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Liebe Jusos 
in der Oberpfalz,
liebe Genossinnen 
und Genossen, 

passend zum Superwahljahr – die 
Bundespräsidentenwahl und die 
Wahl in den Niederlanden liegen ge-
rade hinter uns, vor uns die Wahlen in 
unserem Nachbarland Frankreich und 
im Herbst schließlich die Bundestags-
wahl – liegt euch nun die erste Ausga-
be des Mitgliedermagazins der Jusos 
Oberpfalz vor. Ich will hier noch nicht 
zu viel verraten, aber es ist für jeden 
Geschmack etwas dabei!  

Unsere erste Ausgabe steht dabei 
ganz im Zeichen des kommenden 
Bundestagswahlkampfes. Wir haben 
die Oberpfälzer KandidatInnen um 
ein Direktmandat für den Bundestag 
und unsere Juso-Bundesvorsitzende 
Johanna Uekermann gefragt, was sie 
sich von dieser Wahl erwarten. Viele 
Expertinnen und Experten sind über-
zeugt: Dieser Wahlkampf wird einer 
der härtesten Bundestagswahlkämp-
fe in der Geschichte der Bundesrepu-
blik Deutschland. 

Nicht nur in anderen Ländern Euro-
pas, sondern auch hier in Deutsch-
land sind die Rechtspopulist*innen 
auf dem Vormarsch. Aber: Wer AfD 
wählt, der wählt die Abschaffung 
der gesetzlichen Rentenversiche-
rung, der Arbeitslosenversicherung 
und vieles mehr. Wir wollen keinen 
Schritt rückwärts machen, sondern 
lieber zwei nach vorne! Es ist Zeit für 
mehr Gerechtigkeit und für echte So-
zialdemokratie. Es ist Zeit für Martin 
Schulz, damit endlich Schluss ist mit 
dieser Politik der „Alternativlosig-
keit“.  

Daneben wollen wir euch mit der 
ersten Ausgabe unserer Mitglieder-
zeitschrift auch einen Einblick in die 
Arbeit des Juso-Bezirksvorstandes im 
letzten Jahr geben. Ihr werdet sehen 
– es hat sich einiges getan! Angefan-
gen mit der Juso-Landeskonferenz im 
Frühjahr, auf der Danielle Gömmel 

Vorwort

und Michael Kick als neue stellver-
tretende Juso-Landesvorsitzende 
aus der Oberpfalz gewählt wurden.
Beide sind innerhalb eines Jahres zu 
einer festen Größe innerhalb des Ju-
so-Landesvorstandes geworden. 

Auch innerhalb des Bezirks haben 
wir uns am 10. Juli 2016 auf unse-
rer Bezirkskonferenz personell neu 
aufgestellt. Mit einem Team aus be-
kannten und noch nicht so bekannten 
Gesichtern wollen wir in den nächs-
ten Jahren unter meinem Vorsitz die 
engagierte und erfolgreiche Arbeit 
der letzten Jahre fortsetzen. 
Das Highlight im letzten Jahr war 
dann definitiv unsere Seminarfahrt 
nach Dachau Ende Oktober. Auf 
dem Programm stand unter ande-
rem der Besuch der KZ-Gedenkstät-
te. Auch 70 Jahre nach Kriegsende 
muss die Ermordung tausender Men-
schen mehr sein als nur Erinnerung. 
Max Mannheimer, der auch letztes 
Jahr als einer der letzten lebenden 
Zeitzeugen verstorben ist, hat ein-
mal gesagt: „Ihr seid nicht schuld an 
dem, was war, aber verantwortlich 
dafür, dass es nicht mehr geschieht.“
Es liegt an uns, unsere Zukunft zu ge-
stalten. Sie zu einer besseren Zukunft 
zu machen. Dies kann nur gelingen 
mit echter sozialdemokratischer Poli-
tik. Deshalb blicken wir nicht nur auf 
das letzte Jahr zurück, sondern bli-
cken auch in die Zukunft. 

Was bedeutet sozialdemokratische 
Politik heute? Wie lässt sich an alte 
Erfolge anknüpfen? Mit einem „Wei-
ter so wie bisher“ oder einem „Back 
to the roots“?
Antworten auf diese Fragen und vie-
les mehr findet ihr vor euch – in der 
ersten Ausgabe der Mitgliederzeit-
schrift der Jusos Oberpfalz.

Viel Spaß beim Lesen, Nachdenken 
und Diskutieren!!! Ein großes Danke-
schön auch an alle, die uns bei die-
ser Ausgabe unterstützt haben.

Für Beschwerden, Kritik, Anregun-
gen, Lob und für alles, was ihr uns 
sonst schon immer einmal sagen 
wolltet oder falls ihr einen Beitrag 
für die nächste Mitgliederzeitschrift 
schreiben wollt, dann könnt ihr uns 
unter 
jusos.oberpfalz@googlemail.com
jederzeit erreichen.

Freundschaft!

Peter Strahl
Bezirksvorsitzender Jusos Oberpfalz

Peter Strahl
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Wie jedes Jahr im Spätherbst kamen im 
vergangenen November über 300 Ju-
sos für den Bundeskongress zusammen, 
um sich auszutauschen, zu diskutieren 
und um eine Vielzahl von Anträgen zu 
beschließen. Diesmaliges Ziel der Reise: 
Dresden – die Pegida-Hochburg. Genau 
der richtige Ort für das Kongress-Motto 
„Farbe bekennen“.

Die Bayerische Delegation auf dem 
BuKo umfasste etwa dreißig Personen. 
Darunter: zwei manchmal sogar drei 
aus der Oberpfalz! Für die bayerischen 
Delegierten beginnt der Bundeskongress 
allerdings schon zwei oder drei Wochen 
vorher, wenn die Delegationsvorbespre-
chung stattfindet – ein Pflichttermin, wenn 
man so will, und zwar sowohl für Bun-
deskongress-Neulinge als auch für „alte 
Häsinnen und Hasen“. 

Bevor über den Inhalt des circa 500 
Seiten dicken Antragsbuches diskutiert 
und intern abgestimmt wird, werden die 
Frischlinge über die sog. Strömungen 
aufgeklärt. Als Bayern gehören wir auto-
matisch zu den Tradis – Juso, die mit ihren 
Überzeugungen an der linken Seite des 
Spektrums stehen. Dass dies bei weitem 
nicht auf jeden Landesverband zutrifft, 
zeigt sich auf dem Bundeskongress recht 
deutlich! 

Der erste Kongresstag begann nach einer 
langen Busreise am späten Nachmittag – 
mit der für Juso-Veranstaltungen üblichen 
Verspätung um mindestens 15 Minuten 
versteht sich. Auch wenn das Motto des 
diesjährigen Bundeskongresses vor allem 
den Kampf gegen Rechts betonte, fanden 

sich im Antragsbuch auch alle anderen 
Themen im großen Aufgebot. 
Am ersten Tag geht es natürlich auch 
gleich los – neben spannenden Diskussi-
onen und heißen Antragsdebatten bildet 
natürlich die politische Prominenz das 
Highlight des Kongresses. 
Am zweiten Tag wurde die diesjährige 
Gastrednerin begrüßt: Andrea Nahles, 
unsere Arbeitsministerin. Mit ihr auf dem 
Podium drehte sich die Vormittagsdebat-
te selbstverständlich um die Themen Ar-
beit, Rente und Digitalisierung. Kurz vor 
Andreas Vortrag wurde im Plenum noch 
der Leitartikel behandelt. 
Die zentrale Forderung in diesem Antrag 
bestand in der Änderung des Berufsbil-
dungsgesetzes. 
Hierbei soll die Ausbildung gesetzlich ga-
rantiert und das duale Studium in diesem 
Gesetz aufgenommen werden. Im Detail 
soll die Ausbildungszeit nicht verkürzt, 
eine Mindestvergütung und einheitliche 

Regeln bei Freistellung und Lohnfortzah-
lung während der Berufsschulzeit einge-
führt werden, um nur einige Aspekte des 
Antrags zu nennen.  

Zu diesen Forderungen stimmte auch 
Andrea Nahles zu. Sie betonte, dass 
insbesondere im Hinblick auf die Rente 
der erste Schritt eine gute Ausbildung sei. 
Dass 50% der Verträge für junge Leute 
derzeit befristet sind, kritisierte Nahles. 
„Kein Mensch braucht die sachgrundlose 
Befristung“, setzte Andrea nach. 

Das Thema Digitalisierung betrachtete 
die Bundesarbeitsministerin nicht nur als 
glorifiziertes Zukunftsthema. Immer und 
überall arbeiten zu können, rücke das 
Arbeitsleben näher ans private Leben he-
ran. „Die Arbeitszeit ist auch ein Schutz“, 
so die Genossin Bundesministerin. Trotz 
aller Nüchternheit betonte Nahles auch 
die Vorteile der Digitalisierung, dass 
etwa auch neue flexible Arbeitszeitmo-
delle und Wahlarbeitszeiten durch sie 
möglich sein werden. 

