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LIEBE JUSOS,

der neue Landesvorstand ist gewählt, die Arbeit aufgenommen, 
unsere Beschlüsse beim Landesparteitag verteidigt und der 
Bundeskongress ist auch nicht mehr weit. Ein straffes Programm 
seit der Landesdelegiertenkonferenz. 

Der neue Vorstand wird euch wie gewohnt neue Rote Socken 
liefern und bestimmte Themen in den Fokus rücken. In der III. 
Rote Socke geht es um das „Engagement für die Demokratie“. Wir 
wünschen Euch viel Spaß beim Lesen und danken allen, die uns 
dieses Mal unterstützt haben

Solidarische Grüße 
EUER JUSO-LAVO
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VON KATHARINA SCHENK

Engagement für die Demokratie lautet der Titel 
dieser Ausgabe. Damit enthält er gleich zwei 
Worte, die sich besonders häufig in Sonntags-

reden finden. Die Demokratie oder die demokrati-
schen Grundwerte, das ehrenamtliche Engagement 
für andere - all das wird oft gelobt oder gewürdigt. 
Ganz konkret aber wird es selten. Zwar wissen 
wir alle von anderen, dass sie in dieser oder jener 
Erstaufnahmeeinrichtung helfen, Nachhilfe geben, 
Sportvereine betreuen oder Schüler/innensprecher/
in sind, aber es ist doch meist nicht ganz klar: War-
um eigentlich? Und wie bist Du da hin gekommen?

Besonders häufig begegnet mir im Zusammenhang 
mit dem Thema Ehrenamt die Frage: Was bringt Dir 
das eigentlich? Diese Frage ist heutzutage schwerer 
zu beantworten, wenn man Mitglied in einer Partei 
ist, als wenn man bei der freiwilligen Feuerwehr 
wäre. Ehrenamt hat auch immer etwas mit Aufop-
ferung, Hingabe und Schenken zu tun. Man vergibt 
Zeit, Nerven, Geld, Energie - und das in der Regel, 
weil es einem Freude bereitet, weil man einen Sinn 
sucht und ihn in dieser Tätigkeit sieht. (Zugegeben, 
manchmal stolpert man auch erst über den Sinn)

Das Wort „Ehrenamt“ verweist aber zugleich auch 
auf eine andere Komponente - auf die Ehre. Ich 
kann mit diesem Wörtchen nicht viel anfangen, aber 
es liegt doch nahe, dass damit die Anerkennung 
gemeint ist, die man für ein freiwilliges Engagement 
erhält.

Nun ist Parteienengagement im Wettlauf mit dem 
Bergretter oder der Arbeit in der Kleiderkammer oft 
weniger ehrenvoll. Parteien sind in der Regel so be-
liebt wie Fußpilz. Kaum einer glaubt, dass man dort 
etwas für andere tut - die Unterstellung ist häufig: 
Da geht es doch um den eigenen Vorteil, den inner 
circle, die Nähe zur Macht, ein Mandat in Aussicht, 

oder wenigstens einen heißen Draht zu irgendeinem 
wichtigen Job in Behörde x oder Stab y.

Als ich vor einigen Jahren begonnen habe beim 
Philosophie Magazin zu arbeiten, enthielten die 
ersten Tage viele Vorstellungsrunden. Man kennt 
das ja. Was machst Du so? Wo kommst Du her? Was 
macht die Liebe?

Mit der Mitteilung, in meiner Freizeit engagiere ich 
mich in der SPD, erntete ich zunächst verwirrte, 
vielleicht auch nur erstaunte bis ratlose Blicke. Und 
ich, ich habe mich bemüht zu erklären, warum auch 
Parteienengagement ein lohnenswertes Ehren-
amt ist. Für euch Leserinnern und Leser bedarf es 
vermutlich keiner Erklärung: Ihr spürt ja selbst, dass 
man etwas verändern kann, dass am Ende langer 
Antragsdebatten manchmal ein Ergebnis steht, dass 
man jemand überzeugen konnte, einen Sachverhalt 
anders zu sehen, dass ein Verein plötzlich weiter 
machen kann und Menschen neuen Mut schöpfen, 
dass eine oder einer Entscheider wird, bei dem man 
nicht vor jedem Pressestatement Angst hat, welche 
Brandstifter/innensätze diesmal wieder über den 
Äther quellen werden.

Mein Dasein als Stadträtin hat mir ganz explizit 
gezeigt, dass es zwar weniger schön klingt Kom-
munalpolitik als Hobby ins Poesie-Album zu tragen, 
man sich dafür aber freuen kann, wenn stolze 
Preistäger/innen einen Preis in den Händen halten, 
den man in langen Jury-Sitzungen diskutiert hat, 
man kann schmunzeln, wenn glückliche Eltern mit 
ihren Kindern eine Verkehrsinsel passieren, die man 
beantragt hat, oder man eine Gedenktafel enthüllt, 
die es sonst nicht gegeben hätte. Man kann aufat-
men, wenn eine Bibliothek gerettet wurde, weil man 
die Hand gehoben hat und Menschen eine Antwort 
auf die Frage erhalten, die sie „der Politik“ gestellt 
haben.

