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I Zur Weiterleitung an den Kreisparteitag der SPD Erfurt

[ ] angenommen   [ ] abgelehnt   [ ] angenommen in geänderter Form

1 Mehr Trinkwasserbrunnen für Erfurt!

Antragsteller*in: Ludwig Kollmar

Die  Jusos  Erfurt  fordern  die  SPD-Fraktion  im  Erfurter  Stadtrat  auf,  sich  für  mehr

Trinkwasserbrunnen im öffentlichen Raum einzusetzen.

Begründung:

Sowohl  aus  ökologischer  wie  auch  sozialpolitischer  Hinsicht  sind  leicht  zugängliche  und  in

ausreichender Anzahl dezentral vorhandene Wasserzapfstellen im öffentlichen Raum ein wichtiger

Bestandteil einer progressiven Stadtpolitik. Durch das Bereitstellen von Trinkwasser im öffentlichen

Raum wird zum einen gewährleistet, dass sich die in der Stadt befindlichen Menschen unabhängig

ihres sozioökonomischen Status mit sauberem Wasser versorgen können; zum anderen kann so

den ökologisch problematischen Auswirkungen von abgefülltem Trinkwasser in (Plastik-)flaschen

zumindest ein Stück weit entgegengetreten werden. 
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I Zur Weiterleitung an den Kreisparteitag der SPD Erfurt

[ ] angenommen   [ ] abgelehnt   [ ] angenommen in geänderter Form

2 Alkoholverbot abschaffen

Antragsteller*in: Alexander Schwenk

Die Jusos Erfurt fordern die Aufhebung der Alkoholverbotszonen in der Stadtverordnung der Stadt

Erfurt. Weiter ist darauf hinzuwirken, dass die SPD Erfurt ihr Konzept zur inneren Sicherheit von

2017  dahingehend  erweitert,  als  dass  diskriminierende  Formen  der  Verordnungen  (sei  es

Rassismus, Sexismus oder Klassismus) grundsätzlich abgelehnt werden. 

Begründung:

Im Mai 2018 (kurz nach der Wiederwahl von Andreas Bausewein zum Oberbürgermeister der Stadt

Erfurt)  wurde  die  Stadtordnung  um  den  §8a  angepasst.  Durch  die  Erklärung  von

„Alkoholverbotszonen  um  Einrichtungen  für  Kinder  und  Jugendliche“  von  100  Metern  ab  der

äußeren Begrenzung der genannten Anlagen solle sich so der Schutz  der Jugend gewährleistet

werden. 

Diese Verordnung ist jedoch eine Farce aus 3 Gründen:

1) „Einrichtungen für Kinder und Jugendliche“ sowie 100 Meter.

Die  Stadtverordnung defineirt  nicht  näher,  was  genau nun eine Einrichtungen sind,  die

„ihrer  Art  nach  tatsächlich  oder  vorwiegend  von  Kindern  und  Jugendlichen

aufgesucht/benutzt  werden“.  Diese  Schwammigkeit  führt  nicht  nur  dazu,  dass

Bürger*innen der Stadt nicht von sich aus sagen können, wo es ein Alkoholverbot gibt oder

nicht, dies wird dadurch allein in den Ermessensspielraum der Stadtverwaltung durch ihre

Hinweisschilder verlegt. Warum genau sind die Spielplätze hinter der Krämerbrücke nun ein

Ort  genauso  wie  die  Tischtennisplatte  an  der  Johannesmauer,  wo  doch  diese  beide

gleichermaßen von der Jugend wie Menschen mit 30+ genutzt werden? Zählen dann nicht

auch Straßenbahnhaltestellen dazu, wo doch bekanntermaßen die Kinder und Jugendlichen

mit zur Schule fahren?

Desweiteren sind die 100 Meter Umkreis („in der Regel“) nicht zielführend definiert. Wer

misst die 100 Meter nach? Kein Mensch kann gesichert diese 100 Meter einschätzen. In

den verwinkelten Straßenzügen Erfurts wird der Fall noch skuriler: Auch wenn man in einer

Parallelstraße zu einer „Einrichtung“ sitzt und ein Bier trinkt, kann man evtl  immernoch

innerhalb  dieser  100  Meter  sitzen  und  damit  die  Stadtverordnung  verletzen.  Wie  die

Ordnungsbehörde damit umgehen soll, bleibt ihnen überlassen...

2) §8a Abs (2) Das Verbot gilt nicht...

Der Abschnitt in der Stadtverordnung ist schlichtweg ökonomisch diskriminierend. Es mag

für die großen Events und Gastronomien zwar schön sein, dass diese auch innerhalb der
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I Zur Weiterleitung an den Kreisparteitag der SPD Erfurt

[ ] angenommen   [ ] abgelehnt   [ ] angenommen in geänderter Form

bedeutsamen  100  Meter  weiter  Alkohol  ausschenken  dürfen,  der  (Vorbild)Effekt  ist

dennoch  der  selbe:  Alkohol  als  Rauschmittel.  Wenn  nun  aber  Studis  nicht  mehr  ihr

mitgebrachtest Bier vom Späti trinken dürfen, man sich aber in der angrenzenden Gastro

sein Bier für 4,5€ genießen darf, entsteht hier ein Problem der Ungleichbehandlung von

gleichem. Schließlich profitieren ja die Spätibetreiber auch davon, dass die Menschen sich

dort etwas holen. 

Und dann haben wir noch gar nicht davon gesprochen, dass man natürlich stockbesoffen

auch zu einem Ort, der vorwiegend von Kinder und Jugendlichen genutzt wird, gehen kann

um sich dort zu benehmen, wie man sich fühlt (gut wie schlecht). 

3) Kontrolle und Nachvollziehbarkeit – Rolle der Polizei.

Und wer  soll  diese Regelungen nun umsetzen? Das Ordnungsamt ist  1.  gar  nicht  dafür

ausgebildet und ausgerüstet um mit Menschen, die vlt mehr als die übliche Menge Alkohol

getrunken  haben,  umzugehen.  Die  Polizei  hingegen  ist  ja  scheinbar  schon  mit  dem

gefährlichen  Anger  überfordert,  wenn  man  den  Berichten  glauben  schenken  will.