Bevor die Delegierten zur traditionellen 
Party am zweiten Kongressabend star-
ten durften, stand noch die Nominierung 
der Kandidatin für das Amt des YES Vice 
President auf dem Programm. Die Wah-
len des Vorstandes der europäischen 
Jungsozialist*innen sind für dieses Jahr 
geplant. Mit ihrer Kandidatur will Michel-
le Rauschkolb „ein Zeichen setzen gegen 
den Nationalismus in Europa“. 

Am letzten Kongresstag trat nochmal po-
litische Prominenz auf die Bühne: die SPD 
Generalsekretärin Katarina Barley. In ih-
rer Rede beschäftigte sie sich besonders 
mit dem Bundestagswahlkampf 2017. 
Dabei richtete sie unausweichlich auch 
den Blick nach Frankreich und die USA. 
„Wir haben es mit einer Welle zutun, die 
in Europa um sich greift und darüber hi-
naus“, so Barley. Hetze, Anfeindungen 
und Angriffe in der politischen Debatte 
gehören zum neuen Ton. Wird das auch 
Teil des deutschen Wahlkampfes sein?

Mit diesen Worten im Kopf und dem 
Blick auf das Wahljahr 2017 endete der 
Juso-Bundeskongress 2016.

Verfasserin: Barbara Roidl

Auf nach dresden
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Das Bündnis für Toleranz und Menschen-
rechte ist ein breitgesellschaftlich aufge-
stelltes Bündnis, welches 42 Gruppie-
rungen von politischen Organisationen 
wie uns die Jusos, SPD, Linke, Grüne 
bis zu den Bildungswerken der Kirchen, 
die Arbeiterwohlfahrt, Gewerkschaften 
und Kreisjugendringe von Amberg-Sulz-
bach, Schwandorf und Neustadt, sowie 
Künstler*innen aus der Region umfasst. 
Das Bündnis wurde anlässlich des Wahl-
kampfauftaktes der AfD mit einem Vor-
trag von Frauke Petry am vergangenen 
1. Oktober in Kreuth, Gemeinde Rieden, 
im Landkreis Amberg-Sulzbach gegrün-
det. Die AfD wollte sich mit ihrem Wahl-
kampfauftakt in Kreuth in der Oberpfalz 
etablieren und ihren Mitgliederstand 
von 60 Personen deutlich erhöhen. Zur 
Besonderheit der Ortschaft Kreuth muss 
erwähnt werden, dass neben den 30 
Einwohner*innen etwa 40 Asylbewer-
ber*innen untergebracht waren. Beson-
ders heikel: Der Vermieter des Veranstal-
tungsraumes an die AfD war ebenfalls 
der Vermieter der Räumlichkeiten für die 
Asylbewerber*innen an den Landkreis. 
Anscheinend war er sich nicht im Klaren 
darüber, an wen er seine Veranstaltungs-
räume vermietet hatte. Er versuchte zwar 
noch, den Mietvertrag mit rechtlichen 
Mitteln zu kündigen – jedoch vergeb-
lich. Somit durfte die AfD-Kundgebung 
in Sichtweite der Asylbewerberunterkunft 

Aufstehen, wenn es nötig ist 
Oberpfälzer Bündnis für Toleranz und Menschenrechte! 
Aktiv gegen rechtes Gedankengut!

stattfinden. 
Anlässlich dieses Umstandes organi-
sierte das Bündnis zwei Kundgebungen. 
Eine auf dem Amberger Marktplatz, um 
die AfD inhaltlich zu stellen, und eine 
in Kreuth, um der AfD Paroli zu bieten. 
Die Kundgebung in Amberg wurde in-
nerhalb von 10 Tagen unter Leitung der 
Jusos und der LinksJugend [solid] auf die 
Beine gestellt und umfasste am Ende 22 
Programmpunkte, bestehend aus Rede-
beiträgen und kreativen Darbietungen. 
Als Moderator der Kundgebung konnten 
wir den Bayern-3-Radiomoderator und 
gebürtigen Weidener Matthias „Ma-
tuschke“ Matuschik gewinnen. Für die 

Position der Jusos traten Ismail Ertug, 
MdEP, und Reinhold Strobl, MdL, ans 
Mikrofon. Ismail sprach zum Thema Euro-
pa und gab mit seiner Aussage „Ihr seid 
nicht willkommen“ in Richtung der AfD 
einen klaren Kurs vor! Reinhold, der sich 
in den Vorwochen um eine Verhinderung 
der AfD-Kundgebung bemühte und sich 
dafür auch öffentlich einiges an Kritik aus 
„konservativen“ Kreisen anhören durfte, 
zitierte aus einigen der über 130 Hass-E-
Mails, die er an nur einem Wochenende 
erhalten hatte. Neben den Standpunk-
ten der AfD zu den Themen Europa und 
soziale Gerechtigkeit wurden die The-
menbereiche Ökologie, Bildung, Flucht 
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und Fluchtursachen, Arbeitnehmer*in-
nenrechte, Mindestlohn, Sexismus, Ho-
mophobie und das AfD-Familienbild in 
den weiteren Redebeiträgen unverblümt 
dargestellt und auf ihre katastrophalen 
Auswirkungen hingewiesen, sollten die-
se umgesetzt werden. Die Kundgebung 
war ein voller Erfolg – über 650 Teilneh-
mer*Innen hatten sich hierfür am Amber-
ger Marktplatz versammelt. 
Neonazis, AfD und CSU kommen sich 
näher
Nach Abschluss der Kundgebung in 
Amberg fuhren die Teilnhemer*innen mit 
Bussen und PKWs nach Kreuth, um sich 
der AfD sowie dem anwesenden ver-
urteilten Neonazi Patrick Schröder und 
Mitgliedern des Freien Netzes Süd direkt 
entgegenzustellen. Auch hier konnte mit 
über 250 Teilnehmer*innen ein deutli-

7

ches Zeichen gesetzt werden. Besonders 
gefreut hatte uns, dass an dieser Kundge-
bung auch Jusos aus Schwandorf, Wei-
den und Regensburg sowie der SPD Be-
zirksvorsitzende Franz Schindler, MdL, 
teilnahmen. 

Kritisch anzumerken ist durchaus die Rol-
le der CSU und JU. Die Einladung zum 
Bündnis nahmen diese nicht an mit der 
unglaublichen Begründung, „weil wir in 
Bayern ja auch ein Problem mit dem Ter-
ror von links haben“. Auch an den Kund-
gebungen beteiligten sie sich nicht, son-
dern es wurden sogar teilweise öffentlich 
Sympathie für die Ideen von AfD und Co. 
geäußert, wie z.B. vom CSU-Gemeinde-
rat Hubert Haas aus Rieden. Haas, der 
sich AfD-nah bis offen rechtsextrem auf 
FB äußerte, hatte am 1. Oktober ein Sel-

fie mit Frauke Petry auf FB gestellt mit dem 
Kommentar „Das ist meine Kanzlerin“ 
und zwei Wochen davor beschimpfte 
er das Kabinett als „Volksverräter“. Trotz 
der Berichterstattung von Mittelbaye-
rischer und Der Neue Tag über dieses 
Verhalten und eines entsprechend öffent-
lichen Drucks sah sich die örtliche CSU 
nicht zum Handeln aufgefordert, sondern 
duldet solche Personen in ihren Reihen 
nach der Löschung des entsprechenden 
Facebook-Eintrags weiterhin. Fragen in 
der Causa Haas bleiben somit bis heute 
offen. 

Obwohl die Kundgebungen somit von 
vielen Bürgerinnen und Bürgern unter-
stützt wurde und wir mit ihnen ein Zeichen 
gegen Rechts in der Oberpfalz setzen 
konnten, ist uns durchaus klar: Gerade 
für die kommenden Wahlkämpfe muss 
der Kampf gegen rechtes Gedankengut 
nicht nur auf den Straßen weitergeführt 
werden. 
Er muss auch an den Esstischen in unse-
ren Familien, an den Stammtischen in den 
Vereinsheimen oder am Kantinentisch 
mit den Kolleg*innen geführt werden. 
Das Oberpfälzer Bündnis für Toleranz 
und Menschenrechte wird auch in den 
kommenden Jahren als ein progressiver 

Gegenentwurf zur rückwärtsgewandten 
Politik der AfD und von Teilen der CSU 
bestehen bleiben. Die Kundgebung in 
Amberg und Kreuth war nur der ers-
te Schritt der Aufklärungsarbeit, damit 
unsere Gesellschaft sich nicht spaltet, 
sondern zeigt, dass Vielfalt eine unserer 
Stärken ist, die wir uns nicht entreißen 
lassen dürfen.

Verfasser: Lukas Stollner
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Dr. Tobias Hammerl

Name:   Dr. Tobias Hammerl
Wohnort:   Regensburg
Alter:   39 Jahre
Alter beim Eintritt:  33 Jahre
Eintrittsgrund:  Nockherberg 2011

Welche Farben haben deine Socken?
schwarz

Warum sind sie nicht rot?
Da ich im Alltag stets mit meinem roten 
Fahrrad und meiner roten Jacke unter-
wegs bin! Dazu noch rote Socken? A bit 
too much...

