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Juso-Bundesverband 

Bundeskongress 

25.11. bis  27.11.2011 
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SPD-Niedersachsen - Mitgliederentscheid 

27.11.2011, 10:00 bis 16:00 Uhr 

In deinem SPD-Wahllokal 

 

SPD-Bundesverband 

Bundesparteitag 

04.12. bis  06.12.2011 

Berlin 

 

V.I.S.D.P. 
Juso Bezirk Weser-Ems 
Huntestrasse 23 
26123 Oldenburg 
www.jusos-weser-ems.de 
 

Impressum – Impressum 

www.jusos-weser-ems.de 

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

herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Newsletters der Jusos im Bezirk Weser-Ems.  

„Nach der Wahl ist vor der Wahl“… Dieser aus dem Fußball abgeleitete Spruch lässt sich gut auf die derzeiti-
ge Situation in Unserer Partei beschreiben. Nach der Kommunalwahl stehen wir schon mitten in den Pla-
nungen für die Landtagswahl 2013in Niedersachsen. Per Mitgliederentscheid werden am 27. November die 
65.000 Genossinnen und Genossen entscheiden, wer für die SPD als Ministerpräsidentenkandidat antreten 
soll.  

Aber auch die die Jusos und die SPD werden wählen. Und zwar jeweils einen Neuen Vorstand mit allem, was 
sonst noch dazugehört. Das alles am 1. Und 2. Adventswochenende. Hiervon, und von allem, was bei den 
Jusos Weser-Ems bisher so gelaufen ist, lest Ihr in diesem Newsletter.  

Wir wünschen Euch viel Spaß dabei, 

Euer 

 

Juso-Bezirksvorsitzender 

Osnabrücker Kondolenzbuch an Norwegische Jusos (AUF) 
übergeben - Jenna Schulte und Tiemo Wölken in Oslo 

-Seite 2- 

Jusos Osnabrück-Land gründen Netzwerk junger Kommunalpo-
litikerInnen – Austausch über Politik vor Ort in lockerer Runde 

-Seite 2- 

Jusos und Feminismus – JungsozialistInnen im Bezirk Weser-

Ems diskutieren über die Entwicklung der Frauenbewegung 

-Seite 3- 

Marcel Schmikale, Dennis Tosun und Jan Olof von Lübken neue 
Vorstandssprecher der Jusos Wesermarsch  

-Seite 3 und 4- 

Jusos Weser-Ems tauschen sich im Seminar über neue Medien 
und Internetverbindungen aus 

-Seite 4- 

Juso Unterbezirk Aurich kritisiert Arbeitgeberverband 

-Seite 5- 
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Osnabrücker Kondolenzbuch an Norwegische Jusos (AUF) übergeben - Jenna Schulte und Tiemo Wölken in 
Oslo 

 
Die Osnabrücker Jusos haben am vergangenen Donnerstag das von ihnen in Osnabrück 

ausgelegte Kondolenzbuch persönlich in Oslo der Jugendorganisation der Arbeiterpartei 

(AUF) übergeben. In das Kondolenzbuch hatten sich in den vergangenen Wochen 150 

Menschen eingetragen, darunter auch viele Norweger, die in Osnabrück zu Besuch wa-

ren.  

Besonders geprägt wurden die Jusos durch den Eintrag einer Norwegerin, deren Bruder 

das Massaker auf Utøya selbst miterleben musste und zahlreiche Freunde verlor. Sie 

war von der Idee des Kondolenzbuches und dem Zeichen der Solidarität sehr berührt 

und hat die Jusos ermutigt, das Buch in Oslo persönlich zu übergeben. 

„In Oslo sind die direkten Auswirkungen des Anschlages noch deutlich sichtbar. Sowohl am Osloer Dom als auch auf dem Marktplatz liegt 

noch immer ein Meer aus Rosen. Den Gebäuden in unmittelbarer Nähe des Anschlagsortes, so auch der Parteizentrale, fehlen noch viele 

Fensterscheiben“ beschreibt Tiemo  Wölken, Vorsitzender der Jusos Osnabrück, die Situation in Oslo. Im Büro der AUF, die ihren Sitz eben-

falls in der Parteizentrale hat, übergaben die beiden  Jusos Jenna Schulte und Tiemo Wölken das Osnabrücker Kondolenzbuch dem Vor-

standsmitglied der AUF, Bård Flaarønning. 

