
 
Rechenschaftsbericht des Juso-Kreisvorstandes für die 

Jahreshauptversammlung am 19.01.2010 in Heide 
 

 

• Unser Vorstand 

 

Seit der Jahreshauptversammlung am 19. Dezember 2011, und der nötigen Nachwahlen am  
15.08.2012 besteht der Vorstand der Jusos Dithmarschen aus folgenden Personen: 

 

 

Posten Besetzung 

Kreisvorsitzender Patrick Lange 
stv. Kreisvorsitzende Merle Mangels 
stv. Kreisvorsitzender Torben Priemer 
Schatzmeister Tarek Awad 
Beisitzer_innen Truus Hohenwalt 
 Hanna Pöschel 
 Svea Langkavel 
 Dorothee Tharra 
 David Schuck 
Kooptierte Mitglieder Merle Stöver (Kreisbetreuerin Lavo) 
 Fabian Schrum (Jusos Nord) 
 Lasse Max Oelerich (Jusos Mitte) 
  
Landesausschussdelegierte Patrick Lange 
 Svea Langkavel 
  
Ersatz LA Tarek Awad 
 David Schuck 
  
Lako-Delegierte Patrick Lange 
 Truus Hohenwalt 
 Johannes Bart 
 Merle Mangels 
  
Ersatz Lako-Delegierte Torben Priemer 
  
SPD-KPT-Delegierte Fabian Schrum 
 Dorothee Tharra 
 Torben Priemer 
  
Ersatz-KPT-Delegierte Truus Hohenwalt 
 Johannes Barth 

 

 

 



• Vorstandssitzungen 

 

Vorstandssitzungen finden durchschnittlich alle 2 Monate im Parteibüro in Heide, oder in 
Gaststätten in Meldorf statt. Dort werden aktuelle Geschehnisse besprochen, sowie die alltägliche 
Geschäftsführung abgewickelt. Zu erwähnen ist, dass alle Jusos im Kreisverteiler eine Einladung 
zu den Vorstandssitzungen erhalten. 
 

• Pressearbeit/Internetpräsenz/Soziale Netzwerke 

 

Die Pressearbeit ist einer unserer Arbeitsschwerpunkte. Wichtiger Bestandteil unserer 
Pressearbeit ist unsere Internetseite die regelmäßig aktualisiert wird. Wir bringen regelmäßig 
Pressemitteilungen via spd-net heraus. Zusätzlich haben wir eine Rubrik „WISE“ eingerichtet. 
WISE steht für „Wirklich interessante sozialistische Entwürfe“ und dort findet mensch Anträge 
und Positionen der Jusos Dithmarschen. Transparenz ist uns bei unserer politischen Arbeit 
besonders wichtig. 
 
Die Jusos Dithmarschen sind in auch im sozialem Netzwerk Facebook im Internet vertreten. Wir 
haben eine Jusos Dithmarschen Gruppe mit 74 Genossinnen und Genossen und 
Sympathisierenden die bei uns mitarbeiten, oder über unsere Arbeit informiert werden wollen. 
Einige Mitglieder der Gruppe studieren mittlerweile außerhalb von Dithmarschen, oder sind im 
Ausland und beteiligen sich trotzdem an Diskussionen. 
 
Neben der Gruppe pflegen wir auch eine Jusos Dithmarschen Seite und erstellen über diese 
öffentlich-sichtbare Veranstaltungen. Unsere Seite hat 118 „Fans“ zu der zumeist allerdings 
entweder Genoss*innen im Kreisverband oder von außerhalb zählen. Ziel ist es über den Kreis 
der sowieso Überzeugten hinaus junge Menschen dazu zu bringen „gefällt mir“ zu klicken, damit 
diese immer über unsere Arbeit informiert werden können. 
 
Zu unserer Aktion gegen Frei.Wild haben wir eine Seite „Frei.Geist statt Frei.Wild“ aufgemacht, 
die derzeit 290 Fans hat und informieren über Grauzonenmusik, Antifaschismus, 
Rechtspopulismus und was uns sonst noch so einfällt. Eine Verlinkung zur Jusos Dithmarschen 
Seite besteht um an antifaschistische Arbeit interessierte Menschen für uns zu gewinnen. 
 
Desweiteren betreut der Kreisvorsitzende eine Seite die sich „gemäßigt sozialdemokratischer 
Koalabär“ nennt (und derzeit 80 Fans sowie eine Verbindung zu den Jusos Dithmarschen hat) 
und als Satire mit Bezug zum kommunistischen Känguru Marc-Uwe Klings gedacht ist. 
 

• Finanzielle Angelegenheiten 

Separat schriftlich durch unseren Kassenwart Tarek Awad. Nur so viel vorweg: Wir haben keine 
roten Zahlen geschrieben ;)  
 

• Mitgliederentwicklung 

 

Der Erfolg eines Kreisverbandes bemisst sich auch nach der Fähigkeit neue Genossinnen und 
Genossen zu motivieren Mitglied der Parteifamilie zu werden. Deswegen verdient die 
Mitgliederentwicklung der letzten Jahre eine genauere Betrachtung. 
 
Im Jahre 2009 forderte der Kreisvorstand eine Mitgliederliste von der Mitgliederverwaltung an. 
Nach dieser Liste hatten die Jusos Dithmarschen zu diesem Zeitpunkt 125 Mitglieder. Nach 
einigen Nachforschungen stellten wir jedoch ernüchtert fest, dass rund 35 Genossinnen und 
Genossen Karteileichen waren (und meldeten dies auch der MAVIS), das heißt sie hatten ihren 



Hauptwohnsitz nicht mehr in Dithmarschen, und sich nicht bei der Mitgliederverwaltung 
umgemeldet. Eine selbstkritische Bestandsaufnahme, vor der sich andere Kreisverbände 
fürchten, bzw. an der kein Interesse besteht, da selbst Karteileichen für Delegiertenberechnungen 
mitzählen.  
 
Danach fing eine Phase der Mitgliedergewinnung statt, die sich jedoch fast ausschließlich auf die 
kostenfreie Juso-Mitgliedschaft beschränkte. Übertritte in die SPD konnten lediglich Austritte, 
Umzüge, und Genoss*innen die ihr 34. Lebensjahr erreichten, und somit aus dem Juso-Alter 
ausschieden, ersetzen. 
 
Die neue Möglichkeit zahlendes Juso-Mitglied zu wollen und werden wir aktiv nutzen, 
insbesondere da es oftmals politische Vorbehalte gegen eine Mitgliedschaft in der SPD gibt. Dies 
dürfte allerdings ein Zeichen der allgemeinen „Parteienverdrossenheit“ sein, und somit nicht nur 
an der SPD liegen. 
 
