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LIEBE JUSOS,

die ROTE SOCKE schafft es jetzt schon zum zweiten Mal in eure 
Briefkästen. Im Zentrum steht das Thema „Zusammenleben“ 
und das wird euch noch weit über das Jahr hinaus begleiten.

Wir bedanken uns bei allen Autor*innen und freuen uns, 
wenn auch Du demnächst in die Tasten haust und unsere 

Verbandszeitung oder den Blog bereicherst. Wir wünschen 
gute Unterhaltung ! Wer nicht genug bekommen kann, ist 

bei Facebook und auf unserer Website genau richtig.

Solidarische Grüße,

EUER JUSO-LAVO 
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Zusammenleben – im Duden kann man hier auch 
den Verweis auf die schöne, leider aber aus der 
Mode gekommene Formulierung „sie haben sich gut 

zusammengelebt“, was so viel wie „aufeinander eingestellt“ 
bedeutet, finden. Diese Ausgabe der „Roten Socke“ dreht 
sich um das Zusammenleben, denn gerade jetzt scheint es 
kein brennenderes Thema zu geben. Wir wollen in diesem 
und im kommenden Juso-Jahr im Rahmen unserer Veran-
staltungen deswegen nach verschiedenen Facetten des Zu-
sammenlebens fragen, denn nur weil das Thema im Rahmen 
der „Flüchtlingskrise“ aktueller geworden zu sein scheint, 
ist uns klar: Die Fragen des Zusammenlebens sind immer 
schon die Fragen der Sozialdemokratie und die Frage nach 
unserer Vorstellung von Gesellschaft gewesen. In diesem 
Heft fragen wir zum Auftakt: Wie lebt es sich zusammen in 
Stadt und Land? Wie leben unterschiedliche Religionen zu-
sammen? Wie lebt es sich zusammen trotz oder doch schon 
mit der neuen Rechten? 

Kurz und gut: Zusammenleben trotz/mit/weil/für ... – das 
soll unser Motto sein, ein Arbeitsmotto, das in jedem poli-
tischen Themenfeld beackert werden kann und doch einen 
gemeinsamen Kern offen legt: Die Frage nach dem wir, das 
wir Jusos uns solidarisch vorstellen. 

Für mich ganz persönlich wird sich in den kommenden Mo-
naten die Frage beantworten: Zusammenleben mit Baby, 
Promotion und Politik im Ehrenamt, geht das? 

Jede und jeder assoziiert etwas mit dem Wörtchen ‚zusam-
menleben‘ – wohnt vielleicht in einer WG, plant ein Eras-
mussemester, trifft auf neue Kolleg*innen oder den neuen 
Freund der besten Freundin. Die Fragen des Zusammen-
lebens, so privat sie am Anfang sein mögen, haben immer 
einen politischen Kern. Ist es als frisch gebackene Mama 

möglich ein Stadtratsmandat auszuüben? Wird man schief 
angeschaut, wenn man sein Baby 
mitnimmt, oder eher, weil man 
es „zu früh“ in die KiTa gibt?

Und so haben auch die Au-
tor*innen in unserem Heft stets 
einen persönlichen Bezug zum 
Thema und beackern diesen gleichzei-
tig politisch. Für uns Jusos ist es – gerade 
in den Flächenländern – ein Dauerthema, das 
Gefälle zwischen Stadt und Land zu beackern. 
Hier ergeben sich so viele Fragen und politische 
Aktionsfelder. Gleiches gilt natürlich für die Heraus-
forderungen der Integration – oder besser, der In-
klusion und – leider ganz eng damit verbunden 
– die Frage, wie wir mit den neuen Rech-
ten und Rechtspopulist*innen umgehen 
wollen. Wie ganz konkret sieht zum Beispiel 
die Linie der SPD-Fraktion im Sächsischen 
Landtag aus, wenn es um den Umgang mit 
der AfD geht? Wie wäre die Diskussion in der 
sächsischen SPD verlaufen, wenn hier ein AfDler 
Überlaufwillen zur SPD signalisiert hätte, wie es 
gerade in Thüringen geschah? 

Im Landesvorstand haben wir lange überlegt, wie wir im 
Hinblick auf die aktuellen politischen Hauptthemen, aber 
eben auch darüber hinaus, die kommenden Veran-
staltungen füllen können. Wir wollen nun bei jeder 
Veranstaltung eine Facette des Zusammenlebens 
füllen und so – Stück für Stück – unser Bild einer 
solidarischen Gesellschaft aktualisieren. 

Wir freuen uns auf all eure Ideen und Spielarten des kleinen 
großen Wörtchens. Damit ihr 2016 garantiert nichts ver-
passt, findet ihr hier iauf der Homepage eine Terminleiste. 

Einladungen und Aktuelles, Ergänzungen und mehr gibt es 
dann in gewohnter Weise über den Jusos-Sachsen-Ver-

teiler (bei juso.sachsen(at)spd.de melden, wenn ihr da 
noch rein wollt) und auch bei Facebook. 

Zusammenleben – im Duden kann man 
hier auch den Verweis auf die schöne, 

leider aber aus der Mode gekomme-
ne Formulierung „sie haben sich 

gut zusammengelebt“, finden. Die 
Formulierung ist schön, denn sie 
weist auf den Prozess hin, auf 
das stetige Tun und Arbeiten, 
auf die Chance auf Zwische-
nerfolge und kleinen Schritte. 

Was kann es schöneres für 
politisch aktive Menschen 

geben, als das Gefühl: 
Es gibt immer etwas 
zu tun – und es lohnt 
sich.

EURE KATHARINA

GUT  ZUSAMMENGELEBT
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ZUSAMMENLEBEN MIT DER NEUEN RECHTEN. GEHT 
DAS ÜBERHAUPT?

