
ROTE SOCKE
VERBANDSZEITUNG DER
JUSOS SACHSEN 
» AUSGABE 3/2016

SCHWERPUNKT 
#ROTROTGRÜN



INHALT
EDITORIAL: TRÄUME IN AKTION  3
BESCHLÜSSE DER LDK  4 
INTERVIEW: UND BANANEN GIBT ES IMMER NOCH!  5/6
ESSAY: DIE GESTALTUNGSMEHRHEIT IN DRESDEN  7/8
DU IN ISREAL: WIR SUCHEN EIN PROJEKTTEAM  9
REZENSION: KNAST ODER DOCH WAS ANDERES?  10
DIE BESTEN WAHLPLKATE. NICHT.  11

LIEBE JUSOS,

Die Landesdelegiertenkonferenz liegt hinter uns. Und jetzt mit 
voller Kraft in Richtung Rot-Rot-Grün? Wir gehen die ersten 
Schritte und holen uns erste Erfahrungen aus Thüringen 
und Dresden. Wir haben beim Verbandswochenende mit der 
Linksjugend gesprochen.

Auch in den nächsten Wochen und Monaten wollen wir uns 
dem Thema weiterhin widmen. Wenn ihr über ein inhaltiches 
Thema berichten wollt, wo ihr sicher seid, dass wir mit einer 
progressiven Mehrheit mehr als bisher erreichen, dann lasst es 
uns wissen und schreibt uns.

 Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen!

Solidarische Grüße 
EUER JUSO-LAVO
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VON KATHARINA SCHENK

Liebe Jusos,

seit 25 Jahren regiert die CDU in Sachsen - gelegentlich korrigiert durch eine paar rote 
Punkte, aber immer weit weg von echter Aufbruchsstimmung und einem echtem Wechsel für 
ein besseres Zusammenleben in Sachsen. Der schwarze Filz ist über die Jahre immer dichter 
geworden. In Sachsen haben sich in vielen Bereichen ein zweifelhaftes Demokratieverständnis, 
Fremdenfeindlichkeit und Engstirnigkeit breit gemacht. Für uns Jusos bleibt daher auch nach 
der aktuellen schwarz-roten Neuauflage eine rot-rot-grüne Regierung in Sachsen das Ziel. Wir 
wollen den schwarzen Filz durchbrechen - Sachsen soll die Tagesthemen wenn dann nicht durch 
rassistische Übergriffe, sondern durch progressive Politik und neue Ideen bestimmen.

Damit dieses Ziel greifbarer wird, haben wir begonnen den Austausch zu den anderen 
politischen Jugendverbänden zu intensivieren, denn was hilft es sich sicher zu sein, 
dass eine bestimmte politische Alternative besser wäre, aber dann nichts zu tun, 
was uns dieser Alternative näher brächte. Wir brauchen Träume in Aktion. 

Zum Auftakt für eine intensivere Befassung mit dem wie und was rund um das Ziel einer rot-rot-
grünen Landesregierung in Sachsen haben wir auf der vergangenen Landesdelegiertenkonferenz 
mit Vertreter/innen der Linksjugend und der Grünen Jugend diskutiert. Grundlage bildete der 
Leitantrag des Juso-Landesvorstandes, der - mit Blick auf das aktuelle politische Geschehen - aber 
auch hinreichend allgemein fragt: Was wäre besser mit rot-rot-grün in Sachsen? Nun widmen wir uns 
auch in dieser Ausgabe der „Roten Socke“ dem Thema. Dabei schlagen wir auch eine neue Facette 
auf - schließlich gibt es schon ein rot-rot-grünes Fleckchen in Sachsen. Richard blickt für uns auf 
die Dresdner Kommunalpolitik, während Diana Lehmann - Landtagsabgeordnete und ehemalige 
Juso-Landesvorsitzende in Thüringen - ein paar Einblicke in Thüringen ohne Bananen, aber mit 
rot-rot-grüner Landesregierung gewährt. Das ist in gewisser Weise eine Fortsetzung, denn schon 
zur LDK hatten uns Genoss/innen aus Thüringen einen Schuss Tagesgeschäft mitgebracht.

Auch eure Meinung interessiert uns: Für eine Fotoaktion suchen wir junge Leute, die ausgestattet 
mit der vervollständigten Botschaft „Rot-rot-grün ist ...“ Gesicht zeigen für einen echten Wechsel 
in Sachsen. Was sind Deine rot-rot-grünen Träume? Und wo siehst Du echten Klärungsbedarf?

Sende Dein Foto bis 20 .September an: r2ginsachsen@gmail.com

Nächster Schritt in Sachen Projekte für ein rot-rot-grünes Sachsen ist unser Verbandswochenende in 
Grünheide. Hier soll es unter dem Motto „Besser Zusammenleben mit R2G“ ganz konkret werden: In 
verschiedenen Workshops diskutierten wir politische Fragen mit den anderen Jugendverbänden. Uns 
interessierten Gemeinsamkeiten und Unterschiede in allen politischen Bereichen. Unser Leitantrag 
(du findet ihn auf der Website) ist die Basis für die Diskussion. Uns ist natürlich klar: Mit rot-rot-grün 
wäre nicht alles gut, aber - da sind wir sind uns sicher - es wäre besser als mit den Schwarzen. 

