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Ausgabe 03/2013 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen,  

Endspurt im Bundestagswahlkampf: In den 
kommenden Tagen geben wir noch einmal 
Vollgas in Soest, um am 22. September ein 
gutes Ergebnis für die SPD einzufahren, 
damit unser Kandidat Wolfgang Hellmich 
erneut in den Bundestag einzieht. Geplant 
sind Veranstaltungen, Infostände, Frühver-
teilungen am Bahnhof, Aktionen in einzel-
nen Wahlkreisen, und, und, und...  
Ganz wichtig ist aber der Mundfunk. Hier sind wir auf euch 
alle angewiesen. Bittet eure Nachbarn, Freunde, Familien-
mitglieder, Bekannte, am 22. September wählen zu gehen 
oder die Möglichkeit der Briefwahl zu nutzen. Macht Werbung 
für unsere Ziele: Gute Arbeit und gute Renten, Bildung für 
alle, gerechte Löhne, Steuergerechtigkeit, echte Gleichstel-
lung von Männern und Frauen, Umwelt- und Verbraucher-
schutz, ein starkes, sozialeres und demokratischeres Europa.  
Dafür steht die SPD! Damit grenzen wir uns klar von der 
CDU ab. In vier Jahren Regierung Merkel wurde nicht wirk-
lich etwas erreicht. Was ist hängengeblieben? Die Rücknah-
me der Rücknahme des Atomausstiegs nach Fukushima, 
eine „Gipfelkanzlerin“, die in Europa reagiert statt agiert und 
echte Investitionen in Wachstum und Beschäftigung in Euro-
pa verweigert. Und: ein Betreuungsgeld als „Wahlgeschenk“ 
an die CSU, das nur Gelder verschlingt, die besser in den 
Ausbau von KiTa-Plätzen investiert worden wären.  
Gleichzeitig geht die Schere zwischen wohlhabenden Bürge-
rinnen und Bürgern und solchen, die nur wenig zum Leben 
haben, immer weiter auseinander. Der Anteil an Beschäftig-
ten, die nur einen Niedriglohn beziehen, ist in Deutschland so 
hoch wie in fast keinem anderen Land in Europa!  
Das müssen wir den Bürgerinnen und Bürgern vor Augen 
führen: Wer mehr Gerechtigkeit in Deutschland will, muss am 
22. September die SPD wählen! 
Wir setzen auf eure Unterstützung und freuen uns auf einen 
spannenden Endspurt im Bundestagswahlkampf! Ich hoffe, 
man sieht sich bei der ein oder anderen Veranstaltung oder 
am Wahlabend!  
Herzliche Grüße 
Eure Sandra  
 
 

Aus unserer Ratsfraktion 

Über die Position der SPD-Fraktion zu 
einem Thema, das aktuell die Gemüter in 
Soest bewegt, informiert uns unser Frak-
tionsvorsitzender Roland Maibaum 

Plan gut – Ausführung misera-
bel, ...oder wie ein intelligenter Programmpunkt der SPD-

Arbeit im Getriebe des Soester Verwaltungsvorstandes zer-
rieben wird. Kostengünstiger Wohnraum ist in Soest knapp 
und fällt bei versäumter Renovierung der Zerstörung anheim, 
wie wir das bei städtischen Schlichtwohnungen erleben 
mussten. Die Ratsmehrheit verweigert sich unerlässlichen 
Erhaltungsmaßnahmen mit dem Argument angeblich hierfür 
fehlender Mittel. Hier ergibt sich für die SPD die Verpflich-