Also Lust darauf habe ich nicht. Aber auch wenn es nicht 
schön ist, tun wir das in Sachsen leider seit vielen Jahren. 
Positionen der Neuen Rechten werden in Sachsen leider oft 
nicht als solche erkannt, wurden teilweise völlig unreflek-
tiert in den politischen Mainstream übernommen oder ver-
harmlost. Das ist ja das Gefährliche an der Neuen Rechten, 
dass sie unauffälliger daherkommt, sich beispielweise kaum 
Pro-Nationalsozialistischer Bezüge bedient. Als fortschrittli-
che linke, emanzipatorische Kraft können wir eine Nor-
malisierung neu-rechter Positionen nicht akzeptieren. Die 
Auseinandersetzung mit der AfD wird wesentlich schwieri-
ger als die mit der NPD. Stigmatisierungen in der täglichen 
Auseinandersetzung, die bei der NPD gut funktionierten, 
wirken bei der AfD oft kontraproduktiv. Wir müssen des-
halb unsere Strategien gegen die Neue Rechte wesentlich 
stärker inhaltlich ausrichten. Darin steckt auch eine Chance 
politische Arbeit wieder stärker auf Inhalte statt ausschließ-
lich auf Kampagnen zu konzentrieren. Für mich gilt aber 
auch: Nur weil jemand kein Nazi ist, ist es noch lange nicht 
„OK“ in der AfD oder einer anderen Organisation der Neu-
en Rechten zu sein. Persönlich werde ich weder mit den 
einen noch den anderen meinen Frieden machen.

WARUM HAT GERADE SACHSEN DIESE STARKEN 
BRAUNEN STRUKTUREN?

Das ist sicher vielschichtig, zwei Gründe sehe ich allerdings 
als zentral an: Erstens haben Neonazis in den 90er Jah-
ren Sachsen bewusst zum Schwerpunkt ihrer Aktivitäten 
erklärt. Hier wurden Ressourcen gebündelt: Die JN-Bun-
deszentrale und der Deutsche-Stimme-Verlag wurden 
nach Sachsen verlegt, Neonazikader wie Holger Apfel 
oder Sascha Wagner sind bewusst nach Sachsen gegan-
gen, Immobilien wurden gekauft oder angemietet. Neue 
Strategien, wie das Konzept „National Befreiter Zonen“, 
wurden in Sachsen als erstes umgesetzt, leider nicht selten 
erfolgreich. 

Zweitens hatten rechte Strukturen in Sachsen leichtes 

Spiel. Die Gefahr extrem rechter Strukturen wurde in 
Sachsen lange ignoriert und bagatellisiert. Leute, die vor 
der Gefahr warnten, wurden diskreditiert und als Nestbe-
schmutzer abgetan. Zivilgesellschaftliche Initiativen, De-
monstrationen und sogar Bündnisse gegen Rechts wurden 
verteufelt und teilweise kriminalisiert. Auch der Polizeiab-
bau und ein schlecht arbeitender Verfassungsschutz haben 
sicher nicht dazu beigetragen, dass der Verfolgungsdruck 
auf rechte Strukturen höher wurde. Als Ursache muss man 
nicht mal Biedenkopfs unsäglichen Satz zur Immunität der 
Sachsen gegenüber Rechtsextremismus zitieren. Diese 
gefährliche Ignoranz hat sich in den 90er Jahren durch alle 
politischen Ebenen und Parteien gezogen. Erst Ende der 
90er/ Anfang der 2000er wurde das Thema breiter politisch 
thematisiert und skandalisiert, auch Dank der Jusos und der 
Gewerkschaften. 

Das alleine reicht aber nicht, insbesondere die Neue Rechte 
in Sachsen zu erklären. In Sachsen hat sich ein Defizit in der 
demokratischen Kultur entwickelt, das deren Entwicklung 
zusätzlich begünstigt. Gesellschaftlicher Diskurs, Teilhabe 

an politischen Prozessen und Dialoge, aus denen Vertrauen 
in Demokratie entstehen kann, ist in Sachsen nur wenig 
etabliert. Schlimmer noch, die Debatte um die Extremis-
musklausel hat gezeigt, dass insbesondere zivilgesellschaft-
liches, demokratisches oder antirassistisches Engagement 
in Sachsen lange – und von Teilen der CDU bis heute – 
nicht erwünscht oder zumindest kritisch beäugt wurde.

WAS MUSS POLITISCH JETZT DRINGEND ANGEPACKT 
WERDEN, DAMIT BEI DER NÄCHSTEN LANDTAGSWAHL 
NICHT DIE AFD DIE STÄRKSTE PARTEI WIRD?

Langfristig muss es das Ziel sein, in Sachsen eine neue 
politische Kultur zu entwickeln. Dazu gilt es unterschiedli-
che Projekte voranzutreiben. Wir müssen Bildung stärken, 
insbesondere die politische Bildung, wir müssen zivilge-
sellschaftliche Projekte und Vereine dauerhaft fördern und 
ihre Arbeit aus der Schmuddelecke ins Zentrum unserer Ge-
sellschaft holen. Dazu haben wir als SPD in dieser Koalition 
wichtige Punkte gegen die CDU durchgesetzt, beispiels-
weise die Abschaffung der Extremismusklausel und die 
Erhöhung des Landesprogramms „Weltoffenes Sachsen“.

Das alleine wird jedoch nicht reichen. Wir brauchen einen 
starken Staat. Das bedeutet für mich nicht nur ausrei-
chend qualifizierte Polizistinnen und Polizisten und mehr 
StaatsanwältInnen und RichterInnen. So argumentieren die 
Konservativen. Der Sozialdemokratie geht es beim starken 
Staat darum, auch gesellschaftspolitisch Handlungsfähig 
zu sein. Das bedeutet ausreichend Lehrerinnen und Lehrer, 
eine aktive Sozialpolitik, eine flächendeckende Jugend-
arbeit oder auch eine Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und 
Finanzpolitik, die berufliche Sicherheit und soziale Gerech-
tigkeit ermöglicht. Nach dem jahrzehntelangen Staatsabbau 
unter dem neoliberalen Dogma des „Schlanken Staates“ 
müssen wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 
den Mut haben, die Idee des handlungsfähigen, sozialen 
und demokratischen Rechtsstaats mit Entschlossenheit auf 
die politische Agenda zu setzen. 

Von zentraler Bedeutung ist aber auch unsere eigene Hal-
tung den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber. Es ist wich-

ZUSAMMENLEBEN  MIT DER NEUEN RECHTEN? 

