
Protokoll der Kreisvollversammlung der Jusos Dithmarschen 
am 19. Januar 2013

Ort: Heide, Hotel Kotthaus
Beginn: 18 20 Uhr 
Ende: 22 30 Uhr
Anwesende: Christina Arndt, Alexander Wagner, Hanna Pöschel (bis 19 05), Jette 
  Hötten, Svea Langkavel, Juana König, Merle Mangels, Julian Zielinski, 
  Jördis Mangels (bis 22 05), Jan Schmidt (bis 22 00), Moritz Wodtke, Manuel 
  Corranza, Erik Krämer, Marie Kotlek, Patrick Lange, Michael Wolpmann 
  (19 00- 20 20)

TOP 1: Begrüßung & Eröffnung
 Patrick begrüßt die Anwesenden, besonders Alexander und Christina
TOP 2: Grußworte der Gäste
 Alexander stellt sich vor als Vorsitzender der Jusos Schleswig- Holstein. Er 
 bedankt sich für die Einladung und übermittelt Grüße vom Landesverband. 
 Außerdem weist er auf die LaKo im März hin und freut sich auf die Diskussion
TOP 3: Wahl eines Präsidiums
 Hanna, Erik und Merle werden einstimmig gewählt
TOP 4: Rechenschaftsbericht des Kreisvorsitzenden & Aussprache
 Patrick stellt den Rechenschaftsbericht vor, insbesondere den Internet- Auftritt. 
 Die Zahl der Mitglieder hat sich positiv entwickelt. Die Präsentation zur 
 Feminismus- Veranstaltung muss leider ausfallen. Patrick berichtet von weiteren 
 Veranstaltungen wie z. B. die mit Karin Thissen im Sommer, der 
 Wahlkampfunterstützung für Thomas Bultjer und der Demonstration gegen 
 Frei.Wild. Auch die Zusammenarbeit mit den Falken und der Antifa ist gut. Dazu 
 gehört auch die Gedenkveranstaltung „Karl und Rosa“ in Berlin, wo sich u. a. die 
 Jusos von den MaoistInnen und StalinistInnnen distanzieren. 
 Patrick bedauert, dass keine aktiven Jusos in der Kreistagsfraktion sind und 
 auch für die kommende Kommunalwahl keine antreten. Er bemängelt außerdem, 
 dass beschlossene Anträge nicht behandelt würden. Allerdings sind zahlreiche 
 Jusos über ihre Ortsvereine zum Kreisparteitag delegiert. 
 Eine Aussprache wird nicht gewünscht. Der Vorstand wird auf Antrag von 
	 Christina entlastet.
TOP 5: Kurzberichte aus den Amtsarbeitsgemeinschaften
 Mitteldithmarschen freut sich über drei neue Mitglieder und beteiligt sich an den 
 Aktivitäten der Kreis- Jusos
 Norderdithmarschen ist leider nicht anwesend. Die GenossInnen bedauern den 
 Verlust von Mitgliedern durch deren Ende der Schulzeit und freuen sich über 
 zwei neue Mitglieder. Sie treffen sich regelmäßig und beteiligen sich ebenfalls an 
	 den Aktionen der Kreis- Jusos
TOP 6: Kurzberichte aus den Arbeitskreisen
 Zur Zeit ist nur ein Arbeitskreis aktiv: Der Theorie- Arbeitskreis mit einer 
 Veranstaltung zum Feminismus. Er hat sich vorgenommen, im nächsten Jahr 
	 aktiver zu sein
TOP 7: Wahl der Zählkommission
 Alexander und Juana werden einstimmig gewählt.
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TOP 8: Antragsberatung
(beschlossene Änderungen, redaktionelle Änderungen)
Antrag 1: Abtreibung ist Frauenrecht! – Abtreibung legalisieren
Die SPD-Bundestagsfraktion wird dazu aufgefordert den Paragraphen 218 des 
Strafgesetzbuches dahingehend zu ändern, dass Schwangerschaftsabbrüche innerhalb 
von 12 Wochen und nach dem Besuch einer ärztlichen, unabhängigen Beratung, nicht als 
rechtswidrig zu gelten haben. 