Immer wieder ist zu lesen, dass Parteien sich kaum noch unterscheiden. Für uns kann dieser 
Eindruck maximal das Resultat der zahlreichen Kompromisse in Koalitionen, nicht aber dem Blick 
auf Parteiprogramme und Grundüberzeugungen entsprungen sein. Die Sozialdemokratie, für die 
wir Jungsozialist*innen in der SPD arbeiten und die im Hamburger Programm mit dem Kampf 

für den demokratischen Sozialismus ihr Ziel klar formuliert hat, beruht auf Werten, die sich 
nicht in Kompromisse gießen und verhandeln lassen. Sie müssen kompromisslos verteidigt und 
als unverrückbare rote Linien behandelt werden. Gegen Populismus und neoliberale Ideologie 
helfen die glaubhafte Besinnung auf die linken Grundwerte der SPD. Wir brauchen keinen 
Kampf um die angebliche Mitte der Gesellschaft mit der CDU, sondern klare Positionen und 
den Mut, auch einmal ‚Nein‘ zu scheinbar alternativlosen Regierungsbündnissen zu sagen.

Die SPD muss wieder klarer werden und sich trauen mehr von dem umzusetzen, was sie in ihren 
Programmen formuliert und fordert. Oft werden Kompromisse mit dem ‚besser-ein-Stückchen-
vorwärts-als-gar-nicht‘-Argument oder dem Verantwortungsgefühl einer großen Partei für 
das Land begründet. Für uns Jusos aber steht fest, dass nicht jedes Stückchen vorwärts auch 
tatsächlich ein Fortschritt ist. Immer dann, wenn grundlegende Einsichten der Sozialdemokratie 
verraten werden, verliert die SPD an Kontur und Glaubwürdigkeit und damit an Wähler*innen.

Für uns Jusos ist klar: Viele unserer Beschlüsse ließen sich mit einer rot-rot-grünen Koalition besser 
umsetzen. Auch hier wären Kompromisse nötig. Aber gerade in den letzten Monaten wurde wieder 
drastisch deutlich, wie weit Konservative und Sozialdemokratie in vielen Fragen - zum Beispiel 
der Integration - auseinander liegen. Gerade dieses Politikfeld aber beruht auf unverrückbaren 
Grundwerten. Die Gemeinsamkeiten gerade im Menschenbild und dem Ziel einer solidarischen 
Gesellschaft sind mit Linken und Grünen deutlich größer. In relevanten Bereichen wie Innenpolitik, 
Bildungspolitik, Umweltpolitik, Sozial- und Wirtschaftspolitik sehen wir Jusos Übereinstimmungen, 
die einen echten Fortschritt ermöglichen. Für diesen lohnt es sich zu arbeiten und zu werben.

Wir haben schon viel diskutiert, viele Beschlüsse gefasst und Aktive gewonnen, die die gleichen 
Träume haben, wie wir. Jetzt wird es Zeit loszulegen - die Energie zu bündeln und zu fragen, was 
wir konkret für ein rot-rot-grünes Sachsen tun können. Es braucht viele kleine Räder, damit sich das 
große Rad dreht. Lasst uns konkret werden in unserer Vorstellung von einem besseren Sachsen. 
Sucht den Austausch vor Ort - packt auch die Schwierigkeiten an. Es ist Zeit für Träume in Aktion!

Eure Katharina

EDITORIAL – TRÄUME IN AKTION
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BILDUNG
Wir fordern Verbesserungen im Hochschulentwicklungsplan 

und eine stärkere Rolle des Fachs GRW an sächsischen 
Gymnasien. Schwierigkeiten, die Refugees beim Zugang an 

Hochschulen haben, wollen wir beseitigen.

Die aktuellen Vorschläge des Kultusministeriums zur 
Schulgesetznovelle halten wir für völlig unzureichend, 

besonders in den Bereichen Inklusion, Schulnetzplan und 
Demokratische Schule. Hier muss nachgebessert werden!

Zu guter Letzt sind wir der Ansicht Sachsen 
braucht ein Bildungsurlaubsgesetz.

WAS WIR SO AUF DER 
LDK BESCHLOSSEN HABEN

EUROPA
Wir fordern eine Neu-Ausrichtung der sozialdemokratischen 

Türkei-Politik. Das bedeutet für uns eine Aussetzung des 
Flüchtlingsrücknahmeabkommens, strikte Durchsetzung der Bedingungen 

für Visaerleichterung, Einen aktiven Austausch mit der deutschen 
und europäischen Sozialdemokratie mit  den beiden assoziierten SPE-

Mitgliedern CHP und HDP, sowie anderen progressiven Institutionen in 
der Türkei  und Jugendaustauschprojekte der Jusos mit linken türkischen 

Jugendverbänden. Zudem schließen sich die Jusos Sachsen dem Appell des 
gewerkschaftlich geprägtem Netzwerk „Europa Neu begründen“ an.

INNERES
Als Jusos Sachsen schließen wir uns dem Bündnis „Aufstehen 

gegen Rassismus“ an. Wir positionieren uns gegen die Gängelung 
von Antifaschist*innen durch Ordnungsämter. Des weiteren  

wollen wir, dass die Sicherheitskontrollen an Flughäfen in 
staatlicher Hand sind. Zudem setzen wir uns für eine eigenständige 

Weiterentwicklung der Stasi-Unterlagenbehörde ein. 

