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Liebe Jusos, liebe Freundinnen und Freunde,

ich freue mich, dass Du wieder eine Ausgabe 

unseres Mitglieder-Magazins „Rhein-Sieg-
Bühne“ in den Händen halten kannst. Das Jahr 

2012 ist noch relativ jung und hatte bislang hier 

in NRW viel zu bieten. Wir freuen uns auf einen 

spannenden Wahlkampf. Wir sind uns sicher, 

dass die NRWSPD und wir die besseren Kon-

zepte für junge Menschen in Nordrhein-Westfa-

len haben. In den letzten zwei Regierungsjahren 

von Rot-Grün wurde viel für die junge Gene-

ration, aber auch für den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt insgesamt erreicht. Dafür und 

für klare Verhältnisse setzen wir Jusos uns im 

Rhein-Sieg-Kreis ein!

Seit Erscheinen der letzten Ausgabe haben 

wir eine Menge Themen, Termine und Veran-

staltungen, von denen wir euch gerne berichten 

möchten. Die letzten Vollversammlungen waren 

sehr gut besucht. Viele neue Positionen haben 

wir erarbeitet und beschlossen. Für all das 

möchte ich mich bei euch herzlich bedanken! 

Doch darauf werden wir uns nicht ausruhen, im 

Gegenteil! Indem wir uns weiterbilden und zu-

sätzliche Angebote schaffen, wollen wir immer 

mit der Zeit gehen und neue Mitglieder gewin-

nen. Wir müssen weiterhin das Sprachrohr der 

jungen Menschen sein und unsere Mutterpartei 

unterstützen, aber auch treiben, wo es nötig ist.

Wir haben inhaltlich intensiv an einer Neuaus-

richtung gearbeitet  und unser Positionspapier 

im Oktober 2011 einstimmig verabschiedet. 

Wir möchten euch zusätzlich weitere Angebote 

und Seminare zur Weiterbildung anbieten. Ein 

Schwerpunkt dieser Seminare wird es sein, die 

kommunalpolitische Fortbildung unserer jungen 

Mitglieder zu fördern. Mir ist es ein persönli-

ches Anliegen, dass wir Jusos bei den nächsten 

Kommunalwahlen inhaltlich vorbereitet und vor 

Ort zahlreich vertreten sind.

Weiterhin werden wir uns aktiv in die Kreispo-

litik einbringen. Die Vernetzung mit den Jusos 

VORWORT
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auf Landes- und Bundesebene funktioniert gut 

und dies möchten wir weiter ausbauen und vo-

rantreiben. Dafür brauchen wir euch, denn nur 

zusammen können wir unsere Ziele erreichen. 

Es gibt weiterhin viel zu tun und leider kön-

nen wir nicht darauf vertrauen, dass die Partei 

das alleine schafft. Ich möchte euch herzlich 

einladen. Diskutiert mit uns und lasst uns ge-

meinsam weiter an unseren Ideen und Zielen 

arbeiten!

Wenn ihr weitere Anregungen und Vorschläge 

habt, meldet euch bei uns, denn wir wollen uns 

immer weiter verbessern. Ich hoffe, euch gefällt 

die neue Ausgabe der „Rhein-Sieg-Bühne“  

und wir sehen uns bei möglichst vielen Veran-

staltungen und Seminaren.

Nun viel Spaß beim Lesen!

Sozialistische Grüße

Eure

Sara Zorlu 

Juso Kreisvorsitzende
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Letztes Jahr trafen sich sozialistisch und so-

zialdemokratisch orientierte Jugendliche aus 

der ganzen Welt zum gemeinsamen Diskutie-

ren, Kennenlernen und Feiern in Österreich 

am Attersee. Eine Woche lang wurde in Mitten 

der wunderschönen Berglandschaft gecampt. 

Für ein abwechslungsreiches Programm unter 

dem Motto „We know where we come from 

– we know where we are going“ hatte unse-

re Schwesterorganisation SJÖ (Sozialistische 

Jugend Österreichs) gesorgt. Entstanden war 

das Motto im Hinblick auf den 100. Geburts-

tag Bruno Kreiskys, einem der bedeutendsten 

IUSY-FESTIVAL: SONNE, 
SpASS UNd pOLITIk
Alle zwei Jahre: Das IUSY-Festival findet statt!

4



NEUER VORSTANd
Am 7. März wählten die Jusos Rhein-Sieg einen neuen Vorstand.

öster reichischen Sozialdemokraten nach dem 

2. Weltkrieg. Gemeinsam mit Olof Palme und 

Willy Brandt hatte dieser sich für eine internati-

onale Solidarität in der Politik eingesetzt. Außer 

den zahlreichen Workshops und Podiumsdis-

kussionen, die von der SJÖ vorbereitet wur-

den, brachten wir Jusos uns auch mit einigen 

Veranstaltungen in die Planung ein. Themen 

waren unter anderem Migrations- und Integra-

tionspolitik. Wer Lust bekommen hat und 2013 

mitfahren möchte, sollte ab und an einen Blick 

auf die Homepage der NRW Jusos werfen, um 

sich rechtzeitig anmelden zu können!

 http://www.iusy.org 
 http://www.facebook.com/IUSY.global

Die bisherige Vorsitzende Sara Zorlu (27) aus 

Eitorf wurde mit großer Mehrheit im Amt bestä-

tigt. Alexander Jüdes, der in den letzten zwei 

Jahren die Jusos als Geschäftsführer vertrat, 

hatte bereits im Vorfeld angekündigt, nicht mehr 

zu kandidieren. Als neuer Kreisgeschäftsführer 

wurde Mario Dahm (22, Hennef) gewählt. 

Ergänzt wird das Team durch die BeisitzerIn-

nen Dagmar Lappe, Daniel Engel, Ahmet Özkü 

(Troisdorf), Hanna Meyer, Anna Szurowski (Hen-

nef), Jann Günther, Lisa Lammerich (Bornheim), 

Chiara Fera (Ruppichteroth), Tim Romankiewicz 

(Meckenheim), Matthias Großgarten (Nieder-

kassel), Philipp Geb (Neunkirchen-Seelscheid) 

und Wolf Leehr (Windeck).

 http://www.jusos-rsk.de 
 http://www.facebook.com/jusosrsk

Dagmar Lappe (24)
Magisterabschluss in Germanistik, Anglistik, Theater-, Film- und Fernsehwis-
senschaft, Beisitzerin der Jusos Rhein-Sieg, liebt neue Länder und Kulturen zu 
erkunden und feiert gern.
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Bereits zum 11. Mal luden die Jusos St. Augus-

tin vor kurzem zum „Nachtbasketball-Turnier“ in 

die Turnhalle des Rhein-Sieg-Gymnasiums. Ge-

spielt wird dabei in Teams bis in die Nacht um 

attraktive Preise. Das Nachtbasketball-Turnier 

wird es sicher auch nächstes Jahr wieder geben.

Sommerliche Sportangebote machten die Jusos 

in Meckenheim und Hennef. Das erste Hennefer 

Beachvolleyball-Turnier startete auf dem Spielfeld 

der Gesamtschule. Gebaggert, gepritscht und 

geschmettert wurde bei halbwegs ordentlichem 

Sommerwetter um Ruhm und Ehre, um kleine 

Preise und vor allem zum Spaß. Auch in diesem 

Sommer ist wieder ein Sportturnier geplant. 