‣Der so geänderte Antrag wird einstimmig angenommen.

Antrag 2: Antragskommission verändern
Auf Parteitagen der SPD werden Antragskommissionen mit sofortiger Wirkung wie folgt
Geändert: Die Antragskommissionen koordinieren die Anträge, ohne Abgabe einer 
Beschlussempfehlung und ohne Änderungen an den Antragstexten vorzunehmen. 
Ausgenommen hiervon ist einzig die Bundesebene.

‣Der so geänderte Antrag wird einstimmig angenommen.

Antrag 3: Filmprojekt „Blut muss fließen“ unterstützen – Antifaschismus leben
Der nächste Juso-Kreisvorstand wird aufgefordert, mit 100 Euro als Zuschuss die 
Aufführung des Dokumentarfilmes „Blut muss fließen“ am 2.02 in Heide zu 
unterstützen.

‣Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Antrag 4: 150 Jahre SPD – Traditionen bewahren
Die SPD Dithmarschen wird dazu aufgefordert, am Ende von Kreisparteitagen ein 
Arbeiter*innenlied ohne: „Brüder zur Sonne zur Freiheit“ gemeinsam zu singen

‣Der so geänderte Antrag wird bei einer Enthaltung angenommen.

Antrag 5: Diskriminierung bei der Blutspende beenden!
Die SPD Bundestagsfraktion wird dazu aufgefordert die derzeitige Einteilung in 
Risikogruppen bei der Blutspende aufgrund der sexuellen Orientierung abzuschaffen.

‣Die Änderung wurde bei einer Enthaltung angenommen.
‣Der so geänderte Antrag wird bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme 
angenommen.

Antrag 6: Reform der Fleischbesteuerung
Wir fordern die SPD-Bundestagsfraktion dazu auf, eine Reform der Fleischbesteuerung 
in Deutschland voranzutreiben. Fleisch sollte dementsprechend nicht mit dem 
ermäßigten Mehrwertsteuersatz von 7% besteuert werden, sondern mit mindestens 19 
%. Eine Prüfung der Auswirkungen einer separaten zusätzlichen Fleischsteuer ist 
vorzunehmen.

‣Die Änderung wird einstimmig angenommen.
‣Der so geänderte Antrag wird bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme 
angenommen.
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Antrag 7: Kennzeichnung von vegetarischen und veganen Lebensmitteln
Die SPD-Fraktion im Europäischen Parlament wird dazu aufgefordert, sich für eine 
verpflichtende und europaweit einheitliche Kennzeichnung für jeweils vegetarische und 
vegane Lebensmittel einzusetzen. Jene kann z.B. über einheitliche Siegel geschehen. 
Sollte sich im Europaparlament keine Mehrheit für die Kennzeichnung finden lassen, 
wird die SPD-Fraktion im Bundestag dazu aufgefordert, sich für die Kennzeichnung von 
Lebensmitteln, die auf dem deutschen Markt vertrieben werden, stark zu machen. 
Grundsätzlich gilt hierbei:
Lebensmittel, die als „vegetarisch“ gekennzeichnet werden, dürfen keinerlei Fleisch und 
Fisch sowie Inhaltstoffe, für deren „Gewinnung“ das Schlachten eines Tieres notwendig 
ist, beinhalten.
Lebensmittel, die als „vegan“ gekennzeichnet werden, müssen die Kriterien für 
vegetarische Lebensmittel erfüllen und zudem vollkommen frei von Milchprodukten, 
Eiern, tierischen Fetten und Honig sein.

‣Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Antrag 8: Mehr Laizismus wagen! – Kirche, Staat und Religion endlich trennen!
‣Antrag zur Geschäftsordnung: Jeder der Punkte soll einzeln abgestimmt werden. 
‣Dies wird einstimmig angenommen.