Ernsthaft jetzt – 
warum bist du eingetreten?
Nach der Universität hatte ich in meinem 
beruflichen Alltag das Gefühl, dass ir-
gendetwas fehlt. Der Beruf alleine macht 
nicht glücklich. Gleichzeitig habe ich ver-
standen, wie stark die Politik unser Leben 
beeinflusst. Und da dachte ich mir, da 
möchte ich mit gestalten! Ich möchte Ver-
antwortung übernehmen und zugleich 
bin ich ein unverbesserlicher Optimist. 
Mit meinen Ideen möchte ich die Politik 
und den Alltag der Menschen gestalten.

Dass ich in die SPD eintrete, war für mich 
eine sehr bewusste Entscheidung. Denn 
die SPD ist für mich die einzige Partei, die 
zu 100% die Wertevorstellungen verkör-
pert, für die ich einstehe: Freiheit, Gleich-
heit und Solidarität.

Wieso glaubst du, ist die (Bayern)SPD 
nachwievor die richtige Partei?
Die SPD ist die einzige Partei, die im Kern 
progressiv und gleichzeitig international 
ist. Und genau das braucht unser Land 
jetzt.

Wir sind die einzigen, die ein starkes 
Zeichen gegen Nationalismus und Chau-
vinismus setzen können. Da hakts zum 
Beispiel bei den bürgerlichen Grünen 
mittlerweile auch ganz gewaltig.  

Wer ist dein „Lieblingsozi“?
Hans-Jochen Vogel

Warum?
Hans-Jochen Vogel verkörpert für mich 
zum einen Geradlinigkeit, Standhaftig-
keit, rhetorische Brillanz und Intellekt. 
Gleichzeitig gibt er anderen nie das 
Gefühl, er schwebe über den Dingen. 
Außerdem hat er sich immer ein Gespür 
für die inhaltliche und politische Verhält-
nismäßigkeit bewahrt.

Wieso findest du, ist Martin Schulz der 
Richtige?
Ich finde es grandios, dass die SPD mit 
Martin Schulz ein profilierten Europäer 
ins Rennen schickt. Gerade in Zeiten des 
aufkeimenden Nationalismus in Europa 
die mit Abstand beste Wahl. Zudem ist 
damit endlich die lange nachwirkende 
Ära Schröder zu Ende. Ich bin mir sicher, 
dass mit ihm an der Spitze endlich auch 
die Fehler der Agenda-Politik korrigiert 
werden können.

Was erwartest du von den Jusos?
Eine innerparteiliche und kommunalpo-
litische „Reconquista“! Die Jusos sollten 
Schritt für Schritt den Laden erobern, 
Vorsitze in den SPD-Ortsvereinen und 
Kreisverbänden übernehmen und sich 
als Delegierte auf SPD-Ebene wählen 
lassen. Gerade am Land sind viele OVs 
überaltert, da braucht es junge Leute, 
die Anschieben und dann auch Manda-
te erringen. Wenn wir nicht noch einmal 
60 Jahre Opposition in Bayern erleben 
wollen, dann müssen wir die Kommunen 
Stück für Stück erobern. Das ist nicht so 
spannend, wie die großen Themen zu 
diskutieren, aber nur so geht´s.

Dein schönstes/emotionalstes/ergrei-
fendstes/prägendstes Erlebnis in der 
SPD?
Eine junge Frau ist aufgrund meiner poli-
tischen Arbeit in die SPD eingetreten und 
arbeitet nun auch in unserem Ortsverein 
mit. Ein schöneres Kompliment gibt es 
nicht. 

Bundestagswahl 2017
Ein Interview mit...

Johannes Foitzik

Name:   Johannes Foitzik
Wohnort:   Sengenthal-
  Buchberg
Alter:   56 Jahre
Alter beim Eintritt:  45 Jahre
Eintrittsgrund:  Es wurde Zeit

Welche Farben haben deine Socken?
Die meisten sind schwarz, Anzugs dress 
code

Warum sind sie nicht rot?
Naja, ich habe auch ein paar rote So-
cken, selbst gestrickt, wenn auch nicht 
von mir. Da sie leider eher Kleinkindgrö-
ße sind, sind sie meine Glücksbringer! 

Ernsthaft jetzt – 
warum bist du eingetreten?
Aufgewachsen im Ruhrgebiet war ich in 
der Stahlkrise nicht immer mit der SPD 
einverstanden, wie viele Gewerkschaft-
ler übrigens auch. Auch wenn ich Johan-
nes Rau immer begeisternd fand. Dann 
aber in Bayern wurde es Zeit sich auch 
selbst für die Sozialdemokratie einzuset-
zen. Die Legende sagt, in der Küche von 
Gerti Heßlinger (heute 2.Bürgermeisterin 
von Neumarkt) hat es begonnen.

Wieso glaubst du, ist die (Bayern)SPD 
nach wie vor die richtige Partei?
Weil eine sozial, gerechte Gesellschaft, 
trotz allem, immer das Ziel der SPD ist. 
Erst wenn wir uns alle einig sind, dass 
unsere Gesellschaft uneingeschränkt 
gerecht ist, hat die Sozialdemokratie ihr 
Aufgabe erfüllt (frei nach Hans-Jochen 
Vogel). 
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Wer ist dein „Lieblingsozi“?
Johannes Rau

Warum?
Weil gradlinig, ehrlich, bodenständig 
und wert sich an Ihn zu erinnern

Wieso findest du, ist Martin Schulz der 
Richtige?
Er spricht die Sprache der „Leute“ und 
kann die Basis begeistern. Er ist offen und 
unbelastet von der Großen Koalition und 
kann neue Bündnisse diskutieren.  

Was erwartest du von den Jusos?
Das sie sich treu bleiben. Die Jusos sind 
der Spiegel der etablieren Politik. Um die 
Zukunft zu gestalten, braucht es die Ide-
en und die Begeisterung der Jungen und 
die Erfahrung der Älteren.
    
Dein schönstes/emotionalstes/ergrei-
fendstes/prägendstes Erlebnis in der 
SPD?
Ich hatte Gelegenheit Franz Maget beim 
Maiempfang in Neumarkt begrüßen 
und besser kennen lernen zu dürfen. Ein 
Mensch und Sozialdemokrat mit dem 
Herzen am rechten Fleck. Er hat mich 
echt begeistert.

Marianne Schieder

Name:  Marianne Schieder
Wohnort:  Wernberg-Köblitz
Alter:  54 Jahre
Alter beim Eintritt:  28 Jahre
Eintrittsgrund:  Wunsch, gerechte  
  Politik zu gestalten

Welche Farben haben deine Socken?
Schwarz oder farblos (Nylon)

Warum sind sie nicht rot?
Weil sie dann oft farblich nicht genau zu 
meinem roten Schal passen.

Ernsthaft jetzt – 
warum bist du eingetreten?
Weil ich nach einem langen und intensi-
ven Engagement in der KLJB und im Wi-
derstand
gegen die geplante WAA in Wackers-
dorf in meiner Meinung bestärkt wurde, 
dass die Politik
oft entscheidende Weichen für unser 
Leben stellt. Als überzeugte Demokratin 
weiß ich, dass
die Demokratie von uns allen einen Bei-
trag fordert. Den wollte ich leisten.

Wieso glaubst du, ist die (Bayern)SPD 
nachwievor die richtige Partei?
Mich beeindruckt die lange Geschichte 
der SPD, in der sie sich immer eingesetzt 
hat für soziale Gerechtigkeit und sozia-
len Ausgleich und dies nach wie vor mit 
Überzeugung tut. Sie ist nach wie vor 
Anwalt der Benachteiligten und steht 
für Frauenrechte, für ein starkes Europa 
und für ein weltoffenes und tolerantes 
Deutschland.

Wer ist dein „Lieblingsozi“?
Ich habe es nicht so mit Idolen und gro-
ßen Vorbildern. 

Warum?
Mich beeindrucken vor allem die vielen 
Mitglieder in den Ortsvereinen, die ohne 
viel Aufhebens um ihre Person für unse-
re sozialdemokratischen Werte eintreten 
und sich mit großem Einsatz engagieren 
und mitarbeiten.

Wieso findest du, ist Martin Schulz der 
Richtige?
Er kommt bei den Menschen an, spricht 
Klartext und hat bereits als Präsident 
des EU Parlaments bewiesen was in ihm 
steckt.

Was erwartest du von den Jusos?
Ich freue mich über alle jungen Men-
schen, die sich unserer Partei anschließen 
und aktiv mitarbeiten, natürlich kritisch 
hinterfragen, aber dennoch das große 
Ganze nicht aus den Augen verlieren.

Dein schönstes/emotionalstes/ergrei-
fendstes/prägendstes Erlebnis in der 
SPD?
Da gibt es immer wieder Momente. 
Beispielsweise vor einigen Tagen die 
unglaublich fesselnde Vorstellung von 
Franz Kopp, der sich mit seinen 33 Jah-
ren als Vorsitzender des SPD-Kreisver-
bands Cham zur Verfügung stellte und 
einstimmig gewählt wurde.



