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

herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Newsletters der Jusos im Bezirk Weser-Ems.  
 
Die kommenden Monate werden geprägt sein von der anstehenden Kommunalwahl im September. Wir hof-
fen, dass viele von Euch sich dafür entschieden haben zu kandidieren – denn Kommunal ist nicht egal!  
 
Wir Jusos Weser Ems, haben mit zwei Seminaren zum Thema Kommunalpolitik und Kommunalwahlen ver-
sucht, Euch auf die nächsten Monate vorzubereiten.  
 
Für Fragen rund um die Kommunalwahlen stehen wir Euch natürlich gerne zur Verfügung.  
 
Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen, 
 
Eure 

 
Juso-Bezirksvorsitzende 

Jusos Wittmund wählen Vorstand - Sören Mandel einstimmig 

im Amt als Vorsitzender bestätigt 

-Seite 2- 

Bilder vom Juso Bezirksseminar strategische Kampagnenpla-
nung in Oldenburg 

-Seite 2- 

TALKING ABOUT A REVOLUTION NR. 3 
PROJEKTE, UB-VERTRETERINNENKONFERENZ, LINKS 2011 UND 

IUSY-FESTIVAL – Mitgliederbrief der Jusos Niedersachsen 
-Seite 3- 

Was ist politische Kommunikation? – Ein Interview mit Therese 

Schedifka, Vorsitzende der Jusos Emsland 
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Atomare Katastrophe: Die Geister, die ich rief … 
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Jusos Wittmund wählen Vorstand - Sören Mandel einstimmig im Amt als Vorsitzender bestätigt 

Die Wittmunder Jungsozialisten haben am Wochenende ihre turnusmäßigen Vorstandswahlen 

abgehalten. Dabei wurde Sören Mandel einstimmig im Amt als Vorsitzender bestätigt. Traditi-

onell besteht der Rest des Vorstandes aus gleichberechtigten StellvertreterInnen. Gewählt 

wurden Annika Bents (Utarp), Hilke Homma (Westerholt), Renke Bruhn (Neuschoo), Eike Cor-

nelius (Carolinensiel), Phillip Scharfenberger und Lars Frerichs (beide Wittmund). "Mit diesem 

Vorstand sind die Grundsteine für einen guten Start. 

Bis zu den Mitgliederversammlungen der Mutterpartei SPD suche man aber weiterhin nach 

jungen Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl im September. 

Neben der aktuellen Situation der Stadtjugendpflege und dem Jugendbeirat wurde auch die „immer noch ungerechte Situation bei der 

Beförderung von Schülerinnen und Schülern nach der zehnten Klasse“ thematisiert. Hier sei die Landesregierung in der Pflicht, dem Land-

kreis ausreichende finanzielle Mittel für den Schülertransport auch über die zehnte Klasse hinaus zur Verfügung zu stellen. Dieser Zustand 

sei symptomatisch für die aktuelle Entwicklung im Land. Landkreise und Kommunen würden „durch die inakzeptable Kommunalpolitik der 

Landesregierung zunehmend geknebelt", so Mandel. 

Finanzieller Handlungsspielraum für die Gremien, die am nächsten an der Bevölkerung dran seien, sei kaum noch gegeben und schließlich 

würden die kommunalen Parlamente entmachtet. Außerdem thematisierten die Jungsozialisten die vermehrte Abwanderung von jungen 

Menschen aus den ländlichen Gebieten. Hier müsse mit Anreizen und noch mehr anständig bezahlten Arbeitsplätzen gegengesteuert 

werden. Umso wichtiger sei es nun, die Stadt für die Jugendlichen attraktiv zu machen und eine "Identifikation" herbeizuführen. Dies 

funktioniere nur mit ausreichender Jugendarbeit. Ein Vorschlag dazu läge mit dem Jugendforum bereits auf dem Tisch, so Mandel ab-

schließend. 