Außerdem kommen sie meist gar nicht direkt zu den Orten mit ihren Fahrzeugen, da die

Erfurter Altstadt und ihre Gassen und Wegeführung ihr da im Wege stehen. 
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I Zur Weiterleitung an den Kreisparteitag der SPD Erfurt

[ ] angenommen   [ ] abgelehnt   [ ] angenommen in geänderter Form

3 Jugendsozialarbeit halten und schützen, trotz und wegen der Krise

Antragsteller*in: Alexander Schwenk

Die Corona-Krise ist noch nicht überwunden. Die Folgen, die sich daraus ergeben, sind 

vielschichtig. Kinder und Jugendliche sind durch den Schulausfall besonders hart in ihrem 

Lebensalltag getroffen worden, die sozioökonomischen Probleme haben sie ungleich härter 

getroffen. Wir fordern daher, den Verteilungsschlüssel für Mittel der Jugend- und Schulsozialarbeit 

in Erfurt unangerührt von Sparmaßnahmen zu lassen. Im Zuge der schwächelnden Haushaltslage 

durch Corona und anderer ebenfalls wichtiger Aufgaben der Stadt sollten wir nicht bestehende, 

gewachsene Strukturen auflösen, deren notwendige Reaktivierung für die Zukunft deutlich höhere 

Kosten verursachen würden als den Fortbestand zu sichern. 

Begründung:

Corona ist noch nicht vorbei. Der stark limitierte Unterricht des Jahres hat die Schüler:innen 

unterschiedlich hart getroffen. Kinder aus ökonomisch schwächeren Haushalten konnten nicht 

einfach auf Digitale Angebote umsteigen und werden es auch nur bedingt in Zukunft können. Ihre 

Möglichkeiten zu partizipieren waren u.a. auch durch ihren Zugang zu Datenvolumen stark 

limitiert. Dazu kommt noch die Notwendige soziale Abschottung, durch die Kinder in schwierigen 

sozialen Familienverhältnissen auch in diesen gefangen waren. Für die Entwicklung dieser Kinder 

ist es enorm wichtig, dass die Stadt Erfurt dort ansetzt, wo der Lebensmittelpunkt dieser Kinder 

liegt: in der Schule. Ohne funktionierde Schulsozialarbeit sind hunderte Kinder in Erfurt davon 

bedroht, Einschnitte in ihrer Entwicklung davon zu tragen, die Sie nicht einfach in 2-3 Jahren 

ablegen können. Die Folgen sind schlicht nicht abzusehen. Als Sozialdemokrat:innen sind wir es 

ebenjenen Kindern schuldig, alles in unserer Macht stehende zu unternehmen, um ihnen eine 

Perspektive für ihr Leben zu bieten, welche in unserer Gesellschaft entscheidend in den Jahren der 

Schulzeit geprägt wird. Die Schul- und Jugendsozialarbeit der Stadt Erfurt ist dafür eine wichtige 

Säule in unserer stark segregierten Stadt. Daher muss unter allen Umständen dafür gesorgt 

werden, die Strukturen der Jugendhilfe in Erfurt nach den vergangenen Jahren des Aufbaus zu 

erhalten und fortzusetzen. 
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I Zur Weiterleitung an den Kreisparteitag der SPD Erfurt

[ ] angenommen   [ ] abgelehnt   [ ] angenommen in geänderter Form

4 Erfurts Weg in die Zweirad-Sharing-Infrastruktur

Antragsteller*in: Alexander Schwenk

Die SPD Fraktion im Erfurter Stadtrat soll darauf hinwirken, dass die Stadt ein Konzept erarbeitet 

für ein Rad-Verleihsystem für e-Fahrräder sowie Lastenräder an möglichst flächendeckenden 

Standorten in der gesamten Stadt Erfurt. Hierfür soll eine öffentliche Ausschreibung gestartet 

werden, in der sich Unternehmen, ein solches Verleihsystem bis zum Jahr 2023 zu entwickeln und 

umzusetzen. Sollte die Ausschreibung zu keinem Ergebnis führen, soll darauf hingewirkt werden, 

Kapazitäten in den Stadtwerken Erfurt bis zum Jahr 2025 zu schaffen.

Begründung:

erfolgt mündlich
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I Zur Weiterleitung an den Kreisparteitag der SPD Erfurt

[ ] angenommen   [ ] abgelehnt   [ ] angenommen in geänderter Form

5 Quartiersmanagement ist eine städtische Aufgabe

Antragsteller*in: Martin Kürth

Die Jusos Erfurt/die SPD Erfurt setzt sich dafür ein, dass das Quartiersmanagement in Erfurt besser 

miteinander vernetzt und die Zusammenarbeit mit der Verwaltung intensiviert wird. Für eine 

nachhaltende Wirkung braucht es Quartiersmanger*innen, die langfristig finanziert werden.

Begründung:

Erfurt ist eine Stadt im ständigen Wandel. Dabei gibt es ausgeprägte Unterschiede zwischen den 

einzelnen Stadtvierteln mit Ihren Quartieren. Die soziale Spaltung tritt durch die Entmischung 

unterschiedlicher Gruppen dieser Stadtgesellschaft besonders zu Tage. Dem konnte bisher zu 

wenig entgegengewirkt werden. Zum einen braucht eine aktive Stadtentwicklung mit der 

Steuerung der sozialen Infrastruktur und Wohnraumsituation. Zum anderen braucht es eine 

integrierte soziale Entwicklung in den Quartieren. Als Multiplikator im Quartier leistet das 

Quartiersmanagement in den Stadtvierteln mit besonderen eine überaus wichtige Aufgabe. Dabei 

vernetzt diese Akteure vor Ort, schafft einen Raum für gemeinsame Ressourcen, unterstützt bei 

Fragen der Beteiligung an Entscheidungsprozessen und macht Kommunale Politik vor Ort 

zugänglich. Bisher hat das Quartiersmanagement sich auf unterschiedliche Förderprogramme und 

Träger gestützt. Es braucht für die fachliche und sachliche Wirkung des Quartiersmanagements 

eine bessere Bündelung der Arbeit um ein nachhaltender Einfluss auf die Entwicklung in der Stadt 

zu bewirken. 
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I Zur Weiterleitung an den Kreisparteitag der SPD Erfurt

[ ] angenommen   [ ] abgelehnt   [ ] angenommen in geänderter Form

6 Schulhöfe öffnen!

Antragsteller*in: Martin Kürth

Die Jusos Erfurt/Die SPD Erfurt setzt sich dafür ein, dass Schulhöfe auch nach der Schulzeit von 

Kindern- und Jugendlichen genutzt werden können. Hierfür bedarf es klarer Rahmenbedingungen 

der Nutzung unter Einbeziehung der Akteure. 

