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Polizeiordnungsgesetz

Ende April 2018 hat die Regierung aus CDU und 
SPD einen neuen Gesetzentwurf zum neuen 
Niedersächsischen Polizei- und 
Ordnungsbehördengesetz (NPOG) vorgestellt. 
Der Gesetzentwurf ist eine Antwort der 
Landesregierung auf die lauter werdenden ufe 
aus der Rechten Ecke, nach mehr Sicherheit. 
Aber auch ein Mittel um der Polizei mehr 
Befugnisse in der Bekämpfung von Stra taten 
einzuräumen. Einige Bundesländer, wie z.B. 
Bayern, N W und Sachsen, nutzen dies, um 
neben den Anpassungen auch gleich 
Verschärfungen der aktuellen Gesetzeslage 
einzu ühren.
Aber auch in Niedersachsen wird es nach 
Wunsch der Landesregierung einige 
Verschärfungen im neuen NPOG geben. So kann 
die Polizei kün tig zur Verhütung terroristischer 
Stra taten Meldeau lagen, 
Aufenthaltsvorgaben, Kontaktverbote und 
Elektronische Fußfesseln nutzen. Diese 
Maßnahmen werden im Vorfeld einer Stra tat 
eingesetzt. Zur Unterbindung der Stra taten 
kann die Polizei ebenfalls terroristische 
Ge ährder*innen bis zu 74 Tage in 
Gewahrsamsha t nehmen. Das Problem an der 
Präventivha t oder an den 
Präventivmaßnahmen ist, dass die Polizei 
bereits auf Verdacht handeln darf, ohne 
konkrete Beweise vorliegen zu haben. 

Gleichzeitig stellt sich die Frage, was eine 
terroristische Stra tat ist und was nicht. Diese 
Bezeichnung könnte auch der Türö fner sein, 
der der Polizei mehr Freiheiten ermöglicht. In 
Deutschland herrscht die Unschuldsvermutung 
und die präventive Verhängung von Fußfesseln 
oder anderen präventiven Maßnahmen stellt 
daher einen unverhältnismäßigen Eingri f in die 
persönlichen Freiheitsrechte unschuldiger 
Menschen dar. 
Neben den Präventivmaßnahmen soll kün tig 
u.a. die Telekommunikation überwacht oder der 
ö fentliche Raum stärker Videoüberwacht 
werden. Hinzu kommt, dass die Vermummung 
bei Versammlungen von einer 
Ordnungswidrigkeit zu einer Stra tat herauf 
gestu t wird. Dies bedeutet, dass die Strafen bei 
Zuwiderhandlung stärker ausfallen und die 
Polizei eher dazu genötigt ist zu handeln. 
Bedenkt man, dass viele Menschen sich auf 
Demos gegen Rechte vermummen, um nicht in 
ihrer örtlichen Zeitung abgelichtet zu werden, 
stellt dies ebenfalls eine Unverhältnismäßigkeit 
dar.
Das NPOG sieht viele Maßnahmen vor, die die 
Rechte des Einzelnen stark einschränken und 
die unverhältnismäßig sind. Von daher ist es 
wichtig, dass wir als Jusos uns gegen das NPOG 
aussprechen und uns am landesweiten Bündnis 
gegen das NPOG beteiligen. Kommt zur Demo 
am 8.9. nach Hannover und zeigt, der 
Landesregierung, dass auch ihr dagegen seid!
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HOMOPHOBIE

Am 30. Juni 2017 fand die letzte Sitzung des 
Bundestages vor der Sommerpause statt. An 
diesem Tag wurde über einen Gesetzesentwurf 
diskutiert, der viele Menschen Phönix 
einschalten ließ, um die Debatte live zu 
verfolgen. 
Es war einen Debatte, die schon lange in der 
Gesellscha t ge ührt wurde, eine Debatte, die 
auch in der Politik immer wieder ge ührt wird 
und vor allem eine Debatte die stark emotional 
aufgeladen war, aber dieses Mal war etwas 
anders: am Ende der Debatte wurde der 
Vorschlag von SPD, Linke und Grüne nicht 
abgelehnt, sondern endlich angenommen. 63,1% 
der Abgeordneten stimmten ür den 
Gesetzesentwurf und die Ehe wurde endlich ür 
gleichgeschlechtliche Paare geö fnet. 
Ein Erfolg ür alle Politiker*innen und 
Verbände, die sich seit Jahren ür die Rechte von 
Homosexuellen stark machen und vor allem ein 
Erfolg ür gleichgeschlechtliche Paare, den eine 
sogenannten eingetragene Partnerscha t eben 
nicht reicht. 

Was ich danach allerdings o t hören und lesen 
musste, schockierte mich: „Ihr dür t doch jetzt 
eine Ehe schließen. Wo ist denn da noch die 
Diskriminierung?“

Ein Beispiel ür Diskriminierung ist die 
Blutspende. Blut spenden ist wichtig und richtig. 
Es hil t kranken Menschen und ist bitter nötig. 
Deswegen werben auch viele da ür dies zu tun. 
Da gibt es leider nur ein Problem: schwule und 
bisexuelle Männer dürfen Blut nur unter 
bestimmten Voraussetzungen spenden, da sie 
zu einer sogenannten „Risikogruppe“ gehören. 

Bild: pixabay
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HOMOPHOBIE

Aber auch in alltäglichen Situationen zeigt sich, 
dass mit der Ehe ür alle, Homophobie nicht 
verschwindet. Wenn gleichgeschlechtliche 
Paare ihre Liebe in der Ö fentlichkeit  o fen 
zueinander zeigen, müssen sie damit rechnen, 
komisch angeguckt zu werden. 
In der heutigen Jugendsprache ist das Wort 
„Schwuchtel“  als Beleidigung fest verankert. 
2015 wollte die A D in Thüringen mal eben 
wissen, wie viele Homo-, Bi- und Transsexuelle 
Menschen dort leben und Homosexuelle müssen 
sich überlegen in welchen Ländern sie Urlaub 
machen können. Schließlich sind in 77 Ländern 
homosexuell Handlungen immer noch verboten 
und in sieben droht die Todesstrafe.
Diese Liste lässt sich wahrscheinlich lange 
fort ühren, aber bringt schließlich die selbe 
Erkenntnis. Homophobie ist ein 
gesellscha tliches Problem, dem wir uns 
entgegenstellen müssen. Wir müssen uns mit 
Opfern homophober Beleidigungen und Gewalt 
solidarisieren und zeigen, dass Liebe kein 
Geschlecht kennt. 