Politik geht einem - das muss man doch wohl mal 
sagen dürfen ^^ - echt oft auf den Nerv. Da kommt 
man aus den Flitterwochen wieder und hunderte 
mehr oder weniger sinnhafte E-Mails bevölkern das 
Postfach, da klickt man auf den Google-Alert und fin-
det sich völlig falsch zitiert wieder, da schaut man in 
die Antragsbücher und denkt sich ‚na das kann heiter 
werden‘ - aber ganz oft ist es doch auch einfach so: 
Man sitzt zusammen in einem Raum und durchdringt 
ein Thema neu, man ist begeistert, weil man am Ende 
einen tragfähigen Konsens sieht, wo vorher nur 
Nebelkerzen waren, man trifft Menschen, die man 
sonst nie getroffen hätte und motiviert junge Leute 
zwischen Credit-Points und Arbeitsvertrag das 
Allgemeinwohl und die Gemeinschaft als Basis ihres 
individuellen Glücks zu erkennen.

Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen und Stöbern 
und sage Danke für Euer Engagement für die 
Demokratie. Denn darum geht es uns am Ende allen: 
Denen, die Partikularinteressen und Hetze mit der 
Meinung des Volkes verwechseln, die Stirn zu bieten.

Eure Katharina

 

EDITORIAL: VON SONNTAGSREDEN UND FUSSPILZ
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GRENZENLOS: LINKS. SOLIDARISCH. FREI.

ASYLPOLITIK
Auf unser diesjährigen LDK stand das Thema 
Asyl und Flüchtlinge natürlich für alle im 
Vordergrund. Für uns Jusos ist es eine Frage 
der Menschenwürde, wie wir als Gesellschaft 
mit Flüchtlingen umgehen. Wir Jusos fordern 
endlich sichere und legale Wege zu schaffen, die 
es ermöglichen ohne sogenannte Schlepper und 
gefährliche Mittelmeerüberquerungen Zuflucht zu 
finden. Daher haben wir unsere Mindeststandards 
für ein modernes Einwanderungsgesetz 
beschlossen. Dabei soll nicht, wie so oft beworben, 
der Nutzen oder die ökonomische Verwertbarkeit 
eines Menschen im Vordergrund stehen, sondern 
ein durch eine Expert_innenkommission erstellter 
Kriterien- oder Punktekatalog als Grundlage 
dienen. Darüber hinaus halten wir auch eine 
Art Greencardlotterie in Anlehnung an das us-
amerikanische System für eine sinnvolle Ergänzung. 

Einen weiteren wichtigen Teil der Diskussion und 
der gefassten Beschlüsse betrifft den Umgang mit 
Unbegleiteten Minderjährigen Flüchtlingen. Hierzu 
haben wir einen umfassenden Antrag beschlos-
sen, der konkret dazu auffordert im Umgang mit 
Minderjährigen besondere und am Kindeswohl 
orientierte Grundsätze festzulegen. Momentan ist 
die Begleitung dieser Flüchtlingsgruppe oftmals 
schwierig und geht einher mit der Verletzung 
der UN-Kinderrchtskonvention! Kinder und 
Jugendliche brauchen jedoch besonderen Schutz, 
besondere Förderung und besondere Begleitung in 
allen Teilbereichen ihres Lebens – hinsichtlich ihrer 
Wohn- und Betreuungssituation, ihrer Aus- und 
Weiterbildung sowie der psychologischen und Ge-
sundheitlichen Versorgung. Auch Flüchtlingskinder 
haben ein Recht auf Kindheit!

DIE JUSO-LDK 2015.

VERBANDS- UND PARTEILEBEN
Ein Grundwerteprogramm von uns Jusos fasst unser Politikverständnis kurz und knapp zusammen 
und wird zukünftig vor allem Neumitgliedern einen schnellen Überblick ermöglichen.

Wir haben neue Impulse für eine lebendige Partei – gerade in Regierungszeiten – erarbeitet. Z.B. 
schlagen wir eine umfangreiche Neumitgliederkampagne der SPD Sachsen vor.

BILDUNG
Wir fordern eine Novellierung des Schulge- 
setzes und die Stärkung der Mitbestimmung 
der Schüler_innen.

Das Konzept der Civic Education soll im Säch-
sischen Schulgesetz verankert werden – das ist 
der Grundstein für politische Bildung 2.0.

INNENPOLITIK
Wir ziehen‘s durch! Gemeinsam mit den 
Bundesjusos kämpfen wir weiter für die 
Legalisierung von Canabis.

Wir liebens bunt und fordern eine Änderung 
der sächsischen Fahnenverordnung, sodass 
beispielsweise die CSD-Fahnen vor allen 
öffentlichen Gebäuden zum entsprechenden 
Anlass wehen.

UMWELT
Wir sprechen uns gegen eine Befreiung der Braunkohle von der Förderabgabe ab 2016 aus.

Wir fordern endlich die Bedeutung der Bienen für unsere Landwirtschaft und Umwelt zu erkennen, sie zu schützen und 
langfristig alle Pestizide zu verbieten, die Bienensterben verursachen. 

Die Einführung einer Maut für Fernbusse sowie das Erheben einer Kerosinsteuer auf alle innereuropäischen Flüge bilden 
für uns umweltpolitische Grundsätze.

