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Halice Kreß-Vannahme

Vorwort

Es muss ein Druck durch Deutschland gehen!

Liebe AachenerInnen,

endlich! Sie ist zurück! Unsere Links.Druck erscheint ab jetzt wieder regelmäßig dreimal im Jahr und soll euch über unsere aktuellen Positionen und
Aktionen auf dem Laufenden halten.
Derzeit beschäftigt uns alle das Thema Flucht intensiv. Wir sind der Meinung, dass diese Menschen unbedingt bei uns willkommen sind. Nur das
ist ein Akt der Menschlichkeit. Andere politische Kräfte jedoch hetzen in
der Bevölkerung und versuchen ihre Ängste auf den Schultern derer auszuleben, die sich nicht wehren können. Dem müssen wir entschieden entgegentreten.
In dieser Ausgabe versuchen wir zu all diesem einen ersten Zugang zu
geben, um sich in dem Thema weiter zu vertiefen.

Viel Spaß beim Lesen!

Halice (22) ist Vorsitzende der Jusos. Sie wohnt in Aachen, studiert in Duisburg und lebt
im Zug. Außerdem nervt es sie sehr, dass ihr Name auf Bierdeckeln immer falsch geschrieben wird.
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Juso Hochschulgruppe

Die Juso Hochschulgruppe Aachen
ist eine Gruppe Studierender verschiedener Fachrichtungen der
RWTH Aachen, die sich für eine
tolerante, soziale und zukunftsorientierte Hochschulpolitik einsetzen.
Unsere wichtigsten Inhalte sind ein
allgemeinpolitisches Mandat, Solidarität statt Wettbewerb zwischen
den Hochschulen, der Einsatz für
benachteiligte Gruppen und die
Schaffung einer starken sozialen
Infrastruktur.
Darüber hinaus liegen unsere
Schwerpunkte in der Förderung
eines unabhängigen Gleichstellungsprojektes, sowie die Wahrnehmung informativer Aufgaben, wie
die Aufklärung der Studierendenschaft über Anwesenheitspflicht
und fremdenfeindliche deutschnationale Burschenschaften/Corps
an Hochschulen. Wir setzen uns für
einen flächendeckenden Hochschulzugang für Geflüchtete ein. Dafür
fordern wir die schnelle und unkomplizierte Anerkennung von internationalen Bildungsabschlüssen.
Der Queerfeminismus ist ebenfalls
ein zentraler Bestandteil unserer
Arbeit. Wir setzen uns für die
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Gleichberechtigung aller Geschlechter in allen Lebensbereichen ein.
Vor diesem Hintergrund engagierten wir uns bereits dieses Jahr im
Februar aktiv an 'One Billion Rising', einer weltweiten Aktion die
auf sexualisierte und strukturelle
Gewalt gegen Frauen aufmerksam
macht.
Außerdem beschäftigen wir uns mit
den Themenbereichen Inklusion,
kritische Lehre, den Rechten von
studentischen Hilfskräften und der
Vereinbarkeit von Studium und Familie.
Treffen:
Mittwochs, 19.00 Uhr
(SPD Büro, Heinrichsallee 52)
Kontakt:
info@juso-hsg-aachen.de
www.juso-hsg-aachen.de
www.facebook.com/JusoHSGAc
www.twitter.com/jusohsg

Josefine (25) studiert Politikwissenschaften aus Leidenschaft und war
schon im Kindergarten 1,75m groß.

Juso SchülerInnen

Wir Juso SchülerInnen wollen als
Sprachrohr der SchülerInnen unsere Ideen, vor allem in dem Themenschwerpunkt Bildung, in die
Jusos und in unsere Gesellschaft
tragen. Wir sehen uns als Diskussionsforum und auf unseren Sitzungen können sich alle daran beteiligen.
Inklusion, Integration, Chancengleichheit, Toleranz, wie können
wir Jugendliche dazu bringen sich
politisch zu engagieren? Das sind
Themen, mit denen sich die Politik
beschäftigen sollte, weil sie unsere
Zukunft bestimmen und das sind
die Themen, die wir Juso SchülerInnen mitgestalten wollen. Kommt

doch einfach mal vorbei - es gibt
viel zu tun!
Treffen:
In geraden Kalenderwochen mittwochs um 17 Uhr
(SPD Büro, Heinrichsallee 52)
Die nächsten Termine sind also:
Mittwoch, 4.5.2016 17:00Uhr
Mittwoch, 18.5.2016 17:00Uhr
Kontakt:
pia.dahmen@jusos-aachen.de
www.facebook.com/JSG.Aachen
Pia (15) ist Sprecherin der JusoSchülerInnen Aachen. Sie findet
nicht nur Attitude, sondern auch
Arabesque und Pirouetten klasse.
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Schluss mit der Doppelmoral!