Präambel:
Die Jusos möchten einen freiheitlichen Staat verwirklichen, in dem Konfessionsfreie 
und Gläubige verschiedener Religionen gleichberechtigt und friedlich nach unseren 
Grundwerten miteinander leben können. Den Pluralismus aus verschiedenen 
Weltanschauungen begreifen wir als Bereicherung. Zurzeit werden jedoch vor allem 
traditionell-bürgerliche Religionen wie das Christentum bevorzugt, während andere 
wichtige Gruppierungen wie die der Muslime, stets finanziell und strukturell 
benachteiligt sind. 
Darüber hinaus muss auch die größer werdende Zahl der Konfessionsfreien, von 
Atheist*innen und Agnostiker*innen berücksichtigt werden. Dass selbige durch ihre 
Steuern die großen Kirchen indirekt in Form von Subventionen in Deutschland 
mitfinanzieren, finden wir ungerecht. 
Wir sind überzeugt davon, dass eine gleichberechtigte Behandlung aller 
Weltanschauungen zur Inklusion vieler Menschen mit nicht-christlichen Hintergrund in 
unsere Gesellschaft beiträgt. 
Darüber hinaus kann eine Öffnung der verkrusteten gesetzlichen Strukturen zu einer 
freieren Entfaltung aller organisierten Weltanschauungen in Deutschland führen. 
Die Ziele des Pluralismus, der Inklusion, und die volle Entfaltung der Weltanschauungen 
erreichen wir durch die Umsetzung einer laizistischen Politik.
Die Jusos Dithmarschen fordern um der Säkularisierung der Gesellschaft endlich 
Rechnung zu tragen eine konsequente Trennung von Staat, Kirche und Religion.
Dazu gehören für uns:
a) Das sichtbare Tragen religiöser Symbole während der Arbeitszeit für Personen, die in 

ihrer Funktion als Beamte oder Angestellte des Öffentlichen Dienstes den deutschen 
Staat in der Öffentlichkeit repräsentieren, zu untersagen.
‣Die Änderung wird bei einer Enthaltung und zwei Gegenstimmen angenommen
‣Der so geänderte Antrag wird bei drei Enthaltungen und zwei Gegenstimmen 
angenommen.

b) Religiöse Symbole an Schulen zu verbieten.
‣Die Änderung wird bei einer Gegenstimme angenommen.
‣Der so geänderte Antrag wird bei einer Enthaltung angenommen.

c) Die Mitgliedsbeiträge der Kirche werden nicht mehr durch den Staat erhoben 
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(Kirchensteuer).
‣ Der so geänderte Antrag wird bei drei Enthaltungen und einer Gegenstimme 

angenommen.

d) Der konfessionsgebundene Religionsunterricht soll durch ein 
konfessionsübergreifendes Schulfach LER (Lebenskunde, Ethik, Religion) ersetzt 
werden. Das Fach soll Einblick in jede Religion geben und desweiteren demokratische 
Werte eines humanistischen Menschenbildes vermitteln und Einblicke in die 
Philosophie geben. Der Artikel 7 des Grundgesetzes muss dementsprechend geändert 
werden.
‣Der Antrag wird einstimmig angenommen.

e) Die Ewigkeitsklausel in Kirchenstaatsverträgen muss entfallen und eine 
Anpassung an eine säkularisierte Gesellschaft vorgenommen werden.
‣Der Antrag wird bei einer Enthaltung angenommen.

f) Subventionen die der Besoldung von Berufsgläubigen (Pfarrer*innen, Pastor*innen, 
Rabbiner*innen oder einem/einer Imam/ Mourchida etc.) dienen müssen sukzessive 
entfallen. 

‣Der Antrag wird bei vier Enthaltungen und drei Gegenstimmen angenommen.

g) Das staatliche Tanzverbot am Karfreitag muss abgeschafft werden.
‣Die Änderung wird bei zwei Enthaltungen angenommen.
‣Der Antrag wird bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme angenommen.

h) MitarbeiterInnen religiöser Einrichtungen soll im Rahmen einer Angleichung des 
kirchlichen Arbeitsrechtes die Möglichkeit zu streiken ermöglicht werden.
‣Der so geänderte Antrag wird einstimmig angenommen.

i) Die Kirchen haben sich nach demselben Arbeitsrecht zu richten, das für alle anderen 
Tendenzbetriebe in Deutschland gelten. Dafür sind die notwendigen Passagen im 
Betriebsverfassungsgesetz (§118) und dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
(§9) zu streichen. Ferner sind auch in kirchlichen Einrichtungen 
Mitarbeitervertretungen wie in anderen Organisationen einzurichten, dafür ist §112 
des Personalvertretungsgesetzes zu streichen.