BEAcHVOLLEYBALL  
OdER BASkETBALL
Neben der politischen Arbeit organisieren die Juso-Arbeitsgemeinschaften vor Ort 
traditionell auch immer einige Freizeitangebote für junge Leute
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1.) Schulden sind selbst aus einzelwirt-
schaftlicher Sicht nicht immer schlecht.
Wer heute in gute Bildung investiert, der sichert 

Wachstum und Wohlstand von morgen, da 

qualifizierte Arbeitskräfte notwendige Bedingung 

für wirtschaftlichen Erfolg sind. Bei den derzeit 

rekordverdächtig niedrigen Zinsen braucht man 

kein Spekulant zu sein, um festzustellen: Die 

Rendite von Bildungsinvestitionen übersteigt 

die zu zahlenden Zinsen um ein Vielfaches!

2.) Wer in Deutschland gegen Schulden ist, 
der muss auch gegen Steuersenkungen sein.

Aus reißerischen Reportagen bekannt ist die 

Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler, die an-

zeigt, wie schnell die Staatsschulden pro Minute 

und Sekunde ansteigen. Man sollte jedoch auch 

eine Uhr daneben stellen, die den privaten Ver-

mögenszuwachs in Deutschland misst, da jeder 

weiß, dass Schulden immer vor dem Hintergrund 

des vorhandenen Vermögens bewertet werden 

müssen. Da würde der erstaunte Zuschauer 

feststellen, dass diese viel schneller liefe als die 

Schuldenuhr und würde sich fragen, warum die 

kleine Zahl unserer Mitbürger, die anders als die 

breite Masse von diesen Zuwächsen profitiert, 

nicht auch ihren gerechten Teil zur Finanzierung 

unseres Gemeinwesens beitragen soll. 

3.) Der Staat darf nicht handeln wie eine 
schwäbische Hausfrau.

Was einzelwirtschaftlich stimmt, muss nicht 

auch gesamtwirtschaftlich vernünftig sein. Wenn 

private Haushalte und Unternehmen sparen, 

dann muss der Staat sich verschulden, um die 

nötige Nachfrage zu erzeugen. Denn wenn alle 

gleichzeitig sparen, dann entsteht eine Spirale 

abwärts, aus der nur schwer zu entrinnen ist. Wer 

dies von den Griechen, Spaniern oder Portugie-

sen verlangt, der fügt nicht nur vielen Menschen 

unnötiges Leid zu, sondern er handelt auch wirt-

schaftlich irrational. Denn unsere Kredite werden 

wir nur dann wieder sehen, wenn die Ökonomien 

unserer Partner wieder in Gang kommen. 

 http://www.folke-deters.de

dREI kLARSTELLUNGEN 
ÜBER STAATSScHULdEN 
Folke große Deters kandidiert im linksrheinischen Rhein-Sieg Kreis als  
Direktkandidat für den Landtag und schreibt über das „Schuldenmachen“.

Folke große Deters (29)
Rechtsreferendar und Doktorand an der Universität Bonn. Seit 2007 ist er SPD 
Vorsitzender in Rheinbach.
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Lieber Serdar, wir möchten als politische Ju-
gendorganisation im Rhein-Sieg-Kreis mehr über 
eure Arbeit erfahren.  Was sind eure Ziele und was 
unterscheidet euch von anderen politischen und 
religiösen Organisationen?

Liebe Sara, gerne stelle ich euch unseren Ver-

band und die Arbeit vor. Der BDAJ ist die 1994 

gegründete eigenständige Jugendorganisation 

der Alevitischen Gemeinde Deutschland (AABF), 

einer nach dem Grundgesetz anerkannten Re-

ligionsgemeinschaft, die mittlerweile in sieben 

Bundesländern den alevitischen Religionsun-

terricht als ordentliches Schulfach koordiniert. 

Der BDAJ ist in elf Bundesländern vertreten und 

spricht über seine 138 Untergliederungen etwa 

33.000 Kinder und Jugendliche im Alter bis 27 

Jahren an. Wir setzen uns für den Erhalt und die 

Pflege der friedvollen alevitischen Lehre ein, en-

gagieren uns stark für den interkulturellen Dialog 

und versuchen unsere Mitglieder auch politisch 

zu sensibilisieren. Zum Beispiel haben wir dazu 

vor einigen Monaten in NRW ein Wochenendse-

minar zum Thema „Demokratietraining BETZAV-

TA“ angeboten. Dabei hatten 30 Jugendliche die 

Gelegenheit, ihr Verhalten im Alltag zu reflektie-

ren und in interaktiven Übungen neue Aspekte 

der Demokratie „zu erproben“. In wenigen Tagen 

werden Multiplikatoren aus unseren Reihen ge-

meinsam mit Teilnehmer/Innen von der Arbeits-

gemeinschaft der evangelischen Jugend (aej) im 

Rahmen eines Fachkräfteaustausches für zehn 

Tage in der Türkei sein. Es geht unter anderem 

nach Istanbul und in die Stadt Antakya, in der die 

älteste Kirche der Welt (St.-Petrus-Grotte) steht. 

HUmANISmUS  
ALS LEITkULTUR
Sara Zorlu führte ein Interview mit Serdar Akin dem Bundesvorsitzenden des BDAJ
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Serdar Akin 
ist 29 Jahre alt und hat an der Universität 
Augsburg Informatik studiert. Seine Eltern 
stammen aus der Provinz Sivas in der 
östlichen Türkei. Akin ist seit Oktober 2010 
Bundesvorsitzender des BDAJ. Seit kurzem 
hat er sprichwörtlich sein Hobby zum Beruf 
gemacht und arbeitet als Geschäftsführer 
der Alevitischen Jugend in NRW. Der Ver-
band hat seinen Sitz in Dortmund.

Natürlich ist unsere Arbeit nicht auf Kinder und 

Jugendliche mit alevitischem Hintergrund be-

schränkt. Vielmehr können alle Menschen mit de-

mokratischer Grundeinstellung bei uns mitwirken. 

Wir setzen uns aktiv gegen Rassismus, Sexismus, 

Nationalismus und Faschismus ein. 

Seit wann engagierst Du Dich ehrenamtlich?  
Gibt es etwas, was Du jungen engagierten Men-
schen oder denen, die es noch werden wollen, mit 
auf den Weg geben möchtest? 

Im Jahr 2002 suchte die Alevitische Gemeinde 

Augsburg nach Studenten, die in der Gemein-

de Nachhilfeunterricht geben sollten. Ich wurde 

ebenfalls angesprochen und nahm das Angebot 

an. Mit der Zeit entdeckte ich, dass die Gemein-

de auch einen Jugendvorstand hat und wurde 

in diesem aktiv. Wir veranstalteten gemeinsam 

Gesangsabende und ein Kinderfest, führten ein 

interreligiöses Projekt durch und nahmen an 

Sitzungen höherer Gremien teil. 2008 wurde ich 

dann in den Bundesvorstand des BDAJ gewählt 

und bin weiterhin in diesem aktiv. 

Ehrenamtliches Engagement ist für mich ein 

wesentliches Fundament für ein gelungenes 

gesellschaftliches Zusammenleben. Gerade in 

Deutschland ist das bereits vielen Menschen be-

wusst. Aber auch für die Person selbst bietet das 

Ehrenamt eine Menge. Man eignet sich wertvolle 

soziale Kompetenzen an und lernt viele Menschen 

kennen. Außerdem liest sich ein solches Engage-

ment natürlich auch hervorragend im Lebenslauf. 

