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     Infoblatt der Jusos und der  

  Juso HSG Magdeburg 

 

Ausgabe 5                                                                     2012 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

in der Dezemberausgabe der Roten Zeile er-
fährst du etwas über die Verschleppungspo-
litik der Bundesregierung, den Stadtpartei-
tag der SPD in Magdeburg und die gefährli-
che Kürzungspolitik in Sachen Jugendpolitik.  

Wir Jusos wünschen viel Spaß beim Lesen! 
 
Politik machen heißt anpacken! 

Nicht ganz ohne Stolz blicken wir Jusos Mag-
deburg auf das doch ereignisreiche Jahr 
2012 zurück: Wir haben in Sachen Finanzkri-
se und Kennzeichnungspflicht Stellung bezo-
gen, uns auf der Meile der Demokratie und 
beim Christopher-Street-Day für Toleranz 
und Vielfalt eingesetzt, beim Stadtparteitag 
und bei den Gremienwahlen der Universität 
wichtige Mandate gewonnen, den Bundes-
kongress der Jusos in Magdeburg organisiert 
und, und, und… 

Doch schon steht 2013 mit der Bundestags-
wahl, wichtigen europäischen Entscheidun-
gen und Hochschulpolitik vor der Tür. Wir 
freuen uns darauf, mit dir gemeinsam unse-
re Gesellschaft zu verändern: Lass es uns 
angehen! 

 

Termine: 

 

 

Kontakt: 
 
Jusos Magdeburg/ 
Juso-HSG Magdeburg  
Bürgelstraße 1  
39104 Magdeburg  
 
        facebook.com/jusos.magdeburg 
        facebook.com/Juso.HSG.Magdeburg  
 

 
 jusos-magdeburg.de 
 juso-hsg-magdeburg.de  
 

 

         vorstand@jusos-magdeburg.de 
         kontakt@juso-hsg-magdeburg.de   

Mittwoch 12.12.: Juso-HSG Glühweinstand, 
10:00 Hauptcampus 

Donnerstag 13.12.: Juso-HSG Glühweinstand, 
10:00 Hauptcampus 

Freitag  14.12.: Juso-HSG Semesterhaupt- 
versammlung, 18:00 Caféte 

Freitag  14.12.: Juso & Juso-HSG Weih-
nachtsfeier, 19:00 Caféte 

*ERH = Ernst-Reuter Haus, Bürgelstr. 1 

*Caféte = Jugendzentrum „SJD-Die Falken“,  
  Porsestraße 17 

 

*Täter unbekannt* -   
Kennzeichnungspflicht jetzt! 
Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich, 
ob mit oder ohne Uniform. 
 
Die Realität zeigt uns leider oft ein anderes 
Szenario auf. Hierbei sprechen wir von Die-
nern der Exekutive, welche sich bewusst un-
ter dem Deckmantel der Anonymität zur 
Pflichtverletzung verleiten lassen. Derweil 
passiert es oftmals, dass Anonymität mit 
Amnestie gleichgesetzt wird. 

Eine Kennzeichnung von Polizeibeamten hat 
dabei nichts mit Diskriminierung zu tun, son-
dern soll allein den Bürgern als Hilfestellung 
dienen. Denn jedem Bürger sollte grundsätz-
lich die Möglichkeit gegeben sein, Polizeibe-
amte zu erkennen, um bei Übergriffen  
Beschwerde einreichen zu können.  

Ein zunehmend großer Teil der Gesellschaft 
hat mittlerweile die Notwendigkeit einer 
Kennzeichnungspflicht erkannt. Viele Befür-
worter sowie Politiker gehen davon aus, dass 
allein diese Maßnahme zu einer wesentli-
chen Abnahme der Taten führen würde. Lei-
der jedoch werden Ermittlungsverfahren ge-
gen Polizeibeamte zu oft verschleppt, was zu 
Ermittlungseinstellungen oder äußerst nied-
rigen Strafen führt. Diese Problematik wird 
zwar ab und an in den Medien aufgegriffen, 
aber geändert hat sich leider nichts. Dabei 
ist die Lösung offensichtlich:  

Kein rechtsfreier Raum für SCHWARZE 
SCHAFE in Uniform! Das angestrebte Ziel ei-
nes solidarischen Miteinanders ohne Polizei-
gewalt ist im Interesse aller BürgerInnen un-
serer Gesellschaft und ein Muss in jedem So-
zial- und Rechtsstaat. 

V. i. S. d. P.: Moritz Fessler, Bürgelstraße 1, 39104 Magdeburg (Rüdiger) (Moritz) 
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Kürzungen am Horizont und 
die Zukunft geht von Bord... 
Wiedermal stehen Kürzungen in der Kinder- 
und Jugendarbeit auf der Agenda.  
 