Begründung:

erfolgt mündlich
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II Zur Weiterleitung an die Landeskonferenz der Jusos Thüringen

[ ] angenommen   [ ] abgelehnt   [ ] angenommen in geänderter Form

7 Schulalltag – kleinere Klassengrößen an Grundschulen zum Schutz 

vor Corona und für bessere Bildung

Antragsteller*in: Mareike Kernstock

Wir fordern zum Schutz von Kindern und Lehrkräften an Schulen in den Klassenstufen 1-7 die

Anzahl  der  Schüler:innen  pro  Klasse  temporär  auf  bis  zu  15  Personen  zu  reduzieren,  um

Infektionsschutz und Lehrfähigkeit der Schulen zu sichern.

Bei neu ausbrechendem Infektionsgeschehen muss der Schutz der Menschen in Einklang mit dem

Leben  und  Alltag  sorgfältig  abgewogen  werden.  Wir  fordern  daher  eine  Begrenzung  der

Klassengröße und eine Absenkung der Schulzeit. Zum Schutz von Kindern und Lehrkräften sollten

an Schulen die Klassenstufen 1-7 temporär in ihrer Größe auf maximal 15 reduziert werden sowie

die Lehrstunden entsprechend dem Mehrbedarf an neuentstandenen Klassengruppen pro Klasse

abgesenkt werden. 

Diese Notfallmaßnahme soll nur greifen, sollte die Schulen eigenständig nicht in der Lage sein, den

Unterricht komplett digital anzubieten.

Begründung:

Die Pandemie ist noch nicht vorbei und es ist noch nicht klar, wie lange sie noch Teil unseres Alltags

bleiben wird. Noch besteht keine Einigung darüber, welche Rolle Kinder bei der Verteilung des

Virus  spielen.1 Die  gesundheitlichen  Sicherheitsvorkehrungen  in  Schulen  sind  ebenfalls  sehr

umstritten,  aber  eines  ist  eindeutig:  Abstand  schützt.  Doch  wie  kann  Abstand  in  einem

Klassenzimmer  mit  20  bis  30  Schüler:innen  nachhaltig  und  dauerhaft  gewährleistet  werden?

Beinahe  jede:r  Grundschulehrer:in  wird  hierauf  antworten:  Gar  nicht.  Besonders  Kinder  im

Grundschulalter  fällt  es  oft  schwer,  den  nötigen  Abstand  einzuhalten.  Durch  eine  geringere

Klassengröße  könnte  diesbezüglich  mehr  Sicherheit  erreicht  werden  und  Abstand  leichter

eingehalten werden.

Ein zusätzliches Plus ist, dass die Grundschullehrkräfte mehr Zeit für jede:n Schüler:in und damit

für  individuellere  Unterstützung  haben.  Dies  fördert  nachweislich  die  (Aus-)Bildung  der

Schüler:innen, Bildung ist eines unserer höchsten Güter. Klassismus spielt bei der Bildung leider

immer  noch  eine  große  Rolle.  Mit  individuellerer  Förderung  durch  weniger  Schüler:innen  pro

Lehrkraft könnte im Bestfall auch hier in bedeutendem pädagogischen Umfang entgegen gewirkt

werden. Eine Höchstzahl von 15 Schüler:innen wäre beispieslweise eine sinnvolle Klassengröße um

gute Förderung und gesundheitlichem Schutz gleichermaßen, soweit möglich, zu gewährleisten.

Vorsicht schützt – auch in der Schule.

1 Sollte im Falle der Annahme vor der LaKo aktualisiert werden, Stand 20.08.2020
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II Zur Weiterleitung an die Landeskonferenz der Jusos Thüringen

[ ] angenommen   [ ] abgelehnt   [ ] angenommen in geänderter Form

8 Man(n) schlägt nie aus Liebe – Femizid benennen und dagegen vorgehen!

Antragsteller*in: Julian Volk

Immer wieder  kommt es  zu geschlechtsspezifischen Tötungen von Frauen und Mädchen,  dem

Femizid. Femizid ist die allgemeine Bezeichnung vorsätzlicher Morde an Frauen, weil sie Frauen

sind. Es ist eine Form der Hasskriminalität und wird in den meisten Fällen von den (Ex-)Partnern

begangen oder  sie  basiert  auf  anhaltenden Misshandlungen,  Bedrohungen,  Einschüchterungen

oder sexueller Gewalt sowie auf Situationen in welchen Frauen weniger Macht oder Ressourcen

haben als ihre Partner. 

Wir Jusos fordern die Landesregierung auf:

- Die Aufnahme des Begriffs „Hasskriminalität gegen Frauen“ in die polizeilichen 

Kriminalstatistik des Freistaates Thüringen

- Die dortige Erfassung der Straftatatbestände: Mord und Totschlag, gefährliche 

Körperverletzung, schwere Körperverletzung mit Todesfolge, sexueller Übergriff, sexuelle 

Nötigung, Vergewaltigung, Bedrohung, Stalking, Nötigung, Freiheitsberaubung, Zuhälterei 

und Zwangsprostitution.

- Eine gesondert geführte und zu veröffentliche Statistik zu den Straftaten gem. § 4 

Gewaltschutzgesetz (Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und 

Nachstellungen) und zur Verletzung der Unterhaltspflicht § 170 StGB (ökonomische Gewalt)

- Eine  Landesförderung  der  Frauenhäuser  in  Thüringen,  welche  die  in  der  Istanbul-

Konvention festgeschriebene Relation an Wohnplätzen vorhält

Begründung:

erfolgt mündlich
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II Zur Weiterleitung an die Landeskonferenz der Jusos Thüringen

[ ] angenommen   [ ] abgelehnt   [ ] angenommen in geänderter Form

9 Menners in die Therapie: Toxische Männlichkeit überwinden 

(Triggerwarnung: Depression, Suizid)

Antragsteller*in: Rosa Schererz /

Das  Konzept  der  toxischen  Männlichkeit beschreibt  einen  in  unserer  Gesellschaft

vorherrschenden Begriff von Männlichkeit und umfasst das Verhalten, Selbstverständnis und die
Beziehungskonzepte von Männern sowie kollektive männliche Strukturen. Männer sollten keine

Schwäche zeigen, allenfalls Wut, sie sollten hart, aggressiv und nicht zärtlich oder liebevoll sein,

schon gar nicht untereinander. Männlichkeit muss immer wieder unter Beweis gestellt werden, z.B.

durch die Einordnung von Männern in eine Hierarchie, die mit Mutproben und erniedrigenden

Ritualen gefestigt wird – dies kann eben auf dem Schulhof ebenso geschehen wie in staatlichen

Institutionen Polizei oder innerhalb der Bundeswehr. Wer toxische Männlichkeit erlernt hat, lebt

mit einem Mangel: Diese Personen haben meist kein gutes Verhältnis zu ihrem Körper, können ihre

eigenen Grenzen ebenso wenig respektieren wie die anderer und haben Schwierigkeiten damit,

Gefühle  zuzulassen,  zu  zeigen  und  zu  verarbeiten.  Konsequenzen  hieraus  sehen  wir  etwa  im

schlechten  Umgang  heterosexueller  cis  Männer  mit  dem  eigenen  Körper,  ihrer  Nachlässigkeit

gegenüber  der  eigenen  Gesundheit  und  ihrer  Tendenz  zu  Depressionen,  Sucht  und Suizid. Die

Zahlen belegen das: In Deutschland nehme sich fast dreimal mehr Männer als Frauen das Leben. In

der Alterskohorte der 15 bis  29-  Jährigen Männer ist  Selbstmord in  Deutschland die häufigste

Todesursache. 