GLEICHSTELLUNG
Den Rundfunkrat des MDR fordern wir auf, dass Angebot 

an barrierefreien Inhalten umfassend auszubauen, um 
Menschen mit Behinderung einen besseren Zugang zu 

den öffentlichen Medienerzeugnissen zu bieten. Zugleich 
wollen wir das Ehegattensplitting in ein Familiensplitting 

überführen, um alle Verbindungen mit Kindern zu fördern.

ORGANISATION
Im nächsten Bundestagswahlkampf 
werden wir einen eigenständigen, 

an Inhalten orientierten, 
Jugendwahlkampf führen. Dabei ist 
für uns klar, die Perspektive heißt 

Rot-Rot-Grün. In unserem Verband 
wollen wir Awarness-Strukturen 

schaffen, um unseren Ansprüchen 
als feministischer Verband weiter 

gerecht zu werden. Zugleich haben 
wir Leitlinien zur Nachhaltigkeit für 

unsere Arbeit festgelegt

UMWELT
Um mehr Recycling gefährlicher Leuchtmittel zu erreichen, fordern wir, dass die sogenannte Annahmeverpflichtung von 

Leuchtmitteln innerhalb der Verkaufsräume bzw. in Annahmestellen beworben werden soll. Eine Werbekampagne soll zudem auf 
eine weitere Sensibilisierung für das Thema hinwirken. Für Zirkuse fordern wir ein generelles Verbot der Haltung und Nutzung von 

Wildtieren, da diese nicht mit dem Tierschutz in Einklang zu bringen sind. Ausgenommen bleiben davon natürlich domestizierte Tiere 
wie Pferde oder Hunde. Um den Ausbau der erneuerbaren Energien in Sachsen voranzutreiben, müssen die Landesentwicklungs- 

und Regionalpläne überarbeitet werden und die darin festgehaltenen Vorrangs- und Eignungsflächen erhöht werden.

WIRTSCHAFT
Wir fordern eine Abschaffung des Hartz 

IV-Systems in seiner jetzigen Form. 
Übergangsweise müssen Regelsätze 

neu berechnet werden und Sanktionen 
abgeschafft.  

Zudem fordern wir, die Vergütung 
der BerufsvormünderInnen und der 
Vormundschaftsvereine an  die der 

BerufsbetreuerInnen und Betreuungsvereine 
anzupassen, um die  Ungleichbehandlung 

sowie die Schlechterstellung von 
Heranwachsenden zu beenden und  

eine bessere gesetzliche Betreuung der 
Minderjährigen zu gewährleisten
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VON KATHARINA SCHENK

Katharina: Knapp zwei Jahre Rot-Rot-
Grün: Gibt es noch Bananen?

Diana: Die Frage höre ich immer wieder. Die gute 
Nachricht: ja, es gibt noch Bananen und auch alle 
anderen Südfrüchte. Der Sozialismus lässt hingegen 
noch auf sich warten – bedauerlicherweise ;). 

K: Wie läuft die Arbeit mit den Koalitionspartnern: 
Streitet man häufiger mit den Grünen über Ökologie 
oder mit den Linken über echte Sozialpolitik?

D: Konflikte gibt es immer. Wir ringen innerhalb 
der Koalition um die besten Lösungen für die 
Menschen, die in Thüringen leben. Natürlich 
haben wir dabei hin und wieder unterschiedliche 
Auffassung, wie der richtige Weg aussieht und 
welche Schritte wir als nächstes gehen müssen. 
Entscheidend ist aber, dass uns innerhalb dieser 
Koalition ein Ziel eint: Wir wollen Thüringen 
sozialer, ökologischer und gerechter machen. 
Dieser Konsens unterscheidet uns von allen 
anderen möglichen Regierungskonstellationen. 
Daran müssen wir uns immer wieder erinnern. 
Gelegentlich habe ich den Eindruck r2g wird vor 
allem als strategische Option zu einer Koalition mit 
der CDU diskutiert. Es ist aber mehr. Rot-rot-grün 
steht für eine andere gesellschaftspolitische Idee, 
für einen klaren Kurs in der Arbeitsmarkt- und 
Sozialpolitik, den es mit der CDU so nicht gäbe. 
Das müssen wir in der Kommunikation nach außen 
viel deutlicher machen. Die Aufgabe der Partei und 
der Jusos ist es, genau das auch einzufordern. 

K: Viele befürchteten bereits vorab, dass 
die Koalition auch wegen der knappen 
Mehrheitsverhältnisse nicht lange hält. Spürt man 
den hauchdünnen Stimmabstand im Arbeitsalltag?

D: Wir arbeiten in Thüringen mit einer denkbar 
knappen Mehrheit. Das ist nicht immer einfach. 

Dennoch gilt auch in dieser Koalition, dass wir alle 
Entscheidungen gemeinsam treffen. Abstimmungen 
zu Dritt dauern mitunter länger. Das halten wir aus. 
Wichtig ist das Ergebnis. Letztendlich wird sich 
r2g an dem Fortschritt messen lassen müssen, den 
sie den Menschen in diesem Land gebracht hat. 
Ich glaube, das ist allen Abgeordneten bewusst. 

K: Fast genauso häufig wie das Auseinanderbrechen 
der Koalition wurde auch die Pleite des Freistaats 
vorausgesagt. Wie wirtschaftet es sich mit R2G? 

