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Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde der Jusos, 

ich begrüße Euch zu einer neuen Ausgabe des Newsletters der Jusos Weser-Ems.  

Ich hoffe, ihr habt die Sommerpause gut überstanden und hattet ein paar schöne und erholsame 

Tage zuhause oder im Urlaub.  

In der heutigen Ausgabe findet ihr unter anderem einen Gastartikel von Jan Schwarz, dem stellv. 

Juso Bundesvorsitzenden aus Niedersachsen. Er berichtet in seinem Artikel über die neuen Vorhaben 

des Juso Bundesverbandes.  

Ich kann mich Jan auch nur anschließend. Es wird ein heißer Herbst! Wir Jusos Weser Ems wollen mit 

dazu beitragen! Aktuelle Infos zu Veranstaltungen und Aktionen bekommt ihr dann regelmäßig über 

den Newsletter, unsere Homepage oder bei Euren Juso Unterbezirks- oder Kreis-Vorsitzenden. 

Eure 
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MERKEL HAT FERTIG! - Juso-Bundesvorsitzende Sascha Vogt zum Verlauf der Bundesversammlung 

Merkel ist am Ende: In zwei Anläufen schafft es die Koalition nicht, die eigenen Leu-

te vom schwarz-gelben Kandidaten Wulff zu überzeugen. Schwarz-Gelb hat abge-

wirtschaftet. Merkels Regierung leidet nicht nur unter einem massiven Vertrauens-

verlust in der Bevölkerung, sondern auch in den eigenen Reihen. Die drei Oppositi-

onsparteien haben allerdings die Chance vertan, heute Merkel in eine ernsthafte 

Regierungskrise zu stürzen. 

Merkels Regierung ist in der Krise. Es gibt eine gesellschaftliche und politische Mehrheit gegen Schwarz-Gelb. 

Nun ist eine entschlossene Opposition gefordert. Von den Oppositionsparteien war es politisch fahrlässig, sich 

nicht vorab auf einen gemeinsamen, von allen drei Parteien getragenen Kandidaten zu verständigen. Von der 

Linkspartei war es unverantwortlich, Gauck nicht im zweiten oder dritten Wahlgang mitzuwählen. 

Angesichts des Zustands der Regierungsparteien ist nun ein entschlossenes und abgestimmtes Handeln der Op-

position notwendig. Doch die Linke beschäftigt sich zu sehr mit sich selbst, anstatt Merkel endlich abzusetzen. 

                                                      

 

 

Karikatur – Karikatur – Karikatur  Linktipp -  Linktipp – Linktipp - Linktipp 

Prekäre Perspektiven? 

Immer mehr jungen Menschen wird der Berufseinstieg verwei-
gert. Ohne Ausbildung, Übernahme und Festanstellung keine 
Sicherheit.  Das muss anders werden.  
Aus diesem Grund hat die IG-Metalljugend die Kampagnenseite: 

http://www.operationuebernahme.de 

Ein Besuch Lohnt sich!  

 

Jusos im Brookmerland neu gegründet - Andreas Meyerhoff neuer Vorsitzender 

Auch in der Samtgemeinde Brookmerland gibt es jetzt wieder ei-

ne aktive Juso AG. In der Sommerpause wählten die Jusos einen 

neuen Vorstand. Zum Vorsitzenden wurde der 16-jährige Andreas 

Meyerhoff aus Rechtsupweg gewählt.  

Andreas hatte die Sommerferien genutzt um viele neue Jusos zu 

werben um die Juso AG Brookmerland die es seit einigen Jahren 

nicht mehr gab wieder neu zu reaktivieren.  

Zu Gast bei den Wahlen war die Juso Bezirksvorsitzende Sabine Zimmermann sowie der neue Vorsitzende des 

Unterbezirks Aurich, Timo Mehlmann. Die neuen Jusos diskutierten mit ihren Gästen die Arbeit der Jusos und 

wollen nun nach der Sommerpause mit vielen neuen Ideen neu durchstarten. 

                                                         

 

http://www.operationuebernahme.de/
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Mit dem Ausbildungsstart am 1. August 2010 appellieren die Jusos an Betriebe und Unternehmen, 

mehr betriebliche Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen. Nach den neuesten Zahlen der Bun-

desagentur für Arbeit gibt es im laufenden Ausbildungsjahr in Niedersachsen und Bremen 65.697 

BewerberInnen für Ausbildungsplätze. Ihnen werden bisher aber nur 46.251 betriebliche Lehrstellen 

angeboten. 

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Situation auf dem Ausbildungsmarkt damit weiter verschlechtert: Die Zahl 

der BewerberInnen ist um knapp 4.700 Personen angewachsen, es werden aber nur rund 2.300 zusätzliche be-

triebliche Ausbildungsplätze angeboten. „Es sprechen alle von der konjunkturellen Erholung, aber von einer Ent-

spannung auf dem Ausbildungsmarkt kann nicht die Rede sein“, so Juso Bezirksvorsitzende Sabine Zimmermann 

(Großefehn). 

Viele junge Menschen müssten deshalb in Warteschleifen wie z.B. Praktika und Berufsvorbereitungsmaßnahmen 

ausweichen, sagte Zimmermann weiter. „Die Unternehmen in Niedersachsen sind jetzt gefordert, deutlich mehr 

betriebliche Ausbildungsplätze anzubieten, damit junge Menschen einen guten Start ins Berufsleben hätten, so 

die Jusos.    