Wir fordern das als Herbizid deklarierte Glyphosat aus dem Verkehr zu ziehen.

INTERNATIONALES
Das geplante deutsch-mexikanische Sicherheitsabkommen lehnen wir ab. Wir fordern zivilgesellschaftlichen Aufbau statt 
Aufrüstung!

WIRTSCHAFT
Öffentlich-private Partnerschaften sind für uns kein adäquates Mittel, um öffentliche Infrastruktur zu errichten und zu 
erhalten – öffentliche Infrastruktur gehört in öffentliche Hand.

Wir akzeptieren die wachsende soziale Schere nicht und fordern endlich die Umsetzung der Vermögenssteuer.

VON NADJA STHAMER 
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VON KATHARINA SCHENK

Der Parteitag liegt hinter uns – und man 
kann sagen: Wir haben einiges erreicht. 
Die Vorbereitungen – gerade auch im 

Hinblick auf den Initiativantrag Asyl des SPD-
Landesvorstandes – haben sich gelohnt, denn 
auch wenn wir sicher einen anderen Antrag 
geschrieben hätten, sind uns einige relevante 
Veränderungen gelungen. Wir haben mit über 30 
Änderungsanträgen dokumentiert, dass uns das 
Thema am Herzen liegt, dass wir Haltung und 
Expertise einbringen und dass wir nicht akzeptieren 
werden, wenn die SPD auch nur ansatzweise in den 
Verdacht gerät Stammtischparolen nachzugeben.

Insgesamt konnten wir bei über zwei Drittel 
der Änderungswünsche direkte Übernahmen 
oder Variantenübernahmen erreichen. Doch 
auch für die verlorenen Anträge hat es sich 
gelohnt zu kämpfen, denn es sind gerade die 
Debatten, die einen Parteitag – gerade bei 
einem solchen Thema – wichtig machen.

Ich will hier nicht auf alle Änderungen eingehen, 
aber doch einige entscheidende nennen:

1. Ein klares Bekenntnis zu Geldleistungen 
statt Sachleistungen.

2. Ein klares Bekenntnis dazu, dass Dublin 
III in seiner jetzigen Formgescheitert ist.

3. Ein klares Bekenntnis dazu, dass man noch 
mehr tun kann, als Abschlüssebloß nach der 
alles oder nichts Methode anzuerkennen.

4. Die klare Forderung nach menschenwürdiger 
Unterbringung, die auchSchutzräume 
umfasst, z.B. für Frauen.

5. Die klare Aufforderung an unsere 
Politiker/innen – gerade auch in den 
Kommunen – stets Haltung zu zeigen.

6. Die Klarstellung, dass das Recht auf Asyl für uns 
nicht nur auf Basis des Grundgesetzes, sondern 
auch auf Basis von internationalen Verträgen und 
internationalem Recht nicht zur Debatte steht.

7. Die Forderung bei der Beschleunigung von 
Asylverfahren auch an die zu denken, die garantiert 
bei uns bleiben können und hier endlich alternative 
Wege der Anhörung zu gehen: Ja zu schriftlichen 
Anhörungen und Audio-Aufzeichnungen.

Zudem wurden einige wichtige Anträge von 
uns beschlossen – als Überraschungscoup 
wohl an erster Stelle zu nennen ist zweifellos 
der Antrag zur Legalisierung von Cannabis, der 
denkbar knapp und dank hartnäckiger Bitte 
um Auszählung mit einer Stimme Mehrheit 
nun auf dem Bundesparteitag auch sächsische 
Unterstützung erhält. In der Delegation zum 
Bundesparteitag können wir übrigens auch 
einige aktive Jusos begrüßen. Wir gratulieren 
allen Gewählten, besonders aber Benjamin 
Zabel, Stefan Engel und Marc Dietzschkau.

Und wo wir gerade bei Personal sind: Ich freue 
mich, dass Daniela Kolbe der Partei von nun an 
als Generalsekretärin eine laute Stimme geben 
wird. Mit einer engagierten Rede hat sie auch die 
Punkte betont die uns wichtig sind: „Die CDU 
ist uns fern, ja ich würde sogar sagen fremd.“

FOLGENDE ANTRÄGE WURDEN AUSSERDEM 
DISKUTIERT UND BESCHLOSSEN:

Anforderungen an ein modernes 
Einwanderungsgesetz

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge – 
besonderer Schutz, besondere Verantwortung

Anlassunabhängige Recherche – Suche 
nach volksverhetzenden Postings nicht 
der Netzgemeinde überlassen

Die folgenden Anträge sind über die Konsensliste 
ebenfalls zur Beschlusslage der Partei geworden:

Politische Bildung 2.0 für Sachen: Lebenslanges 
lernen für Demokratie und zivilgesell. Engagement

Gleichstellungsarbeit an Sächsischen 
Hochschulen aufwerten

Vermögenssteuer umsetzen – Wachsende 
Ungerechtigkeit nicht akzeptieren

Investitionsstau durch ÖPPs 
beheben? – Öffentliche Infrastruktur 
gehört in öffentliche Hand!