Das begleitende Gespräch war geprägt von dem noch tief sitzenden Schock und der Trauer über die Ereignisse. Trotzdem drückten die 

Norweger ihre Freude über die Solidaritätsbekundung aus, die neben den vielen aus aller Welt gesandten Blumen und Briefen eine Beson-

derheit darstellte. Das Kondolenzbuch der Osnabrücker liegt nun im Foyer der AUF aus. 

Die beiden Osnabrücker Jusos trugen sich anschließend in das offizielle Kondolenzbuch der norwegischen Arbeiterpartei ein. „Wir sind tief 

beeindruckt von dem Mut und der Tatkraft der Norweger und der norwegischen Genossen. Trotz der noch spürbaren Trauer, haben die 

Osloer zu ihrem Alltag zurückgefunden und lassen sich in ihrer freiheitlichen und offenen Lebensweise nicht vom Terror beirren“ so Tiemo 

Wölken und Jenna Schulte abschließend.   

 

                                                  

Jusos Osnabrück-Land gründen Netzwerk junger KommunalpolitikerInnen – Austausch über Politik vor Ort in 
lockerer Runde 

 
Kaum eine Woche nach der Kommunalwahl am 11. September bereiteten die Jusos Osnabrück-Land eine bes-

sere Zusammenarbeit der jungen Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikerinnen in den nächsten fünf Jahren 

vor. Mit der Gründung eines Netzwerkes junger KommunalpolitkerInnen wollen die Jungsozialisten im Osnab-

rücker Land die vielen neuen Ratsmitglieder im Landkreis besser miteinander vernetzen.  

Mit Manuel Grosenick (Stadtrat Quakenbrück), Tim Lorchheim (Stadtrat Bersenbrück), Daniel Schweer (Samt-

gemeinderat und Gemeinderat Neuenkirchen), Christian Lübbe (Orts- und Stadtrat Bramsche) Henning Kirchner 

(Ortsrat Bramsche), Lars Rehling (Ortsrat Epe, Stadtrat Bramsche), Sören Schwarze (Ortsrat Pente), Christian 

Trapp (Ortsrat Eielstädt, Gemeinderat Bad Essen), Patrick Buchsbaum (Gemeinderat Bohmte), Yannick Moor-

mann (Ortsrat Ostercappeln, Gemeinderat Ostercappeln), Marco Beckmann (Gemeinderat Ostercappeln),  

Ann-Kathrin Frühling (Stadtrat GMHütte), Julian Symanzik (Stadtrat GMHütte), Kathrin Rühl (Kreistag, Gemeinderat Hasbergen), Kathrin 

Hilgediek, Julia Dippel und Adrian Schäfer (alle Gemeinderat Hasbergen), Johannes Mönter (Gemeinderat Bad Laer) Anna Sarah Schweizer 

(Ortstrat Bruchmühlen) und  Jutta Dettmann (Ortsrat Melle-Mitte, Stadtrat Melle) haben die Jusos zwanzig Vertreterinnen und Vertreter in 

den Räten des Landkreises Osnabrück. 