Uli Grötsch

Name:   Uli Grötsch
Wohnort:   Waidhaus
Alter:   41 Jahre
Alter beim Eintritt:  19 Jahre
Eintrittsgrund: Veränderung

Welche Farben haben deine Socken?
Heute rot

Warum sind sie nicht rot?
Du musst das Interview neu schreiben! 
Ich lebe die „Rote Socke“!

Ernsthaft jetzt – 
warum bist du eingetreten?
Weil ich was verändern wollte und ich 
gemerkt habe, dass das bei den Jusos 
am besten möglich ist. Mehr Gerechtig-
keit kommt nicht von allein!
Dass ich in die SPD eintrete, war für mich 
eine sehr bewusste Entscheidung. Denn 
die SPD ist für mich die einzige Partei, die 
zu 100% die Wertevorstellungen verkör-
pert, für die ich einstehe: Freiheit, Gleich-
heit und Solidarität.

Wieso glaubst du, ist die (Bayern)SPD 
nachwievor die richtige Partei?
Weil sie noch immer die einzige Partei ist, 
deren Anliegen die Anliegen der Men-
schen sind. Nur die SPD setzt sich für ihre 
Grundwerte ein und stellt sich kraftvoll 
gegen die Braunen.

Wer ist dein „Lieblingsozi“?
Der sozialdemokratische Reichstagsab-
geordnete Julius Leber.

Warum?
Weil er nicht mit der Wimper gezuckt 
hat, als es darum ging, sein Leben für 
seine Überzeugung zu geben. „Für was 
sonst, wenn nicht für eine so gute und 
gerechte Sache, wäre der Einsatz des ei-
genen Lebens der angemessene Preis?“. 
Diesen Satz hat er aus dem KZ heraus 
geschrieben. Damit steht er für mich stell-
vertretend für die in der NS-Zeit in den 
KZs vernichteten Sozialdemokraten.

Wieso findest du, ist Martin Schulz der 
Richtige?
Martin Schulz hat sowohl umfangreiche 
kommunalpolitische als auch internati-
onale Erfahrung in der Politik. Dadurch 
kennt er das ganze politische Spektrum 
aus eigener Erfahrung. Und er ist ein 
Mann des Volkes. Er spricht die Sprache 
der Menschen und kennt die Herausfor-
derungen.

Was erwartest du von den Jusos?
Dass sie junge Menschen für Politik be-
geistern und sie „elektrisieren“. Ich bin 
kein Freund der Formulierung „Stachel im 
Fleisch der Partei“, etc. Der Anspruch der 
Jusos muss ein anderer sein, als nur eine 
Art Korrektiv zu sein!

Dein schönstes/emotionalstes/ergrei-
fendstes/prägendstes Erlebnis in der 
SPD?
Der Wahlsieg 1998 war „mein“ erster 
Sieg. Daher bleibt er mir immer in Erin-
nerung.
Meine Wahl in den Gemeinderat 2002, 
obwohl am Vorabend in den Wirtshäu-
sern noch gegen mich gewettet wurde.
Und das Gefühl, als mich im Bundestags-
wahlkampf 2013 die ganze Partei auf 
den Händen nach Berlin getragen hat. Es 
war großartig zu fühlen, wie sich alle um 
mich scharen.
Und zuletzt die Atmosphäre in der SPD, 
die durch die Nominierung von Martin 
Schulz entstanden ist.
Alles in allem warten immer wieder neue 
Wegmarken und Highlights auf jeden, 
der sich engagiert. Egal auf welcher Ebe-
ne man sich in der SPD einbringt – die 
Highlights bleiben nicht aus.

Bundestagswahl 2017
Ein Interview mit...

10

Back to the
roots ...
Fokus soziale Gerechtigkeit

Die SPD steht vor einem schwierigen 
Wahljahr. Mit der Veränderung der Par-
teienlandschaft durch die AfD wird auch 
der Bundestagswahlkampf 2017 anders 
ablaufen, als dies bisher der Fall war. 

Wie wir in den letzten Monaten schon 
gesehen haben, wird die nationalistische 
Keule wieder fröhlich geschwungen – 
nicht nur von der AfD, sondern insbeson-
dere die CSU stimmt in den Stammtisch-
parolen-Kanon mit ein. Eines der großen 
Themen, die die rechtspopulistischen 
Parteien in den nächsten Monaten (wei-
ter) setzen werden, ist das Thema innere 
Sicherheit und damit zusammenhängend 
natürlich die Asylpolitik. Selbstverständ-
lich muss die SPD bei diesen Themen ihre 
Positionen entgegenhalten. 
Doch noch wichtiger wird es sein, eigene 
Themen zu platzieren, mit denen Wäh-
ler*innen für ein Kreuzchen bei der SPD 
überzeugt werden. Und hier stellt sich 
kaum die Frage, welches das für die SPD 
sein kann! 
Es muss unser Kernthema sein, das The-
ma, das 1863 zur Gründung des ADAV 
als einer Graswurzelbewegung führte, 
aus der die SPD später hervorging. 
Es muss das Thema der sozialen Gerech-
tigkeit sein, das wir in den Mittelpunkt 
des Wahlkampfes und des Wahlpro-
gramms stellen!

Aber was genau ist unter diesen  
Begriffen überhaut zu verstehen?

Soziale Gerechtigkeit 
bringt Balance
Soziale Gerechtigkeit herrscht, wenn 
eine ausgewogene Wohlstandsvertei-
lung vorliegt. Dafür notwendig ist etwa 
eine funktionierende Bildungslandschaft, 
die jedem/jeder die Möglichkeit gibt, 
die eigenen Talente und Stärken auszu-
bilden. Eine gute Bildung und Ausbildung 
vermittelt das nötige Handwerkszeug zur 
Ausübung eines Berufs, was Vorausset-
zung für ein selbstbestimmtes Leben ist. 
Eine ausgewogene Wohlstandsvertei-
lung setzt auch voraus, dass man von 
dem, was man verdient, auch leben 
kann. Hier ist etwa die Frage nach be-
zahlbarem Wohnraum anzusetzen, die 
für viele Menschen insbesondere in den 
Städten eklatant ist. 
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Soziale Gerechtigkeit 
bringt Balance

Offene Baustellen
Liest man die genannten Beispiele, so 
wird sofort klar, dass es genau an diesen 
Bereichen enorm viel zu korrigieren gibt. 
Schäubles schwarze-Null-Politik und das 
Festhalten an der Schuldenbremse haben 
zwar dazu geführt, dass Deutschland 
quasi ohne Neuverschuldung dasteht. 
Doch zeigt sich bei genauerem Hin-
schauen, dass dies nicht mehr ist als eine 
tolle Schlagzeile, die die Bevölkerung in 
ihrem sicherheitsverliebtem Dornröschen-
schlaf einlullt. Fakt ist: Mit der neolibera-
len Doktrin der Merkel-Regierung geht 
ein Investitionsstau einher, der die Prob-
leme von heute in die Zukunft verlagert. 
Alles Geld, das Merkel und Schäuble 
heute sparen, um sich mit der schwar-
zen Null in den Medien feiern zu lassen, 
fehlt morgen! Es wird an gut ausbildeten 
Köpfen fehlen, die neueste Technologien 
entwickeln und Forschungsfragen beant-
worten, weil die Lehrkräfte in viel zu gro-
ßen Klassen viel zu viel Unterrichtsstoff 
in kürzerer Zeit durchpauken sollen und 
die Universitäten und Hochschulen unter 
anderem aufgrund des Kooperations-
verbots langsam aber sicher ausbluten. 
Die zu geringen Investitionen etwa in die 
digitale Infrastruktur zeigen schon heute, 
dass insbesondere ländliche Regionen 
dramatisch abgehängt werden. Der Zu-
zug in die Städte ist unausweichlich, 
wenn man beruflich und privat auf digi-
tale Kommunikation angewiesen ist. Dies 
wiederum führt zu einem angespannten 
Wohnungsmarkt in den Ballungszentren 
bzw. macht Investitionen in den ÖPNV 
erforderlich, um PendlerInnen von A 
nach B zu bringen. 

Umfairteilen

Ok – die wenigen Beispiele zeigen, dass 
das Sparen in der Gegenwart zu verhee-
renden Lücken in der Zukunft führen wird, 
die so schnell nicht zu schließen sein wer-
den. Um soziale Gerechtigkeit herzustel-
len, muss also investiert werden. „Aber 
woher das dafür nötige Geld nehmen?“, 
werden euch einige Schlaumeier an den 
Infoständen im Wahlkampf fragen. Und 
hier ist die einfache Antwort: 
Steuererhöhungen. 

Wenn nicht jetzt,wann dann?

Auch die für das Leben und die Arbeit 
notwendige Infrastruktur muss gewähr-
leistet sein. Diese wenigen Beispiele zei-
gen: soziale Gerechtigkeit ist in jedem 
Fall nur möglich mit einem starken Sozi-
alstaat. 

Der Reichtum in dieser Gesellschaft, 
erwirtschaftet von Millionen Arbei-
ternehmer*innen, erwirtschaftet von 
Mini-Jobber*innen, von befristet Be-
schäftigten, von Zeitarbeiter*innen und 
Praktikant*innen, ballt sich bei einigen 
wenigen Superreichen. 