D: Der Landeshaushalt stand noch nie so solide 
da wie heute. Die rot-rot-grüne-Landesregierung 
in Thüringen ist die erste, die gänzlich ohne 
neue Schulden ausgekommen ist. Das liegt 
auch daran, dass die SPD das Finanzressort 
führt. Der Abbau der Schulden ist darüber 
hinaus eine große Herausforderung. Die SPD-
Finanzministerin hat kürzlich in einem Interview 
gesagt: „Ich kann den Schuldenberg, den die 
CDU-Finanzminister in 24 Jahren aufbauten, auch 
nicht in fünf Jahren abtragen.“ Wir haben mit den 
Altlasten der Vorgängerregierungen zu kämpfen 
und zahlen heute noch teure Wahlgeschenke 
der CDU-Regierungen zurück. Diese Koalition 

UND BANANEN GIBT ES IMMER NOCH!
macht es anders. Die SPD und r2g zeigen damit, 
wie Generationengerechtigkeit tatsächlich 
aussieht: Wir fördern Strukturen, die gute 
Lebensbedingungen ermöglichen und erhalten 
gleichzeitig finanzielle Handlungsspielräume 
für die kommenden Generationen. 

K: Die SPD in Thüringen hat jetzt den 
Vergleich: War es mit der CDU einfacher?

D: Das ist meine erste Legislatur als Abgeordnete. 
Ich kann das also nur aus der Außenperspektive 
beurteilen. Mein Eindruck ist, dass die 
Zusammenarbeit mit LINKEN und Grünen viel 
vertrauensvoller ist, als sie es mit der CDU war. Wir 
haben ein gemeinsames politisches Ziel. Die CDU 
hingegen hat viel Erfahrung mit der Arbeit in der 
Regierung. Die fehlt den LINKEN und den Grünen. 
Es mag Dinge gegeben haben, die dadurch in der 
vergangenen Legislatur leichter zu lösen waren. 
Ich bin dennoch sehr froh über die Koalition, für 
die wir uns in Thüringen entschieden haben.

K: Bevor das Projekt R2G startete, gab 
es jede Menge Proteste, Debatten und 
ein Mitgliedervotum. Wie ist jetzt die 
Stimmung an der SPD-Basis?

D: Ende 2014 haben wir zwei Dinge erlebt: 
Proteste gegen die Regierungsbildung, die 
in einigen Zügen an den dunkelsten Teil der 
deutschen Geschichte erinnert haben. Wenn ich 
an den Fackelaufzug auf dem Domplatz denke, 
bekomme ich nach wie vor Gänsehaut. All die 
Bedenken, die damals auch aus den Reihen der 
Opposition gestreut wurden, haben sich nicht 
erfüllt. Im Gegenteil. Thüringen wird stabil und 
zuverlässig regiert. Gleichzeitig war die Frage 
um die Koalition mit der LINKEN eine, die wir 
in der SPD in Thüringen sehr leidenschaftlich 
geführt haben. Gerade für die Genoss*innen, 
die sich in der friedlichen Revolution gegen das 

SCHWERPUNKT 
#ROTROTGRÜN
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damalige SED - Regime gestellt haben, war das 
kein leichter Schritt. Das Mitgliedervotum hat 
uns jedoch ein eindeutiges Ergebnis mitgegeben. 
Mein Eindruck ist, dass unsere Mitglieder die 
Koalition nicht in Frage stellen. Sie formulieren 
Anforderungen, aber das ist gut. Es trägt 
auch dazu bei, dass die Partei lebendig ist. 

K: Und was sagen die Bürger/innen? 

D: Denen ist wichtig, dass die Regierung gut 
arbeitet, Probleme löst und zeigt, dass sie die 
Interessen der Bürgerinnen und Bürger auch ernst 
nimmt. All das machen unsere Landesregierung 
und auch wir als Koalitionsfraktionen. Wir haben 
innerhalb kürzester Zeit zwei Haushalte aufgestellt 
und damit Sicherheit geschaffen. Außerdem haben 
wir wichtige Projekte bereits umgesetzt: das 
Bildungsfreistellungsgesetz, die Absenkung des 
Wahlalters auf 16 Jahre für die Kommunalwahl 
oder die Einführung eines öffentlich geförderten 
Beschäftigungssektors sind da nur einige Beispiele. 

K: Der wichtigste Teil der Basis sind 
für uns natürlich die Jusos. Wie ist die 
Zusammenarbeit. Gibt es jetzt weniger 
Kritik als bei schwarz-roten Projekten?

D: Ich würde mir Sorgen um die Jusos machen, 
wenn sie keine Kritik mehr an der Landesregierung 
oder der SPD üben würden. Der Jugendverband 
war immer eine der wichtigsten progressiven 
Kräfte in der Partei. Wir brauchen den Blick von 
außen, der unsere Projekte kritisch hinterfragt 
und begleitet. Das ist kein Hindernis für die 
Koalition, sondern wird einen Beitrag zu deren 
Gelingen leisten. Wir brauchen eure Stimme, 
wenn kritisiert werden muss, aber natürlich auch 
dann, wenn es gut läuft. Die Arbeit der Regierung 
und der Fraktion zu loben gehört genauso dazu. 
R2g war immer auch ein wichtiges Anliegen der 
Jusos und wir brauchen eure Unterstützung 

wenn es nach 2019 weiter gehen soll. 