Mautpflicht für Omnibusse einführen

Europäische Kerosinsteuer einführen

Anonymisierter Krankenschein für Sachsen

Lasst die Fahnen wehen! 
Flaggenverordnung ändern.

Menschenrechte statt aufrüsten. Stopp 
des dt.-mex. Sicherheitsabkommens

Man sieht also: Es hat sich gelohnt zu grübeln, zu 
schreiben und zu diskutieren. Und damit das ganze 
in der Partei nicht in Vergessenheit gerät, habe 
ich wie auf der LDK angekündigt auch meinen 
Hut für die Nachwahl beim Landesvorstandin 
den Ring geworfen. Mit 57 Prozent kann 
man doch von einem ehrlichen Juso-Ergebnis 
sprechen ^^ Aber gewählt ist gewählt …

Ich freue mich auf viele weitere Parteitage mit euch. 
Mein Dank an alle die, die sich vor und während 
dem Parteitag so engagiert eingebracht haben.

Lasst die Juso-Fahne wehen 

Jungsozialistische Grüße

Eure Katharina 

PS: Nicht unerwähnt lassen sollte ich unseren 
tollen Juso-Stand. Mit der Mützen-Spenden-
Strick-Aktion geht es nun so richtig los. Einige 
Genossinnen und Genossen sind schon stolze 
Besitzer/innen einer neuen Kopfbedeckung.

WIR ZIEHEN‘S DURCH.  
EIN LANDESPARTEITAG IN GÖRLITZ.
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Liebe Refugees Welcome Unterstützer*innen,

du willst 

 
-

-

-

Deine erste gehäkelte Mütze

 

 

 

Liebe Refugees Welcome Unterstützer*innen,

du willst 

 
-

-

-

Deine erste gehäkelte Mütze
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VON SALLY ALAEXANDER SALING

*Ich verwende im Text abwechselnd generisches 
Femininum und Maskulinum, um bei der größeren 
Anzahl an Gruppenbezeichnungen geschlechterge-
rechte Sprache und fließendes Lesen zu ermögli-
chen.

Demokratie ist an sächsischen Schulen, 
wie an zu vielen Stellen in Sachsen, eine 
sehr verkümmerte Angelegenheit. Die 

Möglichkeiten der Mitbestimmung an der Schule 
werden vielerorts nur wenig bis gar nicht genutzt. 
Die Gründe dafür sind vielfältig und tiefgreifend. 
Vielen Schülerinnen fehlt der Einstieg. Ein wenig 
bis gar nicht aktiver Schülerrat vermittelt nicht 
das Gefühl, dort bei einer wirkungsvollen Sache 
mitzumischen. Dieses Gefühl der Nutzlosigkeit des 
Engagements in Mitwirkungsstrukturen wird noch 
durch den Umgang der Lehrerinnen mit diesen 
bestärkt. Statt die Wichtigkeit der Mitwirkung zu 
betonen und durch einheitliche demokratische 
Verfahren auszudrücken, berühren viele Lehrer das 
Thema meist mehr als nebensächlich. Statt Raum 
für Wahlen und Diskussionen zu lassen, wird die 
demokratische Legitimation oftmals durch das 
bekannte: „Wer möchte?“ und der Hoffnung, dass 
sich nicht mehr als zwei Schülerinnen melden, 
abgehakt. Diese Ernsthaftigkeit überträgt sich leider 
auch sehr schnell auf das Bild, das die Schüler dann 
von diesem Amt bekommen. Kaum mit der Arbeit 
im Schülerinnenrat begonnen stellen sich schon 
neue Hürden in den Weg, oft in Form der Macht 
der Lehrer. Wenn Schulleitung oder Lehrerinnen 
den Schülerrat nicht ernst nehmen, oder dessen 
Mitwirkung in wichtigen Angelegenheiten nicht 
akzeptieren wollen, wird es schwierig. Autoritäres 
Verhalten dieser Art verkompliziert die Mitwirkung 
enorm oder kann sie bei weniger aktiven Räten 
gleich ganz zum Erliegen bringen. Schülerrätinnen 

stoßen frustriert an Grenzen und resignieren. Doch 
das sind nicht alle Gründe. Besonders an sächsi-
schen Schulen wird die politische Bildung enorm 
vernachlässigt. Statt sie als Querschnittsaufgabe zu 
begreifen, die in Inhalt und Methoden im ganzen 
Lern- und Schulleben Eingang finden müsste, wer-
den in 2 Wochenstunden über 2 – 4 Jahre Themen 
oberflächlich angerissen. Auch die gesetzlichen 
Verordnungen lassen in Sachsen deutlich weniger 
Raum für Mitbestimmung als anderswo. Diese 
Liste ließe sich noch länger fortführen. Doch Fakt 
ist auch: Schülermitwirkung kann funktionieren. 
Das tut sie nämlich überall dort, wo engagierte 
Schülerinnen im Rahmen der Schülerratstätigkeit 
und darüber hinaus an einem Strang ziehen und 
zeigen, dass mit Biss und Durchhaltevermögen 
Vieles machbar ist. Wenn Lehrerinnen das Engage-
ment noch unterstützen ist das natürlich dann noch 
besser, es muss aber in der aktuellen Schulstruktur 
auch gegen Widerstände funktionieren.