Nachdem im Mai 2012 die Verbände der Kin-
der- und Jugendarbeit die Kürzungen für das 
laufende Jahr unter dem Vorbehalt der Ein-
maligkeit geschluckt haben, zeigt sich das 
wahre Gesicht der Stadtverwaltung. Für das 
kommende Jahr stehen wieder Kürzungen in 
der freien Kinder- und Jugendarbeit an. Dies 
kann so nicht akzeptiert werden!  

Die Kinder- und Jugendarbeit ist wesentli-
cher Teil des deutschen Bildungs- und Erzie-
hungswesens und fegt oft Scherben auf, die 
in Familie und Schule produziert werden. Die 
Arbeit in Jugendclubs, in Gruppenstunden 
oder auch in Seminaren der außerschuli-
schen Jugendbildung prägen die Persönlich-
keiten von Kindern und Jugendlichen nach-
haltig. Das Erfahren von demokratischen 
Werten wie Toleranz, Respekt und dem Wil-
len zur Mitbestimmung von politischen Pro-
zessen wird in der Jugendarbeit oft intensi-
ver verwirklicht als im schulischen Pendant.  

Die Frage ist nun, wo möchte eine Gesell-
schaft hin, wenn ihre Verwaltung immer wie-
der Geld aus diesem Topf herausnimmt. Wir 
erinnern uns an Kürzungen in Sachsen 2010 
und Halle/Saale 2011. Hier haben sich Struk-
turen der Jugendarbeit aufgrund von Geld-
mangel aufgelöst! 

Magdeburg als Landeshauptstadt muss ein 
Zeichen in die andere Richtung setzen und 
die Bedeutung der Jugendarbeit für die De-
mokratie mit konstanter Finanzierung wert-
schätzen.  

 
Der ganz reale Rettungsirr-
sinn - ein Kommentar 
Wie die Kanzlerin mit ihrer Verschleppungs-
politik Griechenland mehr schadet als nützt. 
 

Am 30.11. wurde wieder eines der allseits 
bekannten „Rettungspakete“ vom deut-
schen Bundestag verabschiedet. Wenn die-
ses Paket eines versucht, dann einzig und 
allein die Kanzlerschaft Merkels um eine wei-
tere Legislaturperiode verlängern und den 
Kollaps Griechenlands hinter die Wahl schie-
ben. (Stichwort: Insolvenzverschleppung). 

Viele wissen schon, der Schuldenschnitt ist 
unausweichlich; ohne wird es Griechenland 
nicht mehr auf eigene Beine schaffen, da der 
jetzt schon bestehende Schuldendienst jede 
Haushaltskonsolidierung unwirksam macht. 

Abseits der bekannten Probleme der Korrup-
tion geht es hier allerdings nicht um die Ret-
tung der „faulen“ Griechen, von denen die 
Springerpresse, Seehofer und ähnliche ger-
ne schwadronieren. Mit den ersten Rettungs-
paketen wurde nur das Geld der Banken und 
Versicherungen gerettet, wodurch das Risiko 
auf die SteuerzahlerInnen übertragen wurde. 
Wenn Griechenland jetzt pleite geht, ist 
auch „unser Geld“ futsch. Das heißt, der 
Schuldenschnitt, der nötig sein wird, um 
Griechenland wieder auf eine solide Basis zu 
stellen, wird zur Abschreibung führen und 
damit zu Verlusten in Milliardenhöhe.  

Dies ließe sich nur durch eine Initiative der 
EZB verhindern, die Griechenland kurzzeitig 
direkt finanzieren würde, bis sich die Wirt-
schaft erholt - doch derartig direkte und ziel-
strebige Politik ist dem Kabinett Merkel nicht 
zuzutrauen. 

(Fabi) (Kai) 

 
Junge Kandidaten setzen sich 
durch  

Auf dem Stadtparteitag der Magdeburger 
SPD haben sich die Jusos klar positioniert. 
 
Jede Organisation - vom Fußballverein über 
Kegelclubs, bis hin zu politischen Organisati-
onen wird von Vorständen geleitet, welche 
im Regelfall alle zwei Jahre gewählt werden.  

So wurde am 17. November ein Stadtpartei-
tag durchgeführt, der unter anderem den 
Vorstand neu gewählt hat. Als Vertreter der 
Jusos wurden Carlo Reifgerste (25) und Tina 
Rosner (21) in den 11köpfigen Vorstand ge-
wählt. Damit sind erstmals seit Jahren wie-
der zwei aktive Jusos im Vorstand. 

Die Jusos haben weiterhin auf die schlechte 
Situation der Pflegeausbildung im Klinikum 
Magdeburg hingewiesen und die SPD dazu 
bewegt, hier Stellung für die Azubis zu be-
ziehen. Außerdem haben wir eine Positionie-
rung für ein anonymisiertes Bewerbungsver-
fahren durchgesetzt, um Chancengleichheit 
beim Einstieg in die Arbeitswelt zu ermögli-
chen.  

(Benedict) 
Carlo Reifgerste, neugewähltes Mitglied im Stadtvorstand  
(Foto: Thomas Opp) 