K: In einer R2G-Regierung könnte man sagen, die 
SPD wäre auf einmal der eher konservative Part.. 
Ist das eine gefühlte oder eine echte Wahrheit?

D: Die Partei ist gut beraten, wenn sie zunächst 
einmal klärt, was ihre eigene Position ist. Auf dieser 
Basis kann ich dann auch mit anderen verhandeln.  
Wenn man sich die Position der SPD ansieht, 
dann hat man nicht immer den Eindruck, dass es 
so läuft. Der Abgrenzung zum Koalitionspartner 
dürfen wir unsere klare sozialdemokratische 
Haltung nicht opfern. Das gilt in allen Koalitionen, 
in einer rot-rot-grünen aber besonders. Welchen 
Wert hat diese Koalition für uns, wenn wir die 
Inhalte, für die wir sie beschlossen haben am 
Ende aufgeben? Genau das birgt ja die Gefahr, 
dass die SPD zum Schluss nicht mehr erkennbar 
ist und keine klare Linie mit ihr verbunden wird. 
Den Kurs als soziale und progressive Kraft halten, 
genau das braucht es für eine gute Profilierung. 

K: In Sachsen arbeiten wir Jusos für R2G. Ist das 
aus deiner Sicht ein lohnenswertes Projekt?

D: Die Jusos haben sich immer für eine moderne, 
weltoffene und solidarische Gesellschaft eingesetzt. 
Die SPD ist für mich die Partei, die genau das 
umsetzen kann. Solange wir nicht allein regieren 
können, brauchen wir dafür Partner, mit denen wir 
das umsetzen können. Bei vielen wichtigen Fragen 
der Sozial-, Arbeitsmarkt- und Jugendpolitik sind 
die LINKEN und die Grünen uns näher als die CDU. 
Dennoch darf man r2g nicht verklären. Die Arbeit 
in einer Koalition ist harte Arbeit. Auch bei rot-rot-
grün gibt es Interessengegensätze, die ausgeglichen 
werden müssen. Der Einsatz lohnt sich, wenn wir 
dafür unsere Gesellschaft besser machen können. 

Zur Person:

Diana Lehmann (1983), war von 2009 bis 2011 
Juso-Landesvorsitzende in Thüringen und ist 
inzwischen Mitglied des Landestags in Thüringen. 
Die Soziologin lebt und arbeitet in Suhl und Erfurt. 
Sie liebt Dackel und lernt gerade Skateboard fahren

UND BANANEN GIBT ES IMMER NOCH!
SCHWERPUNKT 
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VON RICHARD KANIEWSKI

Die Gestaltungsmehrheit in Dresden 

- konsistente Politik mit klarer Haltung in einer 
nicht immer einfachen Konstellation

Montagabend, Zusammenkunft der Partei- und 
Fraktionsvorsitzenden von SPD, Linken, Grünen  sowie den zwei 
Stadträten der Dresdner Piraten. Die erste nach der Sommerpause. 
Wir sprechen über die Kooperation, über aktuelle Themen des 
Stadtrats, über unsere gemeinsame politische Arbeit. Wir beraten, 
wir diskutieren und klar, die ein oder andere Kontroverse gibt es 
auch. Aber, geübte Praxis, kritisch-solidarisch, so wie das gesamte 
Projekt. Insofern läuft alles gut, wir gehen gütlich auseinander.

Aber, fangen wir mal von vorn an. Nach der Dresdner 
Stadtratswahl im Sommer 2014 ergab sich für die politische 
Landschaft in der Landeshauptstadt ein neue Chance - die Chance 

für einen Politikwechsel. SPD, Linke, Grüne und Piraten hatten 
zusammengerechnet eine knappe Mehrheit der Sitze errungen. 
Keiner der Vier fackelte lange, alle wollten Veränderung, alle 
wollten gestalten. Wir wollten einen Change, der nun in greifbare 
Nähe gerückt war. Aus Sicht der SPD war dieser dringend 
notwendig. Jahrelang hatten wir mehr oder weniger in einer 
unbefriedigenden Oppositionsrolle festgehangen. CDU, FDP und 
ein Teil der Bürgerfraktion regierten faktisch gemeinsam und 
nutzten ihre Mehrheit ausgiebig. Kaum ein Anliegen der anderen 
Parteien wurde beachtet, die meisten Themen einfach vom Tisch 
gewischt. Soziale, ökologische und progressive politische Ideen 
als „Schaufensterpolitik“ bezeichnet und als unwichtig abgetan.

Die Spitzen von SPD, Linken und Grünen sowie die beiden 
Piraten-Stadträte setzen sich zusammen und entwickelten 
ein ambitioniertes Programm. Sie ersonnen auch die Idee der 
Kooperation - ein Bündnis, in Abgrenzung zur Koalition, in 
welchem in zentralen Punkten zusammengearbeitet werden 
sollte. Gleichzeit sollte es den einzelnen Partnern jedoch auch 
die Möglichkeit einräumen, eigenständig Politik im Rat betreiben 
zu können. Sechzehn konkrete inhaltliche Punkte wurden 
definiert - darunter die Wiedergründung einer städtischen 
Wohnungsbaugesellschaft, Schulinvestitionen und mehr 
Transparenz der Stadtratsarbeit. Wie wir zusammen und vor allen 
Dingen, was wir gemeinsam bearbeiten wollten, wurde vorerst 
auf ein Jahr begrenz definiert. Die große Anzahl an inhaltlichen 
Schnittmengen sowie der Wunsch: „Wir machen es anders, als 
die letzte Mehrheit im Rat!“ ebneten unseren Verhandlungen 
den Weg. Aber, auch der eindeutige politische Gestaltungswille 
der Dresdner SPD im Vorfeld der Stadtratswahl, war wesentlich 
für unser konkretes Agieren und die Zielstrebigkeit unserer 
Verhandlungen im Nachgang des Urnengangs. Klare Themen 
und eine eindeutige Haltung im Kommunalwahlprogramm 
sowie der Wunsch, nach Möglichkeit eine politische Mehrheit 
jenseits der CDU zu erreichen, waren Anspruch und Verpflichtung 

