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Terminübersicht
14.11. Landeskonferenz Herbst 2010

27.-28.11. Seminar „ArbeitnehmerInnenrechte, Betriebsräte und Ge-
werkschaften“

03.-05.12. Seminar „Sozialismus des 21. Jahrhunderts – Wie links ist La-
teinamerika wirklich?“

05.12. Tagesseminar „Exklusion und Armut“

17.-19.12. Neumitgliederseminar

21.-23.01. Rhetorik- und Grundlagenseminar für Frauen

04.-06.02. Seminar „Schule der Zukunft“

18.-20.02. Seminar „Gleichstellungspolitische Grundlagen“

05.03. Tagesseminar „Erneuerbare Energien“

18.-20.03. Seminar „Migration und Integration“

01.-03.04. Kongress „Links 2011“ des Juso-Bundesverbandes

15.-17.04. Neumitgliederseminar

14.-15.05. Landeskonferenz Frühjahr 2011

20.-22.05. Seminar „Nationalsozialismus und Zeitgeschichte“

03.-05.06. Seminar „Grundlagen Internationaler Politik“

01.-03.07. Seminar „Marx I“

15.-19.08. Sommerschule 2011



Liebe Genossinnen und Genossen,

in den Händen haltet ihr das Seminarprogramm der Jusos Bayern für 2010 
und die erste Jahreshälfte 2011. 

Mit insgesamt 14 Seminaren wollen wir euch ein Angebot ma-
chen, neue und auch ganz „klassische“ politische Themen 
kennenzulernen, mit anderen Jusos aus Bayern zu diskutieren 
und Positionen zu erarbeiten. 

Wir hoffen, es ist uns gelungen, eure Wünsche abzudecken. 
Gerne würden wir noch zu viel mehr Themen Seminare anbie-
ten, aber Zeit und Geld schränken uns leider ein. Schon jetzt 
freuen wir uns aber auf eure Themenvorschläge für das 
Seminarprogramm 2011/12; wir werden versuchen, so 
viel wie möglich davon zu berücksichtigen.

Und noch mehr freuen wir uns, wenn ihr gleich zu Stift 
und Umschlagrückseite – wahlweise auch zum Compu-
ter – greift und euch für die Seminare anmeldet. Ihr solltet schnell sein, 
denn die Seminarplätze sind begrenzt.

Wir freuen uns darauf, euch bei Seminaren 2010 oder 2011 zu treffen!

Freundschaft!

Philipp Dees
Juso-Landesvorsitzender
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ten, aber Zeit und Geld schränken uns leider ein. Schon jetzt 



ArbeitnehmerInnenrechte, Betriebs-
räte und Gewerkschaften
Das diesjährige Seminar der „Jungen ArbeitnehmerInnen Bayern“ be-
schäftigt sich mit den Rechten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mern, dem Datenschutz am Arbeitsplatz, 
den Aufgaben von Betriebsräten und 
noch vielen anderen Dingen, die das 
tägliche Arbeitsleben betreffen. Wir 
werden uns dabei genauso die Ge-
schichte der Gewerkschaften und 
der Mitbestimmung ansehen wie 

auch aktuelle Fragen diskutieren. Dabei sollen 
auch eure eigenen Erfahrungen nicht zu kurz 
kommen.
Beim Seminar sind natürlich auch diejenigen willkom-
men, die bisher nicht bei der JAB aktiv sind!

Sozialismus des 21. Jahrhunderts – 
Wie links ist Lateinamerika wirklich?
Brasilien, Bolivien, Venezuela und andere Länder in Lateinamerika haben 

linke Regierungen. Wir wollen uns in diesem Seminar der 
Frage widmen, wie linke Politik in der Region interpretiert 
wird und was unter dem Schlagwort des „Sozialismus des 
21. Jahrhunderts“ zu verstehen ist. Dabei soll einerseits auf 
die theoretischen Grundlagen und ihre Relevanz für uns ein-
gegangen werden. Andererseits wollen wir auch einen Blick 
auf die ak-

tuelle Lage in ausge-
wählten Ländern La-
teinamerikas werfen 
und die Ansprüche an 
der Realität messen.

