
Eingegangene Anträge an die 
Mitgliederversammlung der linksjugend ['solid] 

Nürnberger Land 
 

Antrag 1 „jugendpolitische*r Sprecher*in in DIE 
LINKE. KV Nürnberger Land“ 

 
Antragssteller: Valentin Schötz 
 
Die Basisgruppe möge beschließen folgenden Antrag als linksjugend [´soild] Nürnberger Land an den 
Kreisparteitag von DIE LINKE. KV Nürnberger Land zu stellen: 
 
Der Kreisparteitag setzt eine*n jugendpolitische*n Sprecher*in als weiteres Mitglied des 
Kreisvorstandes ein. Dieser wird durch die linksjugend ['solid] Nürnberger Land vorgeschlagen. Die 
linksjugend ['solid] Nürnberger Land kann bis zu einmal im Jahr dem Kreisvorstand ein Mitglied von 
DIE LINKE. KV Nürnberger Land mit dessen Zustimmung als Vorschlag geben. Dieses wird bei der 
nächsten Wahl des Kreisvorstandes, bei einem Quorum von 50 %, gewählt.  
 
Die Anzahl der weiteren Mitglieder auf der Liste zur Sicherung der Mindestquotierung des 
Kreisvorstandes werden so angepasst das die Mindestquotierung eingehalten wird. 
 
Begründung: 
Da über die Hälfte der Mitglieder des Kreisverbandes unter 35 Jahre alt sind, ist es sinnvoll die Jugend 
im Kreisvorstand zu repräsentieren und so auch eine*n demokratisch legitimierte*n 
Ansprechpartner*in für junge Leute zu schaffen. 
 
 
 

Antrag 2 „Erklärung zu unserer Arbeit“ 
 
Antragsteller: Daniel Wiedmann 
 
Antragstext: 
 
Wir, die linksjugend ['solid] Nürnberger Land, verstehen uns als eine basisdemokratische 
Gemeinschaft. Wir wollen junge Menschen im Nürnberger Land mit linken Themen abholen, sowie 
den politischen Diskurs zwischen ihnen anregen und fördern.  
Es ist für uns selbstverständlich, dass Aktionen, an denen wir uns als Basisgruppe in jeglicher Form 
beteiligen, um Kritik an bestehenden Verhältnissen zu üben, konstruktiv und friedlich ablaufen. 
Aktionen, bei denen Fremdeigentum beschädigt wird, werden wir als Basisgruppe weder mittragen, 
noch unterstützen. Wir lehnen solche Aktionen konsequent ab und kritisieren sie öffentlich. 
Demzufolge distanzieren wir uns hiermit klar von sogenannten „Protestaktionen“, bei denen es zu 
Vorfällen wie oben beschrieben oder solchen, die diesen ähnlich sind, kommt da sie nach unserer 
Auffassung kontraproduktiv sind, unsere Außenwirkung negativ beeinflussen und somit zum Gegenteil 
von dem führen, was wir als Ziel verfolgen!   

 