Schluss mit der Doppelmoral!
Für eine Geflüchtetenhilfe mit
mehr Geld und ohne Waffenexporte!
Machen wir uns nichts vor: Den
Satz „Wir müssen Fluchtursachen
bekämpfen“ haben wir in der vergangenen Zeit gefühlt 1000 Mal
gehört - zu Recht, denn momentan
befinden sich laut
UNFlüchtlingshilfswerk knapp 60
Millionen
Menschen weltweit auf
der Flucht.
Doch was bedeutet diese große
Anzahl von Geflüchteten jetzt für
Deutschland, Europa und die Weltgemeinschaft insgesamt? Sicher,
wir müssen diese Menschen aufnehmen und ihnen eine neue Lebensperspektive in Frieden und
Freiheit bieten; doch auch vor Ort
in den Krisengebieten, aus denen
Millionen Menschen Richtung Europa flüchten, muss geholfen werden.
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Schaut man sich jedoch die derzeitigen Bemühungen der Weltgemeinschaft um die Bekämpfung
von Fluchtursachen an, lässt sich
ein eher ernüchterndes Fazit ziehen: Im vergangenen Jahr noch
musste die Welthungerhilfe ihre
Hilfe aufgrund mangelnder Mittel
drastisch reduzieren. In Syrien und
der Region um Syrien bedeutete
das im Sommer 2015 konkret eine
Halbierung der Hilfeleistungen. Auf
der einen Seite
haben
derzeit
zwar einige Länder, darunter auch
Deutschland, eine
konkrete Aufstockung ihrer finanziellen Hilfeleistungen zugesagt, allerdings
ziehen
sich auf der anderen Seite weiterhin vor allem arabische Staaten aus der Affäre. Sie
beteiligen sich nur mit vergleichsweise niedrigen Beträgen an der
Flüchtlingshilfe, dabei muss es neben der Aufnahme von Geflüchteten auch Aufgabe sein den zerstörten Lebensraum dieser Menschen
wieder aufzubauen und Entwicklungshilfe zu betreiben. Denn fest
steht: Kein Mensch verlässt gerne

seine Heimat, in der er aufgewachsen ist und mit Familie und Beruf
feste Wurzeln geschlagen hat.
Ein anderer wichtiger Punkt bei der
Bekämpfung von Fluchtursachen in
den Krisenherden der Welt ist der
Aspekt Waffenlieferungen: Während europäische Länder Geflüchtete aufnehmen tragen sie weiterhin
mit Waffenlieferungen in Krisenländer konkret dazu bei, dass kriegerische Konflikte weiterhin fortbestehen. Deutschland ist dabei als einer
der größten Waffenexporteure mit
5 Prozent Weltmarktanteil (Stand
2014) mitverantwortlich.
Es gilt also zukünftig beide Seiten
intensiver zu betrachten: Einerseits
müssen sich alle Länder noch stärker als bisher an der Finanzierung
der Geflüchtetenhilfe beteiligen,
andererseits müssen Waffenexporte erheblich gesenkt und in letzter
Konsequenz komplett beendet werden, denn ansonsten verlieren die
weltweit Geflüchteten endgültig
ihre Heimat, in die sie nicht wieder
zurückkehren können.

Tim (16) ist Sprecher der Juso
SchülerInnen NRW. Eine große
Motivation für den Kampf für das
Wahlrecht ab 16 ist für ihn, dass er
ansonsten das erste Mal erst 2020
selbst wählen darf.

Ahmads Flucht...
Dauernd wird von „den Flüchtlingen“ geredet. Damit versachlichen
wir unbewusst eine Gruppe von
Menschen, die letztlich nur durch
eine gemeinsame Erfahrung miteinander verbunden sind. Diese geflüchteten Menschen dürfen aber
auf keinen Fall darauf reduziert
werden. Daher habe ich mich mit
Ahmad getroffen, der sich hier vorstellen wird:

Hallo, mein Name ist Ahmad und
komme aus Aleppo in Syrien. Ich
lebte dort mit meiner Schwester
und meinen Neffen, bis wir beschlossen die Flucht zu ergreifen
Die Gründe unserer Flucht waren
die heftigen Bombardierungen und
der Verlust meines Bruders, welcher im Kampf gegen die Truppen
Assads umkam. Ich hatte Angst,
dass es mir ähnlich ergehen würde,
also zahlten wir 50 Dollar um mit
dem Bus zunächst zur türkischen
Grenze zu kommen. Dort wurde
uns aber, wegen des Krieges vor
Ort, die Einreise zwei Tage lang
untersagt. Dann war die Einreise
selbst auch nicht so einfach, wie es
klingen mag.
Wir mussten über mehrere Berge
klettern, was mit unseren Neffen
schwer war. In der Türkei ging es
dann in Richtung Küste, wo wir uns
erhofften mit Hilfe eines Schleusers
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nach Griechenland zu gelangen.
Diesen musste man im Voraus bezahlen, egal ob die Flucht Erfolg
haben würde oder nicht. Hier wurde meine Verzweiflung so groß,
dass ich dachte wir müssten für
immer in der Türkei bleiben, weil
wir vier Mal wegen des maroden
Motors und Überfüllung der Boote
scheiterten zu fliehen. Ich wusste,
dass die Türkei keine finanzielle
Hilfe für uns Geflüchteten bot, also
versuchten wir es ein letztes Mal
und durch einen Zufall gelang es.
Von Griechenland ging es über die
Balkanroute nach Deutschland. Auf
der ganzen Reise waren wir Wartezeiten ausgesetzt wegen den langwidrigen Herstellungszeiten der
Dokumente und lebten täglich mit
der Angst, dass die Grenzen geschlossen werden würden. Einige
unserer Begleiter sahen wir nie
wieder, da sie kein Geld mehr hatten zum Weiterreisen und es außer
Essensausgaben auch keine große
Hilfe der Regierungen gab. Wir gaben für die Reise über 2000 Euro
aus, ohne die Sicherheit überhaupt
anzukommen.
Auch
hier
in
Deutschland können wir uns noch
nicht sicher fühlen. Du kommst an,
ohne Arbeit oder Unterkunft. Das
Schlimmste ist aber, dass du dich
ausgegrenzt fühlst, weil du die
Sprache nicht verstehst. Zudem
höre ich nun Monate später, wie
immer mehr Flüchtlingsheime angezündet werden und viele Deutsche für eine Abschiebung von uns
Flüchtlingen sind. Ich habe Angst
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wieder zurückgeschickt zu werden,
mein Neffe versteht nicht warum
wir überhaupt geflohen sind und
vermisst den Rest der Familie und
meine Schwester hat noch immer
ein schweres Trauma von den Erlebnissen. Aber hier geht es uns
immer noch deutlich besser als in
Syrien. Wir leben in einem Flüchtlingsheim und haben täglich Essen
auf dem Tisch. Dank der Zivilcourage von Hilfsorganisationen und Anwohnern. Meine Neffen gehen zur
Schule und meine Schwester und
ich machen gerade eine Ausbildung.
Dieser Bericht zeigt ein persönliches Schicksal. Es soll euch als
Anregung dienen euch zu engagieren. Denn es geht um einzelne
Menschen, nicht um einen bedrohlichen „Strom“. Refugees Welcome!

Max (16) geht auf das bischöfliche
Pius-Gymnasium. Dort wird ihm vor
allem beigebracht sich für Höheres
berufen zu fühlen. Jetzt ist bei den
Juso-SchülerInnen aktiv, um die
Welt zu verbessern.

Interkulturelles Kochen

Wage mit uns einen Blick über
den Tellerrand
„Wir schaffen das“ - ein Spruch,
den wir Jusos in Kooperation mit
der DGB Jugend und dem AWO
Jugendwerk allwöchentlich in die
Tat umsetzen.
Jeden Mittwoch treffen wir uns mit
minderjährigen unbegleiteten Geflüchteten zu einem gemeinsamen
interkulturellen Kochabend. Im
Wechsel werden Rezepte aus ihren
Heimatländern oder unserem Kulturkreis zubereitet.
Dabei wird nicht nur gekocht, sondern wir lernen uns gegenseitig
kennen. Wir versuchen den minderjährigen unbegleiteten Geflüchteten die Ankunft und die Integra-

tion in unsere Gesellschaft zu erleichtern. Doch die Integration soll
nicht einseitig stattfinden, auch wir
lernen viel dazu.
Die rege Teilnahme an weiteren
unserer Veranstaltungen der Geflüchteten, die regelmäßig an unseren
Kochabenden
teilnehmen,
zeigt, dass dies gelingen kann.
Auch über das Kochen und die Teilnahme an anderen Veranstaltungen hinaus, konnten persönliche
Beziehungen zwischen Jusos und
Geflüchteten aufgebaut werden.