Weil toxische Männer mit ihren Gefühlen nicht alleine hantieren können, lagern sie diese Aufgabe

meist  an  andere  aus.  Vor  allem Frauen  und femininere  Personen  als  man  selbst  werden  wie

Gefühlsmaschinen benutzt, die ihnen die eigene Gefühlswelt sortieren und erklären sollen. Das

führt dazu, dass es für Frauen zum Beispiel unter einer erneuten Doppelbelastung leiden, da sie

sich um die Gefühle von Männern kümmern sollen. Toxische Männlichkeit hat darüber hinaus auch

weitere  negative  Auswirkungen  auf  die  ganze  Gesellschaft,  da  toxische  Vorstellungen  von

Männlichkeit zur Diskriminierung aller  anderer Geschlechter,  z.B.  in Form von Misogynie sowie

Homo- und Trans*feindlichkeit, führen. 

Warum  sollten  wir  uns  als  Jusos  mit  Kritischer  Männlichkeit auseinandersetzen?  Kritische

Männlichkeit hat eine emanzipatorische Perspektive. Durch Kritik können Herrschaftsansprüche,

gesellschaftliche Einengungen und Erwartungen an Gender in Frage gestellt werden. Dies bildet

eine Grundlage für den Kampf um soziale Gerechtigkeit. Männlichkeit ist auch das, was wir daraus

machen.  Die eigene Männlichkeit  ist  veränderbar,  ebenso wie  die sozialen,  ökonomischen und

politischen Umstände, unter denen alle leiden.

==>
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II Zur Weiterleitung an die Landeskonferenz der Jusos Thüringen

[ ] angenommen   [ ] abgelehnt   [ ] angenommen in geänderter Form

Deshalb fordern die Jusos Erfurt
Innerhalb der Jusos Thüringen 

 Eine  kritische  Auseinandersetzung  mit  Toxischer  Männlichkeit  innerhalb  des

Verbandes, toxische Strukturen und Verhalten zu benennen und zu bekämpfen

 Einmal  im  Jahr  ein  Seminarangebot  zum  Thema  „Kritische  Männlichkeit“  zu

veranstalten, um den Umgang mit dem Thema zu erlernen

 Die Arbeit des Awareness-Teams auf dieses Themengebiet auszuweiten

Darüber hinaus fordern die Jusos Erfurt

 Das psychologische Beratungsangebote für Männer in Thüringen zu stärken und das

Angebot auszubauen

 Eine Landeskampagne in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministeriums zum

Thema  Männergesundheit  zu  starten,  insbesondere  die  digitalen

Informationsangebote  für  Männer  zum  Thema  Männergesundheit  und  zu

Gesundheitsfragen allgemein müssen ausgebaut werden

 Toxische Männlichkeit muss als Psychologische Störung anerkannt werden (ähnlich

dem  Vorbild  der  American  Psychological  Association,  Vgl.:

https://www.apa.org/about/policy/boys-men-practice-guidelines.pdf ) 

 Entstigmatisierung  von  seelischen  Erkrankungen,  Depressionen  und

Psychotherapien  in  unserer  Gesellschaft,  denn  je  weniger  seelische  Probleme

stigmatisiert werden, umso schneller dürften junge Männer lernen, sich anderen

anzuvertrauen. 

Begründung:

erfolgt mündlich
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II Zur Weiterleitung an die Landeskonferenz der Jusos Thüringen

[ ] angenommen   [ ] abgelehnt   [ ] angenommen in geänderter Form

10 Trans Frauen sind Frauen – Trans Männer sind Männer

Antragsteller*in: Rosa Schererz

Die Jusos Erfurt erklären sich dazu bereit, bei zukünftigen Publikationen, Anträgen, Blogbeiträgen

etc.  auf  das  „Mitgemeint-Sternchen“  am  Ende  eines  Wortes,  das  sogenannte  „Asterisk“,  zu

verzichten. Aus Frauen* oder Männer* wird demnach Frauen bzw. trans Frauen oder Männer bzw.

trans Männer. Nicht binäre Menschen und genderfluide Personen werden konkret genannt. 

Begründung:

Frauen* soll  aussagen, dass auch Frauen mitgemeint  bzw. angesprochen werden, die keine cis

Frauen (cis = Geschlechtidentität entspricht dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen

wurde) sind. Da aber Sprache Realität und Sichtbarkeit schafft,  und die Jusos als feministischer

Richtungsverband sich für eine inklusive Sprache einsetzen ist es wichtig, dass mit einem * keine

Personen  unsichtbar  gemacht  werden.  Das  Mitgemeint  Sternchen  ist  gut  gemeint,  aber  es

vergrößert den Graben zwischen „echten Männern“ und trans Männern, zwischen „echten Frauen“

und trans Frauen. Weil trans Frauen sind keine Frauen mit Sternchen, sondern Frauen. Das gleiche

gilt für trans Männer, auch sie sind keine Männer mit Sternchen, sondern Männer. Oder um es mit

den Worten von Hengameh Yaghoobifarah zu sagen: „Beim nächsten generischen Sternchen lohnt

es sich darum auf jeden Fall, kurz innezuhalten und zu überlegen, wie die Formulierung präziser

werden könnten. Auf wen trifft eine Aussage zu? Wen lade ich auf dieser Veranstaltung wirklich

ein? An wen richtet sich jener Text? Meine ich Frauen? Oder nur cis Frauen? Oder Frauen und nicht-

binäre Personen? Oder Frauen und Femmes? Oder Frauen und trans Männer? Oder nur Menschen,

die  eine Vulva haben? Oder  nur  Menschen,  die  menstruieren? Oder  Menschen,  die schwanger

werden können? Oder Menschen, die sexualisierte Belästigung erfahren? Oder Menschen mit X-

Erfahrung? Oder pauschal alle außer cis Männer? Alle Frauen, Lesben, inter und trans Personen?