„Wie wird dies und das bei euch in der Kommune geregelt und gehandhabt… Solche Gespräche sind oftmals nur am Rande von Sitzungen 

möglich“ so der Juso-Kreisvorsitzende Daniel Schweer. „Mit dem Netzwerk wollen wir einen besseren Austausch zwischen jungen, neuen 

Ratsmitgliedern und erfahreneren jungen Ratsmitgliedern erreichen.“ 

So sollten die Treffen dieses Netzwerkes auch nicht in einer stringent geleiteten Sitzung mit einer abzuarbeitenden Tagesordnung stattfin-

den, sondern mehr in einem lockeren, gemütlicheren Rahmen. 
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Karikatur – Karikatur – Karikatur - Karikatur Linktipp – Linktipp – Linktipp  

http://anyca.st 

Der anyca.st ist ein Podcast über Tagesaktuelles, Netzpolitik 

und _wirklich_ Wichtiges aus Göttingen. Hoffentlich alle 14 

Tage neu. Nur echt™ mit @gigalinux (Dennis Morhardt)  und 

@bruhndsoweiter (Renke Bruhn). Garantiert ohne Erdstrahlen. 

Aber schaut einfach mal selbst rein!   

Jusos und Feminismus – JungsozialistInnen im Bezirk Weser-Ems diskutieren über die  

Entwicklung der Frauenbewegung 

Mit einer kleinen Einführung in die Geschichte des Feminismus und der Frauenbewegung versuchte Mareile Wiegmann, stellvertretende 

Juso-Bezirksvorsitzende, einen Einstieg in eines der Kernthemen jungsozialistischer Politik zu finden. Ebenso wurde über Rollenmodelle 

von Frauen und Männern in der Werbung diskutiert. „Leider sind immer noch sehr viele klassische Rollen in der Werbung zu finden. Frau-

en machen Werbung für Waschmittel, Männer für Autos“ so Wiegmann. 

Lisa van der Zanden, stellvertretende Juso-Bezirksvorsitzende in Hannover, die als besonderer Gast bei den Jusos Weser-Ems eingeladen 

war, informierte in einem Vortrag über Equal Pay, und Lohnungleichbehandlung von Männern und Frauen. In der daraus folgenden Dis-

kussion stellten machten die Jungsozialistinnen und Jungsozialisten noch einmal fest, dass die Lohnungleichheit zwischen Frauen und 

Männern endlich überwunden werden müsse. „Es kann doch nicht sein, dass eine Frau bei gleicher Qualifikation, bis zu 30 % weniger 

verdient als ein Mann im gleichen Beruf“ so der Juso-Bezirksvorsitzende Daniel Schweer. 

Zum Ende des Seminars informierte Schweer die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die aktuel-

le Situation des Feminismus bei den Jusos Weser-Ems, und diskutierte mögliche Änderungen und 

Verbesserungen. Hier stellte er besonders dass Politik nach wie vor eine Männerdomöne sei. Der 

Anteil von Frauen bei den Jusos Weser-Ems liege deutlich unter vierzig Prozent. „Unser Ansporn 

für die nächsten Jahre wird sein dies zu ändern. Wir werden den Anstehenden Landtagswahlkampf 

dazu nutzen, um besonders um das Engagement Junger Frauen in der Politik und bei den Jusos zu 

werben.“ so Schweer abschließend. 

 

 

 

 

 

 

 

Marcel Schmikale, Dennis Tosun und Jan Olof von Lübken neue Vorstandssprecher der Jusos Wesermarsch – 

Holger Ortel, MdB: „Die Wesermarsch ist schon immer von Haus aus rot gewesen.“ 

„Interessiert Politik eigentlich niemanden mehr?!“ Diesen Eindruck hatte Karin Logemann, 

SPD-Vorsitzende des Unterbezirks Wesermarsch, angesichts der nach und nach schwin-

denden Wahlbeteiligung gewonnen. Doch gleichzeitig wird sie eines Besseren belehrt, sit-

zen ihr doch hier in der „Gaststätte Schütte“ zwölf unternehmungslustige Jusos im Alter 

zwischen sechzehn und zweiunddreißig Jahren gegenüber.  

Dass Politik sie sehr wohl interessiert, merkt man sofort – nicht nur daran, dass sie an die-

sem Freitagabend voller Optimismus zusammengekommen sind, um einen neuen Vor-

stand des Juso-Unterbezirks Wesermarsch zu wählen.  