HENNING HOMANN, MDL, IM INTERVIEW
SPRECHER FÜR DEMOKRATISCHE KULTUR
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tig – die Erfahrung mache ich bei Martins Küchentischtour 
und in meinem Wahlkreis immer wieder– den Menschen auf 
Augenhöhe im Dialog zu begegnen. Klar ist eine sachliche 
Auseinandersetzung mit Nazis und auch einigen AfDlern 
unmöglich. Wir dürfen aber niemanden leichtfertig abstem-
peln. Mit den Menschen in den Dialog zu treten, bedeutet 
für uns nicht unsere Haltung aufzugeben. Wir machen es 
nicht wie Sahra Wagenknecht und springen auf den rechten 
Zug auf. Wir halten dagegen, aber nicht mit dem Stempel 
in der Hand, sondern mit den besseren Konzepten, zum 
Beispiel in der Integrationspolitik. 

WAS HAT DIE SPD HIER SCHON KONKRET ERREICHT?

Ganz konkret haben wir erreicht, dass es in Sachsen über-
haupt eine Integrationspolitik gibt. Klingt doof, ist aber so. 
Der Freistaat ist jetzt Partner der Kommunen, die Geflüch-
tete unterbringen, wir finanzieren Deutschkurse, gesund-
heitliche Versorgung, Zugang zu Bildungseinrichtungen, 
wir starten gerade ein Mentorenprogramm zur besseren 
Arbeitsmarktintegration. Und ganz wichtig: Wir unterstüt-
zen die tollen Ehrenamtlichen in den Willkommensinitiati-
ven, die großartiges leisten und vor Ort oft einen schweren 
Stand haben. Ich sehe die Willkommensinitiativen als neue, 
menschrechtsorientierte BürgerInnenbewegung. Es ist gut, 
dass verdammt viele Jusos und SPD-Mitglieder Teil dieser 
Willkommensinitiativen sind. 

In der Integrationsdebatte steckt für uns eine Chance. Wenn 
wir deutlich machen, dass Asyl und Flüchtlingsschutz nicht 
nur eine menschenrechtliche Verpflichtung, sondern deren 
Integration auch eine Chance für Sachsen ist, stellen wir 
dem AfD-Modell der Angstgesellschaft unser Modell einer 
Hoffnungsgesellschaft gegenüberstellen. 

WIE GIBT SICH DIE AFD IM LANDTAG? 

Die AfD gibt sich ganz bürgerlich, versucht seriös zu wirken. 
Für eine selbsternannte „Anti-Estabishment-Partei“ haben 
sich die Abgeordneten im Landtag aber recht gut eingerich-
tet. Es ist erkennbar, dass es einige ziemlich geil finden im 
Landtag zu sitzen. In der parlamentarischen Arbeit wirkt sie 
unsicher, teils unfähig. In den Ausschüssen enthalten sie sich 
meist, im Plenum stellt sie viele „Drei-Zeilen-Anträge“, bei 
denen man merkt, dass da keine wirklich inhaltliche Arbeit 
dahinter steckt, sondern nur die Aufmerksamkeit der Öffent-
lichkeit das Ziel ist. Einige Leute, wie Uwe Wurzlitzer, fallen 
regelmäßig durch das Verbreiten von Unwahrheiten auf.

WIE GEHEN DIE PARTEIEN IM LANDTAG MIT DER AFD 
UM?

Die SPD Fraktion versucht natürlich dagegen zu halten. 
Wir demaskieren auch vermeintlich harmlose Anträge und 
Redebeiträge, wir zeigen klare Kante, wenn es nötig ist. Wir 
machen sie aber auch nicht wichtiger, als sie sind. 

Die CDU agiert ambivalent. Einige 
CDU-Abgeordnete sind regel-
mäßig mit den AfD-Leuten 
im Gespräch. Man mag sich 
offenbar. Alexander Krauss 
(CDU) ist dadurch aufgefallen, 
dass er als einziger Abgeord-
neter von CDU, SPD, Grüne und 
PdL, einem AfD-Antrag zugestimmt hat. 
Andere Abgeordnete, insbesondere die Frak-
tionsführung, geht klar auf Distanz zur AfD. Der 
Rechtsrutsch der AfD unter Petry/Höcke/Gau-
land hat es der CDU merklich schwerer gemacht auf 
Kuschelkurs zu gehen.

IN THÜRINGEN IST EIN AFD-MITGLIED 
ZUR SPD ÜBERGELAUFEN. MAL UNAB-
HÄNGIG VOM KONKRETEN FALL: WIE 
GEHT MAN MIT DENEN UM, DIE ERST 
VERANTWORTUNG IN DIESER PARTEI 
ÜBERNAHMEN UND SICH JETZT GELÄU-
TERT GEBEN?

Das ist sehr schwierig, das zeigt auch die Debatte, 
die gerade in Thüringen läuft. Ich persönlich bin 
immer sehr vorsichtig, eher skeptisch, bei Leuten, die 
innerhalb kurzer Zeit von einem überzeugten AfDler 
zu einem Sozialdemokraten mit Haltung geworden sein 
wollen. Man muss sich aber jeden Einzelfall genau 
anschauen, denn auszuschließen ist ein solcher 
Wandel nicht. Schließlich sind die Argumente der 
Sozialdemokratie recht überzeugend.

BEI DEN LETZTEN LANDTAGSWAHLEN 
HAT DIE AFD SEHR STARKE ERGEBNISSE 
EINGEFAHREN. IN DIESEM ZUSAMMEN-
HANG WIRD OFT VON PROTEST-
WAHLEN GESPROCHEN. SIEHST DU 
DAS AUCH SO? 

Jein. Natürlich gibt es Wählerinnen und Wähler, die die AfD 
gewählt haben, um den im Bundestag vertretenen Par-
teien einen „Denkzettel“ zu verpassen. Die Erklärung der 
AfD-Ergebnisse darauf zu reduzieren, wäre allerdings sicher 
falsch. Forschungen von Andreas Zick in Bielefeld oder der 
Mitte-Studien der FES beschreiben ja seit Jahren, dass Aus-
länderfeindlichkeit, Antiislamismus und Demokratieskepsis 
in der ganzen Gesellschaft weit verbreitet sind – und zwar 
weiter verbreitet als das durch die Wahlergebnisse beispiels-
weise der NPD abzulesen war. Ein Grund war, dass sich viele 

mit einem mehr oder weniger geschlossenen Weltbild 
bisher nicht organisieren ließen und trotzdem CDU, 

SPD oder auch PdL gewählt haben. Der AfD scheint 
das nun erstmals zu gelingen. 