Dann  sag  es  doch  entsprechend.“  (vgl.  Missy  Magazine  2018:  https://missy-

magazine.de/blog/2018/05/11/stars-und-sternchen/)
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11 Maschinen nehmen uns die Arbeit weg – endlich!

Zur Kritik an der digitialen Ökonomie

Antragsteller*in: Julian Volk

Die nächste Gesellschaft, nach dem Kapitalismus, wird keine zentrale Planwirtschaft sein, es 

besteht stattdessen die Gefahr in eine staatliche, vernetzte, hoch automatisierte industrielle 

Strukturen eingebettete Marktwirtschaft, die schwach automatisiert, ressourcenfressend und 

gering renditegetrieben ist. 

Dagegen müssen die Jusos vorgehen. Es braucht ein grundlegende Kritik am späten 

Industriekapitalismus, um rechtzeitig gegen die kapitalistische Unterjochung, mittels der 

Digitalisierung, vorzugehen. Wir brauchen eine Kritik der digitalen Ökonomie. 

Begründung:

erfolgt mündlich
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12 Progressive Kerosinsteuer für die Beachtung sozialer Gerechtigkeit

Antragsteller*in: Mareike Kernstock

Wir fordern eine progressive Kerosinsteuer. Die Steuer soll dabei pro gebuchten Flug progressiv

steigen, wodurch wenige Flugreisen weniger stark besteuert werden als vielfaches Reisen mit dem

Flugzeug. Hierzu könnten z.B. die Fluggesellschaften unter Einhaltung der DSGVO jeden Fluggast

sowie seine zu erstellende individuelle Flugnummer (über die individuelle Steuernummer) an das

Finanzamt übermitteln.

Begründung:

Luftverkehr verursacht eine enorme Anzahl an Treibhausgasen und gehört im Transport zu den

Hauptverursacher:innen  des  Klimawandels.  Eine  Kerosinsteuer  ist  daher  auf  lange  Sicht

unabdingbar. Solange der Flug oft günstiger ist als mit der Bahn oder dem Auto zu fahren, wird sich

wenig an der hohen Anzahl an Flügen in jedem Jahr ändern. Auch gibt es bisher im Luftverkehr

wenige  Alternativen  zu  umweltbelastenden  Treibstoffen.  Mit  den  Einnahmen  durch  eine

Kerosinsteuer könnten z.B.  Projekte für den Klimaschutz gefördert werden. Doch eine einfache

Kerosinsteuer  würde  nicht  alle  Bürger:innen  finanziell  gleichermaßen  belasten.  Menschen  mit

geringem  Einkommen  müssten  vielleicht  auf  ihren  einzigen  Flugurlaub  in  Jahren  verzichten,

wohingegen  die  Kerosinsteuer  für  Menschen  mit  überdurchschnittlichem  Einkommen

möglicherweise  kaum  einen  finanziellen  Mehraufwand  bedeuten  würde.  Daher  würden  diese

Menschen  in  ihrem  Flugverhalten  womöglich  nur  geringfügig  eingeschränkt  werden.  Aus

sozialdemokratischer  Sicht  sollte  zudem  meiner  Meinung  nach  die  soziale  Gerechtigkeit  nicht

außer Acht gelassen werden: Einige Menschen fliegen vermutlich in wenigen Jahren häufiger als

andere in Jahrzehnten. Weil sie damit auch mehr Verantwortung für die Klimabelastung tragen, ist

es aus meiner Sicht nur fair, wenn diese auch einen größeren Betrag dafür entrichten – zumal es

ihnen  freisteht,  jedes  Jahr  nur  einen  Urlaubsflug  zu  buchen,  um  den  größeren  finanziellen

Aufwand  zu  vermeiden.  Aus  diesem  Grund  sprechen  wir  uns  für  eine  Progressive  Soziale

Kerosinsteuer aus: Die Kerosinsteuer sollte mit jedem gebuchten Flug im Jahr höher ausfallen d.h.

um  wenige  Prozentpunkte  ansteigen.  Auf  diese  Weise  würde  Menschen  mit  geringerem

Einkommen nicht unbedingt ihr lang ersparter Urlaub entzogen werden. Menschen mit  hohem

Einkommen würden sich hingegen häufiger überlegen, ob sie mehrere ihrer Urlaubziele mit dem

Flugzeug bereisen möchten oder, ob es sich doch lohnen könne, auf klimaschonende Alternativen

auszuweichen. Zudem würden damit die Einnahmen durch die Kerosinsteuer steigen und mehr

Umwelt- und Klimaprojekte könnten unterstützt werden. 

Falls gewünscht ist weiterhin vorstellbar, dass die Entfernung des Urlaubszieles miteinberechnet

wird: Wenn der Urlaubsort weiter entfernt ist, könnte die Flugsteuer ebenfalls ein wenig höher

sein, um zu vermeiden, dass Betroffene nur aus diesem Grund ein weiter entferntes Ziel wählen.

Um eine  solche  Progressive  Flugsteuer  zu  verwirklichen,  könnte  beispielsweise  eine  staatliche

Onlineplattform eingerichtet werden, bei der Bürger:innen ihre Flüge angeben müssen oder sie

würden  dazu  verpflichtet,  dies  bei  jeder  Flugbuchung  anzugeben.  Mit  einer  Progressiven

Kerosinsteuer  könnten  also  Klimaschutz  unter  Beachtung  sozialer  Gerechtigkeit  gewährleistet

werden.
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13 Mikroplastik – bis zum offiziellen Verbot zumindest Kennzeichnung

Antragsteller*in: Mareike Kernstock

Wie in  der  Beschlusslage der  Jusos  Thüringen bereits  festgeschrieben,  setzten wir  uns  für das

Verbot von Mikroplastik ein. Da dies leider scheinbar noch nicht in allzu naher Zukunft gesetzlich

festgelegt  und  umgesetzt  werden  wird,  fordern  wir  als  ersten  Schritt  die  Kennzeichnung  von

Mikroplastik auf den Produkten.

Begründung:

Einigen Bürger:innen ist in vielen Fällen wie z.B. bei vielen Kaugummis nicht bewusst, dass die

gekauften  Produkte  Mikroplastik  enthalten.  Häufig  sind  sie  erstaunt,  wenn  sie  sich  die  Mühe

machen, im Internet nachzuschauen, ob bestimmte Produkte Mikroplastik enthalten. Einige wissen

vermutlich  auch  nicht  ausreichend  über  das  Thema  Mikroplastik  Bescheid.  Um  auch  diese

Menschen auf die Existenz von Mikroplastik aufmerksam zu machen bzw. um Bürger:innen die

Auswahl  zu erleichtern,  ist  neben Aufklärungsarbeit eine Kennzeichnungspflicht  sinnvoll.  Damit

erhalten die Bürger:innen die Möglichkeit, sich gegen das ausgewählte Gut bzw. für ein anderes

Produkt  zu  entscheiden,  wenn  sie  sich  und/oder  die  Umwelt  schützen  möchten.  Das

gesamtgesellschaftliche  Bewusstsein  über  Mikroplastik  würde  somit  steigen.  Hierfür  wäre  ein

einfacher Hinweis „Enthält Mikroplastik“ sinnvoll.