Deswegen ist festgeschrieben, dass schwule und 
bisexuelle Männer nur Blut spenden dürfen, 
wenn sie seit einem Jahr keinen Sex mit anderen 
Männern hatten. Der Grund ür diese Vorschri t 
ist das statistisch nachgewiesene höhere HIV 
Risiko bei homosexuellen Männern. Trotzdem 
stellt diese Regelung alle homosexuellen 
Männer unter Verdacht den Sexualpartner o t 
zu wechseln und lässt außer acht, dass eine 
Erkrankung mittlerweile sechs Wochen nach 
dem letzten Geschlechtsverkehr festgestellt 
werden kann. Die Vorschri t, dass Männern mit 
Männern ein Jahr kein Sex haben dürfen, um 
Blut zu spenden, ist daher völlig überzogen und 
diskriminierend. 
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Awareness-Team

Bei unserer Klausurtagung, die 
mindestens jährlich statt inden soll, 
bildeten wir uns untereinander fort, 
verteilten Aufgaben und erarbeiteten 
einen Strukturau bau. Außerdem wählten 
wir mit Kristin Lindemann und Lasse 
Rebbin auch eine quotierte Doppelspitze, 
die die Arbeit des Awareness-Teams 
koordiniert. Mit den Ergebnissen der 
Klausurtagung nehmen wir nun motiviert 
unsere Arbeit auf. 
Wir sind ür euch Ansprechpartner*in 
egal in welcher Situation. Seien es 
Kon likte oder Situationen, in denen ihr 
euch unwohl ühlt. Dazu sind wir bei 
Bezirksseminaren präsent, aber auch 
sonst durchgängig per Mail erreichbar. 
Natürlich wird alles vertraulich behandelt 
und nichts ohne eure Zustimmung 
weitergegeben. Auch bei Fragen stehen 
wir euch gerne zur Ver ügung.

Als sozialistischer, feministischer und 
antifaschistischer Richtungsverband 
sehen wir es als P licht an gegen 
Diskriminierung von Menschen 
außerhalb, aber auch innerhalb unseres 
Verbandes zu kämpfen. Leider sind 
Rassismus, Sexismus, Homophobie und 
Antisemitismus immer noch existent, 
auch bei den Jusos. Daraus ergab sich ür 
uns die Aufgabe eine Struktur zu scha fen, 
die da ür sorgt, dass Diskriminierung 
jeglicher Art bekämp t wird, aber auch 
generell das Bewusstsein ür dieses 
Problem ördert. Aus diesen Gründen 
erstellte eine kleine Gruppe ein Konzept, 
welches bei der letzten BDK beschlossen 
wurde und dazu ührte, dass die Jusos 
Nord-Niedersachsen ein gewähltes 
Awareness-Team haben, in dem aus 
jedem Unterbezirk oder Kreisverein ein*e 
Vertreter*in sitzt.

Kristin Lindemann
kristinlindemann@gmx.de

Lasse Rebbin
l.rebbin@gmx.de
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Warum wir Simone de 

Beauvoir so lieben!

Vor 110 Jahren, am 9. Januar 1908, wurde 
Simone de Beauvoir als Tochter eines 
gutbürgerlichen Haushaltes in Paris geboren. 
Sie wuchs gemeinsam mit ihrer jüngeren 
Schwester, der Malerin Hélèn, auf. Sie 
besuchten ein katholisches Mädcheninstitut. 
1917 verliert ihr Vater den größten Teil seines 
Vermögens. Sie muss sich nun ein Zimmer mit 
ihrer jüngeren Schwester teilen – und lüchtet 
sich in die Welt der Bücher. Von ihrer Mutter 
äußerst argwöhnisch beäugt - diese klebt 
kurzerhand „unschickliche“ Passagen 
zusammen. Mit vierzehn Jahren verliert sie 
ihren katholischen Glauben – in ihrer 
bürgerlichen Familie ür Frauen ein Skandal! – 
verheimlicht es jedoch noch einige Jahre. Ihr 
Vater behandelt sie – weil er keinen Sohn hatte 
– als Ersatz ür diesen. Sprach mit ihr 
aus ührlich über Literatur und Kultur – 
bezeichnete sie aber in ihrer Pubertät als 
hässlich. 1925 beendet sie ihre Schullau bahn 
mit dem baccalauréat – äußerst schlecht in 
Philosophie! Ein Jahr darauf beginnt sie ihr 
Philologie- und Mathematikstudium – 
Philosophievorlesungen besucht sie an der 
Sorbonne. 1928/29 bereitet sie auf die 
agrégation – ein Jahr früher abgelegt als üblich! 
– und das Lehrerdiplom in Philosophie vor und 
besteht im ersten Anlauf als zweitbeste – direkt 
hinter Jean-Paul Sartre, der jedoch erst im 
zweiten Anlauf bestand. 

Während der Vorbereitung zur agrégation 
schließt sie Bekanntscha t mit Jean-Paul 
Sartre, Paul Nizan und René Maheu und 
schließt „den“ Pakt mit Sartre: Sie gingen 
ein „Pachtverhältnis“ ür zunächst zwei 
Jahre ein. Dabei sollte ihre eine 
„notwendige“ Beziehung sein, die aber 
Zufallsbekanntscha ten nicht ausschloss. 
Die einzige Bedingung dieser 
ungewöhnlichen Lebensweise: 
vollkommene Ehrlichkeit. Sartre und 
Simone arbeiten beide als 
Philosophielehrer ab 1931, ab 1936 in Paris.