zugleich. Damit eröffnete sich die SPD in Dresden eine neue 
Perspektive, welche sie dann auch konsequent nutzte.

Nach einem Jahr der Zusammenarbeit waren die ersten 16 Punkte 
begonnen oder gar schon erfüllt. Neue gemeinsam definierte 
Inhalte mussten her. Vorausgegangen war ein erfolgreiches 
Jahr des Handelns in einer Gestaltungsmehrheit. Hinzu kam ein 
Oberbürgermeisterwahlkampf mit einer Sozialdemokratin als 
gemeinsamer Kandidatin, unterstützt von einer unabhängigen 
Wählervereinigung sowie von SPD, Linken, Grünen und 
Piratenpartei. Allerdings fiel gleichzeitig auch auf, dass die 
Freiheit, die unsere Kooperation atmete, sich manchmal auch als 
größere Herausforderung darstellte. Nicht alles war oder ist ein 
Spaziergang gewesen. Ähnliche Inhalte verbinden, sie können 
aber auch Hemmnisfaktor sein.  Besonders deutlich zeigt sich 
dies in Fragen, die uns alle im Kern unserer eigenen Parteien 
betreffen. SPD, Linke und Grüne werben mit ihrem Agieren zu 
Teilen um die selben Milieus, die gleichen Menschen. Da ist 
gelegentlich Kontroverse vorprogrammiert. Wer hatte welche Idee, 
wer darf was „bespielen“ und wer macht Öffentlichkeitsarbeit 
womit? Wie geht man mit anderslautenden Haltungen in den 
Parteien um, handelt es sich um ein Stadtratsbündnis oder 
ein Stadtbündnis? Und was bedeutet die Kooperation für die 
Parteien hinsichtlich des politischen Alltagsgeschäfts? Auch 
die unterschiedlichen politischen Kulturen, das jeweilige 
Verständnis der politischen Arbeit und selbstverständlich die 
verschiedenen Charaktere, die unsere Kooperation prägen, 
sind nicht zu unterschätzende Faktoren, welche sich ganz 
unterschiedlich auf die gemeinsame Arbeit auswirken können.

Wir sind unterschiedliche Parteien und das ist auch gut so. Dass 
da auch eigene, originäre Parteiinteressen eine Rolle spielen, bei 
Positionsbestimmung und Entscheidungsfindung, muss  allen 
bewusst sein und ist auch vollkommen in Ordnung. Wir gehen 
da unseren Weg: Im Rat ziehen wir an einem Strang, indem wir 

SCHWERPUNKT 
#ROTROTGRÜNDIE GESTALTUNGSMEHRHEIT IN DRESDEN –  

KONSISTENTE POLITIK MIT KLARER HALTUNG IN EINER NICHT IMMER EINFACHEN KONSTELLATION
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die gemeinsamen Projekte umsetzen und Politik gestalten. Wir 
haben eine Konstellation gewählt, in welcher ein sehr großer 
Teil unserer SPD-Positionen die Chance auf Umsetzung besitzt, 
ohne, dass zentrale Punkte der eigenen Programmatik aufgeben 
werden müssen. Aber, wir wissen auch, dass wir nach spätestens 
fünf Jahren wieder alleine auf dem Wahlzettel stehen. Deswegen 
müssen wir den Bürgerinnen und Bürgern neben konsistentem 
Handeln im Rat auch zeigen, woran sie bei uns, als einzelnem 
politischen Akteur sind. Bezogen auf unsere Partei heißt das: 
Wer SPD-Inhalte will, muss SPD wählen. Ein Dazwischen gibt 
es nicht. Je stärker wir sind, desto selbstbewusster können 
wir in Bündnissen auftreten und Inhalte definieren. Deswegen 
müssen wir auch unser eigenes Profil pflegen, stärken und 
zeigen, selbst, wenn wir gut und vertrauensvoll in Bündnissen 
zusammenarbeiten. Dos und don‘ts müssen klar kommuniziert 
und das eigene Handeln auf dem Fundament von Beschlüssen und 
programmatischen Grundannahmen der eigenen Partei stehen. 
Dabei nur in Negativabgrenzung zu verfallen, wäre fatal - ein 
eigenes Bild davon zu entwerfen, was wir wollen, der bessere 
Weg. Starker Staat, gerechte und allen zugängliche Bildung, eine 
Welt ohne Rassismus und ohne Fremdenfeindlichkeit, Stärkere 
Schultern, die für Schwächere einstehen sowie eine solidarische 
Gesellschaft sind Dinge, für die es sich zu kämpfen lohnt, die 
wir offensiv vertreten sollten. Das ist Sozialdemokratie. 