Ich habe aber so meine Probleme mit dem 
Begriff Protestwahl. Er suggeriert so etwas 

wie ein Problem, dass sich doch wieder 
von selbst erledigen wird. Eine Art 

Betriebsunfall. Das wäre allerdings ein 
Fehler. Wir sollten es uns also nicht 
zu einfach machen.
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Als vor einigen Jahren ein Jugendlicher gefragt wurde, 
ob er religiös sei, antwortete er trocken: „Nein, ich 
bin normal.“ Damit hat der Jugendliche eine Haltung 

zum Ausdruck gebracht, die von vielen nicht nur seiner 
Altersgenoss/innen geteilt wird. Nach wie vor leben wir in 
Ostdeutschland in dem Teil Mitteleuropas, in dem Religi-
on bei vielen Bürger/innen nur eine unterordnete Rolle 
spielt und äußerst skeptisch betrachtet wird. Gleichzeitig 
aber können wir vor zwei Entwicklungen nicht die Augen 
verschließen:

Zum einen machen die vom sich seit 25 Jahren breit 
machenden Rechtsextremismus vergifteten Blüten 
wie Pegida/Legida und AfD deutlich, wie schwach 
die Bindekräfte von sinnstiftenden Institutionen wie 
die Kirchen in der Gesellschaft geworden sind;

zum andern leben aufgrund von Zuwanderung 
immer mehr Menschen unter uns, die zwar keine 
Christen sind, die aber dennoch religiös gebunden 
und zumeist islamischen Glaubens sind.

Es reicht in der kritischen Auseinandersetzung mit Religion 
nicht mehr, diese einfach aus dem öffentlichen Raum zu 
drängen oder sie zu stigmatisieren, indem Religionen und 
ihre Organisationen für alle Schandtaten verantwortlich 
gemacht werden: sie zetteln Religionskriege an, schrän-
ken die Freiheit des Menschen mit Gewalt ein, treten die 
Menschenrechte mit Füßen. Nun ist es unbestreitbar, dass 
gerade die Kirchen eine verheerende Versagensgeschichte 
aufweisen. Aber das ist nur eine Seite. Die andere zeigt 
auf, dass gerade die Kirchen Keimzellen der Ökonomie, der 
Wissenschaft, der Kultur und Träger der Grundwerte des 
Lebens waren und sind. Darum müssen sich die Kritiker von 
Religion mit zwei Tatsachen auseinandersetzen:

Hitler, Stalin, Pol Pot, Mao Zedong, Kim Jong-il ha-

ben mit Religion nichts am Hut und sind dennoch als 
Menschenschlächter in die Geschichte eingegangen.

Die DDR ist an vielem zu Grunde gegangen, aber 
auch daran, dass sie meinte, eine Gesellschaft 
aufbauen zu können, in der Religion sich möglichst 
von selbst erledigt. Das aber hat sie nicht. Vielmehr 
erwiesen sich die Kirchen als „Basislager“ (Werner 
Schulz) der Friedlichen Revolution von 1989.

Wenn wir heute das multikulturelle und multireligiöse 
Zusammenleben befürworten und als Gestaltungsaufgabe 
annehmen, dann geht dies nur, wenn wir die im Grundge-
setz verankerte Religionsfreiheit positiv verstehen: nicht 
Freiheit von Religion, sondern Freiheit zur Religion. Das 
Grundgesetz sieht die Religionsgemeinschaften nicht als 
eine Gefahr, sondern als eine Bereicherung für das gesell-

schaftliche Zusammenleben. Darum wird im Grundgesetz 
nicht nur die Trennung von Staat und Kirche festgelegt. Es 
wird gleichzeitig die Zusammenarbeit zwischen Staat und 
den anerkannten Religionsgemeinschaften geregelt. Das 
aber setzt voraus, dass sich die Religionsgemeinschaften im 
öffentlichen Raum frei bewegen können und als Körper-
schaften des öffentlichen Rechtes organisiert sind: Alles, 
was sie tun, ist öffentlich und damit auch der Kritik ausge-
setzt. Gleichzeitig haben sich Religionsgemeinschaften an 
die in der Verfassung verankerten Grundrechte zu halten. 
Wer ein friedliches Zusammenleben mit den unterschied-
lichen Religionsgemeinschaften will, sollte tunlichst diese 
nicht als Privatangelegenheit ansehen und gesellschaftlich 
marginalisieren, sondern dafür sorgen, dass Religionsge-
meinschaften sich als Teil des öffentlichen Lebens verste-
hen und sich an das Grundgesetz halten.

Wolfgang Thierse hat kürzlich in der Thomaskirche Leipzig 
einen beachtlichen Vortrag zum Thema „Religion und Tole-
ranz in der pluralistischen Gesellschaft von heute“ gehalten 
(https://www.thomaskirche.org/r-2016-vortraege.html). Er 
sagte:

Der moderne Staat ist nicht säkular dadurch, dass er 
Religionen ausschließt, sondern dadurch, dass er die 
Koexistenz einer Vielfalt religiöser wie areligiöser Über-
zeugungen ermöglicht.

Darum ist der Staat interessiert an der subsidiären Zusam-
menarbeit mit den Religionsgemeinschaften auf vielen 
Gebieten: Soziales, Bildung, Kultur. Das setzt aber auch 
voraus, dass der Staat auf allen Ebenen dafür Sorge trägt, 
dass sich Religionsgemeinschaften frei entfalten können 
– konkret: dass sie sich in Städten und Kommunen organi-
sieren, Gotteshäuser bauen und errichten, ihre Traditionen 
pflegen können und zur Beteiligung am örtlichen Leben 
eingeladen werden. Die jetzt vor uns liegende Aufgabe der 

ZUSAMMENLEBEN  MIT  
 UNTERSCHIEDLICHEN RELIGIONEN 

VON CHRISTIAN WOLFF, THEOLOGE
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Integration von Millionen Menschen aus nicht europäi-
schen Kulturkreisen, mit sehr unterschiedlichen religiösen 
Wurzeln und Traditionen lässt sich nur bewältigen, wenn 
wir diesen Menschen Raum geben, ihre religiöse Identität 
unter den Bedingungen der freiheitlichen Demokratie zu 
leben und zu wahren. Wer diese Aufgabe vernachlässigt, 
legt den ersten Grundstein für das, was auf jeden Fall zu 
verhindern ist: Parallelgesellschaften und Religionsgruppie-
rungen im Hinterzimmer.