Schri tstellerin, Philosophin, Feministin.
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Was am Leben Simones sonst noch 

faszinierend ist?

Während des Nationalsozialismus organisieren 
Simone und Sartre eine Widerstandsgruppe in 
Paris dessen erste Sitzung fand in Simones 
Zimmer statt. Sie kooperierten bald mit der 
Gruppe um Alfred Péron, die wiederum mit 
Charles de Gaulles sympathisierte. Der Name ihrer 
Bewegung? Socialisme et Liberté („Sozialismus 
und Freiheit“).

Simone arbeitete o t in dem Café de Flore – dort 
lernte sie u.a. Pablo Picasso kennen!

Wusstet ihr, dass Simone und Sartre sich bis an ihr 
Lebensende siezten? Simone hatte ein Problem 
mit der Ansprache „du“. 

Oder, dass ihr Turban nur aus Not entstand, weil 
sie sich während des Zweiten Weltkrieges nicht 
regelmäßig die Haare waschen konnte?

1949 erscheint „Das andere Geschlecht“ damit 
steigt Simone in den Philosoph*innen-Olymp auf 
und ist die bekannteste Philosophin mindestens 
Frankreichs. Sie schreibt weiter Romane, 
Erzählungen, Essays – und schließlich auch ihre 
„Memoiren einer Tochter aus gutem Hause“. Sie 
stirbt – 6 Jahre nach dem schwer kranken Sartre, 
den sie bis zum Ende p legte – am 14. April 1986 in 
Paris.

"Die Abhängigkeit der Frau 

war in den besitzenden 

Klassen immer am 

ausgeprägtesten."
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Dies ist wohl eines der meist zitierten 
Zeilen aus dem 944 Seiten starken Buch 
„Das andere Geschlecht“. Es gibt aber viele 
Sätze in Simones Buch die noch heute in 
feministischen Debatten diskutiert werden 
und brandaktuell sind. So forderte Simone 
schon damals (1949!) ein Recht auf 
Abtreibung, welches 1975 schließlich in 
Frankreich realisiert wird. Auch um 
geschlechtergerechte Sprache macht sie 
sich Gedanken und stellt fest, dass die 
Sprache viel über die Machtverhältnisse in 
einer Gesellscha t aussagt. 

Simone de Beauvoir war nicht immer am 
Feminismus interessiert und stellte erst 
1946 fest, dass sie bei der Frage der 
Gleichstellung zuvor blind war, da sie ihrer 
Meinung nach nie selbst Erfahrung von 
Diskriminierung aufgrund ihres 
Geschlechtes machte. Erst bei der genauen 
Analyse der Situation von Frauen* in 
Frankreich und den Vereinigten Staaten 
von Amerika wurde ihr bewusst, wie sehr 
die Gesellscha t von Männern dominiert 
wird. Ein weiterer Grund ür Simones späte 
Entdeckung des Problems war ihre 
politische Einstellung. Simone de inierte 
sich als Sozialisten, die daran glaubte, dass 
durch die Überwindung des 
kapitalistischen Systems auch die Frage der 
Gleichstellung gelöst werden würde. Sie sah 
die Ungleichbehandlung von Frauen* quasi 
als Nebenwiderspruch an und nicht als ein 
eigenes Problem. 

„Man wird nicht als Frau geboren, man 

wird es“ – Das andere Geschlecht

Ab den 1970ern bringt sich Simone dann 
auch aktiv in die Frauen*bewegung ein, tritt 
in Kontakt mit jüngeren Feministinnen, 
sagt als Zeugin in einem 
Abtreibungsprozess aus und nutzt die von 
unter anderem ihr und Satre nach dem 
Zweiten Weltkrieg gegründete Zeitung „Les 
Temps Modernes“, um Frauen* zu Wort 
kommen zu lassen, die Sexismus erlebten. 
Von diesem Zeitpunkt an mischt sie sich 
immer wieder in feministische Debatten ein 
und nutzt ihre Popularität, um die 
Frauen*bewegung zu unterstützen. 

In der heutigen Debatte rund um den 
Feminismus ist Simone de Beauvoir zwar 
eine Art Ikone, die viel zitiert wird, aber 
trotzdem in Vergessenheit gerät. Simones 
Analyse steht im Kon likt mit anderen 
feministischen Strömungen und neue 
Erkenntnisse, die Simone damals nicht 
bekannt waren, legen andere 
Schwerpunkte. 
Trotzdem bietet „Das andere Geschlecht“ 
eine schonungslose Analyse, die den 
Grundstein ür feministische Theorie 
einerseits legte und andererseits durch 
genau Beispiele die damalige Realität 
abbildet, welche in manchen Punkten auch 
heute leider noch aktuell ist. Sie sollte also 
Recht behalten, als sie 1966 in einer Rede 
sagte: 

„Ich werde zum Schluss kommen, indem 
ich sage, dass Feminismus meiner Meinung 
nach weit davon entfernt ist, überholt zu 
sein, und dass wir ihn im Gegenteil am 
Leben halten müssen.
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Warum wir Pyro-Zonen in 

deutschen Stadien wollen

Immer wieder wird in Deutschland 
darüber diskutiert, ob das Abbrennen 
von Pyrotechnik in Stadien erlaubt 
werden sollte. Fußballvereine, der DFB, 
die DFL und Politiker*innen 
diskutieren darüber, wie man das 
vermeintliche Problem lösen kann. 
Jegliche Versuche der Vermittlung 
zwischen den Akteur*innen sind 
fehlgeschlagen. Immer wieder wird 
Pyrotechnik in Stadien abgebrannt. 
Fangruppierungen sehen dies als 
wesentlichen Teil der Fankultur. 
Gesetzliche Regelungen des DFB und 
der DFL verbieten aber das Abbrennen 
der Pyrotechnik. 

Im Stadion gekennzeichnete 
Pyro-Zonen, könnten dem 
entgegenwirken. Fangruppierungen 
brennen die Pyro häu ig im Rahmen 
aufwendig gestalteter Choreogra ien, 
die als Teil der Fankultur gesehen 
werden, ab. Ziel ist es die eigene 
Mannscha t zu unterstützen und zu 
motivieren.