Christoph (29) hat mehr Ämter als
andere Schuhe. Außerdem hat sein
Umzug länger gedauert als die
meisten Mietverhältnisse.
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Offene Grenzen

Das Schengen Abkommen - und
damit offene Grenzen innerhalb der
EU - ist eines der Grundprinzipien
der EU, eines der größten Errungenschaften Europas. Ja, die Europäische Union wird heute stark gefordert. Die vielen Menschen, die
nach Europa kommen, um hier bei
uns Schutz und eine Zukunft zu
finden, stellen Europa auf die Probe. Gleichzeitig greifen TerroristInnen unsere Werte von Freiheit
und Toleranz an. Aber wir werden
unseren europäischen Werten nicht
gerecht, wenn wir nicht alles in unserer Macht stehende tun um den
Menschen, die uns brauchen, zu
helfen. Grenzen zu schließen bedeutet, vor einer humanitären Krise
die Augen verschließen zu wollen.
Wir müssen einsehen, dass es sinnlos ist, alte Grenzen wieder zu errichten, weil wir damit nur Konflikte
an unseren Grenzen provozieren.
Alles, was wir damit erreichen, ist
es eine Krise zu verschieben, auszubreiten und zu verschärfen.
Grenzen zu schließen als Mittel im
Kampf gegen den Terrorismus ist
ebenso sinnlos, da es genau das
ist, was die TerroristInnen bezwecken wollen. Wir schützen Europa
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nicht, indem wir unsere europäischen Werte aufgeben.
Unsere Heimatstadt Aachen ist eine
Europastadt, die uns Tag für Tag
die Vorzüge der EU und vor allem
die der offenen Grenzen zeigt. Wir
können problemlos in Belgien oder
den Niederlanden einkaufen, Fahrrad fahren, Leute kennenlernen,
was auch immer. All das verdanken
wir der Europäischen Union und
dem Schengen Abkommen. Wir
sollten all diese Errungenschaften
nicht aufgeben, um uns vor unserer Verantwortung abzuschotten.
Im Gegenteil, wir sollten zu unserer
Europäischen Union stehen und
dafür sorgen, dass die EU zu ihren
solidarischen
und
weltoffenen
Grundprinzipien steht.

Pia (15) ist Sprecherin der JusoSchülerInnen Aachen. Sie findet
nicht nur Attitude, sondern auch
Arabesque und Pirouetten klasse.

Bericht aus Brüssel

Ganz egal ob FPÖ in Österreich,
der Front National in Frankreich,
die Schwedendemokraten oder die
AfD – RechtspopulistInnen sind in
ganz Europa im Aufwind, sie feiern
einen Wahlerfolg nach dem anderen. Mit einfachen Parolen scheinen
sie die Lösung für alle Probleme
gefunden zu haben. Dabei schrecken sie auch nicht vor extremen
Aussagen zurück. Die Europaabgeordnete der AfD, Beatrix von
Storch, will auch schon mal auf Geflüchtete an der Grenze schießen
lassen. Man fühlt sich unweigerlich
an dunkle Zeiten der Geschichte
erinnert. Was alle rechtspopulistischen Parteien in Europa gemeinsam haben, ist die Ablehnung der
Europäischen Union. Unter dem
Motto „Gemeinsam gegeneinander“
wollen sie das Europaparlament
schwächen und helfen so dem Nationalismus wieder verstärkt Fuß zu
fassen. Dabei berufen sie sich auf
eine Gemengelage aus bekennenden Nazis, frustrierten ProtestwählerInnen,
WeltverschwörerInnen
und „besorgten BürgerInnen“, deren Wille der reine Volkswille sei –
Pegida & Co lassen grüßen. Das
Erstarken der rechtspopulistischen
Parteien geht auch mit dem Versa-

gen ehemaliger Großparteien einher. Doch anstatt hier ein klarer
Gegenpol zu sein, unterliegen auch
Sozialdemokratische Parteien immer wieder der Versuchung, ein
paar rechtspopulistische Forderungen in ihre Agenda aufzunehmen
und umzusetzen. Was hilft also gegen das Erstarken dieser Bewegung? Nur eine klare Positionierung
zu einem offenen solidarischen Europa kann die Antwort sein. Die
Spaltung der Gesellschaft, sowie
der Nationalismus, der von AfD und
anderen RechtspopulistInnen vertreten wird, hat in Europa nichts
verloren.

Michael (27) ist eigentlich Österreicher, aber derzeit bei den Jusos im
Exil. Er arbeitet im Europabüro der
Arbeiterkammer und hat schon
einmal drei Tage im russischkasachischen Niemandsland verbracht.
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AfD in Talkshows? Pro

Wissen, wen man wählt: Für eine
harte Auseinandersetzung mit der
AfD- auch in Talkshows
An jenem Wahlsonntag wählten 1,3
Millionen Wahlberechtigte die AfD,
davon 150.000 ehemalige SPDWählerInnen. Schaut man sich die
vom Wahlforschungsinstitut Infratest dimap ausgewerteten Ansichten der AfD-WählerInnen genauer
an, lässt sich erkennen: In allen
drei Bundesländern wählten 2/3
der AfD-WählerInnen die Partei in
erster Linie aus „Enttäuschung von
anderen Parteien“- lediglich 20%30% wählten die AfD aus tatsächlicher Überzeugung. Ebenfalls geben in allen drei Bundesländern
mindestens
90%
der
AfDWählerInnen zu, dass die AfD keine
Problemlösungskompetenz besitzt,
sondern die vermeintlichen Probleme lediglich beim Namen nennt.
All das darf für die demokratischen
Parteien kein Anlass sein diese Partei kleinzureden und so zu tun als
ob sie gar nicht existiert, im Gegenteil: Eine konsequente Auseinandersetzung mit der AfD und ihren
Inhalten muss stattfinden. Wir
müssen klarmachen, dass die AfD
keine Alternative mit Lösungskon12

zepten ist, sondern eine planlose
rechtsradikale Partei. Dafür muss
man knallhart in den öffentlichen
Diskurs gehen, denn die besseren
Argumente haben in jedem Fall wir
DemokratInnen. Das bedeutet allerdings auch, dass sich sozialdemokratische SpitzenkandidatInnen
in Talkshows mit der AfD begeben
sollten, um die wahren Positionen
und Ziele der AfD offenzulegen,
denn
den
gefährlichen
AfDRhetoriken á la von Storch, Höcke
oder Petry darf man in der Öffentlichkeit keine alleinige Bühne bieten. Es braucht eine demokratische
und tolerante Gegenstimme, wie
sie auch und vor allem die SPD bieten muss, die dagegenhält und den
Menschen wahre Lösungen für ihre
Probleme aufzeigt. Ansonsten riskieren wir, dass sich diese Menschen endgültig der AfD anschließen und auf deren Rhetorik hereinfallen.

Tim (16) ist Sprecher der Juso
SchülerInnen NRW. Eine große
Motivation für den Kampf für das
Wahlrecht ab 16 ist für ihn, dass er
ansonsten das erste Mal erst 2020
selbst wählen darf.

AfD in Talkshows? Contra

Rechten keine Bühne bieten
Die Problematik mit RechtspopulistInnen existiert nicht erst seit der
AfD. Sie muss also auch nicht erst
jetzt angegangen werden. Trotzdem hat man bei den demokratischen Parteien das Gefühl, dass sie
mit Rechten im Biedermeier-Outfit
noch schlechter umgehen können
als mit anderen. Bei Rechten à la
NPD war ein Nein zu einem Auftritt
auf einer Bühne definitiv! Wenn
man
dies
jetzt
bei
AfDVertreterInnen nicht ebenso handhabt schafft man eine Abstufung
des rechten Gedankenguts. Doch
dieser Unterschied ist eine Farce.
Die AfD benutzt andere Formulierungen, aber ihre Ziele sind dieselben. Den Tiefpunkt der öffentlichen
Auseinandersetzung markierte sicherlich Björn Höcke bei Günther
Jauch. Und dabei hatte er dort unter anderem mit Heiko Maas oder
Anja Reschke starke Gegenstimmen. Doch er konnte sich als jemand präsentieren, der „endlich
mal die Wahrheit sagt“. Eine thematische Auseinandersetzung mit
AfDlerInnen ist insgesamt schon
schwer, das Format einer Talkshow
aber insgesamt absolut unpassend.

Ein inhaltlicher Diskurs ist nicht
möglich, da die Rechten jedes Argument
unsererseits
als „Lüge“ abtun. Diesen Verschwörungstheorien
eines
„Systems gegen das man als freier Bürger agieren muss“ eine Bühne bieten? Niemals!
Wir müssen eine starke demokratische Stimme für eine offene Gesellschaft sein. Immer und überall.
Aber als Begründung hierfür brauchen wir nicht die AfD als Gegner.
Unser Ziel ist es wert dafür zu werben. Ohne Kompromisse. Nur damit bleiben wir glaubwürdig. Denn
wer glaubt schon jemandem, der
immer nur erwidert, statt selbstbewusst für seine Ziele einzutreten.

Halice (22) ist Vorsitzende der
Jusos. Sie wohnt in Aachen, studiert
in Duisburg und lebt im Zug. Außerdem nervt es sie sehr, dass ihr
Name auf Bierdeckeln immer falsch
geschrieben wird.

13

„Ehre – Freiheit – Vaterland“

So lautet das Motto Brünner Burschenschaft Libertas zu Aachen –
einer von 40 in Aachen ansässigen
Studentenverbindungen. Anders als
die meisten Aachener Studentenverbindungen ist Libertas Brünn
dabei unter dem Dachverband
„Deutscher Burschenschaften“ (DB)
organisiert, der nicht nur rechtsextremistische und nationalistisches
Gedankengut vertritt,
sondern mit seiner
Arbeit auch seine Verbreitung verfolgt. Die
Unvereinbarkeit von
den
sozialdemokratischen
Werten
„Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität“
und einer Mitgliedschaft in der DB hat
die SPD 2014 beschlossen.

Der DB ist in den vergangenen Jahren aufgrund zunehmend völkischer und großdeutscher Programmatik wiederholt in die Kritik geraten. So zum Beispiel durch die Diskussionen um die Aufnahme von
„nichtdeutschen“ Studenten, oder
den damaligen Chefredakteur der
Zeitschrift des DB, der den Theolo14

gen und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus Dietrich
Bonhoeffer
als
„Landesverräter“
bezeichnete
(2011). Als dieser 2012 wiedergewählt wurde, distanzierte sich die
Stadt Aachen von den ansässigen
Burschenschaften und forderte sie
auf, sich von diesem zu distanzieren. Die Libertas Brünn schwieg
und ist bis heute Teil des DB.
Als Ausrichter eines
Vortragsabends
zusammen mit der AfD
Aachen ist nun die
Libertas Brünn erneut
in die Kritik geraten:
denn
neben
dem
Ratsherrn
Markus
Mohr wird auch der
Chefredakteur
der
extrem rechten Zeitschrift „Zuerst“ vertreten sein, der zuletzt Ressortleiter
bei der neurechten Wochenzeitung
„Junge Freiheit“ war. Markus Mohr
ist allerdings nicht das erste Mal bei
der Libertas Brünn zu Gast. Bereits
2015 hatte er dort einen Vortrag
gehalten, der unter anderem von
Vertretern der Neonazi-Partei „Die
Rechte“ gelobt worden war.

Bedrohlich ist diese Nähe der Burschenschaft zu rechtsextremen Organisationen vor allem, weil Studentenverbindungen aufgrund von
günstigem Wohnangebot und dem
Versprechen einer offenen und
starken Gemeinschaft auch als Anlaufstelle für neue Studierende gelten. Extrem rechte Ideologien nutzen Burschenschaften als Multiplikatoren, indem durch einfache
Lockmittel das Vertrauen und die
Offenheit junger Menschen erkaufen und so ihre Gedanken und die
Auseinandersetzung mit denselben
verbreiten. Die Brünner Burschenschaft Libertas zu Aachen bildet
dabei mit seinen offenen Verbindungen zu extrem Rechten in
Aachen nur die Spitze des Eisbergs,
viele weitere Studentenverbindungen vertreten reaktionäre und erzkonservative Werte, die die Jusos
nicht teilen oder gutheißen.

Julius
(21)
wird
als
NichtRheinländer nicht selten für seinen
Hauch eines Akzents aufgezogen.
Wenn er mal nicht demonstriert
oder diskutiert, ruiniert er sich gern
die Knochen beim Sport.

Rechte Fanszene
Die Existenz dieser ist allseits bekannt, leider aber auch akzeptiert.
Der Verein hat es durch sein Nichthandeln in der Vergangenheit sogar
geschafft die eigenen (eher linksgerichteten) Ultras komplett vom
Tivoli zu vertreiben. Saubere Leistung!
Mittlerweile in der 4. Liga angekommen, ist die rechte Fanszene nochmal stark angewachsen.
Dies durfte ich letztes Jahr dann
leider am eigenen Leib erfahren:
Mit einigen Geflüchteten aus der
Unterkunft, in der ich mich engagiert habe, wollte ich den Tivoli besuchen. Also erkundigte ich mich
bei FreundInnen und der Alemannia selbst in welchen Block wir am
besten aufgehoben wären. Für diesen Stehblock kaufte ich die durch
Spenden finanzierten Karten. Die
geflüchteten Menschen haben sich
tagelang auf das Ereignis gefreut
und bekamen Schals geschenkt,
die ebenfalls durch Spenden finanziert worden sind.
Beim Spiel gegen RWE war es dann
soweit: Wir kamen im Block an und
verteilten uns recht schnell. Schon
kurz nach der Ankunft hörte ich
rassistische Bemerkungen anderer
Alemannen á la „Pass auf die
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Tasche auf, die Kanacken freuen
sich schon“ und ein Ordner bat daraufhin mich mit ein paar Geflüchteten die Seite des Blocks zu wechseln, da wir im Revier einer Fangruppierung ständen. Gesagt, getan, Zähne knirschend.
Kurz vor der Halbzeit kam ein Mitglied dieser Fangruppe – klischeehaft in schwarz gekleidet, alkoholisiert und aggressiv auftretend – auf
mich zu und zeigte mir ein Tattoo
von Kaiser Karl mit aufgemaltem
Hakenkreuz. Dazu noch der überflüssige Spruch „Geht besser, bevor
etwas passiert“. Den gut gemeinten
Rat hätte ich sehr gerne ignoriert.
Doch leider war der leitende Sicherheitsbeamte anderer Meinung:
Wir würden den Frieden im Block
gefährden und die Fans wären halt
so. Nach einiger Diskussion bekamen wir Sitzplätze in einem anderen Block, natürlich nur zu unserem
Schutz. Dumm nur, dass mein neuer spezieller Freund und die anderen „Fans“ kurz danach in genau
jenem Block mit Essener Fans eine
Prügelei begannen.
Nach diesem gesamten Spielerlebnis (immerhin hatte Aachen gewonnen, ist ja auch nicht so selbstverständlich) wurde mir auf meine wütenden Anrufe und Mails nur erwidert, dass die Alemannia sich mit
dem Problem beschäftigen würde,
aber die Alemannia sich keiner
Schuld bewusst sei.
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Man merkt: Die Alemannia ist nicht
nur spielerisch unten angekommen!

Halice (22) ist Vorsitzende der
Jusos. Sie wohnt in Aachen, studiert in Duisburg und lebt im Zug.
Außerdem nervt es sie sehr, dass
ihr Name auf Bierdeckeln immer
falsch geschrieben wird.

Internationale Förderklassen

Internationale Förderklassen (kurz
IFK) an Schulen gibt es immer häufiger.

Dahinter steht das Konzept, ausländische Schülerinnen und Schüler
speziell zu fördern, speziell im Fach
Deutsch. Positiv an einer IFK ist,
dass die Schülerinnen und Schüler
zum einen sehr gut integriert werden, da sie in den meisten Fächern
in ganz normalen Klassen bleiben
und zum anderen in Deutsch besonders gefördert werden.
Das Konzept geht häufig auf. Durch
die immer weiter ansteigende Zahl
von jungen Migrantinnen und Migranten aus Syrien, Afrika, dem
Balkan, etc. im Kindesalter, ist es
sehr wichtig diese in den Alltag
bzw. Schulalltag zu integrieren. Da
das selbstverständlich nicht einfach
ist, bietet eine Internationale Förderklasse eine gute Mischung zwischen Integration und Förderung.
Aber es ist natürlich auch eine herausfordernde Aufgabe, auch für die
Lehrerinnen und Lehrer. Man muss
bedenken, dass diese Kinder und
Jugendliche schwere Traumata erlebt haben: Sie haben Menschen
sterben sehen, Todesängste ausge-

standen und/oder bitterste Armut
erlebt.
Deshalb sollte man auch besonders
vorsichtig und herzlich handeln.

Als Lehrerin oder Lehrer sollte man
nicht aus Zwang, sondern aus Berufung IFK LehrerIn werden. Genau
deshalb sollte aber auch mehr Licht
auf das Thema geworfen werden
und den Lehrerinnen und Lehrern
gezeigt werden, dass sie mit der
Internationalen Förderklasse junge
Menschen besonders fördern und
diesen einen Neuanfang ermöglichen können.
Denn
in
Zeiten
einer
„Flüchtlingskrise“ und des Rassismus ist es außerordentlich wichtig
zu zeigen, dass es machbar ist viele
Geflüchtete aufzunehmen und zu
integrieren.
Deshalb steht die Internationale
Förderklasse auch für die Zukunft
und für die Menschlichkeit.