Niemand tut sich einen Gefallen, wenn er Religion zur 
Privatsache erklärt – völlig unabhängig davon, ob er selbst 
religiös eingestellt ist oder nicht. Leider gibt es noch immer 
genug Christen wie überzeugte Atheisten, die meinen, Re-
ligion/Kirche habe mit Politik nichts zu tun. Auch wird der 
Anspruch von Kirchen und Religionsgemeinschaften, ihre 
Überzeugungen im gesellschaftlichen Diskurs öffentlich 
kundzutun, immer wieder bestritten. Jedoch: Religionsge-
meinschaften haben natürlich das Recht, ja die Pflicht, sich 
am gesellschaftlichen, politischen Leben zu beteiligen. Aber 
sie stehen nicht über den staatlichen Institutionen. Religion 
gehört nicht – wie Wolfgang Thierse formuliert – „ins 
apolitische, stille Kämmerlein.“ Sie sind gestaltender Teil 
der Gesellschaft. 2009 hat das Bundesverfassungsgericht 
festgestellt:

Die Religionsfreiheit beschränkt sich nicht auf die Funkti-
on des Abwehrrechts, sondern gebietet auch im positiven 
Sinn, Raum für die aktive Betätigung der Glaubensüberzeu-
gung und die Verwirklichung der autonomen Persönlichkeit 
auf weltanschaulich-religiösem Gebiet zu sichern.

Gerade jetzt stehen wir vor der Aufgabe, den Religionsge-
meinschaften diesen Raum zu gewähren, damit sie sich am 
demokratischen Zusammenleben, am sozialen Zusammen-
halt und an der Wertebildung in einer Stadtgesellschaft 
beteiligen können. Denn schließlich haben wir nüchtern zu 
konstatieren, dass Religionsgemeinschaften in noch ganz 
anderer Weise Menschen binden und zusammenführen 
können, als dieses staatlichen Institutionen möglich ist. 

Darum kommt den Kirchen, aber auch den anderen 
Religionsgemeinschaften die Aufgabe zu, Wesentliches 
zum „ethischen, kulturellen Fundament einer gelingenden 
Demokratie“ (Thierse) beizutragen. Wenn nämlich der Staat 
weltanschaulich neutral bleiben soll, unsere Gesellschaft 
aber zusammengehalten wird von Grundwerten wie der 

Menschenwürde, der Gleichberechtigung von Mann und 
Frau, der Achtung des beschädigten Lebens – dann bedarf 
es ständig einer Fundamentierung und Weitergabe dieser 
Grundwerte gerade durch die Kirchen und Religionsge-
meinschaften. In diesem Sinn ist das berühmte Diktum des 
ehemaligen Bundesverfassungsrichters Ernst-Wolfgang 
Böckenförde zu verstehen, dass „der freiheitliche, säkulare 
Staat von Voraussetzungen (lebt), 
die er selbst nicht garantieren 
kann.“ Das setzt aber auch 
voraus, dass alle Religions-
gemeinschaften jeglichen 
Absolutheitsanspruch ablegen, 
sich mit Respekt begegnen und 
als Teil des demokratischen Gemein-
wesens verstehen. Bejahung der weltan-
schaulichen und religiösen Pluralität und das 
Werben für die eigene Glaubensüberzeugung 
sowie die Pflege der eigenen Traditionen schließen 
sich nicht aus, sondern bedingen sich. Auf dieser 
Basis können Kirchen und Religionsgemeinschaften 
wichtige Beiträge zum friedlichen Zusammen-
leben von uns so verschiedenen Menschen 
in der Stadtgesellschaft leisten. Wir tun also 
gut daran, Religionen und ihre Institutionen 
als etwas ganz Normales anzusehen und dafür 
zu sorgen, dass es zwischen den unterschied-
lichen Glaubensgemeinschaften, aber auch 
zwischen ihnen und denen, die keiner Religion 
angehören, zu ganz viel Begegnung kommt. Denn 
Ängste und Vorurteile entstehen dann am schnells-
ten, wenn Menschen sich nicht kennen.

Christian Wolff, Pfarrer i.R. 
www.wolff-christian.de 
SPD-Mitglied seit 1970



ZUSAMMENLEBEN  IN STADT UND LAND 
Sachsen wird in den nächsten Jahren vermehrt mit 

neuen und alten Herausforderungen zu kämpfen ha-
ben. Die Jusos-Sachsen stellen sich diesen. Wir versu-

chen gemeinsam Ursachen und Wirkungen zu diskutieren 
und diese mit jungsozialistischen Antworten zu lösen!

ALTE UND NEUE HERAUSFORDERUNGEN

Sachsen befindet sich in einem Aufwärtstrend. Ein stabiles 
Wirtschaftswachstum, sinkende Arbeitslosenzahlen und 
eine sich stabilisierende Bevölkerungsentwicklung sind 
hierbei die offensichtlichsten Indikatoren. Allerdings sind 
diese ungleich verteilt, wie im weiteren zu sehen ist. Zudem 
können sich allgemeine Rahmenbedingungen ändern. Somit 
ist beispielhaft die absehbare Reduktion der europäischen 
und bundesdeutschen Fördermittel zu nennen. Hierbei 
gilt es Schwächen abzumildern und Chancen und Stärken 
auszumachen. Die Großstädte im Freistaat werden dabei 
anderen Herausforderungen begegnen als ländlich geprägte 
Regionen. Daher erfolgt im Weiteren eine Trennung zwi-
schen Stadt und Land. Natürlich ist dies eine Vereinfachung 
die es langfristig zu relativieren gilt.  

Städte wie Dresden und Leipzig wachsen stetig. Der 
Abwärtstrend der letzten zwei Jahrzehnte scheint endgül-
tig überwunden. Sowohl Wirtschaft und Arbeit, als auch 
die Zuzugsraten der Bevölkerung, zeigen eine klare und 
nachhaltige Trendwende. Uns geht es scheinbar wieder 
besser. Wenn wir durch unsere Großstädte gehen, sehen 
wir das neue, innovative und junge Sachsen. Scheinbar geht 
es nur noch aufwärts! Doch ist dies nur die eine Seite der 
Medaille. Wachstum und Prosperität lassen alte und neue 
Verteilungskämpfe wieder aufleben.  