Die Choreogra ien werden mühevoll 
und sehr zeitaufwendig vor den 
jeweiligen Spielen vorbereitet. Die Fans 
bereiten sie in ihrer Freizeit vor und 
geben o t Mengen an Geld da ür aus. 
Einige Fans unterstützen das 
Abbrennen von Pyrotechnik natürlich, 
andere ühlen sich dadurch eher 
belästigt und ängstigen sich. 
Pyro-Zonen würden das regeln. In 
diesen gekennzeichneten Bereichen 
stehen dann ausschließlich Menschen 
die mit dem Abbrennen kein Problem 
haben. Alle Anderen könnten sich 
deutlich von dem Bereich entfernen 
und wären somit quasi nicht vom 
Abbrennen betro fen. 

Es ist natürlich fraglich, ob die 
Fangruppierungen eine solche 
Regelung annehmen würden. Es wäre 
aber zumindest ein Versuch die 
momentane Situation zu lösen. 
Beispiele aus anderen Ländern zeigen, 
dass es funktionieren kann. 
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Sportliche Weltklasseleistungen 

tre fen auf moralische Kreisklasse

Die Weltmeisterscha t in ussland ist – man 
mag fast von Glück sprechen – vorbei. 
Knapp einen Monat lang erlebten Fans auf 
der gesamten Welt das Spektakel, bei dem 
uns nicht nur tolle Tore wie jenes von Pavard 
gegen Argentinien oder Neymars Rollen gen 
Horizont, sondern auch das Vorrundenaus 
des DFB-Teams in Erinnerung bleiben 
werden. Doch wo viel Licht ist, dort ist auch 
viel Schatten.

Der Schatten war scheinbar unsichtbar und 
doch deutlich wahrzunehmen. 

Die Herrscha t der Ustascha war im 
Wesentlichen geprägt durch den Genozid an 
Serben, Juden und Roma, bei denen die 
Faschisten äußerst brutal vorgingen. "Die 
Ustaschen ühren ein Terrorregime, das jeder 
Beschreibung spottet", sagte einst Joseph 
Goebbels.

So weit, so schlimm. Umso schlimmer ist die 
Tatsache, dass sich bereits in der 
Quali ikation zur letzten Weltmeisterscha t in 
Brasilien die Akzeptanz des 
Ustascha-Gedankenguts zeigte:
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Die Rede ist von der kroatischen 
Nationalmannscha t, deren Fans und dem 
problematischen Bezug beider Gruppen zum 
Nationalismus und Faschismus. Vorweg 
muss selbstverständlich gesagt werden, dass 
die folgenden Fälle nicht verallgemeinern, 
sondern vor allem aufzeigen sollen, wie der 
Umgang mit der Vergangenheit der 
„eigenen“ Nation Problematiken aufweisen 
kann.

Die Wurzeln des kroatischen Faschismus 
liegen in der Ustascha-Bewegung, die 1929 
von Ante Pavelić gegründet wurde und 
während des Zweiten Weltkriegs ab 1941 den 
sogenannten „Unabhängigen Staat Kroatien“ 
diktatorisch regierte.

war die Freude auf Seiten des ehemaligen 
Bundesligaspieler Josip Šimunić (Hertha 
BSC/Ho fenheim) so riesig, dass er den uf 
„Za dom - spremni“ (dt. „Für die Heimat – 
bereit) anstimmte. Doch dieser auf den ersten 
Blick fast unver ängliche uf ist die 
kroatische Version Hitlergrußes. Die Folgen 
waren neben einer Geldstrafe auch die 
Sperrung des Spielers unter anderem ür die 
kommenden WM-Spiele.
Auch bei dieser Weltmeisterscha t zeigte sich 
das Verhältnis einiger kroatischer Spieler zu 
rechtem Gedankengut. Nach dem 
erfolgreichen Einzug ins Achtel inale postete 
der ür den FC Liverpool spielenden 
Verteidiger Dejan Lovren ein Video, in dem 

Teile der Mannscha t das Lied 
„Bojna Čavoglave“ der Band 
„Thompson“ sangen.

Nach der erfolgreichen 
Quali ikation



„Hört her ihr serbischen 

Freiwilligen, ihr Tschetniks

Unsere Hand wird euch sogar bis 

nach Serbien erreichen

Euch wird Gottes Gerechtigkeit 

tre fen, das weiß jeder

Die Krieger von Čavoglave werden 

euer Urteil sein“

Sportliche Weltklasseleistungen 

tre fen auf moralische Kreisklasse

Dieser beinhaltet neben dem vorhin 
erläuterten uf der Ustascha auch Drohungen 
an serbische Soldaten mit „Gottes gerechter 
Strafe“:  

Zuletzt ist auch die kroatische Fanszene einen 
Blick wert. Symbole der Ustascha konnten 
nicht nur in Kroatien selbst, sondern unter 
anderem auch in  Deutschland oder 
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Weitere Lieder der Band, 
deren Sänger Marko 
Perkovic seinen 
Anhängern auch zum 
Jahrestag der 
Machtergreifung der 
Ustascha gratulierte, sind 
zudem nach Sprüchen 
benannt, die Ante Pavelić 
zugeschrieben werden.

Der Sänger hat in mehreren 
europäischen Ländern ein 

Österreich erblickt 
werden. Beispielsweise 
war dies in Stuttgart der 
Fall, wo die „Stuttgarter 
Nachrichten“ ein Foto 
von kroatischen Fans 
aufnahmen, auf dem 
zwei Anhänger die 
o izielle Fahne des 
„Unabhängigen Staates 
Kroatiens“ in die 
Kamera hielten.

