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Jubiläumsausgabe
Newsletter des Juso-Unterbezirks Braunschweig – Mai 2015

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns, dass wir euch in diesem
Jahr die Jubiläumsausgabe unserer Zei
tung präsentieren können. Seit 10 Jahren
verteilen wir Jusos nunmehr die FAUST
kostenfrei an Schulen. Dabei haben wir
stets den Fokus auf kritische Beiträge ge
legt, in denen wir gesellschaftliche Zu
stände und Verhältnisse an den Pranger
stellen, die Menschen weltweit ausgren
zen. Aber auch kleine Erfolge, die wir zur
Verbesserung der Lebensqualität vor Ort
erreichen konnten, haben wir euch Jahr
für Jahr hier präsentiert.
Diese Tradition setzen wir natürlich auch
in dieser Ausgabe fort. In diesem Zusam
menhang beschreibt unser Titelbericht
den Erfolg, den wir gegen starken Wider
stand einiger etablierter Sozialdemokrat
Innen auf unserem letzten Parteitag in
Braunschweig erreicht haben. Die SPD in
Braunschweig steht Dank des Engage
ments vieler Jusos nun für die kostenlose
Nutzung des öffentlichen Personennah
verkehrs aller SchülerInnen, unabhängig
von ihrem Alter.
Darüber hinaus könnt ihr auf den nach
folgenden Seiten dieser Ausgabe kritische
Beiträge zu den Themen Vorratsdaten
speicherung, Bürgerentscheide, dem Be
wertungssystem an Schulen sowie einen
Aufruf zum 1. Mai entnehmen. Abschlie
ßend berichten wir euch von der aktu
ellen Situation von Flüchtlingen und den
NOBRAGIDA-Demonstrationen.
Wie in den vergangen 10 Jahren wün
schen wir euch auch dieses Mal viel Spaß
beim Lesen.
Eure FAUST-Redaktion

Jusos fordern kostenlose SchülerInnenfahrkarten für die Oberstufe und Berufsfachschulen
Eines ist klar: Mobilität ist die Grund
voraussetzung einer freien Gesellschaft.
Um mobil zu sein, sind viele Braunschwei
gerinnen und Braunschweiger
auf die Nutzung von
öffentlichen
Ver
kehrsmitteln an
gewiesen.
Ins
besondere die
SchülerI nnen
dieser Stadt
nutzen Bus
und Bahn so
wohl für den
Schulweg als
auch in der
Freizeit. Jedoch
werden
derzeit
auf Grundlage schul
gesetzlicher Vorschriften
nur die Beförderungs
kosten
von SchülerInnen der ersten bis zur zehn
ten Klasse übernommen. Die Schüler
Innen der Oberstufe müssen die Kosten
ihrer Beförderung bisher alleine tragen.
Dieser Ausschluss scheint angesichts der
Schulpflicht bis zum 18. Lebensjahr außer
ordentlich willkürlich.

ben den ÖPNV in ihrer Freizeit kostenfrei
zu nutzen.
Die SchülerInnengruppe der Jusos
streitet schon lange für die
Einführung einer solchen
Regelung. „Wir brau
chen eine allge
meine kostenfreie
SchülerInnenbe
förderung, um
die Partizipation
aller
Schüler
Innen am ge
sellschaftlichen
Leben zu ermög
lichen“ merkt Lisa
Reinke, Koordinato
rin der Juso-Schüler
Innengruppe an. Aus die
sem Grund wollen die Jusos in
nerparteilichen Druck ausüben, damit die
kostenlose Nahverkehrsnutzung in Braun
schweig schnellstmöglich Realität wird.

MACH MIT!

Jusos &
Juso-SchülerInnengruppe,
mittwochs 18.30 Uhr,
SUB, Bohlweg 55,
BS

Die SchülerInnen dieser Stadt sind auf
den ÖPNV angewiesen. Nicht nur für die
An- bzw. Abreise von der Schule sondern
auch im weiteren gesellschaftlichem Le
ben. Jugendliche, die sich aktiv engagieren
in Sportvereinen, Verbänden oder andere
freizeitliche Aktivitäten planen, müssen in
den meisten Fällen die Beförderung durch
öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Auch
SchülerInnen, die in der Nähe ihrer Schule
wohnhaft sind, sollten die Möglichkeit ha

Einfach mal reinklicken:
www.jusos-bs.de

Einen ersten großen Erfolg konnten die
Jusos auf dem letzten Parteitag der SPD
Braunschweig erzielen. Hier haben die
Jusos diese Forderung innerhalb der SPD
gegen Widerstand einiger GenossInnen
durchgesetzt. „Diese eindeutige Positio
nierung ist wichtig, damit dieses willkür
liche Verfahren endlich der Vergangenheit
angehört“, resümiert Manon Luther, stell
vertretende Vorsitzende der Jusos Braun
schweig. Nach der Einführung der Nacht
buslinien wird dies das nächste verkehrs
politische Projekt in Braunschweig sein,
welches auf Grundlage der Jusos in Braun
schweig umgesetzt wird.