Wiederum stehen periphere ländliche Regionen in Sachsen 
vor anderen Herausforderungen, die mindestens ebenso 
stark sind. Anstatt einer prosperierenden Ökonomie sind 
viele Regionen durch Strukturschwäche von den positiven 
Entwicklungen abgehängt. Blühende Landschaften sind 
flächendeckend nur im Frühjahr anzutreffen. Neben der 

schwächelnden Wirtschaft kommt es zu einer drastischen 
Überalterung der Bevölkerung. Ursache hierfür ist eine zu 
geringe Geburtenrate und ein starker Fortzug von meist 
jungen und qualifizierten Arbeitskräften. Die eigene Schwä-
che und zugleich der klassische Funktionsverlust zwischen 
Stadt und Land führen zu dem verheerenden Abwärtstrend 
der Peripherie in Sachsen. 

STADT 

Die Frage um die Nutzung und Gestaltung des 

 Raums, als auch die der gesellschaftlichen und ökonomi-
schen Teilhabe sind nur die offensichtlichsten, die wieder 
aufbrechen. Soziale, demokratische und ökologische Forde-
rungen dürfen nicht leer ausgehen. Stadt für alle ist keine 
lose Worthülse, sondern drängt auf die Fragen unserer 
Zeit! 

Die Struktur der sächsischen Großstädte ist seit Jahren 

geprägt durch eine stabile bis steigende Demographie. 
Zugleich kommt es zu einer baulichen Verdichtung und 
Aufwertung der Innenstädte. 

WACHSENDE UNGLEICHHEIT 

Kapital – auf der Suche nach Rendite – strömt in unsere 
Großstädte. In der Folge zieht nicht nur der Arbeitsmarkt 
an, sondern auch Mieten und andere Kosten. Natürlich 
steigt auch das durchschnittlich verfügbare Nettoeinkom-
men, doch sehr ungleich. Singles und Paare ohne Kinder 
können sich teilweise über satte Zuwächse freuen, wohin-
gegen prekär Beschäftigte und Alleinerziehende real weni-
ger zur Verfügung haben. Hier gilt es Antworten zu finden! 

RAUM- UND NUTZUNGSKONFLIKTE 

Verdichtung und Aufwertung führen zu weiteren Kon-
flikten. Wie gehen wir damit um? Lassen wir es zu, dass 
alternative Wohn-, Lebens- und Nutzungsformen, wie 
Wächterhäuser, AusBauHäuser oder in Zwischennutzung 
befindliche Brachflächen verschwinden? Meist verbergen 
sich hinter den einzelnen Projekten basisdemokratische 
und partizipative Ansätze, die eine neue Form von Mitein-
ander und öffentlicher Gemeinschaft in den letzten Jahren 
geschaffen haben.  

Eine Verdichtung und Mehrbelastung ist auch im Verkehr 
anzufinden. Hierbei gilt es nachhaltige Ansätze zu finden, 
die sozialen, ökologischen und ökonomischen Ansprüchen 
genügen. Ein intermodularer Umweltverbund, bestehend 
aus öffentlichem Nah-, Rad- und Fußverkehr gilt es auszu-
bauen. Negative Folgen, wie Lärm- und Abgasemissionen, 
werden somit drastisch reduziert. Positive Einkommen-
seffekte für kleine und vor allem mittlere Einkommen, als 
auch eine einhergehende wachsende lokale Wertschöpfung 
schaffen neue Arbeitsplätze vor Ort. Die Kernfrage die sich 
hier stellt, ist der Weg dorthin. 

VON CHRISTOPH MENGS



NACHHALTIGE ENTWICKLUNG 

Wie bereits dargestellt ist Wachstum und Verdichtung per 
se nicht als schlecht anzusehen. Vielmehr geht es darum 
diese für alle Gruppen zu einem Gewinn zu machen. So 
stellt sich auch die Frage nach dem Wachstum. Aktuell 
ist das Wachstum durch allgemeine volkswirtschaftliche 
Entwicklungen und externe Investitionen in die sächsi-
schen Großstädte getrieben. Es ist schwierig – wenn nicht 
gar unmöglich – makroökonomische Entwicklungen aus 
Sachsen heraus zu implementieren. Auch die Abhängigkeit 
von anderen externen Wachstumsimpulsen, bedingt durch 
Investitionen, mag in der Vergangenheit und aktuell ein 
Segen sein, doch kann sich dies schnell ändern. Wenn die 
Standortfaktoren im Vergleich zu konkurrierenden Standor-
ten unattraktiv werden oder große Branchen schwächeln. 
Dies zeigt aktuell beispielhaft die Automobilbranche. 
Ausbleibende Steuereinnahmen und Teilzeitbeschäftigung 
können sehr schnell kommunale Haushalte überfordern 
und zu einem lokalen Abwärtstrend führen. Sachsen muss 
es schaffen endogene Wachstumskerne zu entwickeln, die 
wieder Unternehmen hervorbringen die hier vor Ort ihren 
Hauptstandort haben und regional verwurzelt sind. Dies 
erhöht die Steuereinnahmen, schafft Wachstumsimpulse 
für andere Branchen und erhöht – nicht zu Letzt – die 
Löhne am Standort. Gerade prosperierende urbane Zentren 
sind hier gefordert Lösungen zu finden das lokale Unter-
nehmer*innentum in nachhaltigen und zukunftsfähigen 
Branchen zu stärken.

LAND
In vielen ländlichen Regionen geht es vielmehr darum den 
Abwärtstrend zu verlangsamen und abzumildern. Eine 
sofortige Trendwende scheint nicht für alle ländlichen Re-
gionen sofort möglich. Natürlich existieren in Sachsen auch 
stabile und prosperierende Kommunen, häufig jedoch im 
suburbanen Umfeld der Wachstumszentren. 

Der urbane Raum bezog traditionell Rohstoffe, Vorproduk-
te und Konsumgüter aus seinem Umland. Immer seltener 
existiert noch diese Form der Verbindung zum Umland. 
Folglich müssen neue Antworten her. Auch hier lassen sich 
demokratische, soziale und ökologische Ansätze finden, die 
diesen Regionen Perspektiven geben können.