Nein, auch in der Vorstellungsrunde der zu Wählenden wird schnell klar, wie viel den jungen Männern daran liegt, sich gemeinsam ins 

politische Geschehen einzumischen. Als Vertreter des Bundestages ist Holger Ortel erschienen. In seinem Grußwort macht er den Jusos 

Mut: „Die Wesermarsch ist schon immer von Haus aus rot gewesen. Das Problem ist nur, dass leider längst nicht alle zur Wahl gehen. Aber 

das könnt ihr ändern!“ 

Der Vorsitzende des Juso-UBs Marcel Schmikale ist ganz ähnlicher Meinung und erkennt schon erste Zeichen des Erfolgs, betrug doch die 
Kommunalwahlbeteiligung in Berne ganze 69 Prozent – heutzutage ein beachtlicher Wert. 

 

 

 

http://anyca.st/
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Dass sich die Jusos heute neu konstituieren, sei aber vor allem Karin Logemann zu verdanken, die in Lemwerder einen Neuanfang gewagt 

habe, nachdem die Jusos im letzten Jahr teilweise nur noch zu dritt die Versammlungen bestritten hätten. 

Bei den anschließenden Wahlen zum Vorstandssprecher können sich Marcel Schmikale, Dennis Tosun und Jan Olof von Lübken gegen zwei 

weitere Mitbewerber durchsetzen. Als Beisitzer werden Kai Ammermann, Robin Boosmann, Marten Gerjets, Jana Langner, Christian 

Nowski, Dominik Ohl, Frederik Tappe und Yener Türkcan gewählt. Neuer Schriftführer ist Christian Detje, unterstützt von seinem Stellver-

treter Mark Steinke. 

Zum Schluss macht Jan Olof von Lübken allen Anwesenden noch einmal deutlich, wie wichtig regelmäßige Treffen für den Zusammenhalt 

der Jusos sind. Deshalb schlägt er vor, dass sie so oft wie nötig, mindestens aber alle zwei Monate zusammenkommen sollten. Markus 

Dollerschell ergänzt, dass eine ganztägige Klausurtagung sicherlich eine wertvolle Grundlage für die zukünftige Arbeit der Jusos wäre. 

Es fällt schwer zu glauben, dass sich so viel Tatendrang nicht ansteckend auf die Beteiligung an der nächsten Wahl auswirken wird. Ob 

davon auch die SPD profitieren wird, bleibt abzuwarten. Die Jusos sind da aber sehr zuversichtlich.     

 

 

 

 

 

 

 

„Neue Medien“ und alles was sonst noch zur neuen digitalen Gesellschaft gehört – 

damit setzten sich die Jusos im Bezirk Weser-Ems am Wochenende im Rahmen ei-

nes Seminars in der Jugendherberge in Esens (Landkreis Wittmund) auseinander. 

Dabei diskutierten die Teilnehmer, neben Netzsperren und Gefahren im Internet, 

auch über die sogenannte „Netzneutralität“.  

„Die Neutralität des Internets, sowie die Beibehaltung des kostenlosen und freien 

Zugangs für alle Menschen ist eine der Hauptforderungen von uns Jusos“, so der 

Juso-Bezirksvorsitzende Daniel Schweer.  

Hierbei gehe es darum, dass entgegen den Plänen einiger Unternehmen, der Zugang zu allen Internetseiten auch in Zukunft kostenlos 

gewährleistet bleibe. Nicht nur Diskussionen und Erfahrungsaustausch, sondern vor allem die Vermittlung von neuen Informationen zum 

Thema Internet und Internetverbindung standen bei den verschiedensten Vorträgen und Diskussionsrunden des Juso-Bezirksseminars im 

Mittelpunkt. Einen Überblick über Netzpolitik gab Anette Schramm, Wissenschaftliche Mitarbeiterin von Matthias Groote (MdEP) den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern. „Netzpolitik hat das Internet, internetbasierte Dienste und seine Nutzer zum Gegenstand. Sie berührt 

als Querschnitt viele politische Bereiche. NETZPOLITIK ist gerade im Entstehen, und wie sein Gegenstand einer schnellen Weiterentwick-

lung unterworfen.“ So Schramm. Neben Themen wie Vorratsdatenspeicherung, Zugangserschwerungsgesetz, Kinderpornographie, Google 

Streetview, Online-Durchsuchung und Internet-Piraterie wurde hier vor allem auch über Netzneutralität diskutiert. 