Bündnisse entstehende nicht ohne Grund. Sie werden gebildet, 
damit Parteien mit demokratischen Mehrheiten gestalten können. 
Und ja, prinzipiell müssen alle Demokratinnen und Demokraten 
untereinander koalitionsfähig sein. Aber es gibt eben potentielle 
Partner die uns inhaltlich näher stehen und diejenigen, die 
weiter entfernt sind. Entscheidend sollte sein, mit wem ein 
Mehr an eigenen Positionen umgesetzt und stabil gehandelt 
werden kann. Und das, ohne gleichzeitig programmatisch 
unzumutbare Konzessionen machen zu müssen. Und da ist 
das Dresdner Bündnis eindeutig die richtige Wahl gewesen.

Es ist nicht alles anders geworden, aber vieles besser. Unsere 
rot-grün-rot-orange Kooperation ist bei allen Herausforderungen 
und manchen Stolperfallen eine richtige, und im Falle des 
Wahlausgangs in Dresden die einzig richtige Entscheidung 
gewesen. Wenn ich auf unsere bisherige gemeinsame Bilanz blicke 
- u.a. Sozialticket, neue Wohnungsbaugesellschaft, Investitionen 
in Fahrradwege, in Bildungsinfrastruktur und Kitas, mehr 
Beteiligung und ein anderer Umgang mit der neuen Opposition - 
dann bin ich froh, Teil dieses Prozesses zu sein. Dieses an Inhalten 
ausgerichtete progressiven Bündnis hat eine Veränderung 
bewirkt - konkret für die Menschen. Deswegen haben wir uns 
auf den Weg gemacht, eine neue Kooperationsvereinbarung 
zu schreiben und bis 2019 weiter zusammen politisch 
zu wirken. Ich bin zuversichtlich, dass dies gelingt.

SCHWERPUNKT 
#ROTROTGRÜNDIE GESTALTUNGSMEHRHEIT IN DRESDEN –  
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Liebe Jusos,

es ist zwar noch 2016 - aber wir wären nicht die Jusos, wenn wir 
nicht schon wieder an das kommende Jahr und jede Menge Juso-
Aktionen denken würden. Für 2017 werden wir uns gemeinsam mit 
den Thüringer Genoss/innen um einen Israel-Austausch bemühen 
- und so der Bundesverband will - soll es dann im März los gehen.  

So eine Delegationsreise kostet recht viel Kraft: Orga-
Fragen und politisch-bildende Vorbereitung gehen 
Hand in Hand. Deswegen suchen wir Dich!

Du hast Lust den kommenden Israel-Austausch organisatorisch 
zu unterstützen, vor allem aber mit unserer Delegation 
vorbereitend in die Tiefen der politischen Systeme, 
Konflikte und Lösungsansätze einzutauchen? 

Du traust Dir zu, vor Ort die Fäden in der Hand zu halten 
und für eine gelingende Reise aktiv zu werden? 

--> Dann bewirb Dich bis zum 21. September um 
einen Platz in der Projektgruppe Israel. 

Schick Deine Bewerbung an kath.schenk@gmail.
com, Betreff: Projektteam Israel. Der LaVo wird in 
seiner September-Sitzung ein Projektteam auswählen. 
Wir wünschen uns ein quotiertes Projektteam. 

Die Vorbereitungen zur Reise sollen im 4. Quartal beginnen. 
Im März geht‘s dann ab in‘s Flugzeug. Reisedauer sind in 
der Regel circa 10 Tage. Die Delegation wird nach den 
Bewerbungen durch den Landesvorstand zusammen 
gestellt. Dabei achten wir auf die Ausgewogenheit der 
Delegation hinsichtlich Alter, Geschlechter, Region etc.  

Die Delegationsteilnehmer/innen müssen einen 
Eigenkostenanteil tragen, der stark von den Flugpreisen etc. 
abhängt. In den vergangen Jahren lag er bei rund 400 Euro. 
Unterkunft und Verpflegung sind dabei inbegriffen.  

Was wir erwarten:

• Teamfähigkeit & Zeit für das Projekt  

• Planung der Delegationsvorbereitung (Verteiler, Seminare, Ken-
nenlernen etc.) & Delegationsberichte während oder nach der Reise  

• Delegationsleitung vor Ort (im Team)  

• Interesse an den alten Programmen und Zeit, Dich von den „alten 
Hasen“ einarbeiten zu lassen

• enge Anbindung an den LaVo, das Juso-Büro und die Partner/
innen in Thüringen  

• doppelte Solidarität :)  

Was Dich erwartet:  

• einmalige Erlebnisse vor Ort & prägende Teamarbeit

• Unterstützung bei den ersten Schritten / Vernetzung mit den 
„alten Hasen“ von LaVo & Juso-Büro

• ein garantierter Platz in der Delegation  

• ein Zuschuss zu den Reisekosten (abhängig von der Gesamthöhe 
der Reisekosten) von circa 40 Prozent  

• Wir freuen uns auf die Bewerbungen  bis zum 21. September. 