‣Die Änderung wird bei einer Enthaltung angenommen.
‣Der Antrag wird bei einer Enthaltung angenommen.

j) Die Seelsorge soll von den Kirchen selbst organisiert wie finanziert werden. Bei 
Auslandseinsätzen der Bundeswehr kann bei Bedarf eine Ausnahme gemacht werden.

‣Der Antrag wird bei fünf Enthaltungen und drei Gegenstimmen angenommen.

k) Ein Kirchenaustritt muss prinzipiell gebührenfrei erfolgen.
‣Der so geänderte Antrag wird einstimmig angenommen. Außerdem ergeht die 
Bitte, folgende Internet- Adresse im Protokoll zu veröffentlichen: 

http://www.kirchenaustritt.de

l) Landeszuschüsse für die Kirchen (derzeit 4 Euro für alle Bürger*innen Schleswig-
Holsteins) müssen gekürzt und ein Teil umverteilt werden zu Gunsten anderer Teile 
des Kulturhaushaltes (z.B. von Bildungsstätten, Akademien, Musikschulen und 
Minderheiteneinrichtungen)

‣Der Antrag wird einstimmig angenommen.
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m) Theologische Fakultäten werden aus den Universitäten ausgegliedert, wenn diese als 
reine Ausbildungsstätten für die Religionsgemeinschaften dienen und/oder die 
Inhalte abhängig von den Religionsgemeinschaften sind. Analog zum Studienfach 
„Islamwissenschaften“ werden religionswissenschaftliche Studiengänge, die in ihrer 
Organisation von den Kirchen unabhängig sind, eingeführt.
‣Der Antrag wird bei elf Gegenstimmen abgelehnt.

n) Langfristig müssen Kirchen rechtlich Vereinen gleichgestellt werden. Die 
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist für Religionsgemeinschaften nicht geeignet.
‣Der Antrag wird bei zehn Gegenstimmen und einer Enthaltung abgelehnt.

o) Die privilegierte Sendezeiten in öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten für 
christliche und jüdische Religionsgemeinschaften (der Islam ist hiervon derzeit 
ungerechtfertigterweise ausgenommen) werden abgeschafft (Wort zum Sonntag). Der 
Rundfunkstaatsvertrag wird dahingehend überarbeitet.
‣Der Antrag wird bei zwei Enthaltungen angenommen.

p) Die Anerkennung eines laizistischen Arbeitskreises innerhalb der SPD analog zu den 
organisierten Christinnen und Christen in der Sozialdemokratie. Gleichberechtigung 
in Partei und Gesellschaft für Konfessionsfreie, Atheist*innen und Agnostiker*innen.
‣Der Antrag wird bei zwei Enthaltungen angenommen.

q) Die Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften mit der Ehe.
‣Der Antrag soll als eigenständiger Antrag formuliert werden.
‣Dieser Antrag wird bei einer Enthaltung angenommen

r) Die Abschaffung des sogenannten Gotteslästerungsparagraphen im StGB. Die 
öffentliche Empörung über Pussy Riot in Russland vergisst das auch hierzulande 
ähnliches möglich wäre. Der Schutz von Religionsgemeinschaften ist durch die 
Tatbestände der Beleidigung und der Volksverhetzung geschützt. (Radikale) 
Religionskritik wird von der Meinungsfreiheit gedeckt und sollte nicht bestraft 
werden.
‣Der Antrag wird bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung angenommen.

Antrag 9: Wir wollen wacker Wirklichkeit wandeln – Walliteration weil‘s wirkt!
Die Jusos SH versuchen in offiziellen Verlautbarungen den Begriff "Walliteration" statt 
Alliteration zu verwenden, um eine Wende in der Bezeichnung dieses rhetorischen 
Mittels zu erkämpfen. Desweiteren wollen wir wenigstens einige Wortwitze mit „W“ in 
offiziellen Verlautbarungen wiedersehen. 
Wunderschöne Wortverworrenheit:
Welch wunderbare Walliterationen wir wiedergewinnen wollen! Welch wilde Whiskyidee 
wenige Würmchen wiedererkennen wollen! Wir wissen welche Wirklichkeit wir 
wünschen.