Was können wir hier Jusos tun? Ich für meinen Teil 
möchte euch auffordern, euch einzubringen und 
euer Wissen und eure Erfahrungen zu teilen. Macht 
mit im Rahmen der zukünftigen Projektgruppe 
Bildung, die sich mit der Reform des Schulgesetzes 
beschäftigen will, oder wenn ihr selber noch in 
der Schule oder in Ausbildung seid, direkt bei der 
Juso-Schüler*innen- und Auzubigruppe. Dort könnt 
ihr euch mit anderen Schülerinnen austauschen 
und gegenseitig empowern. Damit ihr selbst die 
Probleme an eurer Schule anzupacken lernt, und 
euch Mitbestimmung erkämpfen könnt. Nicht zu 
vergessen könnt ihr auch gemeinsam Ideen und 
Visionen entwickeln, wie Schule und Ausbildung 
morgen aussehen könnten. Die Schule ist ein Ort 
des Lernens. Mischt euch ein, dann lernt ihr selbst 
und andere, wie und das Mitbestimmung funktio-
niert!

EH SINNLOS...
DEMOKRATIE AN SÄCHSISCHEN SCHULEN

JUGENDPARLAMENTE
VON SINAH UND WILLIAM

Wie häufig hört man das, „Die Jugend ist 
die Zukunft“? Sehr oft? Uns geht das 
zumindest so. Da denken wir uns: „Toll 

wissen wir aber gestalten können wir sie trotzdem 
nur begrenzt.“

Was ist das denn für eine Demokratie in der man 
nur ab 18 wählen kann? Und sich sonst, gefühlt nur 
politisch beteiligen kann wenn man in einer Partei 
ist?

Die Politik entscheidet daher immer häufiger zu-
gunsten der älteren Wähler*innen und die Jugend 
bekommt kaum Möglichkeiten ihre Interessen 
und Ideen durchzusetzen. Dabei ist es wichtig die 
Jugend zu beachten, denn gerade junge Men-
schen denken oft weitsichtiger und langfristiger 
als Erwachsene und Senior*innen, das liegt in der 
Natur der Sache, da sie ja noch ihr ganzes Leben 
vor sich haben. Die wichtige Aufgabe wird also in 
Zukunft sein, die Stimme der Jugend zu stärken und 
als junger Mensch für seine Interessen einzustehen, 
damit zukunftsorientierte politische Entscheidun-
gen nicht auf die lange Bank geschoben werden 

oder gar ganz ignoriert werden. Genau diese Stär-
kung der jugendlichen Interessen geschieht gerade 
ansatzweise in der Stadt Leipzig, wo im März diesen 
Jahres das frisch gewählte Jugendparlament seine 
Arbeit aufnahm. Dieses ist über den sogenannten 
Jugendbeirat, in dem acht der zwanzig Jugendparla-
mentarier*innen und ein*e Stadtrat*in pro Fraktion 
sitzen, rede- und antragsberechtigt im Stadtrat. 
Doch Mitbestimmung auf kommunaler Ebene reicht 
nicht, auch auf Landes- und Bundesebene müssen 
Instrumente geschaffen werden, mit denen Jugend-
liche ihre Interessen angemessen zu Gehör bringen 
können. Denn etwas über 16% der Bevölkerung ist 
minderjährig, also nicht wahlberechtigt und damit 
fast gänzlich aus dem demokratischen Prozess 
ausgeschlossen. Damit unsere Gesellschaft auch in 
Zukunft funktionieren kann braucht es die Mitbe-
stimmung der Jüngeren. Es braucht Erwachsene, 
welche das Potential, das in einer Stärkung der 
Jugendlichen Meinung liegt, erkennen, es braucht 
Jugendliche, die sehen, dass es ihre Aufgabe ist 
ihr Lebensumfeld zukunftsfähig zu machen und 
es braucht einen Konsens zwischen Jung und Alt 
darüber, dass man nur gemeinsam, unter Einbezie-
hung der Jugend, allen eine lebenswerte Zukunft 
ermöglichen kann.

SCHWERPUNKT: 
ENGAGEMENT  

FÜR DEMOKRATIE
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VON BENJAMIN BARK

Das Bündnis „Nazifrei! – Dresden stellt 
sich quer“ entstand im Oktober 2009 
als spektrenübergreifendes Bündnis von 

Einzelpersonen, Parteien und Organisationen mit 
dem Ziel, den damals mit 9000 Personen größ-
ten alljährlichen Naziaufmarsch Europas durch 
Massenblockaden zu verhindern. Vorausgegangen 
waren verschiedene Versuche, mit den Naziaktivi-
täten am 13. Februar umzugehen: auf bürgerlicher 
Seite formierte sich die Initiative „Geh Denken“, die 
versuchte, dem Naziaufmarsch eine eigene Groß-
demonstration entgegenzusetzen. Diese Demonst-
rationen konnten zwar eine große Anzahl Gegende-
monstrant_innen aus dem gesamten Bundesgebiet 
anziehen, konnten aber durch ihr Konzept letztlich 
nicht verhindern, dass Nationalist_innen von Junger 
Landsmannschaft Ostdeutschland, NPD und andere 
Geschichtsrevisionist_innen langsam eine Hege-
monie auf der Straße entwickelten. Auch SPD und 
Jusos haben sich an „Geh Denken“ beteiligt.