Die SPD muss die Fehler der Schrö-
der-Politik korrigieren und die Vermö-
genssteuer wieder einführen. Außerdem 
muss der Spitzensteuersatz erhöht wer-
den sowie die Kapitalertragssteuer und 
die Finanztransaktionssteuer. 

Die Reform der Erbschaftssteuer war kein 
großer Wurf und hielt dem Druck der 
von familienunternehmen finanzierten 
Lobbyist*innen nicht Stand   – hier muss 
nachgebessert werden, damit sich Ver-
mögen nicht von Generation zu Gene-
ration bei nur einigen wenigen anhäuft, 
sondern ein größerer Anteil davon wie-
der in den gesellschaftlichen Kreislauf 
zurückgeführt wird. 

Ein weiteres großes Thema bei der Fra-
ge, woher das Geld für die nötigen In-
vestitionen kommen kann, ist das Thema 
Steuerschlupflöcher stopfen. Auch hier 
zeigt sich die negative Konsequenz des 
Sparens, denn das Personal bei den Lan-
desfinanzbehörden zur Steuerfahndung 
reicht bei Weitem nicht aus. 
Mehr Personal hier würde auf lange Sicht 
gesehen erheblich mehr Steuerdelikte 
aufdecken und somit zu mehr Steuerein-
nahmen führen. Die jüngsten Beispiele 
um die cum-ex und cum-cum-Geschäf-
te etwa der Commerzbank oder 
von sog. Investor*innen wie Carsten 
Maschmeyer, Veronica Ferres oder Mir-
ko Slomka zeigen, wie anstandslos Lü-
cken im System von solchen Menschen 
ausgelutscht werden. 

Allerdings – und dies ist enorm wichtig 
– sind hier nicht die Steuern gemeint, 
die wieder die Breite der Arbeitneh-
mer*innen treffen, also keine Mehrwert-
steuererhöhung oder Einkommenssteu-
ererhöhung. Vielmehr müssen endlich 
diejenigen Stellschrauben gedreht wer-
den, die das benötigte Geld von denjeni-
gen abfließen lassen, die mehr als genug 
haben. 
Man muss sich mal vorstellen: 
In Deutschland besitzen 10% der Haus-
halte etwa 60% des Vermögens. 

Geschichten sind 
keine Märchen

Welches Bild zeigt sich also, wenn wir 
die einzelnen Puzzle-Stücke zusammen-
hängend betrachten: 
Erstens: 
Geld ist genug da, es ist aber ungerecht 
verteilt! 
Zweitens: 
In einer Gesellschaft sind Investitionen im 
Hier und Jetzt wichtiger für die Zukunft als 
eine schwarze Null. 
Und drittens: 
Soziale Gerechtigkeit ist der Garant für 
ein friedliches Zusammenleben, ist aber 
nur in einem System möglich, das sich 
durch Solidarität auszeichnet – die star-
ken Schultern müssen mehr tragen als die 
schwachen.  

Lasst uns diese Geschichte im Wahl-
kampf den Menschen erzählen und lasst 
uns diese Forderungen nicht aus den Au-
gen verlieren. Eine gerechte Gesellschaft 
ist möglich, wenn an den richtigen Stell-
schrauben gedreht wird! 
Die SPD muss diejenige Partei sein, die 
für soziale Gerechtigkeit steht und sie 
muss die Politik entsprechend gestal-
ten. Dabei muss sie auch Fehler aus der 
Vergangenheit korrigieren und sich dem 
Lobbyismus der reichen Oberschicht wie-
dersetzen. 
Dabei ist auch klar: Die Mittel zum Zweck 
sind nur unter einer rot-rot-grünen Regie-
rung umzusetzen. Eine GroKo wird wie-
der nur Mini-Schritte möglich machen 
und den großen Wurf versperren. Wir 
kämpfen für R2G und eine linke Bundes-
regierung, die den Mut zu großen Sprün-
gen hat.

Verfasserin: Carolin Wagner

Packen wir´s an!
FrEUnDScHAFT!
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Weil allen zusteht, 
was wenigen gehört! 

Der Basiskongress ist seit Jahren ein High-
light im Veranstaltungskalender der Jusos 
Bayern. Das Prinzip ist immer gleich: 
Nach einem Hauptreferat im Plenum 
und großer Diskussion finden viele kurze 
Workshops zu unterschiedlichen Themen 
statt. An einem Tag kann man somit in 3-4 
völlig verschiedene politisch aktuelle The-
menfelder hineinschnuppern. Auch 2016 
fand der Basiskongress wieder im Vorfeld 

rückblick auf den Basiskongress und die 
Landeskonferenz 2016 der Jusos Bayern

der Herbst-Landeskonferenz statt. Gut 
100 Jusos aus allen Bayerischen Bezir-
ken haben vom 14. bis 16.10.2016 in der 
Jugendherberge Nürnberg ein ganzes 
Wochenende zusammen diskutiert, sich 
vernetzt, informiert und natürlich mitein-
ander gefeiert. Auch die Jusos Oberpfalz 
waren an diesem Wochenende wieder 
stark vertreten. 

Neben einem Talk mit Natascha Koh-
nen, Generalsekretärin der Bayern-SPD, 
zur Zukunft der SPD im Freistaat und im 
Bund kamen wir auch mit Politikern aus 
der Oberpfalz, MdL Franz Schindler und 
MdEP Ismail Ertug, ins Gespräch. Mit 
Franz diskutierten wir etwa über die SPD 
und die Jusos als Gegengewicht zu den 
rechten Parteien. Das Thema Kampf ge-
gen Rechts stand am Samstag nochmal 
im Fokus. 
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Ja klar – am Tag nach der Juso-Feier fällt 
das Aufstehen immer schwer, doch was 
muss, das muss! Und so ging der Basis-
kongress am Sonntagvormittag mit einem 
Talk zu „Sozialer Gerechtigkeit“ nahtlos 
in die Juso- Landeskonferenz über. Mit 
dieser Zusammenlegung können Teilneh-
mer*innen des Basiskongresses noch als 
Gäste an der Landeskonferenz teilneh-
men!
Die Herbst-Landeskonferenz stand 2016 
unter dem Thema „Gerechtigkeit – weil 
allen zusteht, was wenigen gehört!“. Ne-
ben Anträgen und Diskussionen zu den 
Themen Bildung, gute Ausbildung und 
gute Arbeit, Gleichstellung und Feminis-
mus lag der Schwerpunkt auf der Asyl- 
und Flüchtlingspolitik. 

In einem Antrag zum sog. Bayerischen 
Integrationsgesetz und dem des Bundes 
brachten wir unseren Unmut über diesen 
Gesetzesentwurf (der mittlerweile leider 
von der CSU-Mehrheit im Landtag ange-
nommen wurde) zum Ausdruck. Unsere 
Forderung nach Änderungen bzw. Ab-
schaffung des Gesetzes wurde einstim-
mig von der Konferenz angenommen 
und mit dem Aufruf verbunden, zahlreich 
an der im Oktober in München stattge-
fundenen Demo gegen die Asyl-und 
Flüchtlingspolitik der Bayerischen Staats-
regierung teilzunehmen. 
Die Landeskonferenz und die Arbeit der 
Jusos Bayern bietet immer Raum, ge-
meinsam für eine soziale und gerechte 
Gesellschaft zu kämpfen. Dein Engage-
ment kann etwas bewirken! Komm ein-
fach bei Sitzungen in deinem Unterbezirk 
vorbei! Kontaktdaten und mehr über un-
sere Arbeit findest Du unter.

An dieser Stelle möchten wir uns außer-
dem bei unseren beiden Mitgliedern des 
Landesvorstandes, Danielle und Micha-
el, bedanken. Sie haben als Teil des Or-
ganisationsteams für den Basiskongress 
zu dem linken, abwechslungsreichen 
Programm und zum Erfolg des Kongres-
ses beigetragen und sind zudem mit 
vielen weiteren Aufgaben für den Lan-
desvorstand betraut. Haut weiter so or-
dentlich rein, ihr zwei – für eine gerechte 
Welt für alle, für den demokratischen So-
zialismus! Freundschaft!  

Verfasserin: Carolin Salvamoser

www.jusos-oberpfalz.de

Die Teilnehmer*innen wurden darin ge-
schult, gegen plumpe Stammtischparo-
len anzureden, auf die man nicht nur in 
großstädtischen Eck-Kneipen trifft, son-
dern auch im Kolleg*innenkreis, in der 
Schule, im Gespräch mit Nachbar*innen 
oder in der Familie. Vertreter*innen vom 
Bündnis „Aufstehen gegen Rechts“ – das 
die Jusos Bayern ebenfalls unterstützen – 
zeigten anschaulich, wie man Fremden-
feindlichkeit im Alltag begegnet. In einem 
weiteren Workshop brachte uns Thomas 
Witzgall vom Bündnis Endstation Rechts 
die Rechte Szene und die AfD in Bayern 
näher. Seit dieser kleinen Ausbildung, 
dürfen wir uns sog. „Stammtisch-Kämp-
fer*innen“ nennen.    