Auf lange Sicht ist aus gesundheitlichen und Umweltgründen natürlich ein Verbot von Mikroplastik

nötig.
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14 Ostquote im öffentlichen Dienst Ostdeutschlands - 

Sozialer Aufstieg für Alle – erstmal in Thüringen

Antragsteller*in: Kevin Groß

Die SPD Thüringen setzt sich für die Einführung einer Ostquote im öffentlichen Dienst in Thüringen 

ein. Die Ostquote muss der Voraussetzung genügen, dass 50 % aller zu besetzenden Stellen mit 

Menschen ostdeutscher Sozialisation zu besetzen sind. 

Begründung:

Eine repräsentative Umfrage des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung

(DeZIM) ermittelte 2019, dass sich jede:r zweite Ostdeutsche eine Ostquote im wirtschaftlichen

und öffentlichen Sektor.2 30 Jahre nach der Wiedervereinigung stagniert der Soziale Aufstieg in

vielen Bereichen. In vielen Bereichen nimmt die Repräsentation von Ostdeutschen sogar ab. In der

gesamtdeutschen  Elite  spielt  die  ostdeutsche  Perspektive,  ihre  Lebensrealität  und  ihre  ganz

eigenen  Herausforderungen  nahezu  keine  Rolle.  Während  Ostdeutsche  17  %  der  Bevölkerung

ausmachen, kommen auf die gesamtdeutsche Elite nur 1,7 %.3 Während nur 13 % Westdeutsche in

Ostdeutschland  wohnen,  besetzen  sie  dabei  77  %  aller  Führungpositionen  in  ostdeutscher

Verwaltung, Wirtschaft und in den Medienhäusern. Es ist Zeit für einen sozialen Aufstieg für Alle,

unabhängig ob man in Ost oder West geboren ist. Es ist Zeit für eine Ostquote.4 

Ostdeutschland  hat  sich  gemausert.  Wo  Anfang  der  90er  Jahre  die  neue  Freiheit  der

Vermarktlichung  als  „gesellschaftlicher  Tsunami“  mit  einem  dramatischen  Anstieg  der

Arbeitslosigkeit  begann  und  fast  jede:r  zweite  nach  40  Jahren  zum  ersten  Mal  vor  der

Erwerbslosigkeit stand, sind die Zahlen heute, trotz Krisen, wesentlich besser. Es bleibt jedoch viel

von dem, was den Ostdeutschen den Begriff „Pioniere des Prekariats“ einbrachte. Die Mehrheit

der Ostdeutschen musste sich an die neuen Spielregeln in der Gesellschaft und dem Arbeitsmarkt

anpassen, arbeitet heute nicht mehr im erlernten Beruf und weiterhin liegt Ostdeutschland in allen

Kennziffern der Industriepolitik hinter den westdeutschen Bundesländern. Dass, es 30 Jahre nach

der Wiedervereinigung überhaupt partielle Wohlstandsverbesserung, punktuelle und kurzfristige

positive Bewegungen der sozialen Mobilität zu verzeichnen und äußerst vorsichtige Anfänge der

privaten Kapitalbildung gibt, verdankt Ostdeutschland der ostdeutschen Sozialdemokratie. Ohne

ihren Einsatz und trotz der Arbeitsmarktreformen unter der rot-grünen Bundesregierung, ständen

die Menschen in Ostdeutschland heute schlechter da.5 Aber es bleibt viel zu tun. Das Ziel muss es

weiterhin sein die gleichen Lebensverhältnisse in Ost und West und in Stadt und Land herzustellen.

2vgl.: https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/f-a-z-exklusiv-jeder-zweite-im-osten-fuer-ostquote-16094115.html 

3vgl.: ebd. 

4vgl: https://www.zeit.de/2019/13/ostquote-chancengleichheit-akademiker-fuehrungspositionen

5vgl.: Steffen Mau: Lütten Klein, S. 150-156.
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Die Einführung der Marktwirtschaft „zerstörte bestehende Strukturen, weil tradierte Ansprüche,

Schutzinteressen,  Bindungen und Reproduktionsweisen unter  Druck  massiven Druck gerieten“.6

Mit  der  Treuhandanstalt  setzte  die  Bundesrepublik  vor  allem  auf  die  Zerschlagung  und  den

Verkauf, aber nicht den Erhalt der volkeigenen Betriebe. So vielen der Treuhandanstalt insgesamt

14.000  Betriebe  zum  Opfer  und  nur  noch  140  Unternehmen  schafften  den  Weg  in  die

Marktwirtschaft  der  Bundesrepublik.  Freilich  war  die  Bundesrepublik  mit  der  Situation  der

Wiedervereinigung  und  der  Vermarktlichung  organisatorisch  und  personell  überfordert,  viele

Unternehmen  nutzten  das  aus.  Diese  Vermarktlichung  bedeutete  aber  für  die  Beschäftigten

Ostdeutschlands, die eben noch in einer sogenannten Erwerbstätigengesellschaft lebten, vor allem

erstmal Entsicherung, Statusturbulenzen und Verlust, interessanterweise mittelfristig für Männer

mehr,  denn  für  Frauen.  Stefan  Mau  schreibt  dazu,  dass  die  „eben  noch  durchorganisierte

Arbeitsgesellschaft mit Beschäftigungsgarantie wurde innerhalb kurzer Zeit zur Sammelstelle der

Massenarbeitslosigkeit.“ und „Der Betrieb als Hort der sozialen Integration und Versorgung hatte

über  Nacht  seine  Funktion  verloren.“7 Die  Menschen  konnten  nur  in  einem  Sozialsystem

aufgefangen werden, was auch in Westdeutschland nicht umstritten war und durch Helmut Kohl

mit der Proklamation der Einheit als Nationale Frage flankiert werden musste („Wir sind ein Volk.“).