Währenddessen hatten verschiedene linksradikale 
Zusammenschlüsse und Antifa-Gruppen bereits seit 
Mitte der 00er Jahre ein Blockadekonzept entwi-
ckelt, um den Naziaufmarsch zu verhindern, konnten 
aber durch ihre begrenzte Teilnehmer_innenzahl 
und Gegenmaßnahmen der Polizei keine Wirkmacht 
entfalten.

Aus der Erkenntnis der bisherigen Wirkungslosigkeit 
des Gegenprotests entwickelte sich die Initiative 
zu einem spektrenübergreifenden, bundesweiten 
Zusammenschluss, der die bisherigen Gräben 
zwischen „bürgerlichen“ und radikalen Akteuren 
überwinden und auf einem Blockadekonzept sowie 

dem Prinzip der gegenseitigen Solidarität beruhen 
sollte. Von Anfang an waren wir Jusos entscheidend 
am neuen Bündnis beteiligt.

Und der Erfolg sollte uns recht geben: bereits am 
13.02.2010 gelang es uns, den Naziaufmarsch 
zusammen mit tausenden anderen zu blockieren, 
2012 sagten die Nazis ihren angekündigten Groß-
aufmarsch selbst ab, stattdessen fand in Dresden 
die größte antifaschistische Demonstration der 
Nachwendegeschichte statt. Danach konnten die 
„Trauermärsche“ am 13. Februar nie mehr überregio-
nale Bedeutung entfalten.

Dresden Nazifrei war aber nicht nur als Aktions-
bündnis konzipiert, sondern sollte sich auch aktiv 
dem weit verbreiteten Mythos entgegenstellen, 
Dresden sei im 2. Weltkrieg ein „unschuldiges 
Opfer“ gewesen. Mit dem seit 2011 stattfinden-
den Täterspurenmahngang konnten wir jedes jahr 
aufzeigen, dass Dresden nicht nur eine Hochburg 
der NSDAP gewesen ist, sondern auch insgesamt in 
Vorbereitung und Durchführung des von Deutsch-
land ausgehenden Vernichtungskriegs eingebunden 
war, wie jede andere Großstadt im Deutschen Reich.

Dresden Nazifrei war von Anfang an ein Beispiel für 
gelungene Bündnisarbeit und die konkrete Umset-
zung der Doppelstrategie. Nach wie vor erfüllt es 
in Dresden die wichtige Funktion, Straßenaktionen 
gegen Nazis und Rechtspopulisten wie „Pegida“ zu 
bündeln. Daher ist jede_r Juso, der sich bei Dresden 
Nazifrei engagieren möchte, eingeladen, sich bei mir 
zu melden. Unterstützung ist gern gesehen! ;-)

DRESDEN NAZIFREI

VON HENDRIK HOFMANN

Durch die Struktur an Hochschulen ist 
Mitbestimmung für Student*innen an vielen 
Ebenen möglich. Vor Allem aber: Nötig! Auf 

dem Weg der akademischen Selbstverwaltung ist 
es uns möglich in den jeweils eigenen Fakultäts-
räten und dem akademischen Senat, der für die 
gesamte Hochschule zuständig ist, mitzuwirken. In 
beiden Gremien werden für Student*innen wichtige 
Entscheidungen getroffen, wodurch kompetente 
Mitwirkung wichtig ist. Dazu zählt auch immer, dass 
die Probleme im Studium offen vorgetragen werden 
und hartnäckig für eine Lösung gearbeitet wird.

Der zweite Weg ist die studentische Selbstver-
waltung in den jeweiligen Fachschaftsräten (FSR) 
und dem Student*innenRat(StuRa). Im FSR verfügt 
man als Team über ein Budget um eigene Projekte 
zu verwirklichen, zum Beispiel eine Erstifahrt oder 
Vorträge und Diskussionen. Alle FSRä arbeiten 
zusätzlich im StuRa mit. Dieser ist die Hauptvertre-
tung der Student*innen gegenüber Hochschullei-
tung, Öffentlichkeit und Politik. Dein StuRa schafft, 

je nach eigener Satzung, verschiedenste Aufgaben 
zur Partizipation. Informier dich dazu auf jeden Fall 
auf deren Websites!

Der Zeitaufwand ist jeweils sehr unterschiedlich, in 
einem FSR aber mit durchschnittlich etwa 5 Stun-
den in der Woche noch gut zu bewältigen. Abge-
sehen von den wichtigen Aufgaben macht es auch 
besonderen Spaß die eigenen Profs auch außerhalb 
von Lehrveranstaltungen kennen zu lernen.

Etwas überfordert von den vielen Gremien? Das 
geht vermutlich allen so. Aber wer seine Hoch-
schule nicht nur als Lehranstalt versteht, sollte sich 
engagieren und die Mitbestimmung nutzen.