Über Bürgerentscheide Vorratsdatenspeicherung? Nein, danke!
Ein Kommentar von Enrico Hennig
Die Forderung nach
mehr Bürgerent
scheiden ist ei
ne zu einseitige
Betrachtung der
Legitimationskrise
der repräsentativen
Demokratie, die vom stetigen Rückgang
der Wahlbeteiligung geprägt ist.
Bürgerentscheide lösen die bestehen
den Probleme nicht, sondern verstärken
sie vielmehr. Denn die Frage nach mehr
Teilhabe ist immer noch eine Ressourcen
frage. Wer beispielsweise über mehr Frei
zeit, höhere Bildung und große finanzielle
Mittel verfügt, kann seine Interessen bes
ser organisieren und damit eher durch
setzen. Grundvoraussetzung für direkt
demokratische Elemente ist daher auch
die soziale Sicherheit aller Menschen.
Solange diese Voraussetzung nicht erfüllt
ist, sind lautstarke Forderungen nach sol
chen Instrumenten nicht zielführend.
Doch selbst bei Sicherstellung der Vo
raussetzungen stellen Bürgerentscheide
kein Kriterium für eine demokratischere
Gesellschaft dar. Interessenausgleiche
verschiedener gesellschaftlicher Grup
pen gerieten in Vergessenheit und
könnten sich wandeln in einen Kampf
der Bevölkerung gegen die politische
Klasse. Lösungsansätze komplexer ge
samtgesellschaftlicher Probleme reduzie
ren sich damit auf Einzelentscheidungen,
deren finale Fragestellungen im Übrigen
von einer sehr viel kleineren, elitären
und nicht-parlamentarischen Gruppe
geprägt werden, die keinerlei demokra
tische Legitimation besitzt. Aus diesem
Grund fordern auch einige reaktionäre
Bewegungen wie PEGIDA/BRAGIDA mehr
Bürgerentscheide.
Die Lösung eines ernst gemeinten Demo
kratisierungsprozesses steckt vielmehr
im Modell der partizipatorischen Demo
kratie, welches nicht nur auf die poli
tische sondern auch auf die wirtschaft
liche Ebene Einfluss nimmt. Es beinhaltet
den Wandel von einer Entscheidungs- zu
einer Gestaltungsdemokratie, in der
Menschen nicht nur über fertige Kon
zepte entscheiden, sondern selbst mit
gestalten können.

Hast du heute schon telefoniert oder eine
SMS versendet? Dann hast du nicht nur so
ziale Kontakte gepflegt, sondern auch Da
ten produziert, die bald gespei
chert werden sollen, denn seit
dem 15. April liegen Leitli
nien für einen Gesetzes
entwurf vor.
Es sollen Verkehrsdaten
erfasst und 10 Wochen
lang gespeichert werden.
Demnach wird archiviert,
wer wann mit wem Kurz
nachrichten ausgetauscht oder
telefoniert hat. Ebenso Gesprächsdauer,
Standortdaten sowie IP-Adressen. Diese
Daten sollen laut Leitlinie abgerufen wer
den, wenn bestimmte Tatsachen den Ver
dacht begründen, dass jemand als TäterIn
oder TeilnehmerIn eine schwere Straftat
begangen hat. Dafür gibt es einen festge
legten Straftatenkatalog. In den Leitlinien
heißt es, dass Grundrechtseingriffe auf
das absolut Notwendige beschränkt wer
den sollen.
Die Frage, die wir Jusos uns stellen, ist:
Sind diese Grundrechtseingriffe über
haupt notwendig?
Häufig wird als Argument für eine anlass
lose Datenspeicherung gesagt, dass damit
Anschläge wie auf Charlie Hebdo verhin