Ich kenne Jugendgruppen in unserem Verband, 

die Benefizkonzerte mit über 1.000 Teilnehmern 

organisiert haben. Wie viele Gleichaltrige können 

das schon von sich behaupten?

Wie bewertest Du die Integrationsdebatte in 
Deutschland? Vielen Migranten/Innen aus isla-
misch geprägten Gesellschaften wird vorgewor-
fen keine Selbstkritik zu üben. Kürzlich wurde eine 
neue Studie über die Einstellungen von jungen 
Muslimen in Deutschland kontrovers diskutiert. 
Der Bundesinnenminister Friedrich (CSU) hatte 
sie in Auftrag gegeben. Was hältst Du von dieser 
Studie und der darauf entflammenden Diskussion 
in den Medien?

Unser Verband setzt sich für ein Deutschland als 

„WIR-Land“ ein. Damit meinen wir konkret, dass 

jede Person die Möglichkeit haben sollte, dieses 

Land mitzugestalten. Ganz unabhängig davon 

was die Hautfarbe ist, ob oder an was die Person 

glaubt, welche (demokratische!) Weltanschauung 

man hat und wie hoch das Einkommen ist. Gemäß 

dieser Maxime sollten junge Menschen an der 

Gesellschaft teilhaben. Ob die Person einen Mig-

rationshintergrund hat oder nicht, ist dabei völlig 

uninteressant. 
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Im Allgemeinen leben wir in einem Land, in dem 

eine Person mit „ausländischem“ Namen vergli-

chen mit einer „deutschen“ Person achtmal so vie-

le Bewerbungen schreiben muss, um eine ähnlich 

gute Anstellung zu bekommen. An diesem Problem 

müssen wir alle gemeinsam arbeiten. Hierbei ist es 

wichtig, nicht nur Regularien zu erlassen, sondern 

in der Gesellschaft Brücken zu schlagen. Die Stu-

die „Lebenswelten junger Muslime in Deutschland“ 

des Bundesinnenministeriums ist an vielen Stellen 

recht plakativ und deshalb kaum förderlich. Sie ver-

größert die Gräben eher, als dass sie Brücken baut. 

Was geht in Dir vor, wenn Du das Wort Integra-
tion hörst? Wie kann Integration, die Teilhabe aller, 
verbessert werden?

Das Wort Integration an sich fasse ich als nicht 

mehr sehr zielführend auf. Dennoch ist es natür-

lich wichtiger, was man mit diesem Begriff anfängt 

und dass der Begriff nicht überstrapaziert wird. 

Menschen, die beispielsweise hier geboren und 

aufgewachsen sind und für die Deutsch viel mehr 

Muttersprache ist als jede andere Sprache, müssen 

nicht mehr „integriert“ werden. Da ist der Begriff 

definitiv fehl am Platz. 

Nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund, 

sondern auch Menschen aus einkommensschwa-

chen Familien sehen sich mit einem Schulsystem 

konfrontiert, das eindeutig ein Problem darstellt. 

Kein Kind darf mit neun Jahren „aussortiert“ wer-

den. Diese frühe Selektion ist ein großes Hindernis 

hinsichtlich einer gerechteren Gesellschaft. Ganz 

unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten der 

Eltern und deren Bildungsaffinität sollten Kinder 

entsprechend gleiche Chancen erhalten.

 Du arbeitest viel mit Jugendlichen mit Migra-
tionsbiografie. Wie wirkt sich die Diskussion über 
„Integrationsverweigerer“ und „Deutschlandhas-
ser“ auf Dich aus?

Das Positive ist, dass sich nicht jede polemisie-

rende Aussage unmittelbar auf die Jugendlichen 

auswirkt. Dafür sind sie viel zu sehr im Leben. Je-

manden, dessen Freunde „Deutsche“ sind und die 

sich sogar selber als „Deutsche“ fühlen, lassen sol-

che pauschalen Klischees kalt. Wichtig ist es, der 

negativen Berichterstattung in einigen Teilen der 

Medien mit positiven Beiträgen entgegen zu wirken.

Wie sollte die Diskussion über die Probleme in 
der Einwanderungsgesellschaft geführt werden?

Der Begriff „deutsch“ sollte im 21. Jahrhundert 

überdacht werden. Das abendliche Trinken eines 

türkischen Tees und das Spielen der Saz (Lang-

halslaute) sind genauso deutsch wie die Fernseh-

serie „Tatort“ und der Genuss eines Weißbiers. 

Wenn die Mehrheitsgesellschaft diesen Gedanken 

beherzigt, dann erübrigen sich gewiss viele Sachen. 

Hingegen sollte uns in einem weiteren Schritt allen 

klar sein, dass unabhängig von Ethnie und Nationa-

lität der Mensch im Fokus seiner Handlung stehen 

sollte. Ein hohes Wachstum für den Wirtschafts-

standort Deutschland und eine geringe Arbeitslo-

senquote nützen nichts, wenn die Kluft zwischen 

Reich und Arm immer größer wird, die Menschen 

mit dem Gehalt aus einer regulären Arbeit nicht 

über die Runden kommen und Zusatzleistungen 

beziehen müssen. Das ist eine Sache, die den „Mi-

granten“ genauso trifft, wie auch den „Deutschen“.
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Wir möchten euch für eure Vollmitgliedschaft 
im Deutschen Bundesjugendring als erste eigen-
ständige Organisation mit migrantischen Wurzeln 
gratulieren. Ihr setzt euch mit eurem Jungendver-
band für eine solidarischere, humanistischere und 
weltoffenere Gesellschaft ein. Ihr betrachtet den 
„Humanismus(s) als Leitkultur“. Was genau ist 
damit gemeint?

Unsere Vollmitgliedschaft im Deutschen Bun-

desjugendring war tatsächlich ein sehr wichtiger 

Schritt. Nicht nur für unseren Verband, sondern 

für die gesamte Jugendverbandslandschaft. Als 

Vollmitglied   gestalten wir die Jugendverbands-

szene nun mit und können eigene Akzente in 

die Arbeit der Interessensvertretung der Kinder 

und Jugendlichen in Deutschland, dem Deut-

schen Bundesjugendring, einbringen. Wer kennt 

die Interessen schließlich besser, als wir selbst? 

Die alevitischen Kinder, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen sind ein Teil dieser Gesellschaft. 

Ihre Interessen und Bedürfnisse in politische Ent-

scheidungsprozesse einzubringen, ist unser Ziel. 

Wie bereits erwähnt, sollte das Wohl des Men-

schen und der gesamten Menschheit der primäre 

Vorsatz einer jeden Handlung sein. Im Gegensatz 

zur „deutschen Leitkultur“, die der Politiker Fried-

rich Merz eine Zeit lang zu predigen versuchte, 

stehen wir einzig und allein für den Humanismus 

als Leitkultur ein. Diese Maxime fußt auf der ale-

vitischen Lehre: Der Mensch steht im Mittelpunkt.