MITBESTIMMUNG AN 
HOCHSCHULEN

SCHWERPUNKT: 
ENGAGEMENT  

FÜR DEMOKRATIE
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VON FRANK FRANKE

Die Arbeit und die Mitmachmöglichkeiten 
der ver.di-Jugend in einem kurzen Text zu 
beschreiben ist gar nicht so einfach. Die ver.

di-Jugend hat viele Angebote, die sich nach den 
betrieblichen und (Tarif-)politischen Themen aber 
auch nach den individuellen Bedürfnissen unserer 
Mitglieder richten. 

Eine wichtige Arbeit der ehrenamtlichen Kollegin-
nen und Kollegen ist die Mitarbeit in den Tarif-
kommissionen und die Erkämpfung von besseren 
Tarifverträgen für Jugendliche, Auszubildende 
und Junge Beschäftigte. Um dies zu erreichen hat 
die Jugendarbeit in ver.di einen hohen Stellen-
wert. Die ver.di-Jugend hat z.B. Arbeitskreise, die 
sich regelmäßig sowohl in Sachsen als auch auf 
Bundesebene treffen und gemeinsame Positionen, 
die auf Delegiertenkongressen und Konferenzen 
beschlossen werden. Ebenfalls werden Kampagnen 
oder inhaltliche Papiere erarbeitet. 

In unseren Gremien gibt es ein satzungsgemäßes 
Stimmrecht für Vertreter/-innen der Jugend. Damit 
soll sicher gestellt werden, dass die ver.di-Jugend 
ausreichend Gehör findet und über die Themen 
mitbestimmen kann. 

In der letzten Tarifrunde des öffentlichen Dienstes 
entstand z.B. die Superheld/-innenkampagne mit 
der auf die Forderungen der ver.di-Jugend in der 
Tarifrunde aufmerksam gemacht werden sollte. 

Neue Ideen herzlich Willkommen! - In den Tarifrun-
den darf es laut sein. Aber auch bunt, kreativ, in-
haltsreich und mit Konfetti versehen. Die Aktionen 
werden von Jugendlichen erdacht und vorbereitet. 
Fast alles wird möglich gemacht!

Natürlich ist auch die antirassistische Arbeit ein 
wichtiger Bestandteil der ver.di-Jugend. Auf zahlrei-
chen Demonstrationen und Kundgebungen für ein 
offenes Miteinander und gegen Hass und Gewalt 

sind die Leute der Jugend dabei. Auch hier gibt es 
einen Arbeitskreis auf Bundesebene, der z.B. die 
Antira-Arbeit in die Betriebe trägt und Handlungs-
konzepte erarbeitet. 

Die Mitarbeit in der ver.di-Jugend, z.B. auf den Ar-
beitskreiswochenenden ist kostenfrei, die Fahrtkos-
ten werden erstattet. In den Regionen in Sachsen 
gibt es Jugendsekretär/ -innen, die mit Rat und Tat 
den jungen Mitgliedern und den Gremien zur Seite 
stehen. 

Für Auszubildende und JAV-Gremien (Jugend- und 
Auszubildendenvertretung) bietet die ver.di-Jugend 
zahlreiche Beratungen und Treffpunkte an. Die ver.
di-Jugend unterstützt dabei die Arbeit der ehren-
amtlichen JAV-Mitglieder direkt in den Betrieben 
aber auch gegenüber Politik und Gesellschaft. 
Speziell für die Azubis und die JAVen hat die ver.
di-Jugend eigene Apps entwickelt, die eine erste 
Orientierung bei allen Fragen und Problemen 
bieten soll. 

Die Apps können kostenfrei herunter geladen 
werden. 

Gemeinsam stark – durch die Mitglieder! Ohne das 
ehrenamtliche Engagement in den Betrieben aber 
auch in den Gremien oder auf der Straße wären die 
vielen Aktionen nicht möglich. 

Herzlich Willkommen – neue Gesichter gern 
gesehen! Die ver.di-Jugend wirbt tägliche um 
neue Mitglieder. Dazu gehen die Kolleginnen und 
Kollegen in die Betriebe, in die Berufsschulen oder 
zu gesellschaftlichen Bündnissen. Immer dabei sind 
unsere Werte und unsere Positionen. Mitmachen 
kann jede/r, egal ob Studierende oder Azubi, ob 
jung beschäftigt oder arbeitsuchend: mitgliedwer-
den.verdi.de 

Alle weiteren Infos zur ver.di-Jugend findest Du 
hier: jugend.verdi.de oder jugend-sat.verdi.de 

DIE VER.DI-JUGEND:  
FÜR ECHTE HELD*INNEN DAS REICHSBANNER 

SCHWARZ-ROT-GOLD, 
BUND AKTIVER  
DEMOKRATEN E.V.
VON DIANA BÄSE

Erstmals 1924 von SPD, Deutscher Demo-
kratischer Partei und Deutschem Zentrum in 
Magdeburg gegründet, stand das Reichsban-

ner von Anfang an für die junge Weimarer Republik 
ein und verteidigte die erste deutsche Demokratie 
gegen ihre Feinde sowohl von rechts als auch von 
links.

