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Freundschaft,

Die SPD Saar wird zukünftig mit drei Abgeordneten im Bundestag vertreten sein. Wir freuen uns
Elke Ferner, Reinhold Jost und Heide Henn zum Einzug ins Parlament beglückwünschen zu
können!
Bevor es jetzt um die Analyse des Ergebnisses gehen sollt, nehmt euch einen Moment Zeit. Wir
haben im letzten halben Jahr alle eine Menge geleistet. Wir haben – neben all dem Stress, den wir
im normalen Leben schon haben - für unsere Partei und für unsere Kandidaten gekämpft.
Seid stolz auf euch, denn es war ein engagierter Wahlkampf!
Die Union wird laut dem amtlichen Endergebnis nicht alleine regieren können. Sie braucht einen
Partner. Darum müssen wir uns als SPD positionieren. Wir müssen uns aber auch als Jusos
positionieren und ich möchte heute Abend im SPD-Landesvorstand nicht nur meine eigene
Meinung sagen, sondern auch Stimmen aus dem Verband mitnehmen.
Wir haben eine kurze Analyse des Wahlergebnisses vorbereitet.
Ihr findet sie auf Bl. 2 – 3 dieser Ausgabe der „Roten Zeilen“. Wir diskutieren über dieses Papier
heute Abend ab 17:00 Uhr
in der ehemaligen Geschäftsstelle der Falken
Talstraße 56, 66119 Saarbrücken
Ihr seid herzlich eingeladen dem beizuwohnen.
Ihr könnt euch auch gerne in der Facebook-Gruppe der Jusos Saar und über die E-Mail-Adresse
Jusos.Saar@spd.de zu der Analyse äußern.
Beteiligt euch an der Debatte, denn nur wenn ihr eure Meinung sagt, könnt ihr etwas bewirken!
Mit solidarischen Grüßen,

Philipp Weis
Vorsitzender des Juso-Landesverband Saar
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Keine Neuauflage der Großen Koalition: Merkels Kanzlerschaft beenden, mit Rot-Rot-Grün
den Wandel politisch gestalten!
Das Bundestagswahlergebnis der SPD des Jahres 2013 ist ernüchternd und zeigt, dass der
Erneuerungsprozess der Partei noch lange nicht abgeschlossen ist. Zudem ist der SPD seit geraumer
Zeit die Fähigkeit abhanden gekommen, einerseits ihre Mitglieder in politische
Entscheidungsprozesse, die - wie bspw. die Kanzlerkandidatenfrage - für die Gesamtpartei von
entscheidender Bedeutung sind, hinreichend einzubinden und andererseits einer tief in der
Gesellschaft verankerten Sympathie für linke, progressive Politikentwürfe eine parlamentarische
Mehrheitsposition zu sichern.
Nach der Neuauflage der Großen Koalition von 2005 bis 2009 wurde die SPD von den Wählerinnen
und Wählern bei zwei Bundestagswahlen und zahlreichen Landtagswahlen auch deshalb abgestraft,
weil sich die SPD durch das Bündnis mit der Union auf Bundesebene zunehmend von ihrem
Markenkern, für mehr soziale Gerechtigkeit zu sorgen, entfernte, wie die Einführung der Rente mit
67 exemplarisch verdeutlichte.
Natürlich hat die Große Koalition auch Gutes zustande gebracht. Ohne SPD-geführte Ministerien
hätten weder Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung durch Abwrackprämie und Kurzarbeitergeld
noch eine Stabilisierung der durch eine Bankensystemkrise in Schieflage geratene Eurozone erwirkt
werden können. Doch am Ende stand das schlechteste Wahlergebnis der SPD seit dem Bestehen der
Bundesrepublik Deutschland. Die fehlende Möglichkeit der Zuspitzung und die fehlende
Machtperspektive ebneten der SPD im Jahr 2009 den Weg in die Opposition. Auch im Jahr 2013
wird es wieder nicht möglich sein, eine linke Mehrheit im Deutschen Bundestag, die von 2005 bis
2009 rechnerisch schon bestand, für progressive Politik zu nutzen, wenn nicht eine Öffnung der
SPD nach links stattfindet. Nur mit einer starken und vereinten politischen Linken wird es möglich
sein, Konservativen, Marktradikalen und Rechtspopulisten die Stirn zu bieten.
Das Regierungsprogramm der SPD bietet dazu gute Anknüpfungspunkte. Wir Sozialdemokratinnen
und Sozialdemokraten wollen für fortschrittliche Politikentwürfe streiten und damit die Politik in
Deutschland und Europa solidarisch und gerecht gestalten. Eine erneute Neuauflage der Großen
Koalition unter Merkel ist deshalb von weiten Teilen der Sozialdemokratie nicht gewunscht.
̈
Die
Unionsparteien vertreten in vielen Punkten Ansichten, die unseren sozialdemokratischen Positionen
diametral entgegenlaufen. Wir wollen eine sozial gerechte, ökologisch nachhaltige und ökonomisch
vernünftige Politik in Deutschland und Europa und kampfen
̈
darum fur̈ einen gesetzlichen,
flächendeckenden und existenzsichernden Mindestlohn, fur̈ eine gerechte Steuerpolitik, eine
moderne Familienpolitik, die Offnung
̈
der Ehe und mehr internationale Solidarität, insbesondere mit
den krisengeschüttelten EU-Staaten. Für diese Inhalte haben wir in der Bevölkerung geworben, und
es sind für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten zentrale programmatische Forderungen,
die mit der Bundes-CDU und Merkel nicht zu machen sind.
In einem sich verändernden Parteiensystem und einer strukturell schwierigeren Ausgangslage im
Parteienwettbewerb muss es Ziel der SPD sein, auf der Basis von Inhalten eine sozial gerechte
Politik zu betreiben. Mit der CDU ist das nicht möglich, wohl aber mit einer bei vielen
Programmpunkten übereinstimmenden politischen Linken.
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Daher fordern wir die SPD dazu auf, eine Große Koalition abzulehnen und inhaltliche
Schnittmengen mit Bündnis '90/Die Grünen sowie der Partei DIE.LINKE zu nutzen, um auf
Bundesebene mit Rot-Rot-Grün den Wandel gestalten zu können, CDU/CSU in die Opposition zu
schicken und Merkels Kanzlerschaft zu beenden.

