projekte umsetzen kann. Diese 
beiden Ebenen bedingen sich gegenseitig und sollten nicht gegenei-
nander gestellt werden. Ich möchte weder einen Verband, in dem die 
einzelnen Gruppen völlig unabhängig vor sich hinarbeiten, noch eine 
Bundesebene, die an den Projekten der Hochschulgruppen vorbei 
arbeitet. 
Ich habe daher versucht, meine GenossInnen in der Geschäftsführung 
und im Bundesvorstand bei allen unseren politischen Projekten nach 
Kräften zu unterstützen - sei es nun bei der Organisation des Frauen-
Förder-Programms, der Mobilisierung zu den Blockupy-Protesten nach 
Frankfurt oder den Vorbereitungen von Bundesparteitagen der LINKEN. 

Auch zukünftig möchte ich mich wieder vielfältig in die Arbeit im Bun-
desvorstand einbringen und hoffe dafür eure Unterstützung zu bekom-
men.
Solidarische Grüße,
Anne.
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Persönliches: Ich bin 21 Jahre alt und studiere im 6. Semester Jura und 
Politik an der MLU Halle-Wittenberg. Hier bin ich auch seit 2009 in der 
örtlichen Hochschulgruppe aktiv.
Ich bin weiterhin Mitglied und aktiv in der Linksjugend [‚solid], in der 
Partei DIE LINKE, bei der Roten Hilfe, seit kurzem im Netzwerk marx21, bei 
der Informationsstelle Militarisierung und bei ver.di.
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Kandidatur für den Bundesvorstand
Noah Zeise
Liebe Genossinnen und Genossen,

nach mehreren Semestern (hochschul-)politischer Arbeit in unserem 
Studierendenverband auf lokaler und bundesweiter Ebene, habe ich 
mich entschieden auf dem 10. SDS-Bundeskongress in Jena für den 
Bundesvorstand zu kandidieren.
Im Folgenden findet ihr kurz zusammengefasst einige Informationen 
zu mir und meinen bisherigen Arbeitsschwerpunkten. Ferner würde ich 
mich freuen, wenn ihr euch bei Fragen oder Anmerkungen an mich 
wendet unter 015771804926 oder noahzeise@gmx.de.

Zu mir:

Ich heiße Noah Zeise, bin 24 Jahre alt und studiere im sechsten Semes-
ter im Hauptfach Geschichtswissenschaft sowie Volkswirtschaftslehre 
und Politikwissenschaft im Nebenfach an der Goethe-Universität in 
Frankfurt am Main.

Was ich bisher gemacht habe:

Im Jahre 2008 war ich als Schüler an den zahlreichen Protesten gegen 
die Einführung von Studiengebühren in Hessen aktiv beteiligt. Seitdem 
habe ich mich auch weiterhin bei lokalen und regionalen Studieren-
denprotesten sowie im bundesweiten Bildungsstreik eingebracht. Seit 
2010 schließlich bin ich aktives Mitglied der SDS-Gruppe in Frankfurt. Im 
Rahmen der der AStA-Tätigkeit unserer Gruppe war ich im letzten Jahr 
Referent für Hochschulpolitik. Den Schwerpunkt meiner Arbeit im AStA 
bildete der Bildungsstreik und die Zivilklausel.
Meines Erachtens beginnt politische Arbeit vor der eigenen Haustür, 
an der Hochschule und am Arbeitsplatz, immer in Anbindung an das 
gesellschaftliche Geschehen. Daher habe ich in den letzten Jahren an 
vielen sozialen und politischen Protesten aktiv teilgenommen. So arbei-
tete ich in den letzten Monaten hauptsächlich an der praktischen und 
inhaltlichen Vorbereitung der Blockupy-Proteste vom 16.-19. Mai 2012 in 
Frankfurt vor Ort mit.

Was ich im Bundesvorstand machen möchte:

Ich beabsichtige mich vor allem in die zukünftige Ausrichtung des Bun-
desverbandes einzubringen und theoretische sowie politische Konzep-
te für den SDS mit zu erarbeiten. Ein wichtiges Instrument dazu sehe ich 
in unserem Theoriemagazin „Praxis“, das ich gerne weiter vorantreiben 
möchte. Im Sinne der Profilschärfung des Verbandes habe ich auch 
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vor, viel Energie in die Vorbereitung und Durchführung der diesjähri-
gen Herbstakademie zu investieren.  In dem Sinne betrachte ich den 
Kapitalismus vs. Demokratie-Kongresses als Instrument als SDS auf uns 
aufmerksam zu machen und neue Leute zu erreichen.
Zum anderen möchte ich einen Beitrag zum Aufbau von Ortsgruppen 
leisten und die regionale Vernetzung der einzelnen Hochschulgruppen 
untereinander stärken. So biete ich auch regionalen Veranstaltungen 
und Konferenzen durch inhaltliche und organisatorische Zuarbeit mei-
ne Unterstützung an.
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Kandidatur für den Bundesvorstand
Stephanie Borck
Liebe Genoss_innen,
hiermit bewerbe ich mich für den Bundesvorstand des SDS. 