Doch auch die weiteren Workshops hat-
ten es in sich und brachten aktuelle The-
men oder Dauerbrenner auf die Agenda. 
So konnten die Teilnehmer*innen am 
Samstag auch zu den Themen Sprache 
und Gender, Soziale Gerechtigkeit, Ver-
teilungsgerechtigkeit und Politik am Land 
diskutieren. Weil allen zusteht, was weni-
gen gehört!
Wie es sich für einen Jugendverband 
gehört, kam auch das „soziale Miteinan-
der“ nicht zu kurz. Nach all der Kopfar-
beit waren am Samstagabend die Beine 
gefragt und es wurde ausgelassen ge-
tanzt und gefeiert und jede Gelegenheit 
genutzt, neue Jusos kennenzulernen!
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Gastbeitrag
von Johanna Ueckermann - Juso-Bundesvorsitzende

Am 24. Januar hat Martin Schulz dafür 
gesorgt, dass ein regelrechter Ruck durch 
die Partei gegangen ist. Jetzt zeigen die 
Umfragewerte, aber auch Gespräche, 
die man mit den Menschen auf der Stra-
ße führt, dass dieser Ruck durch die gan-
ze Gesellschaft geht. Wer hätte das vor 
einigen Wochen noch gedacht? Die SPD 
ist eben immer für eine Überraschung gut.

Ich denke, es ist die richtige Entschei-
dung, dass Martin Schulz kandidiert 
– auch wenn es langsam mal Zeit wird, 
dass solche Entscheidungen mit der gan-
zen Partei diskutiert und nicht im Hinter-
zimmer entschieden werden. Wie wir alle 
wissen, ist Martin Schulz ein glühender 
Europäer und hat schon mehrfach klare 
Kante gegen Rechtspopulisten in Europa 
gezeigt. Im vergangenen Europawahl-
kampf hat er außerdem bewiesen, dass 
er ein Ohr für die Probleme der jungen 
Leute hat.

Wichtig ist jedoch nicht allein wer Kandi-
dat ist, wichtig sind vor allem die Inhalte 
des Wahlprogramms. Wir brauchen ein 
Wahlprogramm, das, ganz nach dem 
Motto unseres Bundeskongresses, Farbe 
bekennt zu linker Politik.  Wir werden uns 
intensiv in die Programmdebatte einbrin-
gen und im engen Austausch mit Martin 
stehen. Denn eines ist klar: Die SPD kann 
die Wahl nur dann gewinnen, wenn sie 
die Themen der jungen Leute anpackt.

Dabei steht vor allem die Ausbildung im 
Mittelpunkt. Auch wenn die Gesamtzah-
len der Auszubildenden rückläufig sind, 
stehen sie dadurch nicht vor weniger 
Problemen, viele von Euch werden das 
aus eigener Erfahrung wissen. Das fängt 
schon mit der Frage an, ob man auch 
den Ausbildungsplatz erhält, den man 
anstrebt. Jeder muss die Möglichkeit er-
halten seine Wunschausbildung antreten 
zu können! Auszubildende werden darü-
ber hinaus einfach nicht fair bezahlt. Wir 
setzen uns als Jusos deshalb für eine Min-
destausbildungsvergütung ein, die sich 
am Bafög-Höchstsatz orientiert – eine 
Forderung, von der wir die Parteispitze 
in langen Gesprächen überzeugen konn-
ten. Die sachgrundlose Befristung, die 
den Einstieg in den erschwert, gehört 
endgültig abgeschafft.

Im Zusammenhang mit der Ausbildung 
steht oft die Frage: Wie finde ich bezahl-
baren Wohnraum? Azubis oder Studie-
rende sind häufig aufgrund ihres Studien- 
oder Ausbildungsplatzes gezwungen, ihr 
Elternhaus zu verlassen. Oder sie haben 
ganz einfach keine Lust mehr, weiter bei 
Mutti zu wohnen und wollen endlich auf 
eigenen Beinen stehen. Diese jungen 
Menschen, denen der Einstieg in die Be-
rufswelt noch kurz bevorsteht, müssen die 
Chance bekommen eine Wohnung zu 
finden, die sie sich trotz eines geringen 
Einkommens leisten können. 

Außerdem müssen wir der großen Ko-
alition eine knallharte Absage erteilen! 
Wir erleben momentan einen gesell-
schaftlichen Rechtsruck. Aber statt sich 
dem entgegenzustellen, laufen die Uni-
onsparteien dem rechten Rand hinterher 
und suchen auch noch den inhaltlichen 
Schulterschluss mit der AfD. Der Doppel-
passbeschluss vom CDU-Parteitag ist nur 
ein Beispiel dafür aus den letzten Wo-
chen. Klar ist: Eine soziale und gerechte 
Politik ist in einer großen Koalition nicht 
möglich. Wir müssen uns also als SPD für 
eine rot-rot-grüne Koalition stark machen 
um unsere Ideen auch in der Regierung 
umsetzen zu können.

Ich bin zuversichtlich, dass wir mit der 
Parteispitze und mit Martin Schulz in ei-
nen konstruktiven Dialog treten werden 
und uns auf gemeinsame Richtlinien ei-
ner progressiven Politik einigen können. 
Dafür brauchen wir aber eure Hilfe. Setzt 
euch vor Ort in den Gremien für unsere 
Inhalte ein. Mit einem guten Wahlpro-
gramm stehen unsere Chancen bei der 
kommenden Bundestagswahl gut. Unter-
schätzen wir nicht die Dynamik, die ein 
intensiver Wahlkampf entwickeln kann. 
Wir geben jetzt Vollgas. Erst in der Pro-
grammdebatte, dann im Wahlkampf – es 
lohnt sich!

„Die kommende Bundestagswahl ist keine Wahl wie jede 
andere. Es wird darum gehen, dass es endlich gerechter zugeht 

in unserem Land. Und es wird darum gehen, unsere offene Gesell-
schaft vor denjenigen zu verteidigen, die zurück in die 50er-Jahre wollen.“
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Es ist kein leichter Spaziergang über den 
Hof des Dachauer Konzentrationsla-
gers. Teil unseres Seminarwochenendes 
am 29. und 30. Oktober war es, hier 
verstehen zu wollen, welche Opfer Ge-
noss*innen dort für den demokratischen 
Sozialismus erbracht haben. Das unsäg-
liche Leid, das sich hier abspielte, kennt 
keine Parallelen. Es sind unsere Ideale, 
für die hier eingestanden, gelitten und 
gestorben wurde, derentwegen Men-
schen gefoltert und entwürdigt wurden – 
die Werte der Freiheit, Gerechtigkeit und 
Solidarität. 

Dachau war das erste Konzentrationsla-
ger, das schon wenige Wochen nach der 
Machtübernahme Hitlers errichtet wurde. 
Erste Gefangene waren bürgerliche Op-
positionelle, Kommunist*innen und Sozi-
aldemokrat*innen. SPDler wie Heinrich 
Jasper, Gustav Steinbrecher und Kurt 
Schumacher waren hier interniert und 
nicht wenige von ihnen ließen dort oder 
nach Verlegungen im Lagersystem der 
Nazis ihr Leben. In Dachau begann das 
Leiden der Sozialdemokratie im 3. Reich, 
aber auch ein Teil des Widerstands. Auch 
wenn das KZ kaum offenen Widerstand 
gegen die Lagerstrukturen ermöglichte, 
so begann Widerstand dennoch in der 
Solidarisierung und gegenseitigen Hilfe 
der Häftlinge und nicht zuletzt auch in 
der ersten Form des Gedenkens. Es war 
passend, dass uns an diesem für die 
Sozialdemokratie so wichtigen Ort ein 
Genosse über das Gelände führte. Dr. 
Jürgen Zarusky, Historiker am Institut für 
Zeitgeschichte in Dachau, brachte uns 
die Bedeutung der Gedenkstätte näher. 

Nach dem Eindruck dieser Verbrechen, 
blieb die Frage: Wie konnte das passie-
ren? Dem gingen wir am darauffolgen-
den Tag im NS-Dokumentationszentrum 
in München nach. München war „Haupt-
stadt der Bewegung“, Zentrum des nati-
onalsozialistischen Aufstiegs. Im Doku-
mentationszentrum wird die Entwicklung 
der NSDAP in der Gesellschaft der Wei-
marer Re-publik nachgezeichnet. Leider 
muss man sagen, dass dies wieder aktu-
eller denn je ist. 
Auch wir leben in Zeiten großer Verun-
sicherung, die den Aufstieg rechter Par-
teien befördert. Die AfD nutzt wie die 
NSDAP das bürgerliche Gewand, um 
radikale Ideen zu verbreiten. Die Gren-

„die SPd muss 
geschichtsbewusster sein!“
Die Jusos Oberpfalz am Seminarwochenende in Dachau

ze des Sagbaren verschiebt sich und 
das politische Klima wird rauer. Vieles 
erinnert an die Frühphase der Faschis-
tisierung, aber bei allen Parallelen: Wir 
haben es selbst in der Hand. Lasst uns 
die Worte, die in großen Buchstaben an 
einem Stein in der Gedenkstätte stehen, 
eine Mahnung sein: „Nie wieder!“
Den Anfängen wehrt man, indem man 
das Gedenken an den Naziterror am 
Leben hält. Im Gespräch mit Dr. Zarus-
ky ging es insbesondere um die Art des 
Gedenkens. Mit dem Sterben der letzten 
Zeitzeugen ändert sich auch die Art, wie 
wir daran erinnern können. Dies fällt nun 

Ihr seid nicht schuld an dem, was 
war, aber verantwortlich dafür, 
dass es nicht mehr geschieht.

in die Verantwortung der Nachgebore-
nen. Mehr Geschichtsbewusstsein, das 
wünscht sich Dr. Zarusky, auch von So-
zialdemokrat*innen. Gerade als Partei 
SPD und Jugendorganisation Jusos müs-
se man das Gedenken an jene, die für 
uns und unsere Werte eingestanden sind, 
hochhalten. 