dert werden können. Doch in Frankreich
gibt es die Vorratsdatenspeicherung seit
2006, die Daten werden sogar 12 Monate
gespeichert. Auch das konnte das
Attentat nicht verhindern, ob
wohl die Täter nicht unbe
kannt waren: Sie wurden
bereits seit Monaten von
Behörden überwacht.
Ein weiteres Argument
lautet, dass mit Vorrats
datenspeicherung
Straf
taten schneller aufgeklärt
werden können. Zuerst aber
muss aufgeklärt werden, wer die Tat be
gangen haben könnte. Erst wenn Verdäch
tige feststehen, kann man mittels der Da
ten eventuelle Hintermänner ausmachen.
Vorher nutzen die Daten nichts. Doch ganz
ehrlich: Welcher Mensch, der eine Straftat
plant, nutzt sein Telefon, wenn es über
wacht wird?
Die Datenspeicherung stellt alle unter Ge
neralverdacht, verhindert keine Anschlä
ge, ist bei der Aufklärung ineffektiv und
wurde 2010 vom Bundesverfassungsge
richt sowie 2014 vom Europäischen Ge
richtshof für rechtswidrig erklärt.
Unsere Antwortet lautet: Nein! Deshalb
lehnen wir die Vorratsdatenspeicherung
Erika Witt
ab!

Jusos unterstützen den internationalen
ArbeiterInnen-Kampftag am 1. Mai!
Der 1. Mai ist traditionell der Jahrestag, an
dem sich Menschen weltweit für soziale
Arbeitsbedingungen und für die Überwin
dung autoritärer Strukturen einsetzen. Er
ist damit vielmehr als ein bloßer Feiertag
der Arbeit.
Auch in diesem Jahr gehen wir daher auf
die Straße und setzen uns dafür ein, dass
sich die Lebensbedingungen vieler Men
schen weltweit verbessern. Dabei konnten
wir als Jusos in der Vergangenheit bereits
zahlreiche Erfolge verbuchen. So haben wir
noch vor zehn Jahren einen gesetzlichen,
branchenunabhängigen Mindestlohn ge
fordert – gegen die Meinung aller Gewerk
schaften und der SPD. Inzwischen ist der
Mindestlohn nicht nur bei der Mehrheit
der Gesellschaft akzeptiert sondern auch
gesetzlich verankert.
Doch auch das reicht uns noch nicht. Wir
setzen uns seit Jahren ebenfalls für eine ver
besserte Arbeits- und Ausbildungssituation

vieler Beschäftigter an ihrem Arbeitsplatz
ein. Unter anderem fordern wir einen Aus
bau von Mitbestimmungsmöglichkeiten
der Betriebsräte, Jugend- und Ausbildungs
vertretungen (JAV) sowie eine paritätische
Besetzung von Aufsichtsräten zwischen
Arbeitgebern und ArbeitnehmerInnen in
Kapitalgesellschaften. Außerdem stehen
wir für eine Reform des Berufsbildungsge
setzes, damit sich die Bildungssituation von
Auszubildenden in ihrem Ausbildungsbe
trieb und in der Berufsschule verbessert.
Unsere Forderungen beschränken sich
aber nicht nur auf bundesweite Reformen.
Gleichzeitig stehen wir als internationa
listischer Richtungsverband dafür ein, dass
die Armut schaffenden und diskriminie
renden Strukturen weltweit überwunden
werden, welche vom kapitalistischen Wirt
schaftssystem hervorgebracht werden.
Aus diesem Grund: Sei dabei und gestalte
die Zukunft mit uns! Wir treffen uns mitt
wochs, 18.30 Uhr, Falkenzentrum SUB, Bohl
weg 55, Braunschweig.
Enrico Hennig

Gegen Noten und Sitzenbleiben an Schulen

Schon in der Grundschule werden junge
SchülerInnen mit den Noten als Bewer
tung konfrontiert. Sei es die Bewertung
von 1 bis 6, die Bewertung mit den Punk
ten von 0 bis 15 oder sogar das in einigen
Bundesländern angewandte Verfahren
mit bestimmten Buchstaben als Bewer
tungsmethode – die Jusos richten sich klar
gegen diese Arten der Bewertung.
Das Auftreten von Noten in Bewertungen
hat häufig einen nicht nachvollziehbaren
und willkürlichen Hintergrund, da durch
die unspezifische Art der Bewertung durch
Noten die Leistung der SchülerInnen ver
allgemeinert wird und Menschen auf ein
fache Zahlen reduziert werden. Deshalb
treten häufig weder spezifische Schwä
chen, noch Stärken der betroffenen Schü
lerInnen hervor und ein individueller Ein
gang auf diese wird nur schwer möglich
gemacht.