Die Nutzung des Internets für politische Kommunikation diskutierten die mehr als 20 anwesenden Jungsozialistinnen und Jungsozialisten 

mit dem Osnabrücker Politikwissenschaftler Raphael Mennecke. Am Beispiel des Online-Wahlkampfes von Barack Obama arbeitete Men-

necke die Möglichkeiten des WEB 2.0 für die politische Kommunikation heraus. Ebenso wurde die Nutzung der so genannten neuen Medi-

en durch einige Bundestagsabgeordnete herausgearbeitet. 

Eine Übersicht über die derzeitige Vielzahl der Sozialen Netzwerke im deutschsprachigen Raum gab der stellvertretende Juso-

Bezirksvorsitzende René Stratmann. Besonders wichtig war, neben der Vorstellung von Netzwerken wie Facebook und Twitter, die Nut-

zung dieser für die politische Kommunikation in der Kommunalpolitik. 

Grundvoraussetzung für all diese vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten sei jedoch ein uneingeschränkter Zugang zum Internet. Probleme, so 

die Jusos, gäbe es im gesamten Raum Weser-Ems noch mit der Breitbandversorgung in den dünn besiedelten Regionen. Auch hier, so 

fordern die Jungsozialisten, müsse das Internet in naher Zukunft ausgebaut werden. „Gastronomie, Landwirtschaft und Privathaushalte 

müssen auch in Zukunft überall Zugang zu schnellem Internet bekommen“, so Sören Mandel, Vorsitzender der Jusos im Landkreis Witt-

mund. Um die Internet-Infrastrukturprojekte umzusetzen bedarf es aber Zuschüsse des Landes Niedersachsen. Die aktuellen Planungen 

des Landkreises, ländliche Gebiete in Zusammenarbeit mit der Firma Ju-com zu versorgen, sei ein erster Schritt. "Mittelfristig", so Mandel 

"müsse aber der gesamte Landkreis eine Breitbandversorgung bekommen, die über die geplante Funklösung mit maximal 6 Mbit hinaus-

geht." 

Auch das Handynetz kann besser mit UMTS oder gar LTE ausgebaut werden. Dies würde höhere Geschwindigkeiten für die Zukunft ermög-

lichen. Hier sei das Land Niedersachen nun in der Pflicht, entsprechende Finanzmittel zum Ausbau zur Verfügung zu stellen.  

„Grundsätzlich müssen wir in der Politik erreichen, dass die Versorgung mit Breitband-Internetverbindungen, neben dem Bau und Ausbau 

von Straßen, Wasserwegen und Flughäfen als vierte grundsätzlich wichtige Säule in der Infrastrukturpolitik etabliert wird“ fügte Mandel 

abschließend hinzu.  

 

 

 

„Internet auch auf dem Land ausbauen“ – 

Jusos Weser-Ems tauschen sich im Seminar über neue Medien und Internetverbindungen aus 
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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 

Juso Unterbezirk Aurich kritisiert Arbeitgeberverband - Mehlmann: "Wir brauchen einen Mindestlohn für eine 

anständige Bezahlung." 

Die Jungsozialisten im Landkreis Aurich kritisieren die Aussagen des Hauptgeschäftsführers Doden des Arbeitgeberverban-
des Ostfriesland. Eine Preiserhöhung von Produkten die von Menschen hergestellt werden, die dafür menschenwürdig be-
zahlt werden ist kein Problem, sondern ein Schritt in die richtige Richtung, meint die SPD Nachwuchsorganisation. „Auch 
die Kosten der Arbeit eines Herrn Doden orientieren sich u.a. an seinen Personalkosten, von denen auch er anständig leben 
möchte.“, ist Vorsitzender Timo Mehlmann überzeugt. 