03.-05.12.2010

Nördlingen, 
Jugendgästehaus
Seminar 10-13

Nördlingen, 
Jugendgästehaus
Seminar 10-13

27.-28.11.2010

Nördlingen, 
Jugendgästehaus
Seminar 10-12

Nördlingen, 
Jugendgästehaus
Seminar 10-12
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tägliche Arbeitsleben betreffen. Wir 

Beim Seminar sind natürlich auch diejenigen willkom-

auf die ak-
tuelle Lage in ausge-
wählten Ländern La-
teinamerikas werfen 



Exklusion und Armut
Die schwarz-gelbe Bundesregierung hat festgelegt, die Hartz-IV-Regelsät-
ze um gerade einmal fünf Euro zu erhöhen. Wir Jusos haben immer deut-
lich mehr gefordert. Und so wird diesen Herbst viel darüber 
diskutiert: Was darf oder muss ein Hartz IV-Empfänger kos-
ten? 370 Euro? 400 Euro? 420 Euro?
Neoliberale treten auf die Bremse und entgegnen, dass 
TransferempfängerInnen deutlich weniger erhalten müs-
sen als Erwerbstätige mit geringem Einkommen (sog. 
„Lohnabstandsgebot“). Aber: Wieviel braucht ein Mensch 
monatlich für ein würdiges und existenzsicherndes Leben? Wie ist die 
Armutsentwicklung in Deutschland? Wie stark sind Kinder und Jugend-
liche davon betroffen? Wie ist die Situation der GeringverdienerInnen in 
Deutschland? Und vor allem: wo überall werden Menschen sozial ausge-
grenzt, die am Rande dieser Gesellschaft leben? 
Beim Tagesseminar „Exklusion & Armut“ wollen wir uns die Lebensrea-
litäten der sozial Schwächsten anschauen und über politische Maßnah-
men diskutieren, die sozialer Ausgrenzung entgegen wirken, mehr Ver-
teilungsgerechtigkeit garantieren und allen Menschen gleichermaßen 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen.

05.12.2010

Nürnberg, 
Hotel Ibis Zentrum
Seminar 10-14

Nürnberg, 
Hotel Ibis Zentrum
Seminar 10-14

Neumitgliederseminar
Du bist gerade neu zu den Jusos gekommen oder kannst Dir 
gut vorstellen, irgendwann mal bei uns mitzumachen? Dich 
interessiert, was die Jusos Bayern so tun? Du willst Men-
schen aus ganz Bayern treffen, die auf Deiner Wellenlänge 
sind und auch gern über Politik reden und sich einmischen? 
Du willst Dich mit den Grundlagen wichtiger Politikfelder 
vertraut machen? 
Beim Neumitgliederseminar bekommst Du bei uns Einblicke in die Ge-
schichte und die Struktur der SPD und der Jusos. Wir 
diskutieren mit Dir über die Grundwerte der Sozialde-
mokratie und zeigen Dir, wie Du bei Dir vor Ort Veran-
staltungen durchführen kannst. Außerdem beschäfti-
gen wir uns mit Wirtschafts- und Sozialpolitik sowie 
mit verschiedenen bildungspolitischen Konzepten. Bei 
uns gibt’s alles, was Du für einen erfolgreichen Juso-
Start brauchst.

17.-19..12.2010

Ort wird noch 
bekanntgegeben
Seminar 10-15
bekanntgegeben
Seminar 10-15



Green Branding
In der heutigen Zeit, in der die Anforderungen eines ökologischen Lebens 
immer mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung vordringen, entdecken 

auch Firmen diesen Trend als Wirtschaftsfaktor. Doch was 
und vor allem wem bringt Saufen für den Regenwald wirk-
lich etwas? Steckt in Öko und Bio tatsächlich das bessere 
Produkt? Welche Macht habe ich überhaupt als Verbrau-
cherIn?
Mit diesen Fragestellungen wollen wir uns im diesjähri-
gen Seminar der Umweltkommission beschäftigen. Wir 

wollen erarbeiten, in welcher Weise unser Alltag Auswirkungen auf die 
Umwelt hat und wie wir diese verringern können. Insbesondere wird hier 
die Macht als VerbraucherIn herausgestellt und auch Forderungen an den 
Gesetzgeber sollen erarbeitet werden. Außerdem soll Aufklärung über 
die rechtlichen Rahmenbedingungen geleistet werden, etwa bezüglich 
Tierschutz oder der grünen Gentechnik. Einen weitereren Schwerpunkt 
bilden die Auswirkungen der Globalisierung auf das ökologische Gleich-
gewicht.

18.-19.12.2010

Ort wird noch 
bekanntgegeben
Seminar 10-16
bekanntgegeben
Seminar 10-16

Rhetorik- und Grundlagenseminar 
für Frauen
Wir wollen uns damit beschäftigen, warum die SPD (und auch die Jusos) 
häufi	g	wie	ein	reiner	Männerverein	wirken.	Wir	diskutieren,	warum	der	

Frauenanteil bei den Jusos gleichbleibend niedrig ist und 
warum Frauen