tung, einen Ausweg aus dem schleichenden Abgang unver-
zichtbaren Wohnraumes zu erarbeiten. Ein vielversprechen-
der Ansatz ergab sich aus einem Vortrag von Dr. Scholtes 
von der TWS bei der Gesamthochschule Soest. Dr. Scholtes 
erklärte sich interessiert, in Soest ein Modellprojekt zu fah-
ren, bei dem Siedlungswohnraum energetisch saniert werden 
sollte und die erforderlichen Investitionen durch Kooperation 
langjährig im Wesentlichen auf Basis von Brennstoffeinspa-
rungen abgetragen werden könnten. Günstige Darlehnskon-
ditionen, etwa von der Kfw, einschlägige Subventionen und 
die Nutzung eines Energie-Contracting-Verfahrens könnten 
ein übriges leisten, um Umweltschutz und soziale Wohn-
raumpolitik zu leisten, ohne die Mieter zu überfordern. Als 
Experten für die Contracting-Idee konnte die SPD-Fraktion 

den Geschäftsführer 
der Stadtwerke Soest 
gewinnen, damit für 
die Mieter aus dem 
Kostenblock Kaltmiete 
+ Brennstoffpreise 
eine vertretbare 
Warmmiete mit deut-
lich verbesserter 
Wohnqualität entwi-
ckelt würde. Dieses 
Konzept war so über-

zeugend, dass auf Vorstoß der SPD-Fraktion in der Ratssit-
zung am 30. 05. 12 nachstehend aufgeführter Beschluss ein-
stimmig gefasst wurde: „Die Stadtverwaltung wird 
beauftragt, unverzüglich Verhandlungen mit den Vertre-
tern der Wohnungswirtschaft in Soest gemeinsam mit 
der Geschäftsführung der Stadtwerke Soest sowie der 
TWS aufzunehmen, um eine energetische Sanierung in 
den Wohnsiedlungen unter besonderer Berücksichti-
gung der Belange des sozialen Wohnungsbaus zu initiie-
ren.“ Auch die Lokalpresse war von dem SPD-Konzept so 
angetan, dass sie ihm am 06.06.13 einen Leitartikel widmete. 
Umso entsetzter waren wir über die Nachricht, dass sich der 
Verwaltungsvorstand der Stadt bei der Wohnungsgesell-
schaft des Bundes eine Abfuhr geholt hatte, weil er bei seiner 
Verhandlung auf das Expertenwissen  aus Wissenschaft und 
Praxis entgegen dem Ratsbeschluss verzichtet hatte. Die 
SPD wird auch in dieser Sache nicht klein beigeben, sondern 
sie wird gemeinsam mit unserem MdB Wolfgang Hellmich zu 
einem neuen Vorstoß ansetzen.  

Roland Maibaum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auch an dieser Stelle möchten wir uns noch 
einmal von unserem Mitglied 
 

Friedrich Redmer 
 
verabschieden. 
Wir werden ihn in allerbester Erinnerung 

behalten! 
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Frauen – Frühstück 
international 
Über Integration wird gerne und viel ge-
sprochen, aber konsequentes Handeln 
bleibt meist aus. Unsere Ratsfrau Margit 
Ehrhardt, selbst Bürgerin mit Migrations-
hintergrund, die somit weiß, wovon sie spricht, berichtet über 
ihre engagierte Arbeit im Integrationsrat der Stadt Soest. 
  