 

Lieber Serdar, ich danke Dir für das interessan-
te Gespräch und den Einblick in deine Arbeit und 
wünsche Dir weiterhin viel Erfolg!

 http://www.bdaj.de

Sara Zorlu (27)
Vorsitzende der Jusos Rhein-Sieg. Sie ist schulpolitische Sprecherin  
der SPD-Fraktion Eitorf und studiert Rechtswissenschaften an der Uni Bonn.
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Vorab: Bei dem Thema brauche ich jetzt lei-

der mal mehr als 140 Zeichen. Betrachtet dies 

daher als Text, nicht als Tweet. Nach dem Erfolg 

der Berliner Piratenpartei konnte man den Ein-

druck gewinnen, als sei „Netzpolitik“ (der Begriff 

gefällt mir eigentlich nicht, Alternativvorschläge 

sind willkommen) das politische Thema über-

haupt. Das ist zum Teil wahr, zu einem anderen 

Teil aber auch nicht. Netzpolitik ist ein Teilgebiet 

der Politik, das bisweilen von den etablierten 

Parteien eher vernachlässigt wurde, auch in 

der SPD. Ein Fehler. Es scheint zu wenig mit der 

Lebenswirklichkeit der Spitzenfunktionäre zu 

tun zu haben, sodass auch fachkundige Nach-

wuchspolitiker noch so viel twittern können: 

Beim Parteivorstand kommt die Message nicht 

an. Für viele Menschen ist dieses Thema aber 

ganz zentrale Lebenswirklichkeit. Es stellen sich 

viele neue Fragen, auf die die Parteien nur lang-

sam Antworten entwickeln. Mittlerweile lässt 

LINkE NETzpOLITIk
Das Internet wurde von den Parteien lange vernachlässigt. Jetzt schießen „netz-
politische Konzepte“ von twitternden Politikern wie Pilze aus dem Boden. Wir Ju-
sos arbeiten schon lange an dem Thema. Unser Auftrag ist klar: Wir Jusos müssen 
Ideen entwickeln, wie eine linke Netzpolitik kommunal bis international aussehen 
kann. Proletarier aller Länder verlinkt euch!?
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sich immerhin der Trend erkennen, dass sich die 

Parteien zunehmend mit den Themen Internet 

und moderne Medien auseinandersetzen. Auch 

das noch so internetferne SPD-Mitglied dürfte 

den Begriff „Netzpolitik“ nicht mehr mit Fisch-

fangquoten assoziieren.

Mein Facebook-Freund, ein feiner Kerl?
Wichtig ist aber: Netzpolitik ist nicht gleich 

Politik. Politik ist viel, viel vielschichtiger. Das In-

ternet ist auch keine Alternativwelt, wählbar ne-

ben anderen. Uns Jusos beschäftigen genauso 

„offline-Probleme“, auch wenn das altmodisch 

klingen mag. Armut, Hungerkrisen, Kriege, um 

nur einige zu nennen, werden nicht im Internet 

gelöst werden können. Das Internet ist auch kei-

ne bessere Welt. Rainer Langhans, die älteren 

werden ihn noch aus seinen besseren Tagen vor 

dem RTL-Dschungelcamp kennen, postulierte 

unlängst seine Meinung zum „Netz“: Eine fried-

volle Welt, mit offenen Diskussionen, wo alle 

Menschen Freunde sind. Das mag stimmen, 

wenn man Facebook-Freunde, die einen auf der 

Straße nicht grüßen würden, als Freunde defi-

niert, es greift im Ganzen aber viel zu kurz. Das 

Internet und die vielfach benannte „Internet-

community“ (ein anderes Wort dafür: wir) sind 

genauso gut oder schlecht, wie das „real-life“. 

Kriminalität, falsche Freunde, Hetzkampagnen, 

wirtschaftliche Interessen, Zensur und vieles 

mehr gibt es hier wie da. Wer sich anschaut, 

wie viel Hass anonym oder „halb-anonym“ auf 

Facebook-Pinnwände von z.B. Personen des 

öffentlichen Lebens oder offenen Angehöri-

gen von Minderheiten gepostet wird, muss die 

Ausführungen von Rainer Langhans geradezu 
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lächerlich naiv finden. Spätestens wenn der 

„shitstorm“ das persönliche Gespräch struk-

turell ersetzt, muss man erkennen, dass neue 

Medien immer auch die Art der Kommunikation 

verändert. Besser oder schlechter sind dabei 

aber nicht die Kategorien. Trotzdem müssen wir 

den Diskurs führen, wie ein sozialer Umgang 

im Internet aussehen muss. „Menschenwürde 

2.0“ könnte man sagen. Das Internet darf kein 

rechtsfreier Raum sein. Wir brauchen freien Zu-

gang für alle, Schutz der Privatsphäre und kei-

ne Zensur! Aber auch Regeln. Und da müssen 

sich Innenpolitiker von ihren alten Vorstellungen 

verabschieden: Das geht nur international und 

demokratisch. Da kann man nicht mit „Zensur-

sula“, Internetsperren oder ACTA kommen. 

Soweit zunächst die allgemeinen Überlegun-

gen, die vielleicht kritischer klingen, als sie sein 

sollen. Aber die Frage ist nicht pro oder contra 

Internet. Es muss erlaubt sein, eine differenzier-

te Betrachtung anzustellen. Das Internet ist ein 

Thema, ganz klar ein sehr wichtiges, deshalb 

muss Politik auch Antworten, Konzepte und Ide-

en anbieten können. Da sind alle gefordert. Die 

Anforderung nehmen wir Jusos gerne an.

Die Frage, der hier nachgegangen werden 

soll, ist: Wie sieht eine linke Netzpolitik aus?  

Zunächst einmal bietet das Internet, wie ge-

nerell die moderne Technik, unendlich viele 

positive Möglichkeiten, z.B. für politische Ent-

scheidungsprozesse. Viele gemeinsam wissen 

zusammengerechnet zweifelsfrei mehr als ein-

zelne Entscheidungsträger. Die Vision einer „Rä-

terepublik“ scheint plötzlich in greifbare Nähe 

gerückt. Das Internet als moderne Agora? Halt, 

muss man leider rufen. Bei aller Träumerei ver-

schwimmt der kritische Blick. Diese Vision wäre 

vielleicht Realität, wenn alle Menschen das In-

ternet gleich nutzen könnten und würden. Das 

ist aber nicht der Fall. Es gibt vielfältige Gründe, 

warum nicht alle gleich von den Chancen des 

Internets profitieren. Reale Ungleichheit deter-

miniert digitale. Hier ist linke Politik gefordert. 

„Spiegel-Online“ vs. „YouTube“?
Benachteiligt sind beispielsweise Menschen, 

die im ländlichen Raum nur geringe Bandbreiten 

zur Verfügung haben, die kein Geld für einen PC 

oder eine Internet-Flat investieren können oder 

nicht die nötigen Kompetenzen zur Nutzung ha-

ben. Das Internet bietet fast unendliche Informa-

tionen. Wenn man etwas nachschlagen muss, 

bemüht man die Suchmaschine seiner Wahl. 

Das Zeichen des Widerstandes gegen Zensur im 
Netz, die Guy Fawkes Maske. Foto: Jusos Hennef
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Zeitaufwand, ein paar Minuten. Die Informati-

onen liegen quasi offen, dennoch brauche ich 

die Fähigkeiten, an diese zu gelangen. Ob mir 

das Internet einen Vorteil bringt und ich an der 

„digitalen Gesellschaft“ teilhaben kann, hängt 

also im hohen Maße von Bildung und somit 

auch immer noch von der sozialen Herkunft ab. 

Es ist nachgewiesen, dass sich vergleichswei-

se gebildete Personen im Internet informieren, 

während bildungsfernere Schichten vor allem 

die „Fun-Angebote“ schätzen und nutzen. Ge-

nauso ist der Personenkreis, der sich z.B. an 

Bürger(Innen)haushalten im Internet beteiligt 

äußerst klein und exklusiv. Viele Personengrup-

pen werden damit nicht erreicht. Das muss man 

wissen und das relativiert die Erwartungen an 

das Medium. 

Aufgaben Linker Netzpolitik
Linke Netzpolitik muss genau da ansetzen, 

wo Menschen von der technischen Entwicklung 

abgehängt werden. Der „digitalen Spaltung“ 

muss auf politischem Wege entgegengewirkt 

werden. Dass möglichst alle Menschen an der 

Informationsgesellschaft teilhaben können, ist 

ein ureigenes Anliegen der Sozialdemokratie. 

Das banalste Problem ist die Bereitstellung 

von schnellen Internetzugängen. Da der Tele-

kommunikationsmarkt ein privatisierter ist, be-

steht gerade in ländlichen Regionen wie dem 

Rhein-Sieg-Kreis vielerorts kein wirtschaftliches 

Interesse der Netzanbieter, schnelles DSL anzu-

bieten. Unter 4 Mbit/s ist heute aber direkt hin-

term Mond. Darunter leidet natürlich auch die 

Wirtschaft in diesen unterversorgten Gebieten. 

Vielfach werden diese Regionen nun mit Funklö-

sungen bedient. Hier gilt aber auch: Was heute 

die Datenautobahn ist, ist morgen vielleicht nur 

noch ein löchriger Datenfeldweg. (Und hier sei 

nur kurz angemerkt, dass wir in Deutschland 

Luxusprobleme haben. Schnelles Internet sucht 

man in Weißrussland oder Zentralafrika wohl 

vergebens.) Die SPD-Bundestagsfraktion hat 

dazu einen Gesetzentwurf für einen Universal-

dienst eingebracht. Unwirtschaftliche Regionen 

müssten durch eine Umlagefinanzierung der 

Netzbetreiber ausgebaut werden. CDU und FDP 

setzten bei der Novellierung des Telekommuni-

kationsgesetzes aber voll auf den Markt, auch 

bei Marktversagen.

Freiheit für das Internet ist ein weiterer Ansatz 

linker Netzpolitik. Gemeint ist damit zunächst 

einmal Netzneutralität, d.h. die Gleichbehand-

lung aller Datenpakete und keine Inhaltskontrol-

le z.B. durch kommerzielles Interesse der Netz-

betreiber. Viele Länder haben Netzneutralität 

bereits in Gesetzen festgeschrieben, Deutsch-

In vielen ländlichen Regionen des Rhein-Sieg-
Kreises macht YouTube wenig Spaß.
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land nicht. Zensurmaßnahmen stellen wir Jusos 

uns entgegen. Aber auch das Internet braucht 

Regeln. Es würde den Rahmen sprengen, hier 

nähere Gedanken dazu auszuführen, aber ein 

Beispiel: Das Urheberrecht. Geistiges Eigentum 

ist Eigentum. Nur weil kopieren einfach ist, ist es 

noch nicht generell ok. Das Interesse von Künst-

lern, Schriftstellern, Musiker oder Programmie-

ren muss auch geachtet werden. Solche intrans-

parenten, undemokratischen Abkommen wie 

ACTA, wo die großen Rechtevertreter unter Aus-

schluss der Öffentlichkeit ihre Vorgaben diktieren 

und Internetnutzer unter Generalverdacht gestellt 

werden, sind sicherlich der absolut falsche Weg. 

Man kann moderne technische Möglichkeiten 

nicht mit anachronistischen Abkommen be-

kämpfen. Das Urheberrecht muss modernisiert 

werden. Geistiges Eigentum ist aber noch kein 

kollektives Eigentum. Anders sieht das allerdings 

schon aus, wenn wissenschaftliche Publikati-

onen kommerziell vermarktet werden, obwohl 

sie aus staatlichen Mitteln gefördert wurden. 

Doppelt bezahlen? Wissen als Ware? Man sieht, 

die Materie ist hoch komplex, die rechtlichen 

und moralischen Grauzonen riesig. Ein großes 

Politikfeld der kommenden Jahre, das noch auf 

konkrete Lösungsvorschläge wartet. 

Handeln vor der Haustür: Kommunale Ansätze
Auch wenn ich oben bereits die Probleme ge-

schildert habe, ist direkte Demokratie und Betei-

ligung natürlich ein weiteres zentrales Anliegen 

linker Politik. Möglichkeiten müssen genutzt 

werden. Wenn man einen online-Bürger(Innen)

haushalt beantragt und als Antwort bekommt, 

dass der Haushaltsplan doch gedruckt im Rat-

haus ausliegt (so geschehen in Hennef), fragt 

man sich in welchem Jahrhundert man eigent-

lich lebt. Viele Möglichkeiten werden einfach 

nicht genutzt, weil sie Arbeit machen. Aber auch 

Kommunalpolitiker/Innen und Stadtverwaltun-

gen müssen einsehen, dass Politik heute an-

ders funktioniert. Viele Bürger/Innen - nicht alle 

- wollen beteiligt werden und das ist ihr absolut 

gutes Recht. Das Internet ermöglicht auch direk-

tere und einfache Kommunikation mit Behörden, 

Straßenschäden können direkt per Smartphone 

gemeldet werden. Städte erheben Unmengen an 

Daten und Statistiken, warum sind die meistens 

nicht einfach offen verfügbar, Stichwort: Open-

Data? Stadtarchive könnten damit beginnen, ihre 

Unterlagen zu digitalisieren und online zur Verfü-

gung zu stellen. Das sind nur wenige Beispiele, 

wo Kommunen mit der Zeit gehen können.

Die technischen Möglichkeiten lassen heute 

Geistiges Eigentum ist kein kollektives Eigentum.

Zum Thema „linke Netzpolitik - kommunal“ 
veranstalten die Jusos Rhein-Sieg ein offenes 
Diskussionsforum. Infos dazu bald auf unserer 
Homepage und der Facebook-Seite.
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fast alles zu. In Städten können ganze öffentli-

che und freie Netze entstehen. Das mag noch 

nach Zukunftsmusik klingen, konkret wird es 

aber schon, wenn es um Internetzugang an 

öffentlichen Orten geht. Eine solche Hotspott-

Initiative betreibt z.B. die österreichische Stadt 

Linz seit Jahren, wohlgemerkt auf Treiben der 

dortigen Sozialdemokraten. Mittlerweile werden 

Busse, Bahnen und Haltestellen mit freien Inter-

netzugängen versehen. So etwas sollte auch im 

Rhein-Sieg-Kreis möglich sein. Das stärkt nicht 

zuletzt die Standortqualität. 

Die online-Welt offen für alle?
Eine kaum zu bestreitende These ist, dass Bil-

dung über die Art der Internetnutzung entschei-

det. Es muss also im Sinn linker Politik sein, dass 

Grundqualifikationen an alle vermittelt werden, 

vom Kindergarten bis zum Seniorenheim. Kinder 

müssen möglichst früh lernen, wie Computer, 

soziale Netzwerke und vieles mehr funktionieren, 

wo die Gefahren und Vorteile liegen. Dafür müs-

sen Schulen ausgestattet und Lehrer qualifiziert 

werden. Man muss kein Hellseher sein, um zu er-

kennen, dass Schulbücher Auslaufmodelle sind. 

Schule wird immer häufiger moderne Medien 

nutzen. Dabei darf kein Kind abgehängt werden, 

nur weil es von zuhause aus nicht die neuste 

Technik bekommen kann. Programme mit Leih-

Laptops werden über kurz oder lang diskutiert 

und umgesetzt werden müssen. 

Die Abgehängten der offline-Welt dürfen nicht 

die Abgehängten der online-Welt werden. In den 

Hartz-IV-Sätzen müssen Kosten für PC und Inter-

net mit realistischen Summen berücksichtigt wer-

den. Kommunen können öffentliche PC-Plätze im 

Rathaus, Jugendzentrum oder der Stadtbibliothek 

anbieten, um allen Bürgerinnen und Bürgern zu-

mindest so einen Internetzugang zu gewähren. 

Man sieht: Linke Netzpolitik wird dringend ge-

braucht. Das ist kein alleiniges Feld für „Freaks“, 

„Gamer“ oder „Nerds“. Man braucht keine Pro-

grammierkenntnisse, um sich für die Freiheit des 

Internets und gleichen Zugang für alle einzuset-

zen. Eines ist klar: Politik gegen die Netzgemeinde 

funktioniert nicht mehr. Das haben u.a. die Pro-

teste gegen ACTA gezeigt. Meinungsmonopole 

gibt es nicht mehr in dem Maße, wie es sie früher 

gab. Individuen können sich ohne größeren Auf-

wand zu Protestwellen zusammenschließen. Re-

präsentative Demokratie wird nicht abgeschafft 

werden, sich aber verändern. Da bleibt noch viel 

zu lernen und zu tun für politische Akteure. 

Ein letztes Beispiel? Das Parteihaus in Troisdorf 

hat nicht mal W-LAN. Das gefällt dem User na-

türlich nicht.

 http://www.jusos-rsk.de/netzpolitik

Mario Dahm (22)
studiert Deutsch und Geschichte für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen 
(und Gemeinschaftsschulen!) an der Uni Köln, ist Geschäftsführer der Jusos Rhein-
Sieg, stv. Vorsitzender der SPD Hennef, latent internetsüchtig und kann sich nur 
schwer kurz fassen.

17



RHEIN-SIEG-BÜHNE | Ausgabe 2

pOLITIScHE BILdUNG? 
kLAR dOcH!
Juso-Arbeit hat viele Gesichter. Eines der Ziele, die wir uns immer wieder setzen,  
ist die politische Bildungsarbeit für unsere Mitglieder und alle Interessierten. 

Auch im letzten bzw. in diesem Jahr organi-

sierten die Jusos Rhein-Sieg wieder Seminare 

mit politischem Inhalt. Beim Arbeiterliederse-

minar im Dezember bewiesen die Teilnehmer, 

dass Tradition nicht langweilig sein muss. Auf 

dem Programm standen Geschichte und Ge-

schichten aus der internationalen Arbeiterbe-

wegung und vor allem viel Gesang. Fachkundig 

informierten die Referenten Kathrin Lammerich 

und Folke große Deters, wurden dabei aber 

nicht zu theorielastig. Im Mittelpunkt stand die 

Praxis und damit das gemeinsame Singen von 

bekannten und unbekannteren „Hits“ der Arbei-

terbewegung, darunter natürlich die „Internatio-

nale“, „Die Arbeiter von Wien“, „Bella ciao“ oder 

„Auf, auf zum Kampf“. Die ausgewählten Lieder 

boten einen Einblick in die gedanklichen Traditi-

onslinien der SPD und Jusos, zeigten aber viel-

fach auch noch Aktualität. Gerade wir als Jusos 

erinnern die SPD immer wieder an ihre Wurzeln 

und ihre Herkunft. Wer heute linke Politik macht, 

kann das mit einem Blick auf eine lange und 

stolze Geschichte tun.

Weniger mit der Geschichte, als mehr mit der 

Gegenwart und Zukunft beschäftigte sich das 

Seminar der Jusos Rhein-Sieg in Zusammenar-

beit mit den Jusos aus Köln und der Friedrich-

Theorie und Praxis beim Arbeiterliederseminar im November 2011.
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Ebert-Stiftung am 4.und 5. Februar in Eitorf. 

„Finanzkrise, Wirtschaftskrise, Währungskrise - 

Staatskrise?“ lautete der Titel. Wie funktionieren 

Leerverkäufe? Wie arbeiten Rating-Agenturen 

und warum kam es zur großen Banken- und 

Eurokrise? In Planspielen wurden Börsenhandel 

und Verhandlungen von Staatshaushalten unter 

den verschiedenen Interessensgruppen durch-

gespielt. Diskutiert wurde auch über antizyklische 

Finanzpolitik und Situationen, in denen staatliche 

Verschuldung sinnvoll und notwendig sein kann. 

Viele Diskussionen kreisten um die Verschul-

dungskrise in Griechenland. Dabei ging es nicht 

nur um die wirtschaftlichen Zahlen des Landes, 

sondern vor allem auch um die Menschen, die 

nun unter den harten Spardiktaten leiden und auf 

die Straße gehen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer

dER JUGENd  
EINE STImmE GEBEN
Jusos Rhein-Sieg fordern Jugendkreistag

Politik lebt von direkter Beteiligungen von Bür-

gerinnen und Bürger. Auch die Jugend fordert zu 

Recht immer wieder politische Mitsprache ein. 

Viele Städte im Rhein-Sieg-Kreis haben deshalb 

- oftmals auf Initiative der SPD - bereits neue 

Beteiligungsmöglichkeiten, z.B. in Form von 

Kinder-und Jugendparlamenten geschaffen, wo 

junge Leute über die Themen diskutieren können, 
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die sie interessieren und betreffen. Die Jusos 

möchten nun ein solches Modell eines Jugend-

parlamentes auch auf Kreisebene anstoßen. Das 

Gremium soll bei Entscheidungen der Kreispolitik, 

die Kinder und Jugendliche betreffen, angehört 

und miteinbezogen werden. Themen sollen sich 

aus dem Jugendparlament selbst ergeben und 

der etablierten Politik im Kreis neue Ideen und 

Denkanstöße geben.

Die SPD-Fraktion im Kreistag nimmt den Antrag 

der Jusos auf und beantragt, dass die Kreisver-

waltung zunächst verschiedene mögliche Formen 

der Umsetzung den entsprechenden Ausschüs-

sen vorstellen soll. Denkbar wäre die Wahl der 

Jugendparlamentarier/Innen an den Schulen im 

Kreisgebiet oder als Delegierte aus den bereits 

bestehenden städtischen Parlamenten und Rä-

ten. Dabei soll dem Jugendparlament auch ein 

angemessenes Budget zur Verfügung stehen, 

womit Aktionen finanziert oder Initiativen  für 

Kinder  und Jugendliche im Kreisgebiet unter-

stützt werden können. Außerdem sollte der Ju-

gendkreistag einen Vertreter oder eine Vertreterin 

beratend in den Jugendhilfeausschuss des Krei-

ses entsenden.

Für die Jusos ist es immer wichtig, Betroffene 

direkt an Entscheidungen zu beteiligen. Ein Ju-

gendparlament ist eine gute Möglichkeit, um der 

Jugend in der Kreispolitik eine stärkere Stimme 

zu geben. Außerdem können demokratische Pro-

zesse durch die Mitarbeit in einem Jugendparla-

ment konkret erfahrbar gemacht werden. Die Ju-

sos erhoffen sich, dass dadurch junge Menschen 

zum aktiven Mitgestalten ihrer Umwelt motiviert 

werden.

 http://www.jusos-rsk.de/jugendkt

Ein Jugendkreistag gibt der etablierten Politik im Kreis neue Ideen. Foto: Dieter Vollmer
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Bereits im Juni 2010 beantragten die Jusos 

Rhein-Sieg gemeinsam mit der SPD-Kreistags-

fraktion, dass Absolvent/Innen eines Freiwilligen 

Sozialen Jahres (FSJ) an den Förderschulen im 

Kreis eine angemessenere Vergütung für ihre Ar-

beit bezahlt werden soll. Im Vergleich zu den Zi-

vildienstleistenden und Freiwilligen anderer Träger 

(z.B. Arbeiter-Samariter-Bund 200 Euro monatlich 

mehr) fiel das gezahlte „Taschengeld“ mit 180 € 

im Monat mehr als dürftig aus. Die Kreisverwaltung 

lehnte eine Erhöhung allerdings ab. Man schätze 

zwar die Arbeit der Freiwilligen, müsse aber auf 

den Haushalt achten. Die von den Jusos geforderte 

Erhöhung von 180 € auf mindestens 350 € wurde 

abgelehnt. Auch Abgeordnete von CDU und FDP 

bewerteten die Leistungen des Kreises als ausrei-

chend. Mehr zahlen wollte man nur in dem Falle, 

dass sich nicht mehr genügend Freiwillige zu den 

bestehenden Bedingungen, also ca. einem Euro pro 

Stunde für eine anstrengende, anspruchsvolle und 

gesellschaftlich sehr wichtige Aufgabe, fänden. Von 

Anfang an wurde rein wirtschaftlich argumentiert, 

nach dem Motto: Solange sich noch Leute finden, 

zahlen wir nicht mehr. Das war falsch und hat die 

Leistungen der jungen Freiwilligen völlig missach-

tet. Sobald diese nämlich ausschließlich wirtschaft-

lich gedacht hätten, hätten sie dem Rhein-Sieg-

Kreis kündigen müssen.

Erfreut konnten die Jusos zwischenzeitlich aber 

erfahren, dass ihre Forderung jetzt doch umgesetzt 

wird. Durch den Wegfall des Zivildienstes werden 

mehr freiwillige Helfer/Innen gebraucht. Um die 

Vergütung dem Niveau des neuen Bundesfreiwilli-

gendienstes anzupassen, steigen nun auch die mo-

natlichen Zahlungen an die FSJ`ler/Innen auf 300 

Euro. Das Geld dafür kommt allerdings nicht vom 

Kreis, sondern großenteils aus Bundesmitteln. Auch 

wenn man dem SPD-Antrag nicht zustimmen woll-

te, freuen sich die Jusos, dass die Kreisverwaltung 

jetzt doch zu einer Erhöhung durch die geänderten 

Bedingungen gezwungen wurde.

 http://www.jusos-rsk.de/fsj

mEHR GELd FÜR  
JUNGE FREIWILLIGE
Was lange währt, wird endlich gut. Ein Erfolg für die Jusos Rhein-Sieg.
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FOTOALBUm
Es ist viel passiert seit der letzten Ausgabe der Rhein-Sieg-Bühne. 

Hier sind ein paar kleine Einblicke in unsere Veranstaltungen und Aktionen.

Besuch der JVA in Siegburg

Juso Landeskonferenz in Aachen

Diskussion mit Svenja Schulze in Hennef



Teilnahme an Demonstationen und Mahnwachen

Tag der Arbeitsgruppen in Troisdorf

Arbeiterliederseminar in Eitorf

Der neue Juso-Vorstand
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Steigende Energiekosten, erhöhtes Verkehrsauf-

kommen sowie steigendes Umweltbewusstsein 

führen dazu, dass immer mehr Menschen auf 

den öffentlichen Personennahverkehr umsteigen. 

Hierfür muss entsprechend geplant und genü-

gend Angebot in Form von Fahrten und Sitzplät-

zen zur Verfügung gestellt werden. Dies allerdings 

passiert bis heute nicht optimal. Gerade zu Haupt-

verkehrszeiten sind Regionalverkehrszüge häufig 

völlig überfüllt. Trotzdem werden weiterhin nicht 

genutzte Plätze für die „1.Klasse“ freigehalten. 

Aus Sicht der Jusos Rhein-Sieg ist es ein un-

haltbarer Zustand, wenn Treppen und Durch-

gänge in überfüllten Regionalzügen, wie dem 

Rhein-Sieg-Express, als Sitz- und Stehplatz be-

nutzt werden müssen, obwohl „1. Klasse“-Plätze 

oftmals komplett leer sind. Es ist absurd, dass 

unbesetzte Sitzplätze durch die Landschaft fah-

ren, während für die zahlreichen Nutzer von z.B. 

Schüler-, Berufs-, Monats- oder Studententickets 

zu wenig Raum in der „2.Klasse“ zur Verfügung 

steht. Noch absurder wird dieses Verfahren, 

wenn Fährgäste, nur weil sie sich aus Mangel 

an Platz beispielsweise auf der Treppe zur 1. 

Klasse befinden, ein Bußgeld zahlen sollen. So 

etwas stößt völlig zu Recht auf Unverständnis bei  

den Bahn-Kunden. 

Vereinzelt kommt es zwar vor, dass die „1. Klas-

se-Abteile“ speziell als „2. Klasse“ ausgewiesen 

werden, um der hohen Fahrgastauslastung Rech-

nung zu tragen. Das ist für viele Fahrgäste eine 

sehr verwirrende Praxis, die zeigt, wie dringend 

eine ganzheitliche Lösung benötigt wird. Die Lö-

sung kann für die Jusos nur die völlige Abschaf-

fung der „1.Klasse“ im Regionalverkehr sein. Die 

Einteilung der Fahrgäste in verschiedene Klassen 

ist völlig überholt und im Regionalverkehr unnötig.

Nach Weitergabe unseres Antrages an Vertre-

ter des „Nahverkehr Rheinland“ erhielten wir ein 

Antwortschreiben, in dem uns die komplexen 

kLASSENLOSES  
BAHNFAHREN
Jusos Rhein-Sieg fordern die Abschaffung der 1.Klasse im Regionalverkehr

© Andreas Morlok / pixelio.de
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Zuständigkeiten der beteiligeten Zweckverbände 

erläutert werden. „Die 1. Klasse ist ein historisch 

gewachsenes Merkmal des nationalen wie auch 

des internationalen Eisenbahnverkehrs und auch 

Luftverkehrs“. Die Kernaussage des Schreibens 

ist eindeutig: Eine zeitnahe Umsetzung unserer 

Forderungen ist aufgrund bestehender Verträge 

nicht zu erwarten. 

Schlussendlich bleibt nur zu hoffen, dass in 

kommenden Vertragsverhandlungen, sowohl 

Vertreter der beteiligten Unternehmen als auch 

der Politik den gemeinschaftlichen Nutzen des 

Öffentlichen  Personen Nahverkehrs erkennen 

und die Ansprüche einer wachsenden Kunden-

schicht ernstnehmen. Dies würde u.a. auch einen 

Verzicht auf unnötige Klassifizierungen enthalten.  

 http://www.jusos-rsk.de/1klasse

Das Ziel der Jusos ist es seit langem, das 

Bildungssystem in unserer Region hin zu mehr 

Chancengleichheit zu gestalten. Das dreigliedri-

ge Schulsystem ist in unseren Augen ungerecht, 

sozial selektiv und in internationalen Vergleichen 

nicht erfolgreich. Nach oben ist es kaum durch-

lässig und lässt Aufstieg selten zu.  Die Ergebnis-

se für Nordrhein-Westfalen sind besorgniserre-

gend. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt hat 

die soziale Herkunft hier einen besonders großen 

Einfluss darauf, welche Schulform Kinder nach 

der Grundschule besuchen. Deshalb fordern wir 

mehr Gesamtschulen, gute pädagogische Kon-

zepte und vor allem längeres gemeinsames Ler-

nen. Das bedeutet auch, dass wir aktiv und ve-

hement für das Einreißen aller Bildungshürden 

kämpfen.  Alle Mitglieder unserer Gesellschaft 

sollen die Möglichkeit haben, den Bildungsweg 

erfolgreich zu beschreiten, den sie anstreben. 

Wir treten also für ein Bildungssystem ein, das 

allen ermöglicht, ihr Potential sowohl zu erken-

nen, als auch auszuschöpfen.  Bildung ist eine 

zentrale Aufgabe und Herausforderung für un-

sere Gesellschaft. Ein großes Potential an gut 

ScHULkONSENS. WAS NUN?
Mehr Chancengleichheit in der Bildung

Alexander Jüdes (32)
Mediengestalter, unterstüzt die Jusos Rhein-Sieg bei der Öffentlichkeitsarbeit, 
Stv. Vorsitzender der SPD in Eitorf und fährt gerne mit Bus und Bahn.
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ausgebildeten und qualifizierten Arbeitskräften 

ist ein wichtiger Faktor für unsere Wirtschaft. 

Familien lassen sich bei ihrer Entscheidung, wo 

sie leben und arbeiten wollen, vom Bildungsan-

gebot in der Region leiten. Daher kommt der Bil-

dung für die Zukunftsgestaltung der Menschen, 

die hier im Rhein-Sieg-Kreis leben und arbeiten, 

eine herausragende Bedeutung zu. Wenn Bil-

dung als eine zentrale Aufgabe verstanden wird, 

dann muss die Konsequenz sein, dass wir alle 

Kräfte zusammenführen und unser Bildungs-

system weiter verbessern. Die Investitionen in 

Bildung, die Stärkung der Bildungsregion heute, 

bedeutet die Vermeidung von gesellschaftlichen 

Folgekosten einer verfehlten Politik von morgen. 

Im Rhein-Sieg-Kreis sinken Schülerzahlen seit 

Jahren, was natürlich deutliche Auswirkungen 

auf unsere Schullandschaft hat. Wie sich der 

Rückgang auf die Kommunen von Rheinbach 

bis Windeck verteilt, ist nicht abzusehen. Es 

ist davon auszugehen, dass es vor allem die 

ländlichen Kommunen stärker treffen wird. 

Diese Umstände und Bedürfnisse einer Kom-

mune müssen bei der passenden Schullösung 

berücksichtigt werden. Dazu gehört die frühe 

Einbindung der Eltern vor Ort. Denn diese sind 

der Schlüssel für eine positive Entwicklung. Die 

fehlende Akzeptanz der Eltern vor Ort lässt je-

den Versuch für eine bessere Schullandschaft 

in der eigenen Region scheitern. Denn Schulen 

werden vor Ort entschieden. Wir haben in der 

Gemeinde Eitorf die positive Erfahrung gemacht, 

dass die Einbindung der Eltern durch Befra-

gungen und vor allem wenn es um das päda-

gogische Konzept geht, eine höhere Akzeptanz 

erzeugt. Die Hürden für die Einrichtung einer 

neuen Schulform lassen sich dadurch besser 

nehmen. Dem demografischen Wandel und den 

Bedürfnissen ländlicher Kommunen kommt die 

Sekundarschule als mögliche neue Schulform 

entgegen. Das heißt nicht, dass wir Jusos mit 

dem „Schulkonsens“ als Ganzes zufrieden sind! 

Jedoch müssen wir mit diesen Bedingungen das 

Beste vor Ort erreichen und gestalten.

Gerechtes Schulsystem – Wir sind gerade erst gestartet. Foto: © Andreas Morlok / pixelio.de
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Der von SPD, Grünen und der CDU am 19. Juli 

2011 geschlossene Kompromiss, der „Schulpo-

litischer Konsens für Nordrhein-Westfalen“ ge-

nannt wird, erfüllt unsere Erwartung nach bes-

ten Bildungschancen nicht. Wir können uns als 

Jusos mit dem Schulkompromiss in NRW nicht 

zufriedengeben, müssen ihn aber mitgestalten. 

Deswegen ist es wichtig, zu schauen, wie der 

Kompromiss vor Ort ausgestaltet wird. 

Dieser „Schulfriede“ wurde in kleiner Runde 

ausgekungelt und ohne Beteiligung  der Partei 

entschieden. Das Verfahren ist fatal, zumal die 

SPD sich zuletzt besonnen hatte, ihre Mitglieder 

wieder mehr zu beteiligen. Deswegen lautet un-

sere Forderung ganz klar, dass die Partei der Ort 

der richtungsweisenden inhaltlichen Beschlüsse 

und Entscheidungen sein muss. 

Zu den Vorteilen dieses Konsenses gehört 

es, dass der Bestand der Hauptschule aus der 

Verfassung gestrichen wird und die CDU erst-

mals einer Form des längeren gemeinsamen 

Lernens zustimmt. Wir wissen aus praktischer 

Erfahrung in unserer Region, dass die CDU sich 

oftmals massiv bei diesem Thema verschlossen 

hat und immer noch verschließt. Im Rhein-Sieg-

Kreis haben wir die bittere Erfahrung machen 

müssen, dass nötige Gesamtschulen geschei-

tert sind, weil die Konservativen sich jahrelang 

bei diesem Thema versperrten und blockierten.  

Immer mehr CDU-Bürgermeister fordern nun 

auch endlich Schulen, die ein längeres gemein-

sames Lernen ermöglichen. Nach der Atomkraft 

wirft die CDU damit nun endgültig einen weite-

ren langjährigen Kern ihrer Programmatik über 

Bord: Das dreigliedrige Schulsystem. Gut so!

Leider überwiegt unsere Kritik zu diesem Kom-

promiss. Das liegt beispielsweise daran, dass es 

keine eigene Oberstufe in der Sekundarschule 

gibt und kein verpflichtendes gemeinsames Ler-

nen bis zur 10.Klasse. Das gegliederte Schul-

system bleibt weiter bestehen und wird sogar 

durch eine weitere Schulform ergänzt. Die Idee 

einer Gemeinschaftsschule für alle ist zunächst 

vom Tisch. Für die Inklusion gibt es immer noch 

kein umfängliches  Konzept, nur Willensbekun-

dungen. Der Ganztag ist nach wie vor nicht ge-

setzlich ausgestaltet. 

Es gibt also weiterhin viel, für das wir kämpfen 

müssen. Unser „Kampf“ um die richtige Schul-

politik endet also nicht mit diesem Kompromiss. 

Er beginnt erst. Und er kann nur von allen Jusos 

gemeinsam gewonnen werden, also diskutiert mit.

 http://www.jusos-rsk.de/schulkonsens

Sara Zorlu (27)
Vorsitzende der Jusos Rhein-Sieg. Sie ist schulpolitische Sprecherin  
der SPD-Fraktion Eitorf und studiert Rechtswissenschaften an der Uni Bonn.
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Wir sind auch auf Facebook.
Kommentare und Anmerkungen an rsb@jusos-rsk.de
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