Konrad (15) hat Schuhgröße 45.
Außerdem ist er das JusoSchlüsselkind, da er in der Nähe
des Parteibüros wohnt.
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Alerta, alterta, antifaschista

Wir Jusos sind ein antifaschistischer
Richtungsverband. Die Arbeit in
dem Bereich prägt uns schon seit
unserer Gründung. Doch gerade in
der heutigen Zeit wird sie immer
wichtiger.
Mit der steigenden Zahl der Geflüchteten, wird die Stimmung in
der Gesellschaft angespannter. Die
Gefahren dessen wurden in den
Landtagswahlen
am
„SuperSonntag“ deutlich. Dort bekam die
AfD bis zu 24,2 % der Stimmen in
Sachsen-Anhalt, die Stimmen von
„besorgten Bürger-Innen“, welche
Überfremdung durch geflüchtete
Menschen befürchten. Aus der
einst eurokri-tischen Partei wurde
eine Anti-Zuwanderungspartei, welche sich nicht nur gegen die jetzige
Regierung wendet, sondern offensichtlich auch für viele Menschen
als wählbare „Alternative“ gilt. Zu
den Aufgaben von antifaschistischen Gruppierungen gilt es der
Gesellschaft zu zeigen, dass die
AfD keine Alternative ist, hierbei
kann beispielsweise über rechte
Strukturen in der AfD informiert
werden. Zum anderen veranstalten
AntifaschistInnen Demonstrationen
und Kundgebungen, um rechten
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Parolen entgegenwirken. Positiv
hervorzugeheben ist dabei die
Schaffung lokaler Bündnisse, wie
zum
Beispiel
das
„Diskursiv
Aachen“, das „Antifaschistische Aktionsbündnis Aachen“ oder die
„Antirassistische
Offensive“
in
Aachen. In letzterem sind auch wir
Jusos aktiv. Die AntiRa organisierte
unter anderem die Gegendemo zu
Pegida vor dem Tivoli am 13. Dezember oder den Widerstand gegen die Preisverleihung des Orden
wider des tie-rischen Ernst an Markus Söder. Auch im Autonomen
Zentrum Aachen findet einmal im
Monat die „Antifa Kneipe“ statt.
Hier gibt es je nach Anlass Vorträge, Filmvorführungen, Ausstellungen oder Workshops. Leider gibt
es auch eine ernste Kehrseite der
antifaschistischen Arbeit, nämlich
das Risiko Opfer rechter Gewalt zu
werden. Aus diesem Grund legen
viele Aktive in der Antifaschistischen Szene Wert auf Anonymität.

Avin (17) ist Beisitzerin der Jusos
Aachen und man findet sie in ihren
Mittagspausen und Freistunden
Karten spielend und Mate trinkend
im Café.

Juso-UB Aachen Stadt

Wir JungsozialistInnen, kurz Jusos sind die Jugendorganisation der SPD.
Wir sind aber weit mehr als die bloße Nachwuchsorganisation, sondern
agieren als Richtungsverband auch außerhalb unserer Partei – wenn nötig
auch gerne mit Kritik an der selbigen.
Wir selbst sind ein feministischer, antifaschistischer und internationalistischer Richtungsverband. Daher agieren wir besonders in diesen Bereichen
und entwickeln Ideen wie wir in Zukunft solidarisch miteinander leben und
arbeiten können. Denn wir bekennen uns ganz eindeutig zu der Idee des
demokratischen Sozialismus. Unserer Meinung nach reicht es bei weitem
nicht aus das Bestehende zu verteidigen, wir wollen die Zukunft aktiv mitgestalten.
Bei uns engagieren sich die unterschiedlichsten jungen Menschen. Wenn
Du unter 35 bist und Interesse an der Mitarbeit hast, melde dich gerne bei
info@jusos-aachen.de. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob Du SPDMitglied bist oder nicht.

Wir freuen uns sehr auf dich!
Treffen: Donnerstags, 20 Uhr
Kontakt: info@jusos-aachen.de
www.jusos-aachen.de
www.facebook.com/jusos.aachen

Halice (22) ist Vorsitzende der Jusos. Sie wohnt in Aachen, studiert in Duisburg und lebt
im Zug. Außerdem nervt es sie sehr, dass ihr Name auf Bierdeckeln immer falsch geschrieben wird.
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