NEUE WERTE 

Es gilt neue Werte vor Ort zu 
schaffen. Diese müssen vor 
Ort verfügbar sein und nur 
noch in Wert gesetzt werden. 
Die Erneuerbaren Energien stellen 
hierbei eine Möglichkeit dar. Sachsen 
verfügt über gute Naturraumpotentiale 
für den Ausbau von Erneuerbaren Energien. 
Wie der Vergleich mit ähnlichen Flächenländern 
zeigt erfolgt dieser jedoch nur verhalten. Was sind 
mögliche Ursachen? Einerseits scheint die zaghafte 
raumordnerische Tätigkeit der Landesebene einen 
erheblichen Anteil daran zu haben. Andererseits 
treffen die Erneuerbaren i.d.R. auf geringe 
Akzeptanz vor Ort. Änderungen der Geset-
zeslage scheint hier der erfolgsversprechen-
de Schlüssel zu sein. Dabei müssen sowohl 
die generellen Rahmenbedingungen geschaffen 
werden, als auch Anreize und Akzeptanz im 
Freistaat erhöht werden. Andere brach liegende 
Werte gilt es ebenfalls zu betrachten um eine in 
Wertsetzung aus sich heraus in den Kommunen zu 
schaffen. 

DASEINSFÜRSORGE 

Überalterung und Entvölkerung sind starke Proble-
me in der Peripherie, die nur schwer zu bekämpfen 
sind. Um die Folgen abmildern zu können bedarf 
es neuer Ansätze. Dabei hilft es auf bereits 
vorhandene Entwicklungen zurückzugreifen 
und diese für die anstehenden Herausfor-
derungen zu verwenden. Beispielsweise 
müssen die Möglichkeiten der Digita-
lisierung vermehrt genutzt werden. 
Hierbei gilt es individuelle Lösungen 

zu schaffen. Mobilität, Infrastruktur, Verwaltung und andere 
Bereiche können mit den absehbar sinkenden Mitteln nicht 
mit den bisherigen Ansätzen angegangen werden. Hierbei 
gilt es darauf zu achten nicht neue Verteilungskämpfe zu 
befeuern, sondern neue innovative Ideen zuzulassen und zu 
erproben. 

SCHWÄCHEN ZU VORTEILEN UMKEHREN 

Die scheinbar schlechte Ausgangssituation gilt es nüch-
tern zu betrachten. Heutige Sorgenkinder und Proble-

me können in Zukunft neue Stärken sein. Leerstand 
und andere ungenutzte Möglichkeiten führen zu 

reduzierten Faktorpreisen. Für Gründer*innen 
und andere wachstumsversprechende 

Bereiche können diese Standorte in den 
nächsten Jahren – bei anhaltendem 

Wachstum im Zentrum – sehr attrak-
tiv werden. Dies ist jedoch nur mög-

lich, wenn wir uns heute bereits 
im Klaren sind welche Anforde-
rungen bzw. Standortfaktoren 
in den nächsten Jahren wichtig 
sind. Diese gilt es zu ergrün-

den und zu implementieren, 
um dem ländlichen Raum 

das Selbstbewusstsein 
und die Kraft für an-
stehende Herausfor-
derungen zu geben. 
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REZENSIONEN

RESONANZ:  
EINE SOZIOLOGIE  

DER WELTBEZIEHUNG
von Hartmut Rosa 

816 Seiten 
Suhrkamp Verlag

Anna frühstückt mit ihrer Familie, alle sind 
gut drauf, lächeln einander an. Anna geht 
zur Arbeit und freut sich auf den Tag und 
auf die Kollegen. Am Abend spielt Anna 
Volleyball in einem Verein, genießt das Spiel 
in der Gruppe, die nur um des Spielens 
willen, nicht um des Siegens willen spielt. 
Hannah frühstückt auch mit ihrer Familie, 
aber irgendwie sind alle misslaunig. Ihre Ar-
beit macht ihr keinen Spaß, sie verkrampft 
schon beim Gedanken daran. Am Abend 
geht auch Hannah zum Sport, aber sie weiß 
gar nicht so genau, warum, sie wäre lieber 
woanders, die Teamkollegen spielen eh nur 
auf Sieg, es herrscht verbissener Ehrgeiz.

Die Qualität des menschlichen Lebens, 
resümiert der Soziologe Hartmut Rosa in 
seinem neuen Buch „Resonanz: Eine Sozio-
logie der Weltbeziehung“, lasse sich nicht 
in der Form von Ressourcen, Optionen 
und Glücksmomenten messen. Er vertritt 
deshalb ein Konzept von Lebensqualität, 
bei dem es auf die Art der Weltbeziehung 
ankommt. Die Frage, was ein gutes Leben 
sei, könne nicht allein mit einem Blick auf 
die Ressourcenausstattung oder in Bezug 
auf ein bloßes Gefühl subjektiven Wohl-
befindens beantwortet werden, sondern 
müsse danach beurteilt werden, inwieweit 
das Leben von gelingenden (d. h. resonanz-
haften) oder misslingenden (d.h. entfrem-
denden) Weltbeziehungen geprägt ist. 
Das Buch stellt einen Kontrapunkt zu den 
überwiegend negativen aktuellen Gesell-
schaftsanalysen dar. Ob das Buch im Sinne 
der kritischen Theorie den Weg zum guten 
Leben zeichnen kann, bleibt den Lesenden 
überlassen.

UNBEHAUSTE:  
23 AUTOR*INNEN  
ÜBER FREMDSEIN

204 Seiten 
Nicolaische Verlagsbuchhandlung

“Da ist dieser Mensch, […] der von einem 
Ort zum anderen zieht, auf der Suche nach 
einem Platz, an dem man sein kann, denken 
und schreiben, dieser Mensch, der flieht, 
von Rückzugsort zu Rückzugsort, bis ihm 
das zu wenig ist.“ Robin Baller

Robin Baller ist einer von 23 Autor*innen, 
die in „Unbehauste“ über das Fremdsein 
schreiben. Wer jetzt erwartet 23 Geschich-
ten darüber zu lesen, wie es ist, in einem 
fremden Land zu leben, irrt sich. 