Jusos fordern mehr betriebliche Ausbildungsplätze - Zimmermann:  

"trotz konjunktureller Erholung keine Entspannung" 

Es wird ein heißer Herbst - von Jan Schwarz, stellvertretender Juso-Bundesvorsitzender 
 

Die SPD ist noch kein ganzes Jahr in der Opposition und schon scheint, wenn man den Um-

fragen glauben darf, eine Mehrheit in der Bevölkerung davon überzeugt zu sein, dass die 

schwarz-gelbe Bundesregierung ihre Verantwortung nicht wahrnehmen kann. Wir Jusos 

werden unseren Teil dazu beitragen, dass sich dies auch im Ergebnis der nächsten Bundes-

tagswahl wiederspiegelt.  

Die Bundesregierung bietet große Angriffsfläche, insbesondere ihre offensichtliche Lobbypolitik. Eine der emotio-

nalsten Debatten wird über die Zukunft der Atomenergie und die Lagerung des Atommülls geführt. 

Gerade davon ist Niedersachsen als Atommüllland betroffen. Das Bundeskabinett wird im Herbst darüber ent-

scheiden und im November werden wieder Castoren nach Gorleben rollen. Für uns Jusos heißt dies: Widerstand. 

Als Bundesverband unterstützen wir die Großdemonstration „Atomkraft: Schluss jetzt!“ am 18. September in Ber-

lin und die Protestaktionen im Wendland und an der Castorstrecke. Dafür werden wir in Niedersachsen und bun-

desweit hinmobilisieren. Darüber hinaus wollen wir im Rahmen der Regionalkonferenzen das Thema Energie in 

Niedersachsen mit Euch diskutieren. Denn wir haben klare Alternativen zum risikoreichen Atomstrom. Wir wer-

den der Bundesregierung einen heißen Herbst bereiten 

Derzeit scheint es so, als ob sowohl innerhalb der Regierungsparteien, als auch zwischen Regierung und Atom-

wirtschaft über die Laufzeitverlängerung gestritten wird. Die Bundesregierung ist sich mit der Atomwirtschaft 

einiger, als sie sich gerade in der Öffentlichkeit darstellen. Der Streit um Brennelementsteuer ist nur ein Schau-

spiel, um die reine Lobbypolitik von schwarz-gelb zu verdecken. Eines steht fest, der Atomkonsens wurde von 

schwarz-gelb und der Atomindustrie aufgekündigt. 
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 Damit dieser Newsletter für unsere Leserinnen und Leser auch immer „prall“ gefüllt sind wir darauf angewiesen auch Infor-

mationen aus den Unterbezirken und Kreisverbänden zu erhalten. 

Wenn ihr also etwas Interessantes aus euren Unterbezirken und Kreisverbänden für diesen Newsletter habt, dann scheut 

Euch nicht es uns zu schicken.  

Sendet die Texte einfach an: newsletter@jusos-weser-ems.de 

In eigener Sache – In eigener Sache – In eigener Sache – In eigener Sache – In eigener Sache 

Gerade die Pannenmeiler gehen immer wieder vom Netz und nirgends geht das Licht aus. Wenn ein Atomkraft-

werk wegen eines Störfalles abgeschaltet werden muss, darf es nicht wieder in Betrieb genommen werden. Die 

Atomenergie ist keine Chance für die Zukunft, sondern gefährlich. Es sind nicht nur mögliche Störfälle oder 

Schlimmeres, was gegen sie spricht. Sie verhindert den Ausbau regenerativer Energien und damit die Schaffung 

neuer Arbeitsplätze und die demokratischere Gestaltung des Energiesektors. 

In der Endlagerfrage ist keine Lösung in Sicht, ganz im Gegenteil – alle bisherigen Ansätze werden im wahrsten 

Sinne des Wortes weggeschwemmt. Außerdem ist die Geschichte vom billigen Atomstrom ein Märchen. In Atom-

kraftwerke konnte nur Investiert werden, weil es massive Förderungen aus Steuergeldern gab. Weder sind die 

Kosten für den Rückbau der Werke, die Entsorgung des Atommülls noch mögliche Schäden bei einem Gau einge-

rechnet. Des Weiteren wird die Atomenergie im Gegensatz zu anderen Energieformen nach wie vor steuerlich 

bevorteilt. 

Juso-Bezirksseminar Öffentlichkeitsarbeit 

 
Der Bereich Öffentlichkeitsarbeit erhält im heutigen Zeitalter der Medien immer mehr Bedeutung. Vor allem seit 
es das Internet gibt, gehen Nachrichten xmal schneller um die Welt als noch bis vor ein paar Jahren.  

Damit auch wir Jusos im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit fit werden, möchten wir Euch mit diesem Seminar die 
Medien und den Umgang mit ihnen näher bringen. Klappern gehört dabei bekanntlich zum Handwerk. Dabei ist es 
wichtig den richtigen Ton zu finden oder auch überhaupt gehört zu werden und das ist alles andere als einfach. 

Umso wichtiger ist es dabei die Regeln zu kennen um sich und die Jusos in der Öffentlichkeit richtig präsentieren 
zu können.  

  

Es sind noch Restplätze frei! Wenn ihr noch kurzfristig teilnehmen möchtet, meldet Euch einfach bei  

Monika Achtert: Monika.Achtert@spd.de im Bezirksbüro Oldenburg. 

 

vorstand-jusos-weser-ems@yahoogroups.de
Monika.Achtert@spd.de

