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Newsletter des Juso-Landesverbandes Saar

Liebe Genossinnen und Genossen,
am Samstag hat uns die schmerzliche Nachricht erreicht, dass Ottmar Schreiner von uns gegangen ist.
Ottmar war einer der profiliertesten Vertreter des Arbeitnehmerflügels der SPD. Sein Verlust reißt eine
Lücke in unsere Reihen. Ihr findet hier die Pressemitteilungen des Juso-Landesverbandes, der Jusos aus
Ottmars Wahlkreis., und des Astas der Universität des Saarlandes.
Seit dem letzten Jahr arbeiten wir in dem „Bündnis UmFAIRteilen Saarbrücken“ mit. Dieses Bündnis ist
Teil einer bundesweiten Bewegung, die sich für eine gerechtere Gesellschaft einsetzt. Das Bündnis hat sich
unter anderem die Einführung einer Vermögensteuer und einer Vermögensabgabe auf die Fahnen
geschrieben, um wichtige Investitionen und Transferzahlungen weiterhin leisten zu können.
Das Bündnis wurde im vergangenen Jahr von der Gewerkschaft Verdi initiiert. Das Bündnisspektrum reicht
von der „Koordination Saarländischer Arbeitsloseninitiativen“ über ATTAC bis hin zu den Parteien SPD,
Grüne und LINKE.
Am nächsten Samstag, den 13.04.2013 werden wir die größte Aktion des Bündnisses in diesem Frühjahr
durchführen. An diesem Tag werden wir versuchen eine Menschenkette vom Arbeitsamt Saarbrücken bis
zur Deutschen Bank zu bilden. So wollen wir symbolisch die Kluft zwischen Arm und reich in unserem
Land deutlich machen. Wir brauchen 500 Menschen um hier ein Symbol für mehr soziale
Gerechtigkeit zu setzen! Darum sind wir auch darauf angewiesen, dass ihr, mit eurer AG, eurem
Unterbezirk oder auch mit anderen Freunden frühzeitig anreist und damit den Erfolg ermöglicht.

Treffpunkt ist am 13.04.2013 um 11:00 Uhr
vor dem Arbeitsamt Saarbrücken.
Wir konzentrieren uns gerade auf die Deutsche Bank, da diese aktuell wieder in die Spekulation mit
Lebensmitteln eingestiegen ist und auch an dem aktuellen Skandal um Steuerbetrüger („Offshore Leaks“)
beteiligt ist.
Neben der Aktion des „Bündnis UmFAIRteilen Saarbrücken“ haben wir auch noch viele weitere Termine
geplant. Um euch eine bessere Übersicht zu gewährleisten, findet ihr die Terminliste im Anhang an diese
Ausgabe der Roten Zeilen.
Aktuelle Termine findet ihr auch immer auf der Homepage des Juso Landesverbandes.
Im Moment koordiniert Lea Grass die Termine. Bitte schickt ihr eure Termine zu.
Damit vermeiden wir Termindopplungen.
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Weiter möchten wir euch noch einen Wechsel im Landesbüro bekannt geben.
In den vergangenen zwei Jahren wurde die Landesgeschäftsstelle der Jusos im Saarland von Josephine
Ortleb geleitet. Ich möchte mich an dieser Stelle bei Josephine bedanken, die dieses Amt mit großem
Engagement bekleidetet hat. Josephine hat den Laden in spontanen und geplanten Wahlkämpfen
zusammengehalten. Sie erinnert uns mit ihrer offenen und lustigen Art immer wieder daran, dass das
Engagement bei den Jusos auch Spaß machen soll.
Ich möchte dir Josephine ganz herzlich für dein bisheriges Engagement danken.
Josephine hinterlässt damit große Fußspuren in der Landesgeschäftsstelle.
Angetreten um diese Fußspuren auszufüllen ist Lukas Huwig. Lukas studiert Jura an der Universität des
Saarlandes und war bisher Vorstandsmitglied der Jusos Saarbrücken-Land.
Lukas wird für euch in Zukunft montags von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr und freitags von 13:00 Uhr bis 15:00
Uhr in der Landesgeschäftsstelle zu erreichen sein.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Lukas, dem der Ruf einer zuverlässigen Person vorauseilt. Ich
wünsche uns allen, dass deine Arbeit stets so korrekt ist, wie deine Anzüge ;)
Außerdem möchten wir euch noch die Auswertung zur Umfrage aus dem letzten Jahr nachreichen. Die
Rohdaten haben wir bereits vor einigen Monaten veröffentlicht, inzwischen hat Hanne die Daten bunt und
ansehnlich in einer Prezi aufbereitet. Ein Blick lohnt sich, wenn ihr mehr über die Zusammensetzung eures
Verbandes erfahren wollt.

Mit sozialistischen Grüßen

Philipp Weis
Landesvorsitzender
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Satzungsreform
Zu einer richtigen Juso-Landeskonferenz gehört auch eine Satzungsdebatte. So gibt es auch in diesem Jahr
Vorschläge, die Satzung zu ändern. Hintergrund ist, dass die aktuelle Satzung noch recht neu ist. Seit einem
halben Jahr arbeiten wir mit dieser neuen Satzung und haben einige Schwachstellen erkannt. Wir möchten
euch über den aktuellen Planungsstand der Debatte an dieser Stelle informieren.
1)Delegiertenberechnung
Bislang werden in die Delegiertenberechnung alle SPD-Mitglieder einbezogen. Das alte Vorgehen zur
Delegiertenberechnung ist nicht mehr zulässig. Wir möchten das Vorgehen dahingehend ändern, dass
zukünftig nur noch SPD-Mitglieder unter 35 in die Berechnung einbezogen werden. Die Juso-UnterstützerMitgliedschaften werden mit eingerechnet.
2)Referent*innen
Das Referent*innen-System, das wir jetzt zum ersten Mal mit Leben gefüllt haben soll neu justiert werden.
Wir möchten den Vorstand verkleinern. Dies würde die Übersichtlichkeit im Vorstand verbessern und
weniger künstliche Trennlinien aufziehen. So wäre es möglich, die Referate für Organisation, Neue Medien
und Mitgliederbetreuung zu einem Orga-Referat zusammenzulegen.
Ebenso könnten die inhaltlichen Referate Antifa, Internationales und Grundsatzfragen zu einem Referat
zusammengefasst werden.
Dann wäre es möglich auch wieder mehr Kooptierungen für Themenbereich zu machen und es gäbe keine
Themenbereiche erster und zweiter Klasse mehr.
3)Geschlechterneutrale Sprache
Um die Lesbarkeit der Satzung zu erhöhen möchten wir eine geschlechterneutrale Sprache verwenden.
4)Aufgabenzuweisung
Wir möchten die Aufgabenzuweisung der Stellvertreter*innen in der Satzung regeln. Weiter soll die Form
der Aufgabenzuteilung über einen Geschäftszuteilungsplan geregelt werden.
Wir möchten mit dieser Satzungsänderung zur Professionalisierung des Landesverbandes beitragen. Wir
haben bereits einige konkrete Vorschläge gemacht um die Debatte etwas abzukürzen. Im Wahljahr können
wir eine lange Debatte nicht gebrauchen. Trotzdem ist es wichtig die Satzungsänderungen jetzt
durchzuführen, damit sie bei der übernächsten LaKo Gültigkeit erlangen.
Wir werden diese Vorschläge auch auf der Landesvorstandssitzung am 15.04.2013 besprechen.
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