Unser Besuch stand auch unter dem Vor-
zeichen des Todes von Max Mannhei-
mer, welcher als einer der letzten Zeit-
zeugen von Dachau kurz vorher verstarb. 
Er gibt uns einen klaren Auftrag:

Verfasser: Michael Kick



16

Fern und doch so nah...
reiseberichte über den nahen Osten
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„Du reist in den Irak? 
Willst du nicht lieber nach Mallorca flie-
gen?“, solche und ähnliche Sätze hörte 
ich, als ich Anfang 2014 gefragt wurde, 
wohin ich denn hinreisen würde. Ver-
ständlich ist es schon, denn das ist selbst-
verständlich kein alltägliches Reiseziel. 
Das stellte ich auch im Reisebüro fest, als 
ich meinen Flug nach Diyarbakir gebucht 
habe. Man wusste gar nicht, dass es dort 
einen Flughafen gibt. Mittlerweile wun-
dert man sich im Reisebüro nicht mehr 
über meine Buchungen.

Ich muss zugeben, als ich 2014 zum ers-
ten Mal in ein Land in den Nahen Osten 
gereist bin, wusste ich noch nicht genau, 
was mich dort erwarten würde. Viele 
Menschen zeigen großes Unverständnis 
und Entsetzen darüber, wenn ich sage, 
dass ich mich für politische Themen rund 
um den Nahen Osten interessiere.  Dass 
man sich als junger Mensch heute für 
Politik interessiert und sich politisch enga-
giert, ist leider schon außergewöhnlich. 

Noch viel mehr jedoch macht man sich 
zur Exotin, wenn die letzten persönlichen 
Reiseziele dann nicht Mallorca oder Ita-
lien lauten, sondern Amman, Tel Aviv, 
Erbil und Diyarbakir.  

Erstes Ziel: Kurdistan

Meine Reise damals führte mich über 
Istanbul nach Diyabakir, um mehr über 
die Geschichte und das Leben der Kur-
den zu erfahren. Dieses Gebiet, von den 
Kurd*innen auch Kurdistan genannt, um-
fasst die Osttürkei, einen Teil des Iran und 
den Nordirak und soll nach dem Willen 
der Kurd*innen so bald wie möglich ein 
eigener Staat werden. Jedoch weigern 
sich sowohl die Türkei, wie auch der Irak 
und der Iran, einen souveränen Staat 
Kurdistan anzuerkennen. 
Auf meiner Reise durch diese Gebiete 
traf ich zusammen mit weiteren Jugend-
lichen aus Deutschland Politiker, Aktivis-
ten und Medienvertreter, die mir von der 
politischen und gesellschaftlichen Lage 
im Gebiet der Kurden erzählten und vor 
allem auch ihre schwierige Lage schil-
derten. Sie sehen sich in der Osttürkei 
als politisch Unterdrückte und Verfolgte, 
die seit nun mehr über 100 Jahren für 
ein eigenes Land kämpfen – bisher ohne 
Erfolg. Wenn man die aktuelle politische 
Wetterlage in der Türkei näher betrach-
tet, muss man damit rechnen, dass sich 
daran auch so schnell nichts ändern wird. 

Erschwerend kommt hinzu, dass der IS 
bereits zu dieser Zeit im Irak und in Syri-
en Fuß gefasst hatte und die Kurd*innen 
auch an dieser Front kämpfen. 

Im Jahr 2014 war die öffentliche Debatte 
in Deutschland bei weitem noch nicht so 
geprägt vom Thema des islamistischen 
Terrorismus, wie es heute – nur zwei Jah-
re später – der Fall ist. Die Reise nach 
Kurdistan war geprägt von so vielen Ein-
drücken. Ich spürte auch, dass man uns 
junge Menschen aus Deutschland als 
Hoffnungsträger*innen und Multiplika-
tor*innen sah, die das Erlebte und die 
gehörten Geschichten zu Hause weiter-
tragen würden und so weitere Menschen 
in Europa auf die schwierige Situation 
der kurdischen Bevölkerung aufmerk-
sam machen würden. Dies war für die 
Kurd*innen zu diesem Zeitpunkt auch 
deshalb so wichtig, weil die Bundesre-
gierung gerade über Waffenlieferungen 
an die Peschmerga diskutierte, damit 
diese für den Kampf gegen den IS aus-
gerüstet waren.
Die Frage, ob man Waffen an die Pe-
schmerga liefern sollte, hatte mich per-
sönlich sehr lange beschäftigt. 

Auf der Landeskonferenz der Jusos Bay-
ern im Herbst 2014 wurde genau dieses 
Thema heftig diskutiert und wenn man 
wie ich diese Gegend selbst bereist hat 
und Menschen getroffen hat, die per-
sönlich von diesem bewaffneten Konflikt 
betroffen waren, ist es umso schwerer 
„Ja“ oder „Nein“ zu sagen. Einerseits 
will man den Menschen helfen, Men-
schen wie zum Beispiel den vielen Kin-
dern auf den Straßen, die mich freudig 
begrüßt hatten, als ich in kleinen Orten 
die Straßen entlanggelaufen war. Oder 
wie unserem Busfahrer, der uns mit so viel 
Gastfreundschaft spät am Abend zu sich 
nach Hause zu seiner Familie eingeladen 
hatte und uns im Wohnzimmer Kuchen 
servierte. Man überlegt, ob die Waffen 
diese Menschen und ihre Familien vor 
den Kämpfern des IS schützen könnten, 
ob sie sich damit wehren und verteidi-
gen könnten. Andererseits wird bei die-
ser Überlegung auch immer wieder klar: 
Gewalt kann nie eine Lösung sein und 
Gewalt erzeugt wieder Gewalt. 

Durch Gewalt wird es niemals Frieden 
geben – davon bin ich überzeugt! 

Geprägt von diesen Erfahrungen aus 
meiner ersten Reise in den Nahen Osten 
führte mich der Weg kurze Zeit später 
nach Jordanien, das sich im Kessel des 
Nahost-Konfliktes befindet. Jordanien 
als Insel des Friedens inmitten vieler Kri-
senherde, so sehen es die jordanischen 
Politiker. Dies ist ein Problem, mit dem 
sich die Jordanier*innen ebenso jeden 
Tag auseinandersetzen müssen, wie mit 
der Wasserknappheit im Lande. Saube-
res Trinkwasser ist hier so kostbar, dass 
man sich mit dem westlichen Nachbar 
Israel schon lange im Konflikt wegen des 
Jordanwassers befindet, das zu ca. 90 % 
nach Israel fließt. Jordanien ist eigentlich 
ein sehr fortschrittliches Land: Man kann 
hier zu westlicher Musik feiern, man fühlt 
sich auf den Straßen sicher und auch 
touristisch hat Jordanien mit Petra, dem 
naturbelassenen Toten Meer, dem Tau-
cherparadies im Roten Meer und Wadi 
Rum sowie mit den unglaublich vielen 
kulturellen Schätzen einiges zu bieten. 
Politisch gesehen befindet sich das Land 
jedoch im ständigen Vermittlerstatus zwi-
schen seinen Nachbarländern und dient 
als Zufluchtsort für viele Flüchtlinge aus 
Syrien und Palästina.

nächster Stopp: Jordanien
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Was kann man gegen Extremismus ma-
chen? Diese Frage stellte ich mir schon 
bei meiner ersten Nahost-Reise nach 
Kurdistan und sie beschäftigt mich heu-
te noch mehr als damals, da die Ge-
walt und der Terrorismus mittlerweile 
auch nach Europa geschwappt sind. 
Die Geschehnisse der letzten Zeit – der 
Anschlag in der U-Bahn in Brüssel, die 
Ermordung vieler Mitarbeiter*innen der 
französischen Satirezeitschrift Charlie 
Hebdo, das  Attentat  in Nizza und zu-
letzt auch das Attentat auf dem Berliner 
Weihnachtsmarkt im Dezember letzten 
Jahres – haben die Menschen in westli-
chen Ländern ängstlich gemacht. 