 

                                                  
Bilder vom Juso Bezirksseminar strategische Kampagnenplanung in Oldenburg 
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TALKING ABOUT A REVOLUTION NR. 3 
PROJEKTE, UB-VERTRETERINNENKONFERENZ, LINKS 2011 UND IUSY-FESTIVAL – 

 Mitgliederbrief der Jusos Niedersachsen 
 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
vor wenigen Wochen haben knapp 50 von uns an den Protesten und Blockaden anlässlich des Naziaufmarsches in Dresden teilgenommen 
und konnten erneut den Naziaufmarsch erfolgreich blockieren. An dieser Stelle noch mal ein herzlicher Dank an alle Beteiligten. 
 
Im März sollen nun die inhaltliche Arbeit und die Vorbereitung der Kommunalwahlen in den Fokus der politischen Arbeit im Landesver-
band rucken. Der Landesvorstand hat am 25.01.2011 zu einem Treffen der Juso SchülerInnen geladen. Dort wurde besprochen, wie die 
zukünftige Arbeit der Juso Schülerinnen auf Landesebene gestaltet werden soll. Neben einer Koordinierung aller SchülerInnengruppen in 
Niedersachsen sowie das zusammentragen von Informationen und Hilfestellungen bei Aktionen sollen auch Seminare speziell für Schüle-
rInnen angeboten werden. 
 
Am 13.03.2011 wird um 15 Uhr im Kurt-Schumacher-Haus in Hannover wieder ein Treffen stattfinden. Neben der Vorbereitung einer 
SchülerInnen Vollversammlung sollen auch diverse Themen, wie z.B. Sportunterricht und gemeinsames Lernen diskutiert werden. 
 
Unsere Kampagne zum Thema gute Arbeit und Ausbildung wird mit einer Podiumsdiskussion zur Ausbildungsumlage am 23.03. um 
19.00 Uhr im Volksfreundehaus in Braunschweig starten. 
 
Zur Vorbereitung des Kommunalwahlkampfes und des im Mai stattfindenden Kommunalkongresses hat der Landesvorstand die Einrich-
tung eines Arbeitskreises Kommunalwahl beschlossen. Der Arbeitskreis soll den kommunalpolitisch Aktiven und den KandidatInnen zur 
Kommunalwahl die Möglichkeit geben sich in die Erarbeitung der Angebote des Landesverbandes einzubringen, wobei der AK naturlich 
allen Interessierten offensteht. Das erste Treffen des AK Kommunalwahl wird am 27.03.2011 um 16:30 Uhr im Kurt-Schuhmacher-Haus 
stattfinden. 
 
Das Projekt Umwelt&Energie trifft sich am 07.04.2011 um 19:00 Uhr im Kurt-Schumacher-Haus in Hannover. Im Mittelpunkt soll eine 
Bestandsaufnahme der bisherigen Beschlusslage zu Thema mit anschließender Analyse der noch zu bearbeitenden Themen stehen und 
eine Planung bis zur nächsten Landeskonferenz erstellt werden. 
 
Im Projekt Gesundheit werden wir uns in der nächsten Zeit mit dem Thema kommunale Gesundheit befassen, im Besonderen mit den 
Strukturen der Versorgung vor Ort. Viele der kommunalen Krankenhauser sind mittlerweile leider nicht mehr in öffentlicher Hand. Auswir-
kungen, die sich durch diese Privatisierung für die Kommunen, die Beschäftigten aber auch für die Patienten ergeben haben, wollen wir 
beleuchten und daruber hinaus über die Möglichkeiten einer Rekommunalisierung diskutieren. Bei Interesse meldet Euch bei: Sonja Kapp 
(sokapp@web.de), stellv. Juso-Landesvorsitzende. 
 
Am 10.04.2011 wird unsere UnterbezirksvertreterInnenkonferenz im Niedersächsischen Landtag stattfinden. Wir wollen euch in diesem 
Rahmen über die langfristige Planung des Landesvorstandes informieren und euch somit die Möglichkeit geben eure Anforderungen mit 
einzubringen. In einem zweiten Teil mochten wir euch dann die Möglichkeit geben, euch mit den VertreterInnen der anderen Unterbezirke 
auszutauschen. Eine konkrete Einladung mit Ablaufplan wird euch in den nächsten Tagen zugehen. 
 