Derzeit haben wir 113 Genossinnen und Genossen, von denen 66 in der SPD sind, die meisten 
anderen nur Juso-Mitglieder (41), und eine Handvoll von den Jusos, aber noch nicht von der 
SPD, überzeugten zahlende Juso-Mitglieder (8). 
 

 

 

 

 

• Arbeitskreise 

 

Die Jusos Dithmarschen haben derzeit einen aktiven inhaltlichen Theoriearbeitskreis welcher von 
Mitgliedern wie Nichtmitgliedern genutzt werden kann um sich weiterzubilden. Bildung und 
insbesondere politische Bildung ist der erste Schritt auf dem Weg zur eigenen Emanzipation. 
Deswegen wollen wir junge Menschen dazu bewegen Bildung nicht als etwas Langweiliges zu 
sehen, sondern als etwas sinnstiftendes, und als unerlässlichen Hebel für die Erreichung 
politischer Ziele. 
 
Denn wie wusste schon Wilhelm Liebknecht: "Wissen ist Macht, Macht ist Wissen!" 
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Der Theoriearbeitskreis „Forum demokratischer Sozialismus“ hat sich dieses Jahr mit dem 
Feminismus und dessen Relevanz in der heutigen Gesellschaft beschäftigt. Die Ergebnisse 
werden bei der Jahreshauptversammlung ausgelegt werden. 
 
Im nächsten Jahr will der Theoriearbeitskreis, im Angesichte einer 150 jährigen SPD Geschichte, 
wieder etwas aktiver werden. 
 

• Jusos im Gespräch 
 

 

Unsere Mitglieder, aber auch viele bis dato unpolitische junge Menschen, zeigten sich besonders 
interessiert daran mit „Berufspoliker*innen“ in lockerer Runde über Politik zu reden. Solche 
Gespräche dienen also nicht nur der inhaltlichen Arbeit, sondern sind auch geeignet 
Politikverdrossenheit unter jungen Menschen durch mehr BürgerInnennähe entgegenzuwirken. 
Wir werden auch in Zukunft versuchen SPD-Politiker*innen für Gespräche mit jungen Menschen 
zu begeistern. 
 

Im vergangenen Jahr hat uns Karin Thissen, die jetzige Bundestagskandidatin für den Wahlkreis 
Dithmarschen-Süd und Steinburg, am 16.06 sich beim Sommerfest der Jusos Dithmarschen in 
Sankt Michaelisdonn vorgestellt und Einblicke in ihre politischen Ziele gegeben. 

 

• Mitgliederbetreuung 

 

Die Mitgliederbetreuung und Ansprache läuft via Mail oder über unsere Facebookgruppe. 
Neumitglieder werden sobald die Mitgliederverwaltung einen Eintritt bekanntgibt vom 
Kreisvorsitzenden angesprochen/angerufen und auf ihre/seine Interessen abgeklopft. 
 

Durch die Vielzahl der Teilnahme an Jahreshauptversammlungen und Gremiensitzungen und 
„Tipps“ von Altgenoss*innen werden immer wieder Kontakte zu potenziellen Jusos geknöpft. 
 

• Doppelstrategie/Kontakte in die Gesellschaft 

 

Gespräche und Kontakt mit außerparteilichen Bewegungen und Gruppierungen beschränkten 
sich grob auf folgende Organisationen Bewegungen. 
 

• Attac 
• Initiative Frei.Geist statt Frei.Wild 
• Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken 
• Antifa 
• Diakonie  

 

Wie früher mit dem Bildungsstreik ist es uns Jusos gelungen ein aktuelles Thema wie den Kampf 
gegen Grauzonenmusik und die Kritik an der Band Frei.Wild zu besetzen und Prozesse der 
Selbstorganisation interessierter Menschen anzustoßen. Das Bündnis wurde hauptsächlich von 
der Arbeit der Jusos getragen hat aber bei Treffen viel mehr Menschen angezogen. Ein großer 
Erfolg war deswegen die Veranstaltung zum Thema Grauzonenmusik mit der Rosa-Luxemburg-
Stiftung am 13.03 im Meldorfer Bornholdt mit einem Referenten vom apabiz (Antifaschistischen 
Pressearchiv- und Bildungszentrum e.V.) aus Berlin, an der ca. 70 Menschen teilnahmen. Der 
Vortrag wurde zum Beispiel auch vom Offenen Kanal mitgeschnitten. 
 



Höhepunkt des Frei.Geist Bündnisses war schließlich die Kundgebung am 24.03 in Pahlen mit 
ca. 50 Teilnehmenden (davon rund 20 Jusos). Dies war das erste Mal, dass sich Menschen derart 
offensiv gegen ein Frei.Wild Konzert gestellt haben. Danach, wohl auch wegen des 
zunehmenden Erfolges der Band, gab es viele gute Artikel in Zeitungen zum Thema Frei.Wild. 
Wir Jusos Dithmarschen haben uns somit wieder einmal den Ruf als Seismograph 
gesellschaftlicher Entwicklungen zu fungieren bestätigt.  
 
Ein paar Menschen aus dem Frei.Geist Bündnis wurde von der Band die Möglichkeit eines 
Gespräches angeboten was wir gerne annahmen. Am Ende konnten wir zumindest einen kleinen 
Erfolg verbuchen. Die Band verlas eine Stellungsname von uns die auch auf Youtube einsehbar 
ist (und mehr als 20.000 Klicks hat).  
 
Mit der Antifa ergeben sich vor allem kurz vor Naziaufmärschen Kontakte und mensch 
informiert sich gegenseitig und mobilisiert gemeinsam zu Gegenveranstaltungen. Die nächste 
„gemeinsame“ Veranstaltung wird die Präsentation des Dokumentarfilmes „Blut muss fließen“ 
am 2.02 um 20 Uhr im Heider Gemeindehaus sein.  
 

Der Kontakt mit anderen sozialistischen Jugendorganisationen wie den Falken ist ein wichtiger 
Teil unserer Arbeit, so ließen sich die Falken SH für den Demoaufruf des Bündnisses Frei.Geist 
gewinnen. Patrick besuchte am 26.02 die Landeskonferenz und durfte ein Grußwort für die Jusos 
SH sprechen.  
 
Mit der Diakonie konnten wir Kontakte knüpfen, die insbesondere für die Frage einer guten 
Integrationspolitik in Dithmarschen sehr hilfreich sein können. Auf unserem Integrationsseminar 
vom 23-25.11 hielt Anja Döhren von der Diakonie einen Vortrag über Integration in 
Dithmarschen, und wir konnten die Erfahrungen von einem, seit 3 Jahren in Deutschland 
lebenden, Iraner der nun in Hamburg studiert, in unsere Überlegungen zum Thema mitnehmen. 
 