Auch im Wiener StadtteilOttakring 
wurde die Fahne sichtbar in der 

Ö fentlichkeit angebracht. Laut dem 
Fanmagazin 11Freunde waren solche 
Symboliken auch in anderen Städten 
sichtbar.Insgesamt lässt sich also sagen, dass 
der fußballerisch riesige Erfolg der 
kroatischen Nationalmannscha t einen mehr 
als faden Beigeschmack hat. Das Feiern des 
eigenen Erfolgs mit mindestens 
nationalistischem Lied- und Gedankengut 
und die Heroisierung entsprechender 
Persönlichkeiten seitens der Spieler lässt in 
mir in jedem Fall eine bedenkliche 
Grundstimmung au kommen.

Au trittsverbot, unter anderem wurde 
auch ein in Berlin geplantes Konzert 
abgesagt. Dass „Thompson“ nicht nur bei 
Lovren beliebt ist zeigte auch eine Szene 
während des Empfangs der 
Nationalmannscha t am Montag nach 
dem Finale in Zagreb. 

Auf Wunsch von Luka Modric – von der 
FIFA zum besten Spieler des Turniers 
gewählt worden – fuhr Sänger Perkovic 
mit der Mannscha t gemeinsam im Bus 
zum Empfang. Auch Ivan Rakitic, früher 
Spieler des FC Schalke 04, lies sich mit 
Perkovic abbilden und bezeichnete ihn als 
König.



FILMTIPP
Das Volk eines Engels

"Sie ergri f meine Hand und wir rannten davon." 

Unter Beschuss lüchteten ukan und ihre Familie 

vor den Gräueltaten des IS.  Sie sehen hunderte Tote, 

Menschen die in den Bergen ohne Ho fnung 

aushungern und verdursten. Sie gehören der 

kurdischen Minderheit der Jesiden an und werden 

seit Jahrhunderten von Radikalen Islamisten 

verfolgt. 

ukan und ihre Familie erzählen stellvertretend das 

Schicksal, der Jesiden in Shingal (Nordirak, 

Kurdistan) unter den Gräueltaten dieser Terroristen 

erleben mussten. Es ist eine Geschichte, die die 

Abgründe der Menschlichkeit erzählt, aber auch von 

dem Überleben der Ho fnung in tiefster Dunkelheit, 

dem Überleben einer Familie in einem der 

schlimmsten Völkermorde unserer Zeit.
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BUCHTIPP
Oh, Simone! Warum wir Beauvoir wiederentdecken 

sollten – Julia Korbik

Ein facettenreiches Buch über das Leben und die 
Theorien Simone de Beauvoirs! Julia Korbik 
scha t es aus ganz persönlicher Sicht über das 
Leben der großartigen Simone zu schreiben. 
Scha t es ihre Theorien leicht verständlich zu 
erklären, ihr Leben in all‘ seinen Facetten 
darzustellen und dabei auch immer wieder zu 
erklären, wen Simone so kennenlernte, wer sie 
beein lusste oder wem sie auf welche Art und 
Weise wie nahe stand. Das Buch wir t einen 
wunderbaren Blick auf den 
Philosoph*innen-Olymp von Paris. Wusstet ihr 
zum Beispiel, dass Simone die Bourgeoisie 
hasste – obwohl sie dieser selbst entstammte – 
sowie das Älter werden und Käse? Dass Simone 
eine begeisterte Autofahrerin war – aber extrem 
schlecht fuhr? Oder, dass Simone eine 
begeisterte Whiskey-Trinkerin war? 

Julia Korbik scha t es interessante und 
unbekannte Fakten, die Theorien und die 
Biographie de Beauvoirs miteinander zu 
verknüpfen!

Interessant ●●●●● 5/5

Schreibstil ●●●●● 5/5

Witz ●●●○○ 3/5

Für uns eines der Besten Bücher!
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Historie

Neubeginn in der Reichsgründungszeit

Die bürgerliche Revolution von 1848/49 scheiterte. 
Auch die „Industrielle Revolution“ traf nun mit voller 
Wucht auf das damalige „Deutschland“. Zu diesem 
Zeitpunkt gab es keine organisierte 
Interessensvertretung des Proletariats. Das sollte sich 
aber bald ändern.
Nach der gescheiterten Revolution von 1848/49 
begann sich nun auch das Bürgertum zu organisieren. 
So gründete sich 1859 der „Deutsche Nationalverein“, 
der sich 1867 in „Nationalliberale Partei“ umbenannte. 
Außerdem gründete sich dann 1861 die „Deutsche 
Fortschrittspartei“. Zwischen 1862 und 1866 
versuchten die liberalen Demokraten die 1848er 
Revolution mit parlamentarischen Mitteln 
fortzusetzten. Auch dieser erneute Versuch scheiterte. 
Trotz dessen besiegelte dies die politische Schwäche 
des deutschen Bürgertums bis zum Ausbruch des 
Ersten Weltkrieges.

Gründung der sozialistischen Arbeiterparteien
Es gründeten sich in den 1860er Jahren in vielen Orten 
Bildungsvereine ür Fabrikarbeiter und Handwerker. 
Sie wurden aber vom liberalen Bürgertum gegründet 
und blieben immer unter deren Ein luss. Die 
Loslösung von diesen Vereinen und damit vom 
Bürgertum und deren Ein luss vollzog sich in zwei 
Etappen.
Der erste und organisierte Bruch fand 1863 statt. Die 
Initiative ergri f eine Gruppe des Leipziger 
Bildungsvereins mit dem Namen „Vorwärts“. Sie 
gründeten ein „Zentralkomitee zur Berufung eines 
allgemeinen deutschen Arbeiterkongresses“. In 
dessen Au trag verhandelte dann im Oktober 1862 in 
Berlin eine Arbeiterdelegation mit Führern der 
Liberalen über ein politisches Zusammengehen. Sie 
erhielten jedoch eine Absage. 