1933 von den Nationalsozialisten zerschlagen, 
erfuhr der Verband 1953 als Verein seine Wie-
dergründung und setzt seither die Arbeit für 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit im Rahmen der 
Bildungsarbeit mit Jugendlichen, der aktiven Erin-
nerungspflege an die Opfer der beiden deutschen 
Diktaturen, friedlichen Aktionen gegen Extremis-
mus jedweder Form sowie der Durchführung von 
Veranstaltungen zur geschichtlichen, politischen 
und kulturellen Bildung fort.

Das Bekenntnis zum Grundgesetz und der Bundes-
republik Deutschland sind zentrale Bestandteile der 
Arbeit des Vereins wie der Einsatz für ein solidari-
sches und weltoffenes Miteinander, ein friedliches 
Europa, die repräsentative Demokratie oder die 
selbstbewusste Weiterentwicklung der sozialen 
Marktwirtschaft. 

Unsere Vereinsmitglieder engagieren sich mit dem 
Ziel, die freiheitlich-demokratische Grundordnung 
der Bundesrepublik Deutschland zu bewahren und 
zu stärken und derer zu gedenken, die unter Einsatz 
ihres Lebens für den Erhalt der ersten deutschen 
Demokratie gekämpft haben, um zu verdeutlichen, 
dass es Wachsamkeit und ihres Engagements für 
unsere Demokratie dringend bedarf.

Mit der Vermittlung staatsbürgerlicher Bildung in 
Seminaren, Ausstellungen, Podiumsdiskussionen 
und Projektfahrten insbesondere mit Schülern und 
jungen Menschen legen wir die Grundlage für das 
Bewusstsein, dass elementare Freiheits- und Men-
schenrechte sowie Wohlstand und sozialer Friede 
auch heutzutage täglich neu erstritten werden 
müssen.

Als Verein bekennt sich das Reichsbanner unein-
geschränkt und überparteilich zu einem „demo-
kratischen Grundkonsens“ aller demokratischen 
Parteien und Akteure, die auf dem Boden des 
Grundgesetzes stehen, und wirbt nicht nur aktiv 
für ein positives Bekenntnis zu unserem Land, 
sondern vor allem für eine Gesellschaft, die auf den 
Prinzipien von Demokratie, Freiheit, Toleranz und 
Rechtsstaatlichkeit basiert.

SCHWERPUNKT: 
ENGAGEMENT  

FÜR DEMOKRATIE
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VON JAKOB UND JONAS

Steht auf und singt: ein neues Lied beginnt. Mit die-
ser Zeile beginnt das Lied, das in Zeiten zunehmen-
der Repression durch die reaktionären Kräfte um 
General Pinochet geschrieben und spätestens nach 
dem Putsch 1973 zu einem Symbol des friedlichen 
Widerstands wurde. Aus der ganzen Welt gab es 
Solidaritätsbekundungen wie das Klavierwerk The 
People United Will Never Be Defeated! Von Fre-
deric Rzewski. Auch der Juso Bundeskongress 1973 
in Bad Godesberg beschloss: 

„Die Praxis der Parteien der Unidad Popular in Chile 
den Sozialismus zu verwirklichen, verpflichtet in 
besonderer Weise die Jungsozialist[-inn]en in der 
Bundesrepublik solidarische Unterstützung für die 
chilenischen Genoss[-inn]en zu organisieren.“

Die Taxifahrer_Innen, die nach dem Putsch Santiago 
de Chile stilllegten in dem sie nur noch mit halber 
Geschwindigkeit fuhren, können uns auch Jahrzehn-
te später mit diesem Zeilen ermutigen friedlichen 
Widerstand für ein besseres Leben zu leisten: 

ARBEITER*INNENLIED: 
„EL PUEBLO UNIDO“

EL PUEBLO UNIDO
Melodie: Sergio Ortega Text: Quilapayún

Steht auf und singt: ein neues Lied beginnt.
Ein neuer Kampf die Zukunft uns gewinnt.
Doch nur vereint besiegen wir den Feind.

Kämpft mit uns, Freund,
daß morgen wir die Sieger sind!

In unserm Lied der neue Morgen blüht,
wie unsre Fahne glüht im wilden Wind.

Und Chile kämpft!
Sein Haß wächst mit dem Schmerz

und lodert aus den Minen himmelwärts.
Von Nord nach Süd

das Volksfrontbanner zieht.
Die Einheit glüht, wir schmieden sie aus Erz.

Der Weg ist klar:
Unidad Popular!

Das Volk
es kämpft mit Hand und Hirn und Herz.

Und Chile singt das Lied vom neuen Licht,
vom neuen Tag, der freundlicher anbricht:

noch rot von Blut, doch hell und klar und gut.
Genossen, Mut!

Das Volk mit einer Stimme spricht.
In unserm Schritt Millionen ziehen mit.

Das Volk, vereint, weicht den Faschisten nicht.

Und Chile tanzt, wenn es den Kampf geführt.
Es tanzt vereint, wie es vereint marschiert.

Faschistenpack! Es kommt, es kommt der Tag,
der Siegestag.

Dann wird die Rechnung präsentiert.
Voran! Nach vorn! Für uns geht nichts verlorn.

Nur Ketten sind es, die das Volk verliert.

Und jetzt wird das Volk sich erheben im Kampfe
und singen und singen mit mächtiger Stimme:

El pueblo unido jamás será vencido!