Die Jusos teilen allerdings die Meinung, dass der jetzt vorgestellte Mindestlohn nicht zuende gedacht ist. So seien die Posten der Modell-
rechnung als Grundlage unbrauchbar, da sie nicht die Realität widerspiegeln würden. Als Beispiel nennen sie die veranschlagten 340 Euro 
Warmmiete, die den aktuellen Miet-, wie Energiepreisen nicht gerecht werden. Auch die angegebenen 24,44 Euro im Bereich Bildung 
reichen nicht aus für Schulbücher, Lernmaterialien oder auch Studiengebühren. Ein Land, dass einen so schlechten Bildungsruf und gravie-
renden Fachkräftemangel hat, kann sich dieses Modell nicht leisten, sind sich die Jusos sicher.  

In der Modellrechnung fehle auch der Posten für die staatlich geforderte private Altersversorgung. Man verlange von den Arbeitnehme-
rInnen sich zusätzlich, zur gesetzlichen Rentenversicherung, privat vorzusorgen, da die Kassen nicht nur leer seien, sondern auch aufgrund 
des demografischen Wandels in Zukunft stärker belastet werden. ArbeitnehmerInnen die den Mindestlohn nach diesem Modell erhalten, 
bekämen diese Möglichkeit nicht und steuern direkt auf die Altersarmut zu. „Das jetzige Modell muss überarbeitet werden, da stimmen 
wir Herrn Doden zu, aber die von ihm geführte Diskussion zeigt, dass es durchaus ostfriesische Betriebe gebe, die menschenunwürdige 
Löhne zahle und das muss sich dringend ändern. Wir brauchen einen Mindestlohn für eine anständige Bezahlung.“, mein abschließend 
Timo Mehlmann. 

 

 

 

 

 

 

MITGLIEDERENTSCHEID DER SPD NIEDERSACHSEN AM 27. NOVEMBER 2011 

 Liebe Genossinnen und Genossen, 

am 27. November 2011 entscheiden 65.000 Genossinnen und Genossen in ganz Niedersachsen darüber, wer bei der  Landtagswahl am 20. Januar 2013 als Spitzenkandidat für die 
SPD ins Rennen geht. 

In sieben Regionalkonferenzen im ganzen Land konnten sich viele tausend interessierte Genossinnen du Genossen, aber auch viel Bürgerinnen und Bürger vor Ort und auch per 
Livestream im Internet ein Bild von den beiden Kandidaten Olaf Lies und Stephan Weil machen. Ein Sieger steht nach diesen Regionalkonferenzen jetzt bereits fest: Die SPD in 
Niedersachsen. Die mediale und öffentliche Aufmerksamkeit in den letzten Wochen war und ist nach wie vor enorm.  

Diese Aufmerksamkeit wird seinen Höhepunkt jedoch erst am 27. November endgültig erreichen. Deshalb habe ich eine Bitte: Um den Bürgerinnen und Bürgern in Niedersachsen 
zu zeigen, dass die SPD in unserem Land wieder da ist, dass wir Willens sind, nach dem 20. Januar 2013 die Regierungsverantwortung zu übernehmen, brauchen wir eine gute 
Beteiligung bei diesem Mitgliederentscheid. Also macht in den nächsten Tagen noch einmal ganz viel Werbung, und geht auch selbst wählen! 

Bei der Werbung für den Mitgliederentscheid habe ich jedoch die Bitte, jegliche Unterstützung für den ein oder den anderen Kandidaten zu akzeptieren. Denn eines muss allen klar 
sein, es geht nicht nur darum, ob Olaf Lies oder Stephan Weil nach dem 20. Januar 2013 Ministerpräsident in Niedersachsen wird, sondern dass David McAllister es nicht bleibt!  

Ich freue mich schon jetzt auf einen geschlossenen, guten und erfolgreichen Jugendwahlkampf zur Landtagswahl 2013 und verbleibe, 

mit sozialistischen Grüßen,  

vorstand-jusos-weser-ems@yahoogroups.de