Landesausschuss begrüßt Satzungsänderung
Der Landesausschuss der Jusos Saar begrüßt die vom Landesvorstand initiierte Änderung der
Satzungsänderung hin zu einer Neukonzeption des Vorstandes. Eine klare Mehrheit der
Landesausschussdelegierten gab in der letzten Sitzung am 10. September im Sitzungszimmer I des
Landtages grünes Licht für eine Empfehlung an die Landeskonferenz.
„Wir haben den Änderungen, aber auch den Änderungsanträgen den nötigen Diskussionsraum
geboten, um eine gewissenhafte Entscheidung entsprechend vorzubereiten. Als Landesausschuss ist
es unsere Pflicht, wichtige Änderungen für den Verband der Jusos Saar vorab zu diskutieren und die
Konsequenzen zu überdenken. Gleichwohl heißt das auch: wir waren, sind und bleiben immer ein
Verband, der viele Meinungen innehat. Eine offene Streitkultur gehört zu den wichtigsten Pfeilern
der politischen Arbeit bei den Jusos“, bilanziert der Landesvorsitzende, David Pasternak.
Bei der Sitzung am 10. September gab es zwei Änderungsanträge, die auch zur Landeskonferenz
eingereicht wurden. Diese sehen einen größeren Landesvorstand vor. Juso-Chef Philipp Weis
erörterte die Pläne des Landesvorstandes und zog sich für das persönliche Fazit, dass die
Koordination eines noch größeren Vorstandes auf ehrenamtlicher Basis nicht einfacher, sondern
schwieriger wird. Er schlug den Anwesenden daher eine Satzung vor, die Kooptierungen durch den
Landesvorstand für verschiedene Aufgaben vorsieht. So soll gewährleistet werden, dass jede(r)
Ehrenamtliche auch die verdiente Würdigung seiner Tätigkeit erhält.
Die stellvertretende Vorsitzende, Sandra Henkel, hält eine Einigung für möglich: „Wir brauchen
einen starken Landesvorstand und –ausschuss. Beide müssen handlungsfähig sein und den jungen
Mitgliedern ein Forum für ihr Engagement bieten. Ob man Vorstände vergrößert oder verkleinert –
wichtig ist, dass wir die Jusos fördern und fordern. Wir sind die politische Zukunft und das soziale
Gewissen in der Saar-SPD.“
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Termine
Jusos Saar
Sep 13
23.09.2013

Juso Landesvorstandssitzung 17:00 Uhr

Okt 13
07.10.2013
13.10.2013
18.-20.10.2013
26.10.2013

Juso Landesvorstandssitzung 18:00 Uhr
Lako in Saarbrücken
Kommissionswochenende mit den Juso Rheinland-Pfalz
Klausurtagung des Landesvorstands

Nov 13
11.11.2013
30.11.2013

Juso Landesvorstandssitzung 18:00 Uhr
Jahresabschlussveranstaltung

Dez 13
06.1208.12.2013
10.12.2013
13.12.2013

Bundeskongress der Jusos in Nürnberg
Juso Landesvorstandssitzung 18:00 Uhr
Jahresendzeitempfang der Juso Saarbrücken im Jusoladen
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