Wenn wir das Wort Integration hören, hat jeder von uns ver-
mutlich ziemlich unterschiedliche Vorstellungen davon. Aber 
was bedeutet Integration auf der kommunalen Ebene? Die 
Stadt Soest hat die Probleme 
und Notwendigkeiten erkannt 
und ein Integrationskonzept 
erstellt, in dem formuliert wird: 
„Der Grad der gesellschaftli-
chen Integration von Migran-
ten bezeichnet im Wesentli-
chen die Frage, in welchem 
Ausmaß es diesen gelingt, an 
den für eine selbstständige 
Lebensführung bedeutsamen 
gesellschaftlichen Bereichen 
teilzunehmen. Integration in 
diesem Sinne resultiert aus 
einem Zusammenspiel der 
Anstrengungen der Migranten 
selbst, sowie der Bedingungen, die sie vorfinden." 
Ich selbst habe in den 41 Jahren, die ich in Deutschland lebe, 
erfahren und erfahre es immer wieder, wie notwendig, aber 
auch, wie schwierig das friedliches Zusammenleben von Mig-
ranten mit ihren deutschen Mitbürgern ist, und deshalb sind 
große Anstrengungen von beiden Seiten erforderlich. Im Jahr 
2010 wurde auf Antrag der SPD der Integrationsrat in der 
Stadt Soest gegründet, und meine Aufgabe als Ratsfrau be-
steht darin, als Mitglied im Integrationsrat für die SPD-
Fraktion dort mit Projekten und Maßnahmen die Integration 
voranzutreiben und aktiv mitzuarbeiten. 
Der Integrationsrat hat zwei Arbeitskreise gebildet. Der Ar-
beitskreis Soziales hat unter anderem die Aufgabe über-
nommen, intensiv das Thema „Frauen in der Gesellschaft“ 
anzugehen und zu behandeln. So ist im Mai 2012 das Projekt 
„Internationales Frauenfrühstück“ entstanden, wo wir, näm-
lich Karla Paetzold, Indu Theivandram, Maria Droemann, 
Diem Hülsbeck und ich an jedem 1. Donnerstag im Monat in 
der Begegnungsstätte im Bergenthalpark alle Frauen – un-
abhängig von Lebensalter oder Herkunft –, zu einer kulinari-
schen Reise in verschiedene Länder einladen. Die Reise 
führte uns schon in den Iran, nach Russland, Polen, Thai-
land, Sri Lanka, Türkei , Frankreich, Honduras usw., um die 
unterschiedlichen Früstücksmerkmale aufzuzeigen. Dabei 
werden in ungezwungener Umgebung soziale Kontakte ge-
knüpft und ggf. vorhandene Hemmungen abgebaut. Weitere 
Ziele dieses Frühstücks sind, bei den Teilnehmerinnen die 
deutsche Sprache zu verbessern, interkulturelle Dialoge zu 
fördern und die Aktivierung von interkulturellen Kompetenzen 
der Frauen zueinander. 
In diesem Jahr sind verschiedene Exkursionen durchgeführt 
worden, die uns in die Fachhochschule Soest, das Kreishaus 
Soest, das Rettungszentrum Kreis Soest, das Burghofmuse-
um, das Klinikum Soest und bei einer Seerundfahrt auf den 
Möhnesee geführt haben, wozu sich Soester Frauen in gro-
ßer Zahl angemeldet hatten, um sich über Ämter, Institutio-
nen, Funktionen und Zuständigkeiten zu informieren und 
diese zu verstehen. 
Auch unsere Landrätin, Frau Irrgang, ist von unseren Projekt 
sehr angetan und war bereits mehrmals beim Frühstück an-
wesend. Sie selbst hat etwa 80 Frauen zu sich in das Kreis-
haus Soest eingeladen, mit einem guten Frühstück bewirtet 
und bei einer sehr informativen Führung das Kreishaus vor-
gestellt. 

Damit auch das Thema Gesundheit nicht zu kurz kommt, 
wurden Einführungskurse zum Nordic Walking organisiert, 
bei denen Mitglieder des "Walkingtreff Soest" mit Genossin 
Marita Stratmann und Marina Schulte an der Spitze uns aus-
führlich über diesen Sport informierten und begleiteten. Die 
gesunde Ernährung für die Familie war ebenfalls eines unse-
rer Themen, und wir haben mit dem heimischen Biogeschäft 
Soest Kontakt aufgenommen, um uns über Lebensmittel und 
Ernährung zu informieren. 
Viele Soester Bürger haben diese Projekte als sehr positives 
Signal zur Integration angenommen, sind begeistert und be-
werten unsere Arbeit als äußerst erfolgreich. 
Unsere Gesellschaft ist vor dem Hintergrund von Demogra-