Das Leipziger Zentralkomitee wandte sich 1863 an 
Ferdinand Lassalle, einen bekannten Berliner 
Arbeiter ührer. Auf Grundlage eben des 
Lassall‘schen Programms wurde am 23. Mai 1863 
der „Allgemeine Deutsche Arbeiterverein“ (ADAV) 
gegründet und Lassalle zu seinem ersten 
Präsidenten gewählt. Bereits 1864 hatte der Verein 
4.600 Mitglieder. Inhaltlich wurden vor allem das 
allgemeine Wahlrecht (aber nicht ür Frauen!) und 
Produktionsgenossenscha ten mit Staatshilfe 
gefordert. Lassalle agitierte gegen das liberale 
Bürgertum und der ADAV hatte zu dieser Zeit ein 
Preußenfreundliches Image. Lassalle ührte den 
Arbeiterverein autoritär.

1868 gründete sich der Verband deutscher 
Arbeitervereine mit August Bebel und Wilhelm 
Liebknecht an der Spitze. Sie forderten einen 
Anschluss an Internationale Arbeiterassociation 
und die Gründung von Gewerkscha ten. Der 1826 
geborene Lehrer Wilhelm Liebknecht und der 1840 
geborene Drechsler August Bebel repräsentierten 
die „zwei Stränge der Arbeiterbewegung“, die 
Zusammenarbeit von Gelehrten und Arbeitern. Aus 
dem Verband deutscher Arbeitervereine entstand 
vom 7.-9.8.1869 in Eisenach die sozialdemokratische 
Arbeiterpartei (SDAP).
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Die Vereinigung von ADAV und SDAP zur 
Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands (SAPD) 
fand vom 22.-27.5.1875 in Gotha statt. Sie war eine 
wichtige Voraussetzung zur Überwindung der 
Spaltung der Arbeiterbewegung. Der Staat verfolgte 
beide Arbeiterparteien zuvor, der Kampf gegen den 
monarchistisch-konservativen Staat hatte sie in 
ihrem Schicksal geeint. Bereits bei den 
Reichstagswahlen im Januar 1874 waren keine 
Kandidaten mehr gegeneinander aufgestellt worden. 
So verdoppelte sich das Ergebnis auf 6,8%, die 
Hochburg war in Sachsen mit 36,2% zu inden und 
nun stellten die beiden Arbeiterparteien zusammen 
neun statt zuvor zwei Abgeordnete. Der Entwurf ür 
ein gemeinsames Parteiprogramm wurde von 
Wilhelm Liebknecht verfasst und Anfang März 1875 
verö fentlicht. Es erhielt jedoch schärfste Kritik von 
Karl Marx (zu inden in den „Randglossen zum 
Programm der deutschen Arbeiterpartei“). Die Kritik 
sah vor allem, dass das Programm nicht auf dem 
Boden des Marxismus stehe. Auch von Friedrich 
Engels gab es Kritik in seiner Schri t „Kritik des 
Gothaer Programms“. Auch August Bebel kritisierte 
das Programm, allerdings blieb diese 
unverö fentlicht. Und so schlossen sich eben beim 
sog. „Einigungsparteitag“ 71 Delegierte der 
„Lassellaner“ (mit 16.500 Mitgliedern) und 56 
Delegierten „Eisenachern“ (9.100 Mitglieder). Bereits 
auf diesem Parteitag gab es einen Antrag August 
Bebels das Frauenstimmrecht als Forderung zu 
erheben, wurde allerdings mit 62:55 abgelehnt.

1868 gab es eine große Welle von 
Gewerkscha tsgründungen, sie gingen von den 
Parteien aus mit dem Ziel einen politischen Ein luss 
auf die bisher unorganisierten, spontan streikenden 
Arbeiter zu gewinnen. Zunächst gründeten sich die 
Gewerkscha ten Lokal mit Kassen zur Unterstützung 
in Not geratener Mitglieder, mit 
Arbeitsvermittlungsbüros, Herbergen ür wandernde 
Kollegen. 

 Sie alle brachen während des Krieges 1870/71 
zusammen. Insgesamt gab es vier miteinander 
konkurrierende Gewerkscha ts- konzeptionen. 

Eines der Lasselleaner, der ADAV ö fnete sich 
insgesamt nur zögernd den Gewerkscha ten. Sie 
argumentierten, dass Streiks ökonomisch erfolglos 
seien, aber ein gut geeignetes Mittel zur 
Bewusstseinsbildung der Arbeiter seien. Die Folge 
war die Gewerkscha tsbildung von oben und einen 
Arbeiter ührer ür Partei und Gewerkscha t.

Die zweite Konzeption sind die der Internationalen 
Gewerkscha tsgenossenscha ten (IG). Sie 
entstanden aus der ersten Internationale und 
wurde in ihren Anliegen von den Eisenachern 
vertreten. Sie waren politische Gründungen, 
verstanden sich jedoch als unabhängig von Partei 
und waren von unten nach oben aufgebaut, besaßen 
organisatorische Selbständigkeit, 
innerverbandliche Demokratie und folgten dem 
Prinzip der Berufsgenossenscha ten.
Die dritte Konzeption wurde seit 1868 vom liberalen 
Gewerkscha tstheoretiker Max Hirsch und 
Fabrikanten Franz Duncker. Die 
Hirsch-Dunkerschen Gewerkvereine lehnten 
sozialistische Ideen ab und übten gegenüber Streiks 
eine große Zurückhaltung. Sie waren ür die 
Selbsthilfe der Arbeiter und besaßen einen 
wirtscha tsfriedlichen Charakter.
Die letzte Konzeption sind die sog. „gelben“ 
Vereine. Sie waren Gründungen der Unternehmer 
und propagierten die Interessensharmonie von 
Arbeit und Kapital.
Diese vier nebeneinander stehenden Ideen besiegelt 
die Vierteilung der Gewerkscha ten bis 1875. Im 
Anschluss an den Gothaer Vereinigungsparteitag 
schlossen sich deren Gewerkscha ten ebenfalls in 
Gotha zu den Freien Gewerkscha ten zusammen 
und prägten im folgenden den Charakter der 
deutschen Gewerkscha tsbewegung
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am eigenen Leib die Rechtlosigkeit der Frau.
In England und Paris lernt sie die Anhänger 
Claude-Henri de Saint-Simons kennen. Schon 
bald darauf wird sie die gesetzliche Gleichstellung 
der Frau fordern. Sogar mehr. Sie sieht in den 
Frauen die „Erlöserinnen der Menschheit“ die 
„Trägerinnen einer humanen Gesellscha t“. 1835 
erscheint ihre erste Schri t Notwendigkeit, 
ausländische Frauen freundlich zu empfangen. Dies 
resultiert aus ihren Erfahrungen als Tochter eines 
Peruaners. Flora Tristan sieht vor allem in den 
Frauen die „Opfer legaler Knechtscha t“, fordert 
die Errichtung von Schulen. Sie schreibt in Pariser 
Zeitungen, nimmt an feministischen 
Zusammenkün ten teil. Im März 1838 holt sie ihr 
Ehemartyrium wieder ein. Chazal schießt auf sie. 
Mehrere Schüsse. Aber schwer verwundet richtet 
sie eine Petition an das Parlament und fordert die 
Abscha fung der Todesstrafe. Im gleichen Jahr 
wird Méphis verö fentlicht. 