Ich bin 23 Jahre, studiere im 2. Semester Soziologie im Masterstudien-
gang an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und habe hier bereits 
8 Semester Bachelorstudium absolviert. Etwa seit meinem 2. Semester 
bin ich aktiv im SDS Jena. Von einer sehr kleinen, unkontinuierlich ar-
beitenden Gruppe wuchsen wir unter anderem durch den Bildungs-
streik 2009 an und verstärkten unsere politischen Aktivitäten. Auch ich 
verstärkte mein politisches Engagement und wurde Anfang 2010 Re-
ferentin für Hochschulpolitik des Studierendenrates der FSU Jena. Mitte 
2010 wurde ich in den Studierendenrat gewählt und seit Ende 2010 
leitete ich das Gremium für ein Jahr als gewähltes Vorstandsmitlgied 
des StuRa. 2011 wurde ich in das Gremium wiedergewählt, aber habe 
statt der Aufgabe des Vorstandes wieder das Referat für Hochschulpo-
litik übernommen. Zeitgleich baute ich mit anderen Genoss_innen den 
SDS in Jena weiter auf und gestaltete Aktionen und Veranstaltungen 
der Gruppe mit.

Durch mein politische Engagement habe ich politische Felder er-
schlossen, die meiner Meinung nach auch für den Bundesverband 
eine wichtige Rolle spielen sollten:
Durch meine Arbeit als Referentin für Hochschulpolitik war es möglich, 
dass der SDS in Jena auch immer einen starken Bezug zur Hochschul-
politik hatte. So gestalteten wir jeden Bildungsstreik aktiv mit, unterstüt-
zen das Thema Zivilklausel und beschäftigten uns mit der Ausfinanzie-
rung der Hochschullandschaft. Durch Unterstützung von Protesten oder 
Informationsveranstaltungen konnten diese Themen auf den eigenen 
und universitätsweiten Bildschirm geholt werden. Dadurch ist einerseits 
die Bekanntheit der Gruppe an der Universität gestiegen,  andererseits 
verhalf uns dies selbst zu politischer und inhaltlicher Weiterbildung. Für 
einen sozialistisch-demokratischen Studierendenverband ist es eine 
äußerst wichtige Aufgabe sich mit  hochschulpolitischen Themen aus-
einanderzusetzen, sie aufs Parkett der politischen Debatte zu bringen 
und auch immer mit einer grundsätzlichen Kritik am System des Kapi-
talismus in Verbindung zu bringen. So kann es der SDS schaffen seiner 
Verantwortung als Studierendenverband in Sachen Hochschulpolitik 
wieder (mehr) gerecht zu werden. Davon unbenommen ist  natürlich, 
dass wir auch andere gesellschaftliche Kämpfe und Prozesse nicht 
ignorieren dürfen und sie in unsere Arbeit solidarisch und praktisch 
einbinden müssen. 

Vom Abstrakten zum Konkreten:
Zum Thema Zivilklausel hat es der Verband bislang leider nicht ge-
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schafft, dass bei den einzelnen Hochschulen und Hochschulgruppen 
mehr ankommt als (tatsächlich) schicke Aufkleber und Plakate. Das 
Thema war zwar ab und an präsent im Verband, doch um eine Ausei-
nandersetzung zu Militarisierung und ökonomischen Rüstungsforschen 
an den Hochschulen anzustoßen, braucht es mehr. Gerne würde ich 
den Gruppen dafür verstärkt unter die Arme greifen, einen Referent_in-
nenpool aufbauen und Aktionsideen entwickeln. 
Der Einsatz für eine Klausel und die Beschäftigung mit dem Thema mili-
tärische Forschung kann uns die Möglichkeit eröffnen, die Forschungs-
praxis an den Hochschulen zu ändern und zugleich einen Ansatz zur 
grundlegenden gesellschaftlichen Auseinandersetzung um Militarisie-
rung fruchtbar zu machen.
Gleiches gilt für kürzlich vergangene oder kommende Jubiläen, wie 
zum Beispiel dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Numerus 
Clausus und dem „Bafög-Geburtstag“. Hier blieb es leider von Seiten 
des Verbandes sehr still. 
Aus eigener Erfahrung weiß ich wie langwierig und schwer es an einer 
Hochschule sein kann hochschulpolitische Themen wie die Zivilklausel 
in die öffentliche Debatte zu heben. Doch gerade diese Themen sind 
es, welche unser Profil als Studierendenverband prägen sollten. Auch 
weil wir damit bundesweit in Erscheinung und politische Auseinander-
setzungen treten können, aber auch jede Gruppe vor Ort sich und ihre 
Hochschule weiterentwickeln kann.

Auch Konkretes muss richtig umgesetzt werden:
Solidarisches und offenes Umgehen miteinander, konstruktive Debatten 
und Kritik sowie hierarchiefreier Umgang miteinander waren und sind 
für mich grundlegende Eckpfeiler der Arbeit im SDS. Dies konnte ich 
zusammen mit anderen Aktiven in der Jenaer Gruppe umsetzten und 
erlebte wie positiv sich dies auf unsere politischen Tätigkeiten auswirkte. 
Leider habe ich oftmals das Gefühl, dass solch ein Umgang nicht für 
den gesamten Verband gilt. Gerade auf Bundesebene ist es wichtig 
Teilhabe an politischen Prozessen im SDS für Alle sicher zu stellen und 
Möglichkeiten der Mitarbeit für Alle zu eröffnen. Dies ist meiner Meinung 
nach nur möglich, wenn Umgang auf Augenhöhe stattfindet und mehr 
basisdemokratische und konstruktive Arbeit im Verband stattfindet. So 
ist das Konzept des Jenaer Bundeskongresses an diesen Grundsätzen 
entlang gewachsen und von uns auch immer als der Versuch eines 
besseren Umgangs miteinander angesehen worden. Soweit es mir 
möglich ist, möchte ich versuchen diesen Umgang zu stärken und aus-
zubauen. 

Außerdem:
Ich bin Mitglied der Partei DIE LINKE. und der GEW. 
Falls ihr Fragen an mich habt, so stellt sie mir gerne auf dem Bundes-
kongress oder auch vorher per Mail 
stephanie.borck@googlemail.com