Doch genau das ist es, was diese Extre-
misten wollen, die sich meist nach ihren 
Taten zum IS bekennen, um sich so die 
Anerkennung und Beachtung zu sichern, 
die sie in ihrem Leben meist nicht erhal-
ten haben. Sie wollen unseren gesell-
schaftlichen Zusammenhalt zerstören, 
Angst schüren und unser Vertrauen in 
die Demokratie zerstören. Sie wollen das 
gesellschaftliche Leben nach ihren Vor-
stellungen formen, indem sie uns in Angst 
und Schrecken versetzen. 

Angst als schlechter Berater

Israel und Palästina

Geprägt von diesen Eindrücken reiste 
ich ab Frühjahr 2015 bis heute insgesamt 
dreimal nach Israel und Palästina – zwei-
mal mit den Jusos als politische Bildungs-
reise und einmal privat. Dabei versuchte 
ich jeweils, mich den religiösen Spuren 
beider Länder zu nähern, denn um den 
Konflikt in und um Israel und Palästina zu 
verstehen, muss man auch die religiösen 
Hintergründe der Menschen in diesen 
Länder kennen und das, was sie als hei-
lig ansehen. Seitdem bin ich von diesen 
beiden Ländern gleichermaßen fasziniert 
wie erschüttert. 
Während meiner ersten Reise mit den 
Jusos Bayern erfuhr ich viel über den 
Nahostkonflikt, die Streitigkeiten auf po-
litischer, gesellschaftlicher und religiöser 
Ebene zwischen den Bewohner*innen in 
Israel und denen in Palästina. Wenn man 
noch nicht so viel über den Konflikt weiß, 
denkt man, dass sich zu jedem Problem 
eine Lösung finden lasse und man be-
ginnt damit, Ideen zu suchen, mit denen 
man den Konflikt lösen könnte. 
Je mehr ich jedoch über die Verflech-
tungen der politischen, religiösen und 
gesellschaftlichen Einstellungen und der 

unterschiedlichen Sichtweisen erfahren 
habe, desto schwerer fällt es mir, eine 
Lösung zu finden, mit der alle Beteilig-
ten zufrieden sein würden. Als Beispiel 
hierfür die Siedlungspolitik Israels: Da 
die israelische Bevölkerung zunehmend 
wächst und das eigene Staatsgebiet 
Israel aus allen Nähten platzt, bauen 
israelische Staatsbürger*innen auf pa-
lästinensischem Boden Siedlungen. Dies 
schürt wiederrum den Hass bei der pa-
lästinensischen Bevölkerung, die sich, 
ähnlich wie die Kurd*innen, unterdrückt 
und ihrer Souveränität beraubt fühlt. Isra-
el erkennt Palästina jedoch nicht als eige-
nen Staat an und beansprucht das ganze 
Territorium für sich. Dies ist der Kern des 
Konfliktes, der immer wieder eskaliert. 
Auf meinen Begegnungen mit Menschen 
von beiden Seiten habe ich gemerkt, wie 
verfahren die ganze Situation ist. 
Er wird von Generation zu Generation 
weitergegeben, sodass sich die Fronten 
zwischen den beiden Gruppen immer 
fester erhärten – der Hass wächst und 
wächst. Selbstmordattentate mit dem 
Ziel, den jeweils anderen zu töten, schü-
ren den Hass noch mehr und lassen ein 
friedliche Lösung in weite Ferne rücken. 

Wir von den Jusos versuchen seit nun 
mehr als 20 Jahren in diesem Konflikt 
zu vermitteln. Das 1996 gegründete 
Willy-Brandt-Center in Jerusalem ist ein 
Ort, an dem sich sowohl israelische wie 
auch palästinensische Bürger*innen, 
aber auch Menschen aus allen anderen 
Ländern, jederzeit friedlich treffen und 
austauschen können. Damit ist das WBC 
auch ein kleiner Schritt hin zu mehr Frie-
den und Demokratie in der Region. Von 
israelischer Seite sind die Young Meretz 
und die Young Labour und von palästi-
nensischer Seite die Fatah Youth unsere 
Partner*innen, die alle im Willy Brandt 
Center zusammenarbeiten. Seit der 
Gründung dieser Partnerschaft werden 
zum gegenseitigen Kennenlernen Dele-
gationsreisen auf Bundes-, Landes- und 
Bezirksebene der Jusos durchgeführt. 

Wir Jusos haben im Konflikt zwischen 
Israel und Palästina eine klare Position: 
Wir setzen uns ein für die doppelte So-
lidarität. Das bedeutet, dass wir für keine 
der beiden Seiten einseitig Partei ergrei-
fen werden. Wir wollen eine Zwei-Staa-
ten-Lösung, einen israelischen und einen 
palästinensischen Staat nebeneinander 
und berufen uns bei der Frage der ter-
ritorialen Grenzen auf die Grenzen von 
1967.

Meine letzte Reise in diese Gegend, 
im Frühjahr 2016, wurde ebenfalls vom 
Willy-Brandt-Center unterstützt. Dies war 
ein Begegnungscamp in Palästina für 
politisch engagierte Frauen aus europä-
ischen Ländern und aus Palästina. Das 
Motto dieses Camps war „Partnership 4 
Future“ . Ich habe deutlich gemerkt, wie 
stolz die palästinensischen Frauen wa-
ren, ein Camp wie dieses ohne die Hilfe 
von Männern organisiert zu haben. Auch 
die Freude darüber war spürbar, dass 
wir gekommen waren, um mit ihnen über 
ihre Situation zu sprechen, die für alle 
tagtäglich belastend ist. Ich führte viele 
Gespräche mit Palästinenserinnen und 
Frauen aus anderen Ländern und merk-
te den tiefen Frust etwa demgegenüber, 
dass man als Palästinenser*in ständig 
vom israelischen Militär kontrolliert wird 
oder nicht nach Israel einreisen darf. Die 
Palästinenserinnen sagten, sie fühlten sich 
wie Gefangene in ihrem eigenen Land. 
Natürlich muss man dazu auch sagen, 
dass ihr Weltbild sehr von den Erfahrun-
gen geprägt sind, die bereits ihre Eltern 
gemacht haben. Allerdings ist es schön 
zu sehen, dass diese Frauen bereit sind, 
aufeinander zuzugehen und die Situation 
zu verbessern. Davon sprach auch der 
palästinensische Präsident Mahmud Ab-
bas, der uns Frauen in seinen Palast ein-
lud und erzählte, wie wichtig es sei, sich 

als Frau in der Politik zu engagieren. Hier 
wurde mir noch einmal deutlich: Es wird 
noch ein sehr langer Weg sein, bis die 
Menschen in Israel und Palästina fried-
lich und ohne Hass nebeneinander leben 
werden. Das Willy-Brandt-Center wird 
sich auch in Zukunft zusammen mit uns 
Jusos dafür einsetzen, dass dieses Ziel so 
bald wie möglich erreicht wird und ge-
walttätige und extremistische Übergriffe 
in dieser Region endlich ein Ende finden.
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Doch das werden sie nicht erreichen! 
Man darf sich von der Angst nicht ein-
schränken lassen und deswegen Veran-
staltungen oder Feste absagen. Damit 
würden die Extremisten das erreichen, 
was sie erreichen wollen. Und obwohl 
die meisten das wissen, ist auch zu spü-
ren, dass die anfängliche Euphorie der 
Willkommenskultur langsam abebbt. 
Während es auf der einen Seite zwar 
noch viele Menschen gibt, die sich für 
eine Aufnahme der Geflüchteten einsetzen, 
gibt es auch viele Menschen, die mittler-
weile eine Obergrenze für Geflüchtete 
befürworten. Getrieben ist diese Forde-
rung von der Angst, dass Extremisten 
getarnt als Flüchtlinge einreisen könnten, 
wie es der Attentäter aus Berlin tat.

Dieses Jahr sind Bundestagswahlen 
und das Thema rund um Flüchtlinge und 
Asylpolitik wird insbesondere von rechts-
populistischen Parteien gesetzt werden. 
Wir als demokratische Partei dürfen aber 
nicht zulassen, dass Geflüchteten und 
Verfolgten nicht geholfen wird. Angst 
war schon immer ein schlechter Berater 
und bleibt es unserer Meinung auch! Ja, 
wir brauchen ausreichend Schutz gegen 
bestehende Gefahren, aber dies darf nie 
zu Einschränkungen unserer persönlichen 
Freiheit führen. Unser ehemaliger Bun-
deskanzler Willy Brandt sagte einmal: 
„Der beste Weg, die Zukunft vorauszu-
sagen, ist, sie zu gestalten.“ 

Deshalb müssen wir uns zusammen für 
die Erhaltung unserer demokratischen 
Grundwerte einsetzen und zwar auf poli-
tischer und gesellschaftlicher Ebene, da-
mit rechtsradikalen und nationalistischen 
Parteien jeglicher Nährboden entzogen 
wird und wir das bewahren, was uns 
wichtig ist: 
Unsere Grundwerte, unser gesell-
schaftlicher Zusammenhalt und 
unsere Freiheit!

Verfasserin: Danielle Gömmel
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