Euer LaVo

Hintergrund: 

1996 gründeten Vertreter*innen der Jusos, der Young Meretz, 
der Young Labour Israel und der Young Fatah das Willy-Brandt-
Center in Jerusalem, um unter der Losung unseres ehemaligen 
Parteivorsitzenden „Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles 
nichts“ den Dialog  zwischen jungen Menschen über Konflikte und 
Grenzlinien hinweg zu fördern. Seit 20 Jahren organisiert das Center 
nun verschiedene Projekte im Bereich Politik, Bildung und Kultur, zu 
denen auch der regelmäßige Austausch zwischen den verschiedenen 
Pareijugenden zählt. Die abwechselnd stattfindenen Besuche der 
Delegationen dienen dazu, die Situation im jeweils anderen Land 
kennen zulernen und Begnungen auf Augenhöhe zu ermöglichen. 
Während des zehntägigen Trips, der euch durch verschiedene 
Städte in Israel und Palästina führt, trefft ihr Vertreter*innen unserer 
Partnerorganisationen und besucht verschiedene politische und 
kulturelle Einrichtungen. Und natürlich bleibt auch genügend 
Zeit, das quirlige (Nacht-)Leben der Region kennen zu lernen ;)

DU IN ISRAEL?   
WIR SUCHEN EIN PROJEKTTEAM
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VON TOBIAS NEIDEL

Gefängnisse scheinen heute einem einfachen Zweck zu dienen: 
Sie sollen Menschen, die Straftaten begangen haben, wegsperren, 
um so die Allgemeinheit vor ihnen zu schützen. Hier die guten, 
braven Bürger*innen, dort die gefährlichen, kriminellen Bösen. 
Auch der Gedanke der Vergeltung spielt eine Rolle, besteht 
doch ein gewisser gesellschaftlicher Konsens darüber, dass 
Verbrecher*innen für ihre Taten büßen sollen. Daran schließt 
noch eine dritte, humanistischere Aufgabe des Gefängnisses 
an, die darin besteht, den Gefangenen ihre Fehler vor Augen 
zu führen und sie zu besseren Menschen zu erziehen.

Was in der Theorie recht simpel erscheint, erweist sich in 
der Praxis aber als überaus kompliziert. Immer wieder gibt es 
Diskussionen über den Sinn bzw. Unsinn von Gefängnissen, 
ihren praktischen Nutzen beim Schutz der Bevölkerung, der 
Wirksamkeit ihrer Strafen und über den ihnen zugeschriebenen 
Abschreckungseffekt. Zugleich stellt sich die Frage, wie das 
Wesen eines Menschen korrigiert werden soll, wenn er oder 
sie mit anderen Kriminellen in eine kleine Zelle gesperrt wird.

In seinem Buch „Die Schwere der Schuld“ geht Thomas Galli, von 
Beruf Gefängnisdirektor in Zeithain, diesen Fragen nach und kommt 
zu dem überraschenden Schluss, dass Gefängnisse ihre Ziele häufig 
nicht nur verfehlen, sondern diese teilweise sogar konterkarieren. 
In neun Geschichten gibt er Einblick in den Alltag hinter den hohen 
Mauern. Er erzählt vom nachdenklichen Bankräuber, der auf seiner 
Flucht mehrere Menschen umgebracht hat, dem eingeschüchterten 
Drogenabhängigen, der von der Mafia unter Druck gesetzt wird, 

und dem verzweifelten Muttermörder, der einfach nur seinen 
und ihren Leiden ein Ende bereiten wollte. Er gibt Einblick in die 
Lebensläufe von Gefangenen, die gezeichnet sind von zerrütteten 
Familien, frühen Drogenerfahrungen und fehlenden Perspektiven. 
Die Beschreibungen relativieren oder entschuldigen dabei nie 
die begangenen Straftaten, geben den immer männlichen Tätern 
aber ein Stück Menschlichkeit zurück und bieten Einblick in 
ihre Lebenswelten. Diese sind gezeichnet von psychologischen 
Gutachten, juristischen Streitereien und dem täglichen Kampf 
mit die Frage, welchen Zweck das Wegsperren eigentlich hat. 
Mit Hilfe der Geschichten versucht Galli uns aufzuzeigen, dass 
das Gefängnis die Lage der Verurteilen nicht verbessert, sondern 
eher verschlechtert, indem es ihnen das Stigma des Verbrechens 
verleiht, sie vom gesellschaftlichen Leben entfremdet und 
sie in einer Parallelwelt festsetzt, welche nur schwerlich eine 
Auseinandersetzung mit ihren tieferliegenden Problemen zulässt.

Galli plädiert in seinem Buch nicht dafür, die Institution des 
Gefängnisses per se zu verwerfen. Vielmehr versucht er uns 
zum Nachdenken anzuregen, wie Schuld und Unschuld in 
unserer Gesellschaft verteilt sind und wie wir grundsätzlich mit 
Straftäter*innen umgehen wollen, die trotz allem nicht ihrer Würde 
beraubt werden dürfen. Das Buch gibt keine abschließenden 
Antworten, kann und will dies auch gar nicht. Es zeigt aber 
in seinem mal sachlichen, mal einfühlsamen und dann auch 
wieder reißerischem Ton die Widersprüchlichkeiten auf, die 
das moderne Gefängnis ausmachen und welche Auswirkungen 
es auf die Menschen hat, die in ihm leben und arbeiten.

ZUSAMMENLEBEN MIT KRIMINELLEN?  
REZENSION 
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DIE BESTEN WAHLPLKATE. NICHT. 



12

MACH MIT!
WWW.JUSOSSACHSEN.DE +++ WWW.FACEBOOK.COM/JUSOSSACHSEN +++ WWW.TWITTER.COM/JUSOSSN 
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