Durch Noten wird der Leistungsdruck von
SchülerInnen erheblich erhöht. Man steht
im ständigen Vergleich zu den anderen
SchülerInnen, wodurch ein regelrechter
Konkurrenzkampf entsteht. Es wird häu
fig nicht für die Zukunft gelernt, sondern
für die Noten. Eine Art „Bulimie-Lernen“
entsteht. Oft werden Inhalte, nachdem
die Note feststeht, wieder vergessen, da
es den Anschein macht, als gäbe es keinen
anderen Zweck für das Erlernte, als den Er
halt von Noten.
Noten haben nur noch die Funktion, die
Einschätzung der Leistung von Menschen
möglichst einfach zu machen. Aufgrund
einer gewissen Willkür bei der Notenver
gabe und des Einflusses der Stimmung
eines/einer LehrerIn auf die Notenvergabe
entstehen allerdings Ungerechtigkeiten.
Ein/e SchülerIn, die bei der/dem einen Leh
rerIn eine 1 bekommen hätte, bekommt

bei der/dem anderen eine 3.
Wir Jusos befürworten ein textliches
Zeugnis, welches auf individuelle Schwä
chen, und auch auf Stärken eingeht. Der
Weg dahin ist aber noch lang.
Darüber hinaus finden wir Jusos, dass
die Wiederholung eines Schuljahrs keine
sinnvolle Maßnahme zur Förderung von
SchülerInnen darstellt. Denn häufig hat
der Grund des Wiederholens seinen Ur
sprung in einigen wenigen Fächern. Schü
lerInnen sollten eine individuelle Förde
rung in diesen Fächern erhalten. Dies wür
de den SchülerInnen mehr helfen, als dass
der komplette Unterrichtsstoff wieder
holt wird. Durch diese Maßnahme bliebe
außerdem die Klassengemeinschaft erhal
ten. Zudem bliebe den Schulen ein nicht
notwendiger Verwaltungs- sowie Kosten
aufwand erspart.
Lennard Vogt & Matthias Luther

Gerecht weiterdenken: dafür stehen wir!
Bildung für alle!
Bildung muss allen Menschen kostenfrei
angeboten werden, um gleiche Startchan
cen ab der Geburt zu ermöglichen. Lebens
langes Lernen ist ein wichtiger Grundstein
der persönlichen Emanzipation.
Gleichstellung jetzt!
Wir wollen eine Gesellschaft, in der alle
Menschen gleich, frei und solidarisch mit
einander leben. Ungleichbehandlung und
Unterdrückung gehören abgeschafft.
Gute Arbeit
Alle Menschen müssen von ihrer Arbeit in
Würde leben können. Deshalb fordern wir
u.a. einen gesetzlichen flächendeckenden
Mindestlohn, Verbot von Leiharbeit und
stärkere betriebliche Mitbestimmungs
rechte.

Umwelt, Energie und Mobilität
Umweltpolitik ist für uns nicht nur eine
ökologische und ökonomische Heraus
forderung, sondern auch eine soziale.
Energie und Mobilität müssen auch in
Zukunft allen Menschen nachhaltig zur
Verfügung stehen.
Kampf gegen Rechts
Wir stellen uns gegen jede Art von Dis
kriminierung und Fremdenfeindlichkeit!
Wir kämpfen entschieden gegen Faschis
mus, Rassismus und Nationalismus.
Internationale Solidarität
Für uns als internationalistischer Jugend
verband ist internationale Solidarität
eine Verpflichtung, die sich Tag für Tag in
unserer Arbeit wiederfindet.

Hast du Interesse, bei uns mitzumachen
oder Informationen von uns zu erhalten?
Name:____________________________
Alter:_____________________________
Beruf:_____________________________
Straße:____________________________
PLZ:______________________________
Ort:______________________________
E-Mail:____________________________
O Ja, ich möchte Juso-Mitglied werden.
O Ja, ich habe Interesse an JusoInformationen per Post.
O Ja, ich möchte den Juso-Email-Newslet
ter erhalten.