Es ist ein Plädoyer ür eine Arbeiterorganisation, die 
alle Ländergrenzen umfasst. Eine einheitliche 
Gewerkscha t.
Sie war es die als erste die Formel „Die Befreiung der 
Arbeiter wird das Werk der Arbeiter sein“ sowie 
„Proletarier, vereinigt euch!“ lange vor Marx und 
Engels also – sie unterließen es sogar sie als 
Urheberin dieser Losungen auch nur zu erwähnen. 
Obwohl ihre Schri t lange vor dem Manifest erschien.
Flora Tristan starb mit 41 Jahren am 14. November 
1844. Sie war eine frühe und herausragende 
Vorkämpferin der Frauenrechte und der 
Arbeiter*innenrechte.

Flora Tristan „Proletarier, vereinigt euch!“       

- 1803-1844 -
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Flora Tristan Moscoso wird einmal 
die Missstände, die der 
Kapitalismus mit sich bringt, 
anklagen und soziale Gerechtigkeit 
fordern.
Zuvor durchlebt sie, was es Anfang 
des 19. Jahrhunderts heißt sich von 
ihrem Ehemann zu trennen und 
ihre Kinder an diesen – den 
Graphiker André Chazal – 
gewalttätigen Mann nach einem 
Martyrium zu verlieren. Sie erlebt 

 Jahr später reist sie nach London, 
danach verö fentlicht sie Les promenades 
dans Londres (Londoner Spaziergänge). Darin 
Schildert sie, was sie in England sah: Die 
Folgen der Industrialisierung – diese 
Schri t mag Engels in seiner Schilderung 
beein lusst haben. Sie besuchte Fabriken, 
Arbeiterviertel und Nachtasyle. Sah 
hungernde Arbeiter.Ein1843 erscheint 
schließlich L’Union ouvière 
(Arbeitervereinigung).

Bild:http://www.fembio.org/



Bereits zum vierten Mal haben die Jusos im 
Kreis Osterholz ihr Bene izfußballturnier 
veranstaltet. Die Stimmung und die 
Atmosphäre bei wunderbar sommerlichem 
Wetter waren hervorragend. Am Samstag 
den 14.07.2018 wurde das Turnier auf dem 
Riessportplatz in Ritterhude ausgerichtet. 
Neben der eigenen Mannscha t, die die Jusos 
gestellt haben, nahmen noch ünf andere 
Mannscha ten an dem Turnier teil. Dabei 
handelte es sich um Hobbymannscha ten 
und der Mannscha t der Partei Die Linke. 
Die Gebühren ür die Teilnahme, 
Einnahmen durch den Verkauf von Kuchen, 
Würstchen und Getränken und weitere 
Einzelspenden werden nun vollständig an 
das Jugendhaus am Pumpelberg ür das 
Projekt Grenzen (-los) gespendet. Die 
Spenden werden da ür genutzt, dass auch 
Jugendliche aus einkommensschwachen 
Familien an dem internationalen Austausch 
teilnehmen können. Insgesamt betrug die 
Spendensumme 650,00 €!

 Die stellvertretenden Bürgermeister der 
Gemeinde Ritterhude und der Stadt 
Osterholz-Scharmbeck Michael Harjes und 
Klaus Sass begrüßten alle Teilnehmer*innen 
und Zuschauer*innen. Sie zeigten sich sehr 
erfreut, dass das Turnier auch dieses Jahr 
wieder statt inden konnte. „Ich bin sehr froh, 
dass es dieses Jahr in Ritterhude statt indet“, so 
Michael Harjes. Klaus Sass wiederum war sehr 
glücklich darüber, dass „er als stellv. 
Bürgermeister der Stadt 
Osterholz-Scharmbeck heute den 
Spendenemp änger vertreten dürfe.“ Er lobte 
das Projekt Grenzen (-los) und erklärte, dass er 
den Bene iz Zweck voll und ganz 
unterstütze.Für das Projekt Grenzen (-los) und 
das Jugendhaus am Pumpelberg sprach Ha id 
Catruat zu Beginn ein paar Grußworte und 
richtete bereits im Vorfeld seinen Dank an die 
Organisatoren, dass die beim Turnier 
gesammelten Spenden, den trinationalen 
Austausch von französischen, marokkanischen 
und deutschen Jugendlichen ördern.

Gut Kick ür Grenzen (-los)
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 „Dieses Projekt ördert den Austausch 
zwischen den Nationen und das kulturelle 
Verständnis von Jugendlichen“, sagte 
Kristin Linde- mann bei der Erö fnung des 
Turniers. „Gerade heute sei es wichtig, dass 
Menschen sich mit dem Thema Diversität 
auseinandersetzen und die Vorteile selbst 
erleben.