phie und Fachkräfteman-
gel dringend auf Einwan-
derer mit ihren Ressour-
cen und Potenzialen an-
gewiesen, und Migrantin-
nen und Migranten, die 
bisher noch keinen An-
lass gesehen haben, sich 
in die Gesellschaft einzu-
bringen und zu integrie-
ren, sollten die Erforder-
nisse wie auch die Mög-
lichkeiten und Chancen 
erkennen. 
Über diese reinen Fakten 
hinaus ist es schließlich 

auch förderlich und wünschenswert, wenn sich Menschen, 
die am gleichen Ort wohnen, nicht bloß ne-
beneinander, sondern miteinander leben, sich 
austauschen und dadurch in der Lage sind, 
sich innerhalb der Gesellschaft auf Augenhö-
he zu begegnen. 
 
Margit Ehrhardt 

Mitglied der SPD-Fraktion im Integrationsrat 

 

Neuer Sprecher 
Bei einer Sitzung der Arbeitsgemeinschaft 
60+ des Ortsvereins SPD Soest hielt de-
ren Sprecherin Christel Berger einen 
Rückblick über die Jahre seit 2006, in de-
nen sie das Amt der Sprecherin der AG 
innehatte. Insgesamt überwog für sie das 
Positive, das sie erlebt hatte, aus persönli-

chen Gründen gab sie nun jedoch ihr Amt zurück.  
Als Kandidat für die Nachfolge wurde Hans Werner Dulleck 
vorgeschlagen, der sich bereit erklärte, mit Blick auf sein Le-
bensalter zumindest übergangsweise für die nächsten 2 Jah-
re das Amt zu übernehmen. Hans Werner wurde an-
schließend einstimmig zum Sprecher der AG 60+ gewählt. 
Als sein Stellvertreter wurde, ebenfalls einstimmig, Hans -
Olmer gewählt.  
Hans Werner führte aus, dass er daran denkt, regelmäßig 
vier feste Versammlungstermine vorzusehen. Weitere Termi-
ne können bei Bedarf zur Behandlung drängender Fragen 
vereinbart werden. Als weitere Vorhaben wurden die Besich-
tigung des Berufsbildungswerkes für Blinde und Sehbehin-
derte sowie  Reisen zu einer Moschee und einer Synagoge 
ins Auge gefasst. 

Dem Dankeschön 
an Christa Berger 
für die gute und en-
gagierte Arbeit von 
den Mitgliedern der 
AG, vom neuen 
Sprecher und vom 
Ortsverein, als des-
sen Vertreter Meh-

med Tavus anwesend war, schließen wir uns gerne an. 
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Ein ziemlich weiter Weg... 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
als Du diese Ausgabe unse-
rer Mitgliederzeitschrift aus 
Deinem Briefkasten ans Ta-
geslicht befördert hast, wirst 
Du Dir wohl kaum große Ge-
danken über ihren Entste-
hungsgang gemacht haben. Damit Du die Soest Intern zu-
künftig besser einordnen kannst, soll dieser an dieser Stelle 
einmal kurz skizziert werden:  
Zunächst muss überlegt werden, was in naher Vergangenheit 
im Ortsverein geschehen ist bzw. in naher Zukunft gesche-
hen wird, das für die Mitglieder von allgemeinem Interesse 
sein könnte. Ein Schwerpunkt ist bei diesen Überlegungen 
sicherlich die Arbeit unserer Ratsfrauen, Ratsherren und 
Sachkundigen Bürger in den Ausschüssen, Aufsichts- und 
Verwaltungsräten und natürlich im Stadtrat, da diese Arbeit 
das Zusammenleben in unserer Stadt unmittelbar beeinflusst 
und entsprechend kontrovers diskutiert wird.  
Wenn der Ideenspeicher befüllt ist, gilt es, Autoren zu gewin-
nen, die die notwendige Sachkenntnis haben, um Textbeiträ-
ge zu liefern. Diese Beiträge sollen möglichst mit Fotos oder 
Bildern angereichert werden, denn sprichwörtlich sagt ein 
Bild ja mehr als 1000 Worte. Und ein auch optisch anspre-
chendes Erscheinungsbild steigert sicherlich die Wahrschein-
lichkeit des Gelesen Werdens, und das ist schließlich der 
eigentliche Zweck jeder Zeitschrift.  
Wenn die Beiträge dann vorliegen, was nicht immer so zügig 
wie erwünscht passiert und häufig Nachbohren erforderlich 
macht, beginnt der redaktionelle Feinschliff. Da jeder Autor 
seinen eigenen Schreibstil und seine eigenen Schreibge-
wohnheiten hat, würde ein bloßes Zusammenfügen der ein-
zelnen Beiträge dazu führen, dass die Zeitschrift nicht wie 
aus einem Guss wirkt, sondern eher holperig. Die erforderli-
chen redaktionellen Änderungen sind natürlich von den Auto-
ren zu genehmigen.  
Ist dies geschehen, 
beginnt der schwie-
rigste Teil, das 
Layout. Die Beiträ-
ge müssen, inhalt-
lich und optisch 
passend, auf die 
zur Verfügung ste-
henden 4 Seiten 
verteilt werden. Da 
den Autoren zu-
nächst nur ungefäh-
re Angaben über 
den erwarteten Um-
fang ihrer Beiträge 
gemacht werden 
konnten, sind diese 
praktisch immer 
entweder zu kurz 
oder zu lang für den 
verfügbaren Platz. Sie müssen dann, wieder in Absprache 
mit dem Autor, gestreckt werden, was meist eher unproble-
matisch ist, oder gestaucht, was erheblich schwieriger ist, da 
die wesentlichen Aussagen ja erhalten bleiben sollen. 
Schließlich kann dann ein Probeausdruck erfolgen, der auf 
orthografische und sprachliche Fehler und ggf. auch auf in-
haltliche Ungereimtheiten zu prüfen ist, bis dann endlich der 
Druckauftrag erteilt wird. Nach Eingang des gedruckten End-
produkts muss dann noch die Verteilung organisiert werden: 
Die Wahlbezirkbetreuer erhalten jeweils einen Umschlag mit 
den benötigten Exemplaren und – ganz wichtig – einer aktu-
ellen Anschriftenliste ihres Wahlbezirks, damit sie nicht nach 
Mitgliedern suchen müssen, die es in ihrem Wahlbezirk gar 
nicht mehr gibt, bzw. neue Mitglieder mangels Unkenntnis 

nicht beliefern können. Dazu ist es erforderlich, die Wahlbe-
zirklisten ständig mit den Informationen über Eintritte, Austrit-
te und Umzüge von Mitgliedern in Soest, die wir vom 
Servicecenter NRW erhalten, abzugleichen. 
Du siehst jetzt, dass der Weg von den ersten Überlegungen 
bis zu Deinem Briefkasten doch ziemlich weit und auch müh-
sam ist, zumal das Redaktionsteam, be-
stehend nur aus Sandra und mir, zwar 
ziemlich tatkräftig, aber doch auch ziem-
lich klein ist. Die Mühe lohnt sich aber 
allemal, denn die Soest Intern ist die ein-
zige Möglichkeit, um auch diejenigen 
Mitglieder, die nie oder selten an den 
Veranstaltungen des Ortsvereins und der 
Fraktion teilnehmen, und das ist die 
Mehrheit, unmittelbar, regelmäßig und 
aktuell über die wesentlichen Ereignisse 
in unserer Partei in Soest zu informieren.  
 
Wolfgang Deyerl 
 
 
 
 

Ein Abend für den Sport 
 
Am 02. Juli 2013 lud der Ortsverein Genos-
sinnen und Genossen sowie interessierte 
Bürgerinnen und Bürger zur Veranstaltung 
„Bewegt ÄLTER werden in SOEST!“ ein. 

Auf dem Podium saßen Franz 
Müntefering, MdB, Bärbel Dit-
trich, Vorsitzende des Kreis-
sportbundes Soest, Wolfgang 
Hellmich, MdB und Mehmet Ta-
vus, DFB-Stützpunkttrainer und 
Mitglied des städtischen Schul- 

und Sportausschusses. Auch der Moderator kannte sich 
beim Thema Sport gut aus: Volker Wilmes, ist Sportabzei-
chen-Obmann des Stadtsportbundes Soest und war jahre-
lang Mitglied des Sportausschusses der Stadt Soest.  
Franz Müntefering und Bärbel Dittrich machten bei ihren Vor-
trägen deutlich: Bewegung ist in jedem Alter wichtig. Sie hält 
fit und bietet Kontakt zu Gleichgesinnten. Sportvereine leis-
ten bereits einen wichtigen Beitrag, um auch älteren Men-
schen ein breites Angebot an Sportarten vorzuhalten. 
Unterstützung will der Landessportbund NRW liefern. Das 
sicherten Franz Müntefering als Botschafter des Programms 
„Bewegt ÄLTER werden in NRW!“ des Landessportbundes 
und Bärbel Dittrich zu. Dazu gehöre z. B. auch die Ausbil-
dung von Übungsleitern.  
Die anschließende Fragerunde mit allen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern machte deutlich: Beim Thema Sport gibt es 
viel Diskussionsbedarf. Daher kann ich versprechen: Dieses 
war nicht die letzte Veranstaltung des Ortsvereins zu diesem 
Thema. Wir bleiben am Ball – in Kooperation mit allen betei-
ligten Podiumsteilnehmern.  

Sandra Wulf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Seite 4  Soest Intern   

Mitmachen erlaubt –  
die AfA stellt sich vor 
 
In Zeiten von unsicheren Arbeitsbedin-
gungen, prekären Beschäftigungsverhält-
nissen und Niedriglöhnen, die Vollbe-
schäftigte zwingen, bei der Arbeitsagentur aufzustocken, um 
überleben zu können, brauchen wir mehr Lohngerechtigkeit, 
bessere Arbeitsbedingungen, einen gesetzlichen Mindestlohn 
und die Stärkung der Mitbestimmung. Auch müssen wir die 
Belastungen des Arbeitslebens im Alter besser gestalten! 
Dafür und für viele andere Themen setzt sich die Arbeitsge-
meinschaft für Arbeitnehmerfragen in der SPD (AfA) ein! 

Damit unsere Stimme in diesen 
schlechten Zeiten mehr Gewicht hat, 
brauchen wir Eure Unterstützung! 
MITMACHEN LOHNT SICH – im 
wahrsten Sinn des Wortes!  
Auskünfte erteilt sehr gerne: 
Hans Olmer 
AfA-Vorsitzender Stadt Soest 
 02921-13194, 
 olmer-winkler@t-online.de 

 
 

Gegen den Trend 
Obwohl unsere Partei wie die anderen 
auch mit sinkenden Mitgliederzahlen zu 
kämpfen hat, können wir im OV Soest 
immer wieder Neuanmeldungen ver-
zeichnen. Besonders erfreulich ist das, 
wenn es sich, wie im Falle von Laura Suckstorf, um junge 
Menschen handelt, die bereit sind, sich für Politik zu engagie-
ren. Zu ihrem Beitritt vermerkt sie folgendes: „Ich bin der 

SPD beigetreten, weil ich mich da-
für einsetzen möchte, dass es in 
Deutschland endlich wieder zu ei-
nem politischen Wandel kommt, 
der im Zeichen der Grundwerte 
"Freiheit, Gerechtigkeit und Solida-
rität" steht. Vor allem möchte ich 
junge Menschen dazu bewegen, 
am politischen Leben teilzunehmen 
und die Ziele der Sozialen Demo-
kratie aktiv zu unterstützen.“ 
 

Das klingt vielversprechend, Laura! 
 
Nicht mehr ganz so jung, aber nicht 
minder engagiert ist unser Neumitglied 
im Ortsverein, Edgar Fischer, wie 
seine rege Teilnahme an den Veran-
staltungen des OV zeigt. Er stellt fest: 
„Ich bin 1989 in die SPD eingetreten, 
weil mich schon die Ostpolitik unter 
Willy Brandt in den späten 60er Jahren 
und Anfang der 70er Jahre - dann 
auch unter Helmut Schmidt - stark be-
eindruckt hat.“  
 
Wir wünschen Edgar und uns, dass er in den kommenden 
Wochen auch von der aktuellen Führungsspitze unserer Par-
tei begeistert sein kann! 
 
Und schließlich möchten wir, wenn auch ohne Bildbeitrag, 
noch unser Neumitglied Martina Kroll ganz herzlich in unse-
ren Reihen begrüßen. 
 
Wir wünschen den neuen Mitgliedern, dass sie bei ihrer Ar-
beit im Ortsverein für viele Jahre Spaß und Freude haben 
werden. 

Wahlkampf 
Wahlkampf bedeutet nicht nur, mehr oder 
weniger schlaue Reden zu schwingen, 
sondern ist auch harte Arbeit. 

 
 

Beispiel 1: Die Frühaufsteher. 
 
Das Foto zeigt die Bahnhofs-
uhr um 05:20 Uhr (morgens, 
versteht sich!), und wurde in 
der heißen Phase des Land-
tagswahlkampfes 2012 auf-
genommen. Mitglieder des 
OV Soest hatten beschlos-
sen, frühaufstehende BürgerInnen am Bahnhof mit einem 
Apfel zu begrüßen – eine gute Sache, die von allen Reisen-
den lobend honoriert wurde und ja auch erfolgreich war. Die 
Frühaufsteher werden das demnächst wiederholen. 
 

Beispiel 2: Die Kleber 
 

Auch wenn man über Sinn und 
Zweck der Plakatkleberei geteilter 
Meinung sein kann, gehört das eben 
doch zur Routine im Wahlkampf. 
Und: Kleis-
ter anrüh-

ren, die Plakate auf Stellwänden 
aufkleben und 'nachkleben', ohne 
sich dabei zu sehr zu bekleckern, 
kann richtig Spaß machen. Mit 
Freude und viel Engagement sind 
Jusos und Mitglieder des Vorstands 
dabei, wie das Foto belegt. Herzli-
chen Dank allen Helferinnen und 
Helfern, insbesondere Jannine 
Wagner (Foto) und Klaus-Dieter Bittelmann! 
 

Beispiel 3: Die Jusos 

 
Auch wir Jusos beteiligen uns am Wahl-
kampf zur Bundestagswahl 2013. Der Fo-
kus liegt dabei auf der von uns erdachten 
„Wählen gehen! – Kampagne“. Im Anbe-
tracht einer immer niedrigeren Wahlbeteili-
gung wollen wir Jugendliche dazu animie-
ren, von ihrem Grundrecht, wählen zu ge-

hen, Gebrauch zu machen. Wir Jusos sehen im Nichtwählen 
gehen eine Gefahr für die Demokratie und unser gemeinsa-
mes politisches System. Mit der „Wählen gehen! – Kampag-
ne“ wollen wir Wahlkampf für Wahlbeteiligung machen und 
mit teils ironischen Begründungen junge potentielle Wähle-
rinnen und Wähler dazu bewegen am 22. September 2013 
demokratisch wählen zu gehen. Auch die Parteispitze hat in 
diesem Wahlkampf erkannt, was für unglaubliches Potential 
in der „Rückeroberung“ der Nichtwählerinnen und Nichtwäh-
ler für die Politik und insbesondere für die SPD steckt. Nicht 
nur Regierungsverantwortung rückt damit in greifbare Nähe, 
sondern wir stärken die Demokratie und legitimieren unsere 
Parlamente in ausreichendem Maße. 

Johannes Halberstadt 
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