Unsere Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften und gerade jungen Gewerkschafter*innen ist 
verbesserungswürdig. Auf der letzten Kreisvollversammlung wurde beschlossen, dass wir uns 
mit der Frage unbezahlter Praktika beschäftigen wollen. Hierfür wären die Gewerkschaften ein 
guter Partner. 
 

• Verhältnis zum Juso-Landesverband/Arbeit im Landesverband 

 
Wir unterstützen den Juso-Landesverband und den Landesvorstand aus einer kritisch-
solidarischen Perspektive. Junge Sozialistinnen und Sozialisten aus Dithmarschen nahmen an der 
Landeskonferenz vom 14-15.01 in Kiel teil, deren Ergebnisse für uns sehr erfreulich waren. 
Besonders hat uns die Wahl von Merle Stöver aus unserem Nachbarkreis Steinburg gefreut, die 
uns eine exzellente Kreisbetreuerin gewesen ist. Angebote der Jusos SH wie z.B. , Rote 
Wochenenden, Treffen der Netzwerkstelle Antifa, Landesausschüssen und das Juso-
Sommercamp wurden engagiert wahrgenommen. 
 
Beim besonderen „Wahlkampf Roten Wochenende“ vom 16-18.03. waren 4 Genossinnen und 2 
Genossen aus dem Kreisverband Dithmarschen anwesend und konnten ihre Wahlkampfskills 
aufbessern. 
 
Unsere Mitarbeit im Landesverband war besonders bemerkenswert wenn es galt gegen 
Faschismus zu demonstrieren, und kann somit auch als einer unserer Schwerpunkte in dieser 
Amtsperiode gelten. 
 



Bei der Antinazidemo in Lübeck waren mit 17 Leuten Leuten mehr Genoss*innen aus 
Dithmarschen als aus Lübeck anwesend. Ein spaßiger Höhepunkt zum Jahresbeginn, da wir in 
Lübeck bei einer Genossin übernachten konnten, und noch dazu die Nazidemo nach wenigen 
Metern umkehren musste. 
 
Auch am 1. Mai dem internationalen Tag der Arbeiter*innenbewegung waren wir aktiv gegen 
Faschismus auf der Straße in Neumünster. Die Jusos Dithmarschen waren mit 22 Genoss*innen 
dabei! Auch hier konnten die Nazis gestoppt werden. Allerdings gab es am 5.05 noch eine 
Nazidemo gegen die nur eine Handvoll Dithmarscher*innen demonstrierten. 
 
Am 2.06. fand in Hamburg eine Demonstration gegen Nazis statt, bei der sich auch rund 5 
Genoss*innen aus Dithmarschen beteiligten. 
 
Vom 26-30.07 besuchten 4 Jusos aus Dithmarschen das Juso-Sommercamp im Kreis Segeberg. 
 
Vom 26-28.10 nahm immerhin eine Person aus Dithmarschen beim 2. Roten Wochenende des 
Landesverbandes teil.  
 
Auf dem Juso-Bundeskongress vom 16-18.11 nahm Patrick als Ersatzdelegierter für die Jusos 
Dithmarschen teil. 
 
Auf Landesebene arbeiten wir vor allem mit den Juso-Kreisverbänden Steinburg, Rendsburg-
Eckernförde und Storman zusammen.  
 
Patrick besuchte deswegen unter anderem die Jahreshauptversammlungen der Jusos Rendsburg-
Eckernförde am 20.01.2012. und am 8.01.2013, sowie die der Jusos Storman am 1.06.2012 und 
hielt jeweils ein Grußwort. 
 
Mit Rendsburg-Eckernförde und Storman gestalten wir gemeinsame inhaltliche Seminare, 
besuchen so gut es geht gegenseitig Veranstaltungen voneinander und erarbeiten gemeinsame 
Positionen 
 

• Arbeit im Kreisverband 

 

Die Arbeit im Kreisverband hatte für den Kreisvorstand höchste Priorität. Die wichtigste Aktion 
war die Gründung eines Bündnisses „Frei.Geist statt Frei.Wild“ welches erfolgreich das 
Frei.Wild-Konzert in Pahlen problematisierten. Weitere Infos findet ihr weiter oben. 
 
Am 19.02 nahmen wir mit 3 Mannschaften am Floorballturnier der Jungen Union teil und 
konnten mit allen 3 Teams die Vorrunde überstehen, während kein einziges von den 4 Teams der 
Jungen Union dies schaffte. Am Ende standen wir mit 2 Teams auf dem Treppchen. Danach 
haben wir eine Diskussions- und Inforunde zum Thema Acta gemacht zu der wir Christopher-
Daniel aus dem Landesvorstand begrüßen durften. 
 
Am 29.03 nahmen einige jüngere Genossinnen an der Kreisfrauenkonferenz in Meldorf teil. 
 
Am 14.04 machten wir eine große Wahlkampf Aktion mit Torsten Albig und Thomas Bultjer, bei 
der wir „Stolpersteine“ in der Heider Innenstadt aufstellten und mit einem Wahlkampfmodul der 
Jusos SH gegen den/die „gläsernen Bürger*in) demonstrierten. 
 

Am 21.04 veranstalteten die Jusos Mitteldithmarschen ein mit 50 Menschen außerordentlich gut 
besuchten vegan-vegetarischen Abend zu dem wir auch Moritz Deutschmann von den Jusos 
Rendsburg-Eckernförde begrüßen durften. Bei der Veranstaltung haben wir auch Anträge wie die 



nach einer vegan-vegetarischen Lebensmittelkennzeichnung und einer Fleischsteuer besprochen, 
die erstaunlicherweise auf große Zustimmung stießen. 
 
Am 30.04 war Angela Merkel zu Besuch in Heide um Jost de Jager im Wahlkampf zu 
unterstützen. Wir Jusos haben hingegen alles aufgefahren was uns einfiel um die Show zu stören. 
Wir liefen unter anderem mit dem sprichwörtlichen „Brettern vor dem Kopf“ herum, die 
besonders hanebüchene Inhalte der CDU karikierte. Wir ließen symbolisch Merkozy und 
Gabriellonde in einem Boxkampf gegeneinander antreten, um deutlich zu machen, dass die 
beiden Wahlen für uns als europäische Jungsozialist*innen gemeinsam gedacht gehören. 
 
Wir hatten außerdem wieder unsere Stolpersteine mit und sogar ein Dosenwerfspiel, welches 
aber auf Grund des Gegenwindes für die CDU nicht zu benutzen war.  
 

Am 16.06 organisierten wir ein Grillfest in Sankt Michaelisdonn und konnten neben Karin 
Thissen auch die Blogger vom Maskenfall Blog aus Kiel begrüßen. In netter Atmosphäre 
diskutierten wir politisch und nutzten die Gelegenheit um uns (noch) besser kennenzulernen.  
 

Am 21.07 trafen wir uns ausnahmsweise ganz ohne politischen Hintergrund um ein wenig in 
Wöhrden zu feiern. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an den Organisator Torben 
Priemer! 20 Genoss*innen fanden sich ein und konnten einen sehr amüsanten Abend miteinander 
verbringen. 
 

Am nächsten Tag wurden wir (in diesem Fall zum Unglück) wieder politischer. Die Morde auf 
Utøya in Norwegen an unseren Genoss*innen von der AUF jährten sich zum ersten Mal. Wir 
organisierten daraufhin eine Mahnwache zu der rund 30 Leute gekommen sind um der Opfer zu 
gedenken und persönliche Worte loszuwerden. Wir haben allen Menschen die Möglichkeit 
gegeben ihre Gefühle zu schildern und emotional den Morden gedacht. 
 

Am 15.08 gab es eine außerordentliche JHV der Jusos Dithmarschen, um Genoss*innen die 
wegen ihrer Auslandsjahre aus dem Kreisvorstand ausscheiden mussten zu ersetzen. Nachdem 
die Genoss*innen, welche mit weinendem Auge aus dem Kreisvorstand ausschieden, reichlich 
beschenkt wurden, wurden Svea Langkavel und David Schuck in den Kreisvorstand gewählt.  
Außerdem wurden Anträge beraten welche uns inhaltlich für Kreisparteitage und 
Landeskonferenz vorbereiteten. 
 
Am 30.08 machten wir eine „Kill your Gender“ Aktion und zogen zu fünft durch den 
Schuhmacherort und versuchten mit Flyern, Aufkleber und geschlechtsuntypischen 
Anziehsachen die Menschen für das Thema zu sensibilisieren.  
 

Am 1.09 besuchten wir die Kreismitgliederkonferenz der SPD und danach eine AWO-
Versammlung in Albersdorf. 
 
Am 15.09 konnten wir Alexander Wagner und Merle Stöver in Meldorf zu einem 
Feminismusseminar in Meldorf begrüßen an dem aber leider nur 10 Genoss*innen teilnahmen. 
Die Ergebnisse des sehr spannenden und diskussionsreichen Abend liegen heute hier aus. 
 
Am 29.09 beteiligten wir uns an dem bundeweiten „Umfairteilen“ Aktionstag, der ein voller 
Erfolg war ;) Die Ergebnisse und unsere Ausstellung sind bei Facebook auf unserer Jusos 
Dithmarschen Seite öffentlich zugänglich. 
 
Auf dem Kreisparteitag am 3.11 konnten wir auf Jusopositionen aufmerksam machen, auch wenn 
nicht alle Jusoanträge angenommen wurden und nicht alle personalpolitischen Entscheidungen in 



unserem Sinne verliefen. Eine bessere Einbindung der Jusos gerade in der 
Landesparteitagsdelegation wäre sicherlich auch für die Mutterpartei ein Gewinn. 
 
Das Integrationsseminar vom 23-25.11 in Elpersbüttel war leider nicht gut besucht, selbst wenn 
die inhaltliche Vorbereitung und die Organisation hochkarätiger Gäste und Referenten 
vorbildlich gelaufen sind. Eine bessere Mobilisierung für innerverbandliche Bildungsangebote 
wäre ein Ziel für die nächste Amtsperiode unseres Kreisvorstandes. Besonderen Dank möchten 
wir auch Felix Deutschmann für seinen Vortrag zur Asylpolitik und die musikalische Begleitung 
zollen.  
 

Truus und Patrick waren vom 11-13.01.2013 in Berlin bei „Karl und Rosa“ von den Falken und 
haben an der neuen emanzipatorischen Demonstration teilgenommen, die sich von der 
traditionellen dogmatischen Demonstration abgrenzen wollte. 
 

• Struktur der Jusos Dithmarschen 

Nach der letzten Jahreshauptversammlung wurde beschlossen Dithmarschen in 3 
Amtsarbeitsgemeinschaften zu unterteilen um eine effektive Arbeit vor Ort gewährleisten zu 
können. Diese zentralistische Struktur hat sich bewährt, und soll so lange beibehalten werden bis 
arbeitsfähige Juso-Ortsvereine entstehen können. Bezugspunkt für Norddithmarschen ist Heide, 
für Mitteldithmarschen Meldorf und für Süddithmarschen Brunsbüttel. Bei entsprechender Stärke 
der Jusos in den Amtsarbeitsgemeinschaften könnten sich z.B. in Hemmingstedt, Albersdorf, 
Marne, Tellingstedt, Burg und Büsum selbstständige Ortsvereine gründen. 
 
Die Taktik der JU durch eine große Anzahl formal vorhandener, aber eigentlich weitgehend 
inaktiver, Ortsvereine Stärke zu suggerieren lehnen wir als kontraproduktiv für einen seriösen 
politischen Jugendverband ab. 
 
In naher Zukunft finden die Jahreshauptversammlungen der Amtsarbeitsgemeinschafen Nord- 
sowie Mitteldithmarschen statt. Wir hoffen auf aktive Vorstände und eine basisorientiere Arbeit 
vor Ort. 
 

• Beziehungen zum SPD-Kreisverband 

 

Die Arbeit mit dem SPD-Kreisverband ist gut. Wir haben mit Fait und Patrick 2 aktive Jusos im 
Kreisvorstand (Patrick ohne Stimmrecht) und mit Christina Arndt einen Ehrenjuso am Start.  
Wir bringen Jusopositionen auf Kreisparteitagen ein und setzen uns beständig für eine 
Verjüngung der SPD auf allen Ebenen ein. 
 

 

• Beziehungen zur SPD-Kreistagsfraktion 

 

Die Beziehungen zur Kreistagsfraktion sind verbesserbar. Wir würden uns z.B. wünschen, 
frühzeitig und besser über neue Projekte in Bezug zu jungen Menschen, und über die Arbeit der 
Fraktion im Allgemeinen informiert zu werden.  
 
Außerdem wünschen wir uns eine Auskunft darüber was aus Juso-Anträgen an die Fraktion wird. 
Zum Beispiel unser Antrag auf dem letzten Kreisparteitag zum Thema „Pfand gehört daneben“. 
Inwieweit hat sich die Kreistagsfraktion für eine Realisierung eingesetzt oder versucht 
Informationen aus den Gemeinden zu diesem Thema zu bekommen? 
 



Unser vorrangiges Ziel bleibt es ein Jugendparlament auf Kreisebene zu etablieren. Wir erwarten 
dabei die Unterstützung der SPD sind aber gleichzeitig bereit den nötigen Rückhalt aus Jugend 
zu gewährleisten. 
 

• Vertretung in Gremien der Partei 

 

Politik lebt von neuen Ideen und neuen Personen. Wie schwierig es ist, junge Leute für Politik zu 
begeistern, muss an dieser Stelle nicht explizit erwähnt werden. Dennoch werden wir weiterhin 
politische Aufklärungsarbeit leisten. Dazu zählt auch, dass Jusos in den Gremien vertreten sind. 
Erfreulicherweise ist dies in vielen Fällen der Fall, und diese werden auch entsprechend 
gefördert. Wir appellieren hier aber, nicht nachzulassen. Die Problematik der Parteiendemografie 
nimmt stetig zu und neue Mitglieder müssen verstärkt gewonnen werden. Wir unterstützen die 
Ortsvereine der SPD hier gerne 
 

• Die Zukunft 

 

Wir Jusos Dithmarschen schauen positiv in die Zukunft. Wir werden uns auch in den 
kommenden Jahren in die Debatte um politische Positionen einbringen und unsere Ansprüche 
gestalten. Generationsübergreifende Dialoge müssen gefördert werden und die SPD muss den 
Anspruch der ständigen Erneuerung unter Beachtung ihrer sozialistischen Grundwerte fortsetzen.  
 
Die anstehenden Wahlen wollen wir vor allem zur Gewinnung von Neumitgliedern nutzen, um 
unsere Präsenz vor Ort zu erhöhen. Weitere zukünftige Projekte im Jahr 2013 können unserem 
Arbeitsprogramm entnommen werden. 
 

 Veröffentlichungen auf unserer Internetseite: 

Floorballturnier und ACTA 
 
 
Veröffentlicht am 01.03.2012 
 

Die Jusos Dithmarschen blicken auf eine erfolgreiche Teilnahme auf Floorballturnier der 

Jungen Union und eine Infoveranstaltung zum Thema "ACTA" zurück.  
 
 
Am 19.02 fand in der Turnhalle der Meldorfer Gelehrtenschule, von 14:00 bis 18:15, das zweite 
Floorballturnier der Jungen Union statt. Floorball, was übrigens eine Mischung aus Elementen 
des Feldhockeys und Eishockeys ist, begeistert zunehmend junge Menschen und so war das 
Interesse der Jusos überwältigend. So ist nicht verwunderlich das die Jusos Dithmarschen mit 3 
Mannschaften, an dem mit 15 Mannschaften gut besuchten Turnier, teilnahmen. Die Jusos 
Norddithmarschen versuchten mit dem Team „Red Sox", die Jusos Mitteldithmarschen mit dem 
Team „Rosa Luxemburg“ und einem gemischtem Team „Los Rojos“ ihr Glück.  
 
Mit Glück hatte der Erfolg der 3 Juso-Teams im Laufe des Turniers allerdings weniger zu tun, 
während die Junge Union, die mit 4 Teams angetreten war, in keinem der 3 Blöcke a 5 
Mannschaften über die Vorrunde hinauskam, wurden alle 3 Teams der Jusos dank 
beeindruckender sportlicher Leistung Gruppenzweiter.  
 
Für den Platz ganz oben auf dem Treppchen sollte es auch im Folgenden nicht reichen. Am Ende 
stand die Mannschaft „Hemmhelden“ ganz oben auf dem Treppchen und die Jusos mussten sich 
mit den Plätzen 2 und 3 begnügen. Den zweiten Platz erreichte das Team „Red Sox“ und den 3 



Platz die „Los Rojos“, während das Team „Rosa“unter die ersten 6 gekommen ist.  
 
„Wenn wir Jusos diese sportlichen Erfolge auch in politische umwandeln können, dann mache 
ich mir für die Landtagswahl keine Sorgen“ so die Vorsitzende der Jusos Mitteldithmarschen 
Hanna Pöschel.  
 
Nach der Veranstaltung wurde in kleiner Runde im Holzwurm über das das Anti-Counterfeiting 
Trade Agreement (ACTA), mit dem auf internationaler Ebene ein Instrument gegen 
Produktpiraterie und Urheberrechtsverletzungen geschaffen werden soll.  
 
Als Referent konnten wir Christopher-Daniel „CD“ Gregorczyk aus Lübeck begrüßen ,der 
kooptiert im Landesvorstand den Bereich „digitale Gesellschaft“ bearbeitet. Er konnte uns über 
den Stand der Beratungen und über die möglichen Gefahren aufklären.  
 
Für den Kreisvorsitzenden der Jusos Patrick Lange war klar „ACTA bietet durch seine 
schwammige Formulierung die Möglichkeit die Freiheit im Internet einzuschränken, nur damit 
die RechteverwerterInnen borniert ihre Profitinteressen gegenüber den Internetusern 
durchdrücken können. Die UrheberInnen würden von ACTA kaum profitieren, und der Schutz 
ihres geistigen Eigentums, der ein hohes Gut ist, würde mittels falscher Instrumente, die 
Bürgerrechte und Datenschutz beschneiden, gesichtert werden.“ Am Ende waren sich alle einig 
das die sozialistische Fraktion im Europaparlament ACTA verhindern muss.  
 
Nach dem Vortrag wurde in lockerer Runde diskutiert und der Entschluss gefasst einen Antrag 
für den nächsten Kreisparteitag der SPD zu formulieren, der ein moderneres Urheberrecht 
einfordert.  
 

Was zählt ist die Solidarität  

 

Veröffentlicht am 10.04.2012 
Ein Artikel zu dem schrecklichen Vorfall mitten in Meldorf.  
 
 
In der letzten Woche gab es zwei Brandanschläge auf die „Dönerstube“ in Meldorf. Beim 
zweiten Anschlag wurde das Feuer mit einem Strohballen verstärkt und zerstörte die Tür des 
Lokals.  
Anwohner_innen riefen Polizei und Feuerwehr und weckten die Familie, der das Restaurant 
gehört. So konnte das Schlimmste verhindert werden. Die Täter_innen sind noch unbekannt, die 
Ermittlungen laufen noch. Ob die Anschläge rassistisch motiviert waren, ist auch noch nicht 
sicher.  
 
Klar ist aber, dass wir Jusos sowas nicht einfach hinnehmen wollen und können.  
 
Denn es handelt sich dabei nicht nur um einen Angriff auf die „Dönerstube“. Es ist ein Angriff 
auf unsere Demokratie, auf die Freiheit und damit auch auf jede und jeden von uns.  
 
Demokratie bedeutet für uns Mitbestimmung, Teilhabe und Rückhalt. Um diese anzugreifen, 
braucht mensch keine gut geplanten Angriffe. Dafür haben in Meldorf schon brennende 
Strohballen gereicht.  
 