Bei Interesse Abschnitt abgeben bei: Jusos in der SPD, Schloßstraße 8, 38100 Braunschweig oder E-Mail an: info@jusos-bs.de

#NOBRAGIDA – Wehret den Anfängen!
Seit Januar gibt es mit dem Namen BRA
GIDA einen Braunschweiger Ableger der
rechten PEGIDA-Bewegung. Diese Grup
pe demonstriert nahezu wöchentlich
und äußert dabei deutlich, was sie als ihr
Feindbild betrachtet: Flüchtlinge, beson
ders sogenannte „Schmarotzer“, Musli
me, eine sogenannte „Lügenpresse“, Lin
ke, Parteien und viele mehr.
Das Bündnis gegen Rechts, als breites
Sammelbecken vieler Vereine, Parteien,
Gewerkschaften und politischer Grup
pen, organisiert seitdem Gegenkundge
bungen und mobilisiert jedes Mal große
Mengen an Menschen, die durch ihr zivil
rechtliches Engagement zeigen, dass sie
rechten Gruppen nicht
einfach ungestört die
Bühne überlassen.
Die Jusos Braunschweig
beteiligen sich wöchent
lich an den Gegenkund
gebungen und rufen
auch weiter alle Braun
schweigerinnen
und
Braunschweiger dazu auf,
sich an den Aktionen des
Bündnisses gegen Rechts
zu beteiligen.
Wie wichtig dieses Enga
gement ist, zeigt sich in
der Gefahr, die von BRA
GIDA ausgeht. Nahezu
wöchentlich fällt diese
Gruppe mit einem neu

en Eklat negativ auf. Erst durch bekannte
Rechtsradikale, die auch mit verbotenen
Sprüchen einen Polizeieinsatz mit sich
führten. Später durch eine Kundgebung
in Nähe der Landesaufnahmebehörde für
AsylbewerberInnen, um gezielt vor Ort
ein Feindbild gegenüber Flüchtlingen zu
schüren. Und zuletzt durch die Teilnahme
des PEGIDA-Gründers Lutz Bachmann aus
Dresden, der auch bereits durch hasser
füllte Beleidigungen gegenüber Flüchtlin
gen auf facebook aufgefallen ist.
Solange BRAGIDA diesen Hass schürt,
werden wir auch weiter mit vielfältigen
Methoden dagegen demonstrieren!
Peter Senftleben

Wir mischen mit!
In Braunschweig, Niedersachsen
und im Bund sagen wir:

„Gerecht weiter denken“
Die inhaltliche Positionierung steht
dabei im Vordergrund. Wir diskutieren,
bilden uns weiter, erwerben so
Kompetenzen und beteiligen uns am
politischen und sozialen Leben in
UNSERER Stadt.
Und haben dabei sehr viel Spaß!
Überzeuge Dich selbst und komm zu
einem unserer regelmäßigen Treffen:
Die Jusos Braunschweig treffen sich
jeden Mittwoch um 18:30 Uhr im
Falkenzentrum SUB (Bohlweg 55, neben
Burger King). Noch Fragen?
Meldet Euch bei Enrico Hennig
(info@jusos-bs.de) und/oder informiert
Euch ganz leicht unter:

www.jusos-bs.de
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Refugees Welcome – helfen statt hassen

Kaum ein politisches Thema wird zurzeit
so emotional und oft auch vorurteilsbe
haftet diskutiert wie die Flüchtlingspoli
tik. Bedingt durch den Krieg in Syrien hat
sich die Zahl an Flüchtlingen und Asylbe
werberInnen in letzter Zeit erhöht. Dass
viele Menschen in Deutschland diese Ge
flohenen zu Sündenböcken für ihre eige
nen Existenzängste machen wollen, ist
traurig und beschämend. Hinter den Be
hauptungen, viele Flüchtlinge seien kri

minell und würden sich auf Kosten der
Einheimischen ein schönes Leben ma
chen, stecken jedoch Unwissenheit, Igno
ranz und oft auch die rassistische Ableh
nung alles Fremden.
In Wahrheit haben viele Flüchtlinge eine
lebensgefährliche Tortur hinter sich, um
sich in Sicherheit zu bringen. Die finan
ziellen Mittel, die nach dem Asylbewer
berleistungsgesetz gezahlt werden, lie
gen noch unter dem Existenzminimum.

Wenn also rechtsradikale
Gruppen
Einheimische,
die mit ihrer Lebenssitua
tion vielleicht zurecht
unzufrieden sind gegen
Flüchtlinge aufhetzen, ist
das besonders perfide.
Anstatt sich mit den Ursa
chen für Krieg und Armut
a u s e i n a n d e r zu s e t z e n ,
wird hier ein Konflikt zwi
schen arm und arm geschürt.
Europa und gerade Deutschland als wohl
habende Region haben die Verpflichtung,
Schutz vor Krieg und Verfolgung zu bie
ten und Menschen ein selbstbestimmtes
und würdiges Leben zu ermöglichen, das
ihnen in den Heimatländern verwehrt
wird.
Ismail Ünüverdan
Peter Senftleben