Von einer Diskussion mit den Eltern über 
die aktuelle Politik, führt uns das Buch zu 
Erinnerungen eines Jungen an seine Zeit im 
Grundschullandheim, später zur Beschrei-
bung des Alltags einer Kassiererin und wie 
er sich plötzlich ändert, und skizziert uns 
zwischendurch einen realistischen Einblick 
in die freiwillige Arbeit am LaGeSo in Berlin. 
Es reihen sich fiktive Kurzgeschichten an 
Erlebnisberichte. Am Ende des Buches be-
gegnen uns sogar kurze Gedichte, die, wie 
das ganze Buch unterhalten und gleichzei-
tig zum Nachdenken anregen.

Abwechselnd sorgen die Texte für ein herz-
haftes Lachen, eine nachdenkliche Pause, 
ein träumerisches Lächeln oder ein frust-
riertes Kopfschütteln. Spaß macht dieses 
Buch in jedem Fall. Und dank der Kürze der 
Texte, lassen sie sich auch zwischendurch 
in der Bahn oder in der Mittagspause lesen. 
Keine Zeit ist hier keine Ausrede! Wer 
liest, hilft sogar, da ein Teil des Erlöses der 
Flüchtlingshilfe zukommt. 

SOPHIESEBASTIAN



Jeder kennt es: Nach der kalten Jah-
reszeit beginnt der Frühling, die Tage 
werden länger und wärmer, die Bäume 

und Pflanzen fangen an zu blühen. Und 
gleichzeitig steigt die Freude auf einen 
der wichtigsten Feiertage des Jahres, den 
1. Mai. Während der traditionellen Demo 
lauscht man dem Lautiwagen und erfreut 
sich an politischer Musik verschiedener 
Genres. Schon im 19. Jahrhundert wurde die 
Wichtigkeit der Musik in der Arbeiter*In-
nen- und Gewerkschaftsbewegung erkannt, 
während in Deutschland und Kontinentaleu-
ropa die Arbeiter*innenchöre Hymnen auf 
den politischen Kampf der sozialistischen 
Parteien sangen, stand in der Songwriter 
und Folkkultur Amerikas der Arbeitskampf 
der Unions (Gewerkschaften) im Mittel-
punkt. Da das amerikanische Proletariat bis 
Anfang des 20. Jahrhunderts die Möglich-
keit besaß, sein Glück in der Besiedlung 
des (wilden) Westens zu suchen und somit 
der Druck aus dem Klassenkampf entwich, 
konnte sich in den USA keine sozialistische 
Partei etablieren – umso wichtiger war 
folglich die Organisation in Gewerkschaften. 
Legendär ist dabei der Arbeitskampf des aus 
Schweden immigrierten Arbeiterführers Joe 
Hill, der als herumreisender Hobo und Folks-
änger einen ganzen Kanon syndikalistischer 
Songs schrieb. Als Mitglied der „Industrial 
Workers oft he World“ wurde ihm 1915 in 
Salt Lake City der Schauprozess gemacht, 
der schließlich mit seiner Erschießung ende-
te. Doch seine Songs lebten weiter und auch 
er erwachte in Kompositionen wieder zum 
Leben. So heißt es in einem nach ihm be-
nannten und unter anderem von Joan Baez, 
Pete Seeger, Phil Ochs und Billy Bragg into-
nierten Folkklassiker: „Joe Hill ain‘t dead, he 
says to me/ Joe Hill ain‘t never died/ Where 

working men are out on strike/ Joe Hill is at 
their side”. Auch Woody Guthrie, der Über-
vater des modernen US-Folk und Vorbild 
von Bob Dylan sammelte und schrieb auf 
seinen Reisen durch die USA in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts Lieder über 
streikende Arbeiter und gewerkschaftli-
che Organisationen. Zu den bekanntesten 
dieser Art gehörte zweifelsohne „Union 
Maid“. Der Text erreichte in linken Kreise 
große Bekanntheit und gelangte schließlich 
auch über den Atlantik, wo die britischen 
Minenarbeiter*innen in den 70er und 80er 
Jahren einen verzweifelten Kampf für faire 
Löhne und Mitbestimmung führten. Aus 
Solidarität mit den Streikenden adaptierte 
die Rockgruppe „The Strawbs“ im Jahr 1973 
Guthries „Union Maid“ und schrieb „Part of 
the Union“, einen eingängigen Song, der es 
bis auf Platz 2 der UK-Charts schaffen sollte 
und der pünktlich zum 1. Mai unser ver-
dientes Arbeiter*innenlied dieser Ausgabe 
der Roten Socke ist. Einen Song, dem man 
perfekt auf Demos, Feiern und Juso-Partys 
mitsingen kann (und sollte).

ARBEITER*INNENLIED DES QUARTALS

VON JAKOB DOPHEIDE

THE STRAWBS – PART OF THE UNION
Now I‘m a union man 
Amazed at what I am 
I say what I think, that the company stinks 
Yes I‘m a union man

When we meet in the local hall 
I‘ll be voting with them all 
With a hell of a shout, it‘s „Out brothers, out!“ 
And the rise of the factory‘s fall

Oh, you don‘t get me, I‘m part of the union 
You don‘t get me, I‘m part of the union 
You don‘t get me, I‘m part of the union 
Until the day I die, until the day I die

As a union man I‘m wise 
To the lies of the company spies 
And I don‘t get fooled by the factory rules 
‚Cause I always read between the lines

And I always get my way 
If I strike for higher pay 
When I show my card to the Scotland Yard 
And this is what I say

Oh, oh, you don‘t get me, I‘m part of the union 
You don‘t get me, I‘m part of the union 
You don‘t get me, I‘m part of the union 
Until the day I die, until the day I die

Before the union did appear 
My life was half as clear 
Now I‘ve got the power to the working hour 
And every other day of the year

So though I‘m a working man 
I can ruin the government‘s plan 
And though I‘m not hard, the sight of my card 
Makes me some kind of superman

Oh, oh, oh, you don‘t get me, I‘m part of the union 
You don‘t get me, I‘m part of the union 
You don‘t get me, I‘m part of the union 
Until the day I die, until the day I die

You don‘t get me, I‘m part of the union 
You don‘t get me, I‘m part of the union 
You don‘t get me, I‘m part of the union 
Until the day I die, until the day I die
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