Das Turnier bot anschließend allen 
Beteiligten viel Spaß. Die Mannscha ten 
waren ausgegli- chen und es ergaben sich 
spannende Spiele. Nach der Gruppenphase 
im Liga-Modus kam es zum Finalspiel 
zwischen dem Erstplatzierten und dem 
Zweiten der Tabelle. Das Finale zwi- schen 
den Fußballern des Jugendhauses 
Pumpelberg und den Superkickers konnte 
die erst- genannte Mannscha t äußerst 
knapp und erst im Elfmeterschießen ür sich 
entscheiden.

Die ersten drei Mannscha ten erhielten am 
Ende des Turniers einen Preis. Der 
ausdrückliche Dank der Jusos im Kreis 
Osterholz geht daher auch an den Imbiss 
Tigris, das Restaurant Costa Smeralda und das 
Eiscafé Cortina, die jeweils Gutscheine ür die 
bestplatzierten Mann- scha ten sponserten. 
Ein weiterer Dank geht an die ehrenamtlichen 
Schiedsrichter Uwe Lin- demann und Heino 
Oetting, die die Spiele fehlerlos leiteten. Durch 
die Spenden der Teilneh- mer und Besucher ist 
insgesamt ein Betrag von über 600,00 € 
zusammengekommen. Ha id Catruat bedankte 
sich nach Abschluss des Turniers noch einmal 
ausdrücklich und zeigte sich sehr glücklich 
über das Turnier.

Gut Kick ür Grenzen (-los)

20



Drei Fragen an…?
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Katharina Andres

stellv. Bundesvorsitzende

Kathi, wie bist du zu den Jusos gekommen?
Ich bin in einer SPD-Familie groß geworden. Schon mein Opa war in der SPD. Eigentlich bin 
ich  ein Juso Baby, meine Eltern haben sich in unserem Verband kennen gelernt. Wer mich 
kennt, weiß aber, dass ich einen Dickschädel habe. Wenn ich nicht überzeugt gewesen wäre, 
dass die Jusos und die SPD das richtige sind, wäre ich nie eingetreten. Schon als ich klein war 
wollte ich bei den Falken die Welt verbessern und mehr Gerechtigkeit erreichen. Das ist bis 
heute geblieben.

Gerade bei den Jusos singen wir ja gerne mal auf den Verbandspartys die Internationale und 
Bella Ciao. Was ist denn dein Lieblingsarbeiter*innenlied?
Die Arbeiter(*innen) von Wien. Dieses Lied habe ich damals schon mit 6 Jahren bei den Falken 
aus vollem Herzen gesungen. Auch wenn ich noch nicht alles verstanden habe, hat mich dieses 
Lied immer mitgerissen und bewegt. Meine Lieblingszeile ist im Refrain „So lieg du 
lammende, du rote Fahne, voran dem Wege, den wir ziehn.“ Ich mag an dem Lied, dass es so 

kämpferisch ist. Entstanden sein soll es während der Julirevolte in Wien, anschließen viel 
gesungen in der Arbeiter*innenbewegung. Außerdem kann man es während des Singens auch 
noch ohne Probleme gendern. 

Für viele die wichtigste Frage: Wie stehst du zu Alpakas und den bei uns im Bezirk höchst 
umstrittenen Hawaii-Pizzen?
Alpakas sind großartig! Sie sind lauschig und süß. Sie sehen sehr lustig aus. Hab‘ ich erwähnt, 
dass sie lauschig und süß sind. Ich versteh‘ die Frage nicht. Wie kann man Alpakas nicht 
mögen?
Pizza Hawaii hingegen muss ich gestehen, ist nicht meine erste Wahl bei Pizza. Es ist aber 
okay, wenn andere sie am liebsten mögen.

Kathi ist 29 und bei den Jusos der Region Hannover aktiv, 
war bis zur letzten Landeskonferenz Landesgeschä ts ührerin 
der Jusos Niedersachsen und seit November 2017 ist sie eine der 
stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Jusos. Außerdem ist 
Kathi noch Mitglied im SPD Bezirksvorstand von Hannover.
Wir haben ihr drei Fragen gestellt.



Drei Fragen an…?
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Jakob Blankenburg

Landesvorsitzender NDS

Wie bist du eigentlich zu den Jusos gekommen Jakob?
„Ich war schon immer ein sehr politischer Mensch. Während meiner Schulzeit habe ich mich in einer 
Bürger*inneninitiative gegen Fracking engagiert. 2014 habe ich dann ein Praktikum im Bundestagsbüro 
von Lars Klingbeil gemacht. Zwei Monate später bin ich dann der SPD beigetreten und bin zu den Jusos 
Uelzen gekommen.“

Wir singen ja bei den Jusos immer gerne. Welches ist denn dein Lieblingsarbeiter*innenlied 
und deine Lieblingstextzeile?
„Drum links, zwei, drei! Drum links, zwei, drei!  Wo dein Platz, Genosse, ist!
Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist.“

„Mein Lieblingsarbeiter*innen lied ist das Einheitsfrontlied. Es ist eines der wichtigsten und 
bekanntesten Lieder der Arbeiter*innenbewegung und thematisiert den Widerstand gegen den 
Nationalsozialismus und die tiefen Spannungen zwischen den Kommunist*innen und der 
Sozialdemokratie.“

Eins ist bei uns höchst umstritten. Wie hältst du es mitAlpakas und Pizza Hawaii?
„Alpakas sind die wundervollsten Tiere auf der Welt und ich warte noch auf den Tag, an dem ich eine 
Alpaka Wanderung durch die Lüneburger Heide machen kann. 
Als Vegetarier ist Pizza Hawaii ür mich sowieso nicht essbar, aber Ananas generell und insbesondere 
auf Pizza ist grauenvoll und sollte verboten werden 

Der 21jährige Jakob Blankenburg ist seit letztem Jahr 
Landesvorsitzender der Jusos Niedersachsen mit Amy Selbig. Er 
kommt aus dem Unterbezirk Uelzen/Lüchow-Dannenberg im 
Bezirk Hannover und ist außerdem Beisitzer im 
Landesvorstand der SPD Niedersachsen und Mitglied im 
Unterbezirksvorstand in Uelzen.
Auch Jakob haben wir drei Fragen gestellt:






