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Liebe Genossinnen und Genossen,
ich hoffe ihr seid gut in das neue Jahr 2013
gestartet. Dass dieses Jahr für uns wichtig
wird muss ich euch nicht mehr sagen. Wer
sich ansieht, wie in den vergangenen
Wochen über die SPD und ihren
Kanzlerkandidaten berichtet wurde, der weiß,
dass uns noch ein gutes Stück Arbeit
bevorsteht.
Ich war nie der große Steinbrück-Fan und ich
glaube auch, dass wir in diesem Verband
nicht viele Steinbrück-Fans haben. Aber die
Art und Weise der Berichterstattung in den
vergangenen Wochen spiegelt nicht unsere
inhaltliche Kritik an ihm wieder. Dort wurde
viel zu oft schlichtes „Bashing“ betrieben. Ich
persönlich
möchte
mich
nicht
von
Medienkampagnen beeindrucken lassen!
Denn wann wir unseren Kandidaten wie
kritisieren, entscheiden wir immer noch
selbst!
2013 soll für uns aber nicht nur zu einem
reinen Wahlkampf-Jahr werden. Wir wollen
dieses Jahr auch nutzen um den Verband
weiter zu entwickeln. Einer der Aspekte wird
der Tag der AG'en sein, zu dem ihr einige
Informationen in dieser Ausgabe der Roten
Zeilen findet.
Gleichzeitig findet ihr in dieser Ausgabe
einige
Informationen
zu
euren
Beteiligungsmöglichkeiten am Revoluzzer,
den wir zu einem Magazin ausbauen wollen,
dass für den gesamten Verband relevant ist.

„Alt“ und Neu: Sebastian Thul und Phillipp Weis

Da das fehlen eines Verbandsmagazins in
der Vergangenheit oft kritisiert wurde, würde
ich mich über eine Beteiligung sehr freuen.
Ich wünsche euch eine gute Zeit und freue
mich darauf euch bei vielen Gelegenheiten zu
sehen.

Philipp Weis
Landesvorsitzender
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Revoluzzer goes Landesebene
Was ist der Revoluzzer?
Der Revoluzzer ist
ja ein vierteljährig
erscheinendes Online-Magazin, welches vom
Kreisverband der Jusos Saarlouis initiert
wurde.Ab diesem Jahr wird der Revoluzzer
auf Landesebene erscheinen, d.h. es wird der
Versuch gestartet wieder ein Jugendmagazin
der Jusos Saar auf den Weg zu bringen,
analog zu der damaligen „Rotzfrech“.
Im Revoluzzer werden aktuelle politische
Themen, Neuigkeiten aus den AG’s,
Positionen der Jusos und vieles mehr für die
Leser des Revoluzzers abgebildet.
Neben einigen festen Ressorts wie z.B. der
Pro und Contra Diskussion über aktuelle
Themen, den Informationen der politischen
Bildung oder der politischen Glosse, bietet
der Revoluzzer interessierten Mitgliedern die
Möglichkeit sich politisch zu engagieren und
sich mit aktuellen, sowie geschichtlichen,
brisanten
oder
neuen
Themen
zu
beschäftigen.
Im nächsten Jahr ist geplant den Revoluzzer
auf Landesebene herauszubringen, d.h. es
wird der Versuch gestartet wieder ein
Jugendmagazin der Jusos Saar auf den Weg
zu bringen, analog zu der damaligen
„Rotzfrech“.

Wie kann ich mich im Revoluzzer
einbringen?
Die Einladungen zu den Sitzungen des
Revoluzzers werden über den Juso-Verteiler
per Mail rausgeschickt, d.h. wenn du Mitglied
bei den Jusos bist, bekommst du die
Einladung automatisch auf die von Dir bei der
Anmeldung angegebene E-Mailadresse.
Falls du keine E-Mail angegeben haben
solltest oder du nicht mehr genau weist,
welche Adresse du angegeben hast oder
Freunde hast, die noch kein Juso sind, aber
gerne mal vorbeischauen wollen, um sich ein
Bild darüber zu machen, wie und was man
bei den Jusos politisch so alles machen kann,
findest du die aktuellen Sitzungen auch auf
der Homepage www.jusoskreissaarlouis.de
unter Termine.
Was
muss
ich
mitbringen
zum
Revoluzzer?
Alles was Du benötigst, um beim Revoluzzer
mitzuarbeiten ist Spaß an Politik und am
Schreiben. Darüber hinaus, solltest Du
verlässlich sein und von dir angekündigte
Texte auch fristgerecht einreichen.
Habe ich überhaupt Zeit um an einem
Online-Magazin mitzuschreiben?
Diese Frage solltest Du dir im Voraus stellen
und sie Dir gegenüber ehrlich beantworten.
Aber keine Sorge, so viel Freizeit raubt Dir
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der Revoluzzer nicht und es sollte ja ohnehin
Spaß machen am Revoluzzer mitzuschreiben
:)
Vor
den
vierteljährlich
erscheinenden
Ausgaben finden jeweils 4 bis 6 Sitzungen
statt, in denen Themen besprochen werden,
Ideen gesammelt werden und über Inhalte
diskutiert wird. Diese Sitzungen finden
abends im Gasthaus „Zum Bayer“ auf dem
Steinrausch statt und dauern selten länger
als eine Stunde.
Der Revoluzzer erscheint immer zum
01.Februar, 01. Mai, 01. August und 01.
November eines Jahres. Der Zeitplan des
Revoluzzer sieht vor, dass alle Artikel einer
Ausgabe bis spätestens zum 15. Des
Vormonats der nächsten Ausgabe eingereicht
sein müssen, um genügend Zeit für Layout
und Korrekturlesen zu haben.
Wenn du also beim Revoluzzer einen Artikel
schreiben willst, hast du in der Regel einen
Monat dazu Zeit. Des Weiteren ist der
Revoluzzer so aufgebaut, dass die einzelnen

Mitglieder neben der Zuständigkeit für ihre
Artikel keine weiteren Aufgaben übernehmen
müssen, so dass der Revoluzzer ein sehr
interessantes Mittel ist sich bei den Jusos
politisch zu engagieren ohne gleichzeitig sehr
zeitintensiv zu sein.

Tag der Arbeitsgemeinschaften

relevanten Themen angeboten. Dies werden
im einzelnen die Themen Finanzplanung,
Pressemitteilung,
Journalismus,
Aktionsformen,
Kooperationspartner,
Kommunalrecht und Partizipation im Verband
sein. Geleitet werden diese von in diesen
Bereichen erfahrenen Mitgliedern des
Landesvorstands. Nachmittags besteht dann
für die einzelnen Arbeitsgemeinschaften die
Möglichkeit sich auf einer Art Messe den
anderen
Arbeitsgemeinschaften
zu
präsentieren.Wenn ihr in den vergangenen
Jahren
ein
Projekt
auf
AG-Ebene
durchgeführt

Der Jusos-Landesverband veranstaltet am
23/24. Februar zum ersten Mal einen „Tag
der
Arbeitsgemeinschaften“.
Die
Veranstaltung soll dazu dienen einen
Brückenschlag zwischen Landesverband und
Arbeitsgemeinschaften
herzustellen
und
einen Austausch der Arbeitsgemeinschaften
untereinander ermöglichen.
Die Veranstaltung wird zweigeteilt sein:
morgens werden 7 verschiedene Workshops
zu einigen, für die Arbeit der AG'en

Das klingt alles super, aber wen kann
ansprechen,
wenn
ich
mitmachen
möchte?
Deine Ansprechpartner für den Revoluzzer
sind:
Jenny Bund
Michel Schütz
Johannes Hiry
Patrick Schmitt

Wir freuen uns von Dir zu hören und mit
Dir zusammen im Revoluzzer zu arbeiten!
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habt, würden wir uns sehr freuen,
wenn ihr dieses Projekt am Tag
der Arbeitsgemeinschaften
präsentieren würdet.
Der Termin für den Tag der Agen
Ist der 23.02.2013.

Ansprechpartner
für
den
Tag
der
Arbeitsgemeinschaften ist Christoph Therre.
Ihr erreicht Christoph über
Telefon (015771739427)
E-Mail (christoph.therre@freenet.de) oder bei
Facebook.

Delegationsreise Isreal
In diesem Jahr wird eine besondere Aktion im
Bereich Internationale Arbeit stattfinden. Die
Jusos Saar werden in diesem Jahr eine Fahrt
nach Israel unternehmen.
Dabei wollen wir sowohl die politischen
Und Gesellschaftlichen
Hintergründe des
Nahost-Konflikts beleuchten,
als auch etwas Zeit zum
Ausspannen und zum
Erforschen dieser
Interessanten Region
nutzen.Die Fahrt findet
vom 17.04.2013 bis zum
27.04.2013 statt.
Im Vorfeld werden wir ein
Vorbereitungsseminar
durchführen. Dieses Seminar i
st für die Teilnehmer*innen
verpflichtend. Wenn ihr an der
Israel-Fahr der Jusos Saar teilnehmen wollt,
könnt ihr euch mit einem kleinen
Motivationsschreiben bei mir bewerben.

Dieses Schreiben sollte ca. eine DIN-A 4
Seite lang sein. Ihr solltet in diesem
Schreiben darlegen, warum ihr auf diese
Fahrt mit wollt. Die Bewerbungen könnt ihr ab
sofort beim Landesbüro einreichen.
Danach werden wir 8 Personen
auswählen, die an der Reise
teilnehmen können.
Falls ihr noch Fragen
zu der Israel-Fahrt habt,
könnt ihr mich unter
der E-Mail-Adresse
Tim-Kaufmann-1@web.de
erreichen.

Liebe Grüße,
Tim Kaufmann

Juso Landesverband Saar, Talstr.58, 66119 Saarbrücken jusos-saar@spd.de
Seite 4

Rote Zeilen 01│2013
Newsletter des Juso-Landesverbandes Saar

Wahlwerkstatt
Mit dem neuen Jahr rückt auch die
Bundestagswahl immer näher. Damit wir
auch alle Jusos im Saarland erreichen und
mobilisieren können, ist es wichtig dass jeder
Unterbezirk und Kreisverband zwei Personen
(am Besten quotiert!) benennt, die sich
während
des Wahlkampfes
um
die
Mobilisierung vor Ort kümmern und den
Kontakt zum Landesverband halten.
Zur ersten Einstimmung und Vorbereitung auf
den Wahlkampf finden auf Einladung des
Bundesverbandes
die
sogenannten
Wahlwerkstätten statt. Dort soll der aktuelle
Stand der Kampagne des Bundesvorstandes
vorgestellt,
diskutiert
und
auch
weiterentwickelt werden.
Zudem
werden
Aktionsworkshops,
beispielsweise
zu
Wahlkampfaktionen
angeboten. Wir werden unsere Wahlwerkstatt
zusammen mit den Genoss*innen aus

Das Neujahrestreffen des
Juso Landesverbandes
Saar…
… mit seinen Bündnispartnern findet

am

30.01.2013 im Jusoladen im
Nauwiseserviertel in Saarbrücken statt.

Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg
haben. Sie findet am 16. Februar 2013 um
11:00 Uhr bis zum 17. Februar 2013 um ca.
14:00 Uhr in Mannheim statt. Unsere Plätze
für die Wahlwerkstatt sind leider begrenzt,
weshalb wir pro UB und KV nur zwei
Personen schicken können. Im Idealfall
sollten das auch die Personen sein, die
während des Wahlkampfes die Mobilisierung
vor Ort übernehmen. Bitte beachtet, dass es
keine
zusätzlichen
Plätze
für
die
Landesvorstandmitglieder gibt. Im Zweifel
müssten Landesvorstandsmitglieder auch
vom Unterbezirk benannt werden. Bitte
meldet die Benannten für die Mobilisierung
vor Ort und für die Wahlwerkstatt bis
25.01.2012 an Katja Michel. Diese können
sich parallel auch schon jetzt online auf
jusos.de für die Wahlwerkstatt anmelden.
Falls es noch eine Änderung gibt, sagt uns
bitte
auch
rechtzeitig
Bescheid.

Ihr seid alle alle herzlich eingeladen mit uns
die Möglichkeit von Gesprächen nutzen um
eine Vielfalt im Gedankenaustausch zu
erreichen und neue Berührlinien und
Wirkungsfelder zu schaffen, um auch in
Zukunft gut miteinander arbeiten zu können.
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Ein Erfahrungsbericht.
von Jenni Bund
Vom 19.10 - 22.10. fand das dritte und letzte
Kommissionswochenende der Jusos RLP
und Saar für das Jahr 2012 statt. Allein die
Frage: „Welche Kommission möchtest du
besuchen?“ war im Vorfeld schwer zu
beantworten.
Da
die
Kommission
Feminismus ausschließlich Freitags stattfand,
musste ich mich für den weiteren Verlauf des
Wochenendes zwischen den Kommissionen
Wirtschaft
und
Soziales
(WiSo),
Internationales
und
AntiFa/Inneres
entscheiden. Meine Wahl fiel auf die
Kommission AntiFa/Inneres, da ich hier für
mich die beste Möglichkeit sah, mich aktiv an
den Diskussionen zu beteiligen.
Die Kommission Feminismus eröffnete am
Freitagnachmittag mit dem fraueninternen
Teil. Thema war die aus dem letzten TradiKongress
getragene
Idee
eines
Frauenplenums. Aber auch Alternativen und
Präventionsmaßnahmen,
sodass
Diskriminierungen
oder
Kommunikationsprobleme
die
zum
zusammenkommen
des
Frauenplenums
während LaKo oder BuKo führen könnten,
vorgebeugt werden kann.
Der zweite Teil der Feminismus Kommission
tagte geschlechterübergreifend. Thema war
hier
die
Abschaffung
des
§218
Schwangerschaftsabbruch. Hier wurde die
generelle Abschaffung bzw. die Änderung
des
§218
und
der
hiermit
zusammenhängenden §218a und §219
besprochen.