Die Besitzer_innen der „Dönerstube“ müssen nun mit der Angst vor weiteren Anschlägen leben. 
Angst nimmt uns die Freiheit, selbstbestimmt zu leben. Genau diese Freiheit macht unser Leben 
aber aus und wir müssen alle gemeinsam aufstehen, um für unsere Freiheit einzustehen.  
 



Mensch kann sich nicht vorstellen, wie groß die Angst sein muss, dass ein weiterer Anschlag 
folgen könnte. Solange die Taten nicht geklärt sind, wird niemand zum gewohnten Tagesablauf 
übergehen können.  
 
Umso schöner war das Zeichen, das gestern, am Ostermontag, gesetzt wurde. Die 
Anwohner_innen der Zingelstraße, wo auch die „Dönerstube“ ist, riefen zu einer Mahnwache 
auf. Diese wurde Samstag Abend angekündigt, niemand hatte mit allzu vielen Menschen 
gerechnet. Und trotzdem kamen fast neunzig Menschen an dem Abend auf den Südermarkt in 
Meldorf, um gemeinsam zur „Dönerstube“ zu gehen. Dort ergriffen einige Bürger_innen das 
Wort. Auch die Jusos Dithmarschen beteiligten sich zahlreich an der Mahnwache. Für uns sprach 
Merle Stöver ,stellvertretende Landesvorsitzende der Jusos SH, und erklärte sich solidarisch der 
Familie des Inhabers. Wir setzten ein großartiges Zeichen.  
 
Solche Angriffe wollen wir nicht einfach so hinnehmen! Die Zeiten, in denen mensch die Augen 
verschließen konnte und das Geschehene den Opfern der Anschläge, wie im Falle der 
"Dönermorde" des NSU, in die Schuhe schieben konnte, sind endgültig vorbei.  
 
Es macht uns traurig, wie blind viele zu sein scheinen. Vor nicht langer Zeit kamen immer 
wieder neue Details der Mordserie des NSU ans Licht. Und immer wieder waren alle schockiert 
– “was, Nazis? Die gibt’s hier doch gar nicht!” Es war scheinbar wirklich angenehmer, von 
„Döner-Morden“ zu sprechen und die Schuld den Opfern und Angehörigen in die Schuhe zu 
schieben. Wer wagt es auch schon, nachzuhaken.  
 
Mittlerweile hat mensch eingesehen, dass wir sehr wohl doch ein Problem mit 
Rechtsextremismus haben. Es wurde ein Untersuchungsausschuss ins Leben gerufen und die 
Mordserie wird genau beleuchtet. Und trotzdem wurde ich vor der Mahnwache mehrfach 
angesprochen, warum mensch denn eine Mahnwache veranstalte. Es könne ja schließlich auch 
sein, dass die Taten keinen rassistischen Hintergrund hätten. Aber: Zufall war es auch nicht! Das 
ist spätestens seit dem zweiten Angriff offensichtlich. Egal, ob diese Taten rassistisch motiviert 
waren – was jetzt zählt, ist die Solidarität, die wir zeigen. Wahrscheinlich ist Solidarität in dieser 
Zeit das wichtigste.  
 

PM und Stellungsnahme zu Frei.Wild  
 

Veröffentlicht am 23.04.2012 
Eine innerverbandlich ausführlich diskutierte Stellungsnahme zu Frei.Wild in Pahlen und 

unserem Engagement gegen Grauzonenmusik  
 
Die Jusos Dithmarschen haben am Dienstag, den 13.03 um 19:00 Uhr im Bornholdt in Meldorf, 
als tragendes Mitglied im Frei.Geist-Bündnis, eine Veranstaltung zum Thema „ Rechte 
Lebenswelten in Punk, OI und Deutschrock“ mit Frank Metzger organisiert, zur der 73 
Menschen aller Altersklassen gekommen sind. Die Veranstaltung wurde von der Rosa 
Luxemburg Stiftung SH finanziert.  
 
Hanna Pöschel begrüßte alle Teilnehmenden herzlich und erteilte dann dem Referenten vom 
apabiz (Antifaschistischen Pressearchiv- und Bildungszentrum e.V.) das Wort.  
Der Vortrag, der auch vom offenen Kanal mitgeschnitten wurde, behandelte nicht nur die Band 
Frei.Wild, sondern umfasste das ganze Spektrum von rechter und rechtsoffener Musik sowie ihre 
Funktion. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Band Frei.Wild und auf die 
Vergangenheit des Sängers Phillip Burger in einer Naziband und bis 2008 in der 
rechtspopulistischen Partei "die Freiheitlichen" gelegt.  
 
Danach wurde lebhaft diskutiert, pro und contra Argumente für und gegen die Rechtsoffenheit 



der Band ausgetauscht, und insbesondere über den Sinn oder Unsinn der von Frei.Geist 
angekündigten Demonstration am Tag des Konzerts debattiert. „Die Veranstaltung war ein voller 
Erfolg und hat gezeigt, dass es besser ist, mit- als übereinander zu reden; außerdem, dass sich 
unser Engagement nicht gegen die Band, sondern gegen die Grauzone und die Ausgrenzung von 
Menschen richtet. Diese Konstruktivität war allerdings wohl zu spröde für die Presse, da in der 
DLZ bis zum heutigen Tag, trotz der Teilnahme eines Reporters, kein Artikel zu der 
Infoveranstaltung erschienen ist.“ so der Kreisvorsitzende der Jusos Dithmarschen, Patrick 
Lange.  
 
Am 24.03 stand dann der Konzerttag an, und die Jusos Dithmarschen versammelten sich mit 
engagierten AntifaschistInnen und anderen Interessierten um 16 Uhr beim Bahnhof und fuhren 
per Autokorso nach Pahlen. Von 16:30 bis 17:00 sind wir ca. angekommen und wurden, 
nachdem wir Flaggen und Transpis entrollt hatten, von der Polizei zum Kundgebungsort geleitet.  
 
Die versammelten AntifaschistInnen wurden bei der Ausübung ihres Rederechts von den 
versammelten Fans niedergeschrien und die Resonanz auf eine Verteilaktion von Aufklebern 
gegen Nazis war sehr ambivalent. Von guten Gesprächen über das Thema „Grauzonenmusik“, 
dem Aufkleben unserer Aufkleber, und einer Solidarisierung mit uns bis zum Anzünden der 
Aufkleber (und weiteren Vorkommnissen, die wir in der verlinkten PDF schildern) war alles 
vertreten.  
 
Einige AktivistInnen hatten die Gelegenheit, mit der Band zu diskutieren und eine 
Stellungsnahme zu verfassen, die von der Band während des Konzerts verlesen wurde. „ Mit 
diesem Statement konnten wir Jusos unser Engagement gegen Menschenfeindlichkeit deutlich 
machen.“ So die stellvertretende Landesvorsitzende der Jusos, Merle Stöver.  
 

Vegan-vegetarischer Abend  
 

Veröffentlicht am 28.04.2012 
Die Jusos Mitteldithmarschen organisierten einen vegan-vegetarischen Abend und 

diskutierten über Ernährung und Politik.  
 
 
Am Samstag den 21.04.2012 veranstalteten die Jusos Mitteldithmarschen im Meldorfer 
Bornholdt einen vegan-vegetarischen Abend. An der Veranstaltung, zu der alle Gäste vegane und 
vegetarische Speisen mitnehmen konnten, nahmen rund 50 Gäste teil.  
 
„Unser Ziel war es gemeinsam einen geselligen Abend zu verbringen, und in lockerer 
Atmosphäre über die Zusammenhänge von Politik und Ernährung zu reden.“ so die Vorsitzende 
der Jusos Mitteldithmarschen Hanna Pöschel.  
Für dieses Ziel eignete sich der Referent Moritz Deutschmann, Vorsitzender Jusos Rendsburg-
Eckernförde und selbst Vegetarier, bestens der eine kurzen Einstieg in das Thema gab. 
Anschließend wurde in gemütlicher Runde von veganem Brotaufstrich bis zum vegetarischen 
Gyros alles verspeist was die Teilnehmenden mitgebracht hatten.  
 
Danach wurde schließlich lebhaft über ethische, gesundheitliche oder politische Gründe sich 
vegan oder vegetarisch zu ernähren diskutiert, und Probleme die hierbei im Alltag anfallen 
thematisiert. Zu diesem Thema wurde auch ein Antrag der Jusos, der auf der nächsten 
Jahreshauptversammlung gestellt werden soll, und eine einheitliche gesetzliche 
Kennzeichnungspflicht für vegane und vegetarische Produkte fordert, diskutiert, um das 
Dilemma im Supermarkt, erst alle Inhaltsstoffe lesen und kennen zu müssen, zu vermeiden.  
 
Patrick Lange, Kreisvorsitzender der Jusos, äußerte sich zu diesem Vorgehen folgendermaßen: 



„Gerade in Zeiten der erstarkenden Piraten ist es für uns als Jusos wichtig auch Nichtmitglieder 
in demokratische Entscheidungsprozesse einzubeziehen, und mit alternativen 
Herangehensweisen an die Politik zu experimentieren.“  
 
Nicht nur inhaltlich, sondern auch finanziell war die Veranstaltung ein voller Erfolg, so blieben 
nach Abzug aller Kosten 150 Euro übrig, die nach Vorstandsbeschluss den Tafeln der AWO in 
Heide, Meldorf und Albersdorf zu je 50 Euro zu Gute kommen sollen. „Dieses Geld ist natürlich 
nicht nur für veganes oder vegetarisches Essen vorgesehen.“ so eine Teilnehmerin 
augenzwinkernd.  
 

Gendertrouble am Meer - Feminismus- Seminar in Eckernförde 
 

Veröffentlicht am 28.09.2012 
Am vergangenen Wochenende trafen sich Jungsozialist_innen der Kreisverbände RD- Eck, 
Stormarn und Dithmarschen in Eckernförde, um ein gemeinsames Gendertraining durchzuführen.  
 
"Dort", so erklärt der Kreisvorsitzende der Jusos Rendsburg- Eckernförde, Moritz Deutschmann 
(22), "haben wir uns kritisch mit den sozialen Rollen der Geschlechter auseinandergesetzt, um 
damit bestehende Ungleichheiten in unserer Gesellschaft aufzudecken."  
 
Dabei sei es offensichtlich, dass auch heute, über hundert Jahre nach Beginn der 
Frauenbewegung, nach wie vor Frauen in Führungspositionen unterrepräsentiert sind und für 
gleiche Arbeit deutlich weniger Lohn erhalten. So liegt der Lohnunterschied zwischen Frauen 
und Männern in Deutschland bei durchschnittlich 23 Prozent und damit weit über anderen EU- 
Staaten, wie beispielsweise Italien mit unter fünf Prozent. "Die Auseinandersetzung mit 
Feminismus und die Aufbrechung der zugeschriebenen Geschlechterrollen ist daher wichtiger 
denn je", erklärt die Kreisvorsitzende der Jusos Stormarn, Delara Burkhardt (19).  
 
Die rein männliche Riege der SPD- Kanzlerkandidaten zeige dabei, dass auch die SPD nach wie 
vor verstärkt auf Frauenförderung setzen müsse. Notwendig sei dafür nach Meinung der 
Jungsozialist_innen eine verstärkte Ansprache (junger) Frauen und deren bessere Beteiligung 
innerhalb der Partei durch Instrumente wie die Quote.  
Eine weitere Forderung ist die Verhinderung des Betreuungsgeldes, das die Rolle der Frau als 
Hausfrau und Mutter nur zementiere. Neben weiteren Maßnahmen im arbeitsmarkt- und 
bildungspolitischem Bereich ist es auch Aufgabe der Medien, sexistische Stereotype nicht zu 
verbreiten.  
Eine Teilnehmerin aus Dithmarschen fasst zusammen: " Dieses Seminar hat mich persönlich 
bereichert und ich glaube, dass die Jusos auf einem guten Weg hin zu einer 
geschlechtergerechteren Gesellschaft sind."  
 

Amerika muss wieder rot werden! - Für eine politische Alternative 

in den Vereinigten Staaten 
 

Veröffentlicht am 22.10.2012 
In den USA stehen am 6.11. die Präsidentschaftswahlen an. Diese Wahl hat auch über die 

Ländergrenzen der USA hinausgehend einige Bedeutung, und auch die Jusos 

Dithmarschen haben sich intensiv mit der anstehenden Wahl befasst.  
 
„Die Bürgerinnen und Bürger der USA stehen vor einer wichtigen politischen Entscheidung. 
Entweder das politische „Weiter so“ des außerordentlich blassen amtierenden Präsidenten 
hinnehmen, oder einen wirtschaftspolitischen Kurswechsel wagen“, meint der Juso-



Kreisvorsitzende von Dithmarschen, Patrick Lange.  
 
Mitt Romney verfügt über die menschlichen und politischen Qualitäten, um dieser schweren 
Aufgabe gerecht zu werden. Durch seine Zeit bei Bain Capital und dem damit einhergehenden 
Export von Arbeitsplätzen verspürt Mitt Romney eine durch seinen mormonischen Glauben 
hervorgerufene Pflicht, seinem Land etwas (Arbeitsplätze) zurückzugeben.  
 
Mitt Romney glänzt jedoch nicht nur durch seine Menschlichkeit und aufrichtige Persönlichkeit, 
im Gegensatz zum technokratischen Amtsinhaber, sondern hat auch in seiner Karriere einige 
Erfolge vorzuweisen. „Als Gouverneur von Massachusetts führte Mitt Romney eine ehrgeizige 
Gesundheitsreform durch, die unserer Meinung nach ein Modell für ganz Amerika ist, außerdem 
kämpft er für die Rücknahme demokratischer Sparbeschlüsse im Gesundheitssystem“, so die 
Juso-Gesundheitsexpertin Svea Langkavel.  
 
Auch in der Wirtschaftspolitik werden die grundsätzlichen Alternativen klar. Weiterhin Barack 
Obamas wachstumsfeindlichen Bastardkeynesianismus ohne Ziel und Mut hinnehmen, oder eine 
Politik zu führen die die Massenkaufkraft durch Steuersenkungen stärkt und wirkungsvolles 
Deficit Spending von 5 Billionen Dollar betreibt. Die geplanten Investitionen von 2 Billionen 
Dollar in Pentagon und Militärapparat würden das Wachstum in Amerika deutlich ankurbeln und 
knüpfen an republikanische Traditionen an. „Die amerikanischen Genossinnen und Genossen 
haben gerade mit Ronald Reagans Rüstungskeynesianismus sehr positive Erfahrungen gemacht“, 
gibt Juso-Wirtschaftsexperte Torben Priemer zu bedenken.  
 
Doch nicht nur in den „harten“ Themen dürfte Romney die Nasen vorne haben. „Ich selbst habe 
erst vor kurzem gelesen, dass Obama die ihm die unangenehme Frage der Homoehe im 
Wahlkampf aussparen will, während die Republikanerinnen und Republikaner versuchen, die 
Menschen in den immer noch sehr christlich geprägten USA für dieses sensible Thema zu 
begeistern“, erklärt der Juso-Kreisvorsitzende auf Nachfrage hin.  
 
Als feministischer Richtungsverband ist es für uns auch besonders erfreulich, dass nach einer 
etwaigen Wahl Mitt Romneys die kompetenten Frauen in Romneys Aktenordnern endlich in eine 
bessere Zukunft schauen können.  
 
Nun gilt es am 6.11. auf eine möglichst große Anzahl roter Staaten zu hoffen. Unsere 
Sympathien dabei sind klar, wider die obamasche und merkelsche „Alternativlosigkeit“ 
solidarische Alternativen stärken und sozialistische Potentiale ausschöpfen. Venceremos!  
 

Innovatives Integrationsseminar initiert!  
 

Veröffentlicht am 02.12.2012 
Ein Beitrag von Lasse Nissen von den Jusos Rendsburg-Eckernförde und Patrick Lange 

über unser Integrationsseminar vom 23-25.11 in Elpersbüttel  
 
Was hat das Oktoberfest auf einem Migrationsseminar zu suchen?  
 
Diese und natürlich einige Fragen mehr wurden am Wochenende im beschaulichen Elpersbüttel 
am Dithmarscher Deich geklärt. Was war passiert?  
 
Die Kreiverbände der Jusos aus Dithmarschen, Stormarn und Rendsburg-Eckernförde haben 
gemeinsam ein Seminar zum Thema Integration und Flüchtlingspolitik organisiert.  
 
Am Freitag Abend machten die Teilnehmenden einen Persönlichkeitstest und konnten 
herausfinden ob sie BärIn, Igel, Hase/Häsin oder TigerIn (bzw. für die Gelehrten unter uns 



PhlegmatikerIn, MelancholikerIn, SanguinikerIn oder CholerikerIn) waren. Danach wurde 
darüber debattiert wie sich alle bestens in das Seminar integrieren können, da Integration für uns 
Jusos mehr bedeutet als nur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in die 
Mehrheitsgesellschaft.  
 
Am Samstag bekamen wir einen faktenbasierten Input von Anja Döhren von der Diakonie über 
Integration in Dithmarschen, sowie Erfahrungen von einem, seit 3 Jahren in Deutschland 
lebenden, Iraner der nun in Hamburg studiert.  
 
Samstagmittag kam dann Christopher Schmidt, Vorsitzender der AG Migration und Vielfalt der 
SPD-SH zu Besuch. Er hatte einige Filme im Gepäck, unter anderem einen 
Expeditions/Dokumentarfilm, „Das Fest des Huhnes“, der aus der Sicht dunkelhäutiger Afrikaner 
satirisch beschreibt, wie diese „das unberührte und rätselhafte Oberösterreich“ entdecken.  
 
Im Zuge ihrer Expedition beobachteten sie die Bräuche und Lebensgewohnheiten der 
„Oberösterreichischen Stämme“, unter anderem natürlich auch das Bierfest. Es wurde deutlich, 
wie im Kolonialismus, als Europäer Afrika, Asien oder Amerika entdeckten, Rassismus und 
Xenophobie entstanden, da ethnologisch viel zu oberflächlich geforscht wurde.  
 
Dies wurde als Einstieg zu einer Debatte über Alltagsrassismus heutzutage genutzt, die ergänzt 
wurde mit dem Besuch Serpil Midyatlis. Viel Aufregung und Diskussionen verursachten die 
Hindernisse, denen MigrantInnen in deutschen Kitas und Schulen ausgesetzt sind. Rassismus ist 
auch dort weit verbreitet.  
 
Den Start in den Workshop „Flüchtlinge an Europas Grenzen und Asyl in Deutschland“ machte 
Juso Landesvorstandsmitglied Felix Deutschmann am Samstagabend mit dem Tatort „Unter 
Verdacht – Eine elegante Lösung“, der die Menschenrechtsverletzungen an Europas 
Mittelmeergrenze thematisiert.  
 
Den Abend ließen wir dann gemeinsam am Kamin ausklingen, um uns nach einer kurzen 
Nachtruhe und einem leckeren Frühstück in den Hauptteil von Felix´ Workshop zu stürzen. Es 
galt, sich in Gruppen durch verschiedene Texte zu arbeiten, und anschließend, den anderen 
Teilnehmern die Ergebnisse zu präsentieren. Dabei wurde klar, dass die 
Menschenrechtsverletzungen an den Grenzen Europas und in Flüchtlingslagern gestoppt werden 
müssen. Außerdem dürfen Menschen in Deutschland nicht eingesperrt oder an der Weiterreise 
gehindert werden, nur weil sie keine gültige Aufenthaltsgenehmigung besitzen.  
 
Europa darf keine Festung sein!  
 
Damit endete das Seminar, doch nicht unsere Bemühungen, die Mauern der Festung Europa 
niederzureißen!  

  