Vom 01.-03.04.2011 findet der Basiskongress „Links 2011 – Gemeinsam verändern“ in Berlin statt. Mit über 40 Workshops, verschiede-
nen Podiumsdiskussionen, einem Kulturprogramm und vielem mehr bietet der Kongress für jeden Juso, ob nun Neumitglied oder „alter 
Hase“ etwas. Noch bis zum 20. Marz habt ihr die Möglichkeit euch unter www.links2011.de anzumelden. 
Der Landesverband organisiert einen Bus für die gemeinsame Anreise zum Kongress, der von Bremen aus über Hannover und Braun-
schweig nach Berlin fahren wird. 
IUSY-Festival 2011 Vom 25.-31.Juli 2011 findet das IUSY-Festival 2011 im Europacamp/Weisenbach am Attersee in Osterreich statt. Das 
Festival bietet die Möglichkeit zu dem Motto „Wir wissen woher wir kommen - wir wissen wohin wir gehen“ mit internationalen 
FreundInnen spannende Diskussionen zu fuhren und auch darüber hinaus neue Kontakte zu knüpfen. Weitere Details zum Festival: 
www.iusyworldfestival.org Da die Teilnehmerzahl zum IUSY-Festival auf Grund der geringeren Platzmöglichkeiten des Europacamps dieses 
Jahr begrenzt ist, wurden die Platze der Jusos mit Hilfe eines Delegiertenschlüssels, vergleichbar zum Bundeskongress, an die Bezirks- bzw. 
Landesverbande verteilt. Fur die gemeinsame Delegation der Jusos Niedersachen  Plätze vergeben 
konnen. Der Landesvorstand hat deshalb beschlossen, dass die Platze innerhalb der Bezirke vergeben werden. Die Ansprechpartner in den 
Bezirken sind: Daniel Brunkhorst (Hannover), Sonja Kapp (Nord-Niedersachsen), Stefan Hillger (Braunschweig), Dennis Rohde (Weser-
Ems) Weitere Informationen zur Vorbereitung des Festivals erhaltet ihr in Kürze oder meldet Euch bei: Sonja Kapp(sokapp@web.de), 
stellv. Landesvorsitzende. 
 
Mit sozialistischen Grüßen 
 
Jonathan Schorling 
Vorsitzender 

 

http://www.iusyworldfestival.org/
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Was ist politische Kommunikation? – Ein Interview mit Therese Schedifka, Vorsitzende der Jusos Emsland 

Therese studiert zur Zeit Kommunikationsmanagement in Osnabrück  

Redaktion: Was ist politische Kommunikation? 

Therese: Politische Kommunikation ist die richtige Ansprache der Stamm- und Wechselwähler. Vor allem 
letztere stellen die politische Kommunikation vor große Herausforderungen, eröffnen gleichzeitig aber auch 
die Chance, Wahlen für sich zu entscheiden. Dabei müssen die zentralen Botschaften und Argumente einer 
Partei den Wahlberechtigten verständlich gemacht werden. Gleichzeitig muss eine klare Abgrenzung zu an-
deren Parteien kommuniziert werden. Letztere bleibt die politische Kommunikation allerdings zusehends 
häufiger schuldig.  

Redaktion: Welche Handlungsspielräume hat die politische Kommunikation noch? Ist sie oft Krisenkommunikation? 

Therese: Politische Kommunikation ist nur dann Krisenkommunikation, wenn sie im Vorfeld falsch betrieben wurde und vergessen hat, das 
Volk mitzunehmen. Der Aufbau von Vertrauen, gelebter und kommunizierter Authentizität und Offenheit schützen häufig bereits vor den 
meisten Pannen und ermöglicht es, im Krisenfall auch ernst genommen zu werden. 

Redaktion: Mit dem Social Web ist eine neue Größe in der Verbreitung von Meinungen auf der politischen Bühne aufgetaucht. Kann es 
entscheidend zum Wahlausgang 2011 beitragen? 