Die absolut nüchterne bis hoch emotionale
Diskussion die hier geführt wurde, ließ
niemanden kalt und führte uns allen vor
Augen, das eine einfache Lösung hierbei
nicht zu finden ist und uns dieses Thema
auch weiterhin beschäftigen wird.
Die Kommissionen AntiFa/Inneres, Wirtschaft
und Soziales und Internationales begannen
nach einer für die meisten sehr kurzen Nacht
am Samstagmorgen. Mit viel Kaffee startete
die Kommission AntiFa/Inneres mit dem
Thema
Bundeswehr
in
den
Tag.
„Bundeswehr reformieren oder abschaffen“
und „Die Bundeswehr an Schulen“ waren die
ersten Punkte auf der Tagesordnung, bevor
sich die Gruppe auf den Weg zur
Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert
machte. Neben der besonderen Geschichte
dieses KZs ist auch die heutige Präsentation
der Gedenkstätte eine besondere. Das
moderne, künstlerische Bauwerk hebt sich
wie ein Fremdkörper von der idyllischen
Umgebung ab, sodass schon auf den ersten
Blick die Besonderheit dieses Ortes für jeden
ersichtlich ist.
Die Entdeckung des SS-Sonderlager/KZ
fand überwiegend durch Bilder und
Geschichten aber vor allem unsere eigene
Vorstellungskraft statt, welche das KZ für uns
unvergesslich macht.
An dieser Stelle möchte ich mich bei dem
NS-Dokumentationszentrum Rheinland-Pfalz
und dem Förderverein Gedenkstätte KZ
Hinzert e. V.
für die informative und
besondere Führung bedanken-
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Der Kommissionstag schloss mit dem Film
„Kriegerin“, der uns auch noch in der
Nachbesprechung am Sonntagmorgen weiter
beschäftigte.
Das
letzte
Thema
der
Kommission
AntiFa/Inneres war ein Vortrag zum
Waffenrecht. Der Vortrag zeigte deutlich,
dass durch den oft absurden Wortgebrauch
und die Verkettung von verschiedenen
Regelungen ein verschleiertes Bild des
Deutschen Waffenrechts verkauft wird.

Zwischen Wahlkämpfen und dem alltäglichen
Parteileben ist das Kommissionswochenende
eine konstruktive Möglichkeit sich inhaltlich
mit Themen die einem besonders am Herzen
liegen auseinander zu setzen. „Neulinge“ sind
herzlich willkommen und werden durch das
Zusammenspiel von Vorträgen, Diskussionen
und wenn möglich auch direkten Ergebnissen
eingebunden. Dies gibt neuen und alten
Mitgliedern die Chance etwas aus diesen
Wochenenden mitzunehmen."

was sonst noch so los ist…
Wir zeigen der Welt beim Workers
Youth Festival, wofür wir stehen. Gemeinsam setzen
wir ein Zeichen: Die Jugend ist nicht
politikverdrossen, sie ist systemverdrossen!
Das Festival steht im Zeichen von vier Tagen
abwechslungsreicher politischer Action –
mit Workshops und Diskussionen, Konzerten
und Aktionen! GenossInnen aus der ganzen Welt,
Gewerkschaftsjugenden und befreundete Verbände
sind eingeladen – und du natürlich auch!
Und einen Grund zu feiern gibt es auch:
Vor 150 Jahren wurde die erste
ArbeiterInnenpartei in Deutschland gegründet.
Wir feiern 150 Jahre ArbeiterInnenjugendbewegung!
Vom 9.-12. Mai in Dortmund.
Sei dabei und informier dich unter jusos.de
Oder auch bei Facebook!
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