‣Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Juso- Arbeitsprogramm für das Jahr 2013 - 150 Jahre Arbeiter*innenbewegung! 
	 	 	 	 	 	 	 Wir haben noch lange nicht genug!

‣Das von Patrick vorgestellte Arbeitsprogramm wird ohne Änderungen einstimmig 
angenommen.
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TOP 9: Wahlen
‣Anwesend sind 12 Wahlberechtigte

a. Einer Kreisvorsitzenden/ eines Kreisvorsitzenden
Vorgeschlagen wird Patrick Lange. 

‣ Er wird einstimmig gewählt, nimmt die Wahl an und verspricht ein Pony und 
einen Goldbarren

b. Zwei stellvertretenden Kreisvorsitzenden
Vorgeschlagen werden Torben Priemer und Merle Mangels.

‣ Torben erhält zwölf Stimmen, Merle elf. Sie nimmt die Wahl an. Torben hat 
vorher seine Zusage erteilt, das Amt anzunehmen.

c. Einer Kassenwartin / eines Kassenwartes
Vorgeschlagen wird Tarek Awad

‣ Tarek wird bei einer Enthaltung gewählt, auch er hat vorher seine Bereitschaft 
bekundet.

d. Von bis zu fünf Beisitzenden
Vorgeschlagen und auch gewählt werden:
‣ Svea Langkavel:	 	 11 Stimmen
‣ Hanna Pöschel:  11 Stimmen
‣ Dorothee Tharra:	 	 11 Stimmen
‣ Erik Krämer:              10 Stimmen
‣ Manuel Carranza:	              10 Stimmen

e. Von vier Delegierten für die Juso- Landeskonferenz am 2. und 3. März 2013
Vorgeschlagen werden: Merle, Jördis, Torben, Hanna, Truus, Tarek, Patrick, 
Svea und Juana. Die anwesenden KandidatInnen stellen sich kurz vor.
‣ Gewählt werden: 1. Patrick (10 Stimmen)
	 	 	 	 2. Merle (9 Stimmen)
	 	 	 	 3. Torben (6 Stimmen)
	 	 	 	 4. Truus (6 Stimmen)
‣ als Ersatzdelegierte:  5. Jördis (5 Stimmen)
	 	 	 	 6. Tarek (3 Stimmen)
	 	 	 	 7. Hanna (2 Stimmen)
	 	 	 	 8. Svea (1 Stimme)

f. Von zwei Delegierten für den Juso- Landesausschuss
Vorgeschlagen werden: Svea, Patrick, Tarek und Jette
‣ Gewählt werden: 1. Patrick (7 Stimmen)
	 	 	 	 2. Svea (3 Stimmen)
‣ als Ersatzdelegierte:	 Jette und Tarek (jeweils 2 Stimmen)

g. Von drei Delegierten für den Kreisparteitag der SPD
Vorgeschlagen und auch gewählt werden:

‣ Svea:	 	 	 8 Stimmen
‣ Dorothee:	 	 8 Stimmen
‣ Torben: 	 	 7 Stimmen
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Die Stimmberechtigten entscheiden, dass der neue Kreisvorstand so bald wie 
möglich darüber entscheidet, wer die Jusos im Kreisparteiausschuss vertritt.

TOP 10: Anliegen der Mitglieder/ Verschiedenes
Auf Nachfrage von Merle entscheiden die Anwesenden, dass der Kreisvorstand und die 
Delegierten gemeinsam entscheiden, mit welcher Priorität die Anträge auf der 
Landeskonferenz eingebracht werden. 

TOP 11: Schlussworte
Erik verabschiedet alle herzlich
Patrick blickt optimistisch auf die Weltrevolution

TOP 12: Singen der Internationale
Gemeinsam singen alle Anwesenden alle Strophen der Internationalen.
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