Währenddessen wurde Arbeitslosigkeit binnen kürzester Zeit zum ostdeutschen Kollektivschicksal,

wobei die Folgen weit über den Kreis der unmittelbar Betroffenen hinausgingen. In praktisch jeder

Familie musste(n) ein oft aber mehrere Mitglieder zu Hause bleiben, die urplötzlich nichts mehr

mit  sich  anzufangen  wussten  und  darauf  warteten,  dass  die  Gesellschaft  ihnen  ein  Angebot

machen würde.“8 Die Anpassung machte keineswegs an der technischen Dimension Halt, sondern

erforderte  auch  Anpassung  in  kultureller  Hinsicht:  „Die  im  Staatssozialismus  erlernten

Mentalitäten,  Sozialtechniken,  Hierarchiebegriffe und Loyalitäten sollten zugunsten adäquaterer

Verhaltensweisen aufgegeben werden.“9 Für Mau wurden die Ostdeutschen im Schnelldurchlauf

‚zoniert‘, also an den gesellschaftlichen Rand gedrängt.10

All  dies  wirkt  heute  noch  in  den  sozio-ökonomischen  Kennzahlen  nach,  egal  ob  Löhne,  Erbe,

Vermögen,  Privateigentum  oder  bei  der  Repräsentation  und  der  damit  verbundenen  Sozialen

Mobilität. 

In den 70er Jahren krempelte die Sozialdemokratie unter Willy Brandt die gesamte Sozialstruktur

der Bundesrepublik ordentlich um. Mit dem Berufsausbildungsförderung öffneten sich die Wege

des  Sozialen  Aufstiegs  für  die  breite  Bevölkerung.  Erstmals  veränderte  sich  die

Zusammensetzungen  an  den  Hochschulen.  Arbeiterkinder  stiegen  auf,  erst  in  der  öffentlichen

Verwaltung, dann immer mehr im privaten Sektor. Der Aufschwung tat sein Übriges. Bis in die 80er

Jahre hinein konnte man in Westdeutschland von einer Aufstiegsgesellschaft sprechen, in der das

sozialdemokratische Ideal des sozialen Aufstiegs verwirklicht wurde. Dies änderte sich in den 80er

6ebd.

7ebd. S. 151.

8ebd. S. 152.

9ebd. S. 156

10vgl.: S. 156.
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Jahren. Volker Beck beschrieb die Soziale Mobilität damals als Fahrstuhl, der ins Stocken geriet. In

diesen  stockenden  Fahrstuhl  stiegen  in  den  90er  Jahren  die  Ostdeutschen  ein.  Den

Aufstiegsblockaden der alten  Bundesrepublik  begegnete eine schätzungsweise  5-stellige  Anzahl

von Westdeutschen mit geografischen Abseitsbewegungen nach Ostdeutschland. Westdeutsche

Eliten,  vor allem Männer,  konnten damit  Statusgewinne erzielen,  die in  Westdeutschland nicht

mehr möglich waren. Natürlich gab esvor allem in der ersten Phase nach der Wiedervereinigung

funktionale  Grüne  für  einen  Elitentransfer  nach  Ostdeutschland.  „Die  ‚importierten‘

Führungskräfte brachten den Sachverstand mit, der vor Ort nicht existierte, waren als Infusion von

Kompetenz und Wissen für das ermattete und marode Beitrittsgebiet gedacht.“

Heute führt dieser Umstand, der freilich nur als vorübergehende Unterstützungsleistung anvisiert

war aber zu neuen Mobilitätsblockaden. Diese Mobilitätsblockaden müssen wir abbauen.

 Vor  der  MVV reiche ich  zu diesem Antrag noch einen Änderungsantrag ein,  sofern  ich

genug Zeit dafür habe. Sollte ich das zeitlich nicht schaffen, würde ich den Antrag trotzdem

gern  zur  Lako  mitnehmen  und  ihn  dort  mit  einem  Änderungsantrag  versehen.  Der

Änderungsantrag soll vor allem konkurrierende Quoten berücksichtigen. 

19/23



II Zur Weiterleitung an die Landeskonferenz der Jusos Thüringen

[ ] angenommen   [ ] abgelehnt   [ ] angenommen in geänderter Form

15 Zerstörung  rechter  Räume!  -  Jusos  bleiben  standhaft  gegen  die

Raumergreifung der neuen Rechten

Antragsteller*in: Julian Volk

Das Erstarken der Neuen Rechten mit ihrer Fundamentalkritik an zentralen Verfassungsnormen,

der Ablehnung tragender Prinzipien des Grundgesetzes und den Versuchen der Erneuerung eines

völkischen Nationalismus haben auch eine architektonische Dimension. Die Auseinandersetzung

vom Mensch mit dem gebautem Raum ist immer eine politische. Der Kampf für progressive Politik

darf  deswegen nicht  in  der  zeitweisen Gewinnung des  öffentlichen Raums verharren,  er  muss

stattdessen auch auf die bauliche Manifestation demokratischer und sozialistischer Ideale zielen

und damit die Raumgreifung von Rechten und Rechtsextremen eindämmen.

Wir Jusos fordern deshalb:

- Die paritätische Benennung von Straßen und Plätzen in Thüringer Städten, um die 

männliche Hegemonie im öffentlichen Raum zu beenden

- Keine historische Rekonstruktionen von öffentlichen und öffentlich geförderten Neubauten 

in Thüringen

- Einen progressiven Umgang mit Thüringens kolonialem Erbe durch;

o Die Umbennenung von Straßen und Plätzen, die im öffentlichen Raum Menschen 

würdigen, die durch Verbrechen, Ausbeutung und Gewalt gewirkt haben oder direkt

rassistische Motive bedienen

o Die Unterstützung der Sichtbarmachung kolonialer Geschichte, ihren historischen 

Kontinuitäten und bis heute wirkenden Mechanismen

o Die Würdigung und Erinnerung an antikoloniale und antirassistische Denker*innen 

und Kämpfer*innen 

Begründung:

Es gibt keine per se rechte oder linke Architektur. Aber es gibt rechte Räume. Das Verhältnis von

Raum und Ideologie ist sehr komplex. Es gibt dabei keine einfachen Verknüpfungen von Ursache

und Wirkung, aber einen Zusammenhang gibt es ganz offenkundig. Und dieser äußert sich unter

anderem darin, wie wir die Vergangenheit rezipieren, uns mit ihr auseinandersetzen und wo wir –

ohne sie zu tilgen – voranschreiten.