Therese: Wir kennen ja alle die Studien, die besagen, dass das Internet wahlentscheidend sei. Kritische Stimmen merken jedoch an, dass die 
Zahl der User, die tatsächlich aktiv über das Web 2.0 partizipieren, längst nicht so groß ist wie angenommen. 

Ich halte das Web 2.0 für eine wertvolle Chance die klassischen Medien zu erweitern, denn erstmalig ist direkter Dialog und offene Diskussi-
on auf einfache Art und Weise möglich. Politiker können ohne den Filter der Medien mit ihren potentiellen Wählern in Kontakt treten – 
wenn diese denn wollen. Leider erkennen viele politische Entscheidungsträger diese Chance nicht und vermeiden den Dialog aus Angst, in 
eine kommunikative Falle zu geraten. Ich halte es daher für (noch) nicht wahlentscheidend, da das Social Web bisher nur als weiteres Medi-
um zu vorbereiteten Informationsweitergabe genutzt wird. 

Redaktion: Kommunikationsmanagement heißt auch: Steuern von Kommunikation. Ist das Web 2.0 kommunikationswissenschaftlich 
gesehen überhaupt zu lenken bzw. zu beeinflussen – weil gerade seine Heterarchie wesentlich seinen Reiz ausmacht? 

Therese: Jeder der sich auf das Web 2.0 einlässt, weil er es steuern und lenken möchte, sollte dringend die Finger davon lassen. Es ist weder 
steuerbar, noch sonderlich beeinflussbar. Das liegt an der von Ihnen bereits angesprochenen Heterarchie, die dafür sorgt, dass unheimlich 
viele Akteure mit einer unüberschaubaren Vielzahl an Meinungen zusammentreffen. Abgesehen davon, dass der Aufwand um alle diese 
Meinungen zu erfassen jedweden Rahmen sprengen würde, ist jeder Akteur, egal wie qualifiziert seine Aussagen sind, berechtigt, an den 
Diskussionen teilzunehmen. 

Redaktion: Eine These (etwa von Prof. Peter Kruse) besagt laut PR-Journal, dass gerade Unternehmen oftmals nicht bereit sind, sich den 
Social Webs im ganzen Ausmaß ihrer Heterarchie zu öffnen. Besteht in dieser Hinsicht ein Unterschied zur politischen Kommunikation, 
und macht das die Social Web-Konzeption für private Unternehmen schwerer? 

Therese: Die wenigsten Akteure lassen sich vollkommen auf das Medium ein. Sie wollen zwar im Web 2.0 dabei sein, weil das ja besonders 
„modern“ ist, aber bitte nur ein bisschen. Das funktioniert so nicht. Die politische Kommunikation unterscheidet sich diesbezüglich nicht von 
der Unternehmenskommunikation: Auch hier ist die Tendenz zur Zurückhaltung deutlich. Der Stolperstein ist in beiden Fällen der Akteuer 
hinter dem Konzept. Wenn sie bereit sind, sich für die Kommunikation zu öffnen, wird die Konzeption auch leichter fallen. Denn eines haben 
Politik und Wirtschaft gemeinsam: das Misstrauen der Bevölkerung und der Glaube daran, dass sie nur ehrlich sind, wenn es unbedingt sein 
muss. 

 
 

Atomare Katastrophe: Die Geister, die ich rief … 
von Kai Klein, stellvertretender Vorsitzender der Jusos Weser-Ems 

 

Seit dem 11. März ist nichts mehr wie es war. Offen diskutiert die Welt über die weitere Nutzung der Kernenergie. Sogar in Ländern wie 

Frankreich, das 80% seines Stroms durch Atomkraft erzeugt und damit weltweit Spitzenreiter in der Kernkraftnutzung ist, fürchtet man die 

Diskussion um die Zukunft dieser Energieform. 

Dabei starrt in diesen Tagen die ganze Welt gebannt nach Japan, wo Techniker unter Einsatz ihres Lebens versuchen einen der größten 

Unfälle in der Geschichte der Kernenergie zu verhindern. Die Meldungen aus den havarierten japanischen Reaktoren in Fukushima, 

Onagawa und Tokai sind dabei stark unterschiedlich und schwer zu bewerten. 
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Die Reaktoren 1-4 des Japanischen Kernkraftwerks Fukishima I vor dem 11. März und nach dem 14. März 2011 

Aber, was ist eigentlich passiert? Nach einem starken Erdbeben am 11. März, das sich ungefähr 80 Kilometer vor der japanischen Küste 

ereignet hat, wurde ein Tsunami ausgelöst, der darauf auf die Küste traf und Schäden im unvorstellbaren Maße anrichtete. Zwar sind die 

japanischen Atomanlagen grundsätzlich gegen Tsunamis und Erdbeben gesichert – allerdings hat niemand der Planer mit der Schwere 

dieser jetzt aufgetretenen Naturereignisse gerechnet. Zusätzlich drängt sich die Frage auf, ob ein so fragiles und kompliziertes Gebilde wie 

ein Atomkraftwerk überhaupt erdbebensicher gebaut werden kann? Man denke nur an die vielen Leitungen und Verbindungen, die zum 

störungsfreien Betrieb unbeschädigt sein müssen. 

Obwohl Japan das einzige Land der Welt ist, das einen Angriff mit Atomwaffen während eines Krieges erlitt, hat man früh auf die Kern-

energie gesetzt.  Denn das große Problem der dicht bevölkerten Insel im Pazifik ist der Energiehunger. Japan war bisher die drittgrößte 

Industriemacht der Welt (direkt nach den USA und China). Die Insel verfügt kaum über Bodenschätze. Somit argumentiert die japanische 

Regierung im bekannten und fraglichen Stil für die Atomkraft als „einheimische, saubere und klimafreundliche Energieform“. Heute er-

zeugt Japan ein Drittel seines Stroms aus Atomkraft, betreibt 55 kommerzielle Reaktoren an 17 Standorten,  eine Wiederaufarbeitungsan-

lage und forscht immer noch an neuen Reaktortypen wie dem des „Schnellen Brüters“, dessen Erforschung in Deutschland bereits in den 

70er Jahren abgebrochen wurde. 

Die Ereignisse rund um das Erdbeben zeigen schnell, wie unsicher und unverantwortlich der Betrieb von Kernkraftwerken ist. Die in den 

Reaktoren von Fukushima aufgetretenen Probleme sind dabei sicherlich eine Verkettung ungünstiger Umstände. Sie zeigen jedoch auch, 

dass jedes als noch so sicher bezeichnete System störanfällig ist, wenn die unwahrscheinlichsten Bedingungen eintreten. So haben sich die 

Reaktoren in der vom Erdbeben betroffenen Region zwar selbstständig abgeschaltet. Durch das Erdbeben wurden aber anscheinend wich-

tige Betriebssysteme zerstört und die Notkühlsysteme, die im Falle eines Ausfalls der externen Stromversorgung die Kühlung des ständig 

aktiven Reaktorkerns (der Brennstäbe) und damit die Kontrolle des Reaktors gewährleisten sollen, beschädigt und außer Kraft gesetzt. 

Auch die Kontrolle der Reaktoren über die Messwarte scheint nicht mehr möglich. Kurzum: Man weiß nicht was in den Reaktoren gerade 

passiert und versucht diese im „Blindflug“ zu retten. Meldungen, dass die Brennstäbe frei liegen und damit nicht mehr gekühlt sind, geben 

Anlass zu großer Sorge. Auch scheinen die Kühlversuche mit Meerwasser, das in die Reaktoren gepumpt wird, höchst fraglich. Schließlich 

läuft das eingepumpte Meerwasser nach dem Kontakt mit den radioaktiven Brennstäben verseucht wieder in das Meer zurück. Man kann 

nur hoffen, dass eine Kernschmelze und damit noch schlimmere Ausmaße der Katastrophe verhindert werden können. Nichts desto trotz 

ist die radioaktive Belastung der Region um das Kernkraftwerk im gesundheitsgefährdenden Maße gestiegen. 

Die Frage, ob ein solcher Unfall auch in Deutschland geschehen kann, darf nicht als Spinnerei abgetan werden. Schon der Ausfall der ex-

ternen Stromversorgung, die beim Nicht-Betrieb des Kraftwerks die Kühlung des heißen Reaktorkerns übernimmt, kann fatale Auswirkun-

gen haben. Dieses Szenario ist bereits in Deutschland geschehen. Kommen weitere, unerwartete Ereignisse hinzu, ist ein Reaktorunglück 

schnell unausweichlich. Ein weiteres großes Problem ist die Betriebsdauer der Meiler. Je länger ein Kernkraftwerk Strom produziert, desto 

störanfälliger wird es. Ein Grund mehr die alten Reaktoren in Deutschland ab zu schalten. Das Versprechen der Bundesregierung, während 

eines dreimonatigen Memorandums die sieben ältesten Kernkraftwerke vom Netz zu nehmen, kann nur ein Anfang sein. Die schwarz-

gelbe Koalition kann nur beweisen, dass sie die Zeichen der Zeit verstanden hat, indem sie diese sieben Kernkraftwerke endgültig still legt 

und die Verlängerung der Laufzeiten für die anderen Meiler sofort rückgängig macht. 

Selbst wenn es am Ende nicht zu einer Abschaltung der besonders alten deutschen Reaktoren kommt, wird durch die Fahrlässigkeit der 

Bundesregierung und die Profitgier der Atomenergiekonzerne die Sicherheit der Menschen weiter gefährdet. Die einzige Lösung ist die 

schnelle Abkehr von der Kernenergie und ein zügiger Umbau auf regenerative Energiequellen. Ein Konzept, dass die SPD in ihrer Regie-

rungszeit aktiv umgesetzt hat. 

Schließlich gibt es eine Lehre, die in den letzten Tagen bestätigt wurde: Die Frage ist nicht ob es weitere Atomunfälle geben wird, sondern 

wann. 
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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 

Karikatur – Karikatur – Karikatur - Karikatur Juso Kampagne Atomkraft 

 

Aus aktuellem Anlass weisen wir hier einmal auf  

Kampagnenseite des Juso-Bundesverbandes hin.  

Auf der Kampagnenhomepage: 

http://www.jusos.de/kampagnen/atomkraft 

findet Ihr aktuelle Flyer, Materialeien und  

Argumente zum Thema Atomausstieg.  

Juso-Bezirkskonferenz 2011 – „Zeit zur Veränderung“ 
 

Unter dem Motto „Zeit zur Veränderung“ wird am 30. 04. 2011 ab 10:00 Uhr in der  Kath. Familien-Bildungsstätte e.V., Große Rosenstraße 

18, 49074 Osnabrück die Bezirkskonferenz der Jusos Weser-Ems stattfinden. 

Neben den Neuwahlen des Vorstandes steht eine Satzungsänderung zur Anpassung der Strukturen der Jusos in Weser-Ems und Nieder-

sachsen auf der Tagesordnung. In weiteren Wahlgängen soll dann noch über die Delegierten zur Juso-Landeskonferenz, zum Juso-

Landesausschuss, zum Juso-Bundeskongress und zum Juso-Bundesausschuss entschieden werden. 

Einen weiteren wichtigen Teil dieser Konferenz werden aber ebenso die Antragsberatungen einnehmen. Die rund 70 Delegierten Jungsozi-

alistInnen aus den 17 Unterbezirken und Kreisverbänden des Bezirks Weser-Ems wollen durch die Diskussion und die Verabschiedung der 

Anträge aus den verschiedensten Themenfeldern politische Forderungen der Jugend zum Ausdruck bringen.  

Als Hauptgastrednerin der Konferenz erwarten die Jusos  Weser-Ems die SPD-Bezirksvorsitzende Hanne Modder. Die Leeraner Landtags-

abgeordnete wird mit den Anwesenden über die bevorstehenden Aufgaben der Kommunen im Hinblick auf die Kommunalwahl am 11. 

September 2011  diskutieren.    

 

vorstand-jusos-weser-ems@yahoogroups.de
http://www.jusos.de/kampagnen/atomkraft