Genauso wie wir die Reklamierung von öffentlichen Räumen durch Neonazis, wie beispielsweise 

im Erfurter Herrenberg, nicht widerstandslos hinnehmen, müssen wir die schleichende Schaffung 

rechter Räume oder das bequeme Verharren in Stadtbildern vergangener Zeiten verhindern. Die 

im Antrag genannten Maßnahmen geben dafür 3 prägnante Mittel:

Die Paritätische Benennung von Straßen und Plätzen
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Eine Untersuchung des Frauenzentrums Towanda e.V. in Jena ergab 2016, dass von 1016 Jenaer

Straßen  etwa  16,3%  nach  Männern  benannt  sind,  aber  nur  1,7%  nach  Frauen.  In  anderen

Thüringer  Städten  ist  die  Quote  vergleichbar,  sie  entspricht  allerdings  nicht  der  historischen

Wahrheit. Frauen waren und sind an der Geschichte und der Gesellschaft von Thüringer Städten

und Dörfern beteiligt. An Frauen, die bedeutendes geleistet haben, mangelt es nicht, sie müssen

nur sichtbar gemacht werden!

Historische Rekonstruktionen von Neubauten

Thüringen hat eine historische Bausubstanz die ihresgleichen sucht. Über Jahrhunderte wurde das

Leben und die Kultur in den verschiedensten Baukulturen abgebildet. Ihr kulturhistorischer Wert

und  die  Möglichkeit  sie  für  die  Öffentlichkeit  zugänglich  und nutzbar  zu  machen,  machen  sie

gleichermaßen erhaltenswert.

Anders liegt der Fall bei Neubauten. Die moderne Architektur bietet zahlreiche Stile, als Ausdruck

der  Architekt*innen  und ihrer  Interpretation  der  demokratischen  Moderne.  Sie  bieten  offene,

ressourcenschonende  und  integrierende  Modelle  einer  Raumgestaltung  und  zahlreiche

Gelegenheiten  regionale  Besonderheiten  aufzugreifen.  Doch  an  vielen  Stellen  in  Deutschland

weicht  die  Möglichkeit  des  modernen  Bauens  einer  reaktionären,  scheinbar  bruchlosen

Wiederholungsarchitektur, die Geschichte auf ein eindimensionales Wunschkonzert reduziert. 

Die  Rekonstruktion  des  Berliner  Stadtschlosses  (590  Millionen  Euro  Steuergeld),  der

Rekonstruktionsbau der „Neuen Frankfurter Altstadt“ (210 Millionen Euro Steuergeld) oder der

Neubau  der  Bundesbank-Außenstelle  in  Meiningen  (20  Millionen  Euro  Steuergeld,  für  3,5

Millionen an privaten Abnehmer verkauft) sind nur einige, prominente Beispiele für teures, aber

unterkomplexes Heile-Welt-Gebaue. Vergangenheit soll für das Publikum und die Besucher*innen

der  Gebäude  wie  geschmiert  laufen,  und  zwar  in  Richtung  einer  alternativen  Historie  für

Deutschland: Einer Historie, in der der Nationalsozialismus, die deutschen Angriffskriege und der

Holocaust allenfalls noch als Anekdoten einer ansonsten bruchlosen Nationalgeschichte überleben.

Das mag Ewiggestrigen gefallen, ist jedoch kein Maßsstab für die Verwendung öffentlicher Gelder,

die im Letztzweck der Erhaltung und Weiterentwicklung der demokratischen Gesellschaft dienen

müssen.

Dieser Architektur-Ideologisierung der Neuen Rechten, die mit Camouflage-Slogans wie 

„Schönheit“, „Heimat“, „Tradition“, „Identität“ oder „Seele“ hantiert, ist nur mit einer 

emanzipatorischen Gegen-Ideologisierung beizukommen, mit der entweder diese Begriffe 

zurückerkämpft oder verlockende Alternativen angeboten werden. Ansonsten: Birne rein!

Progressiver Umgang mit kolonialem Erbe

Am 25. November 2018 jährte sich das Ende des deutschen Kolonialreichs in Afrika, Ozeanien und 

Asien zum 100. Mal. Die brutale Durchsetzung deutscher Interessen während der 35-jährigen 

direkten Kolonialherrschaft kostete schätzungsweise einer Million Menschen das Leben. Es waren 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Doch die Kolonialzeit hat nicht nur die ehemaligen Kolonien nachhaltig verändert. Zwar sind 

Kolonialismus und antikolonialer Widerstand aus dem kollektiven Gedächtnis der deutschen 

Mehrheitsgesellschaft verdrängt worden. Trotzdem ist auch diese Gesellschaft von 600 Jahren 
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europäischem Kolonialismus entscheidend geprägt. Davon zeugt der anhaltende Rassismus. Das 

spiegelt sich in Hunderten von kolonialrassistischen Straßennamen und Denkmälern wider. Das 

belegt die Anwesenheit Tausender sterblicher Überreste, die für menschenverachtende 

Forschungen in deutsche Sammlungen verschleppt wurden. Daran erinnern zehntausende, im 

kolonialen Gewaltkontext angeeignete Kulturgüter in deutschen Museen.

Auch auf regionaler und kommunaler Ebene dürfen wir das nicht hinnehmen. Mit Blick auf die

Gestaltung unserer baulichen Umwelt bedeutet das die unbedingte Umbennenung von Straßen,

Plätzen etc.,  die zur Würdigung von Personen dienen, die durch Ausbeutung und Gewalt einen

besonderen Platz in der deutschen Geschichte errungen haben. 
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16 NZS BXN – Andreas K. Zum Antifa-Ehrenmitglied ernennen

Antragsteller*in: Ludwig Kollmar

Die  Jusos  Erfurt  fordern  den  Antifa  e.V.  auf,  den  ehemaligen  AfD-Landesvorsitzenden  und

leidenschaftlichen Hobbyboxer Andreas  K.  zum schnellstmöglichen Zeitpunkt in  die Reihen des

Vereins aufzunehmen. Im Falle einer Aufnahme sollen dem Neumitglied sämtliche Sondervorteile

im Range eines Ehrenmitglieds, beispielsweise die Democard100, gewährt werden.

Begründung:

Am Dienstag, den 10. August 2020 beindruckte Andreas K. selbst nur schwer zu beindruckende

Zeitgenoss*innen mit einem bemerkenswert präzisen und effektiven Schlag in die Magengegend

seines Fraktionskollegen Dennis H. Bände spricht dabei auch das Understatement Andreas K.s: So

sprach dieser  lediglich von einem „freundschaftlichen Begrüßungsschlag“.  Diese beindruckende

Kombination  aus  demonstrativer  Bescheidenheit  und  gnadenloser  Effektivität  lässt  auf  ein

diskretes Kämpferherz schließen und wird im Straßenkampf mehr denn je benötigt. Da Andreas K.

zudem parteipolitisch  nicht  mehr  gebunden ist,  dürfte einer Ehrenmitgliedschaft  im Antifa e.V.

auch formell nichts mehr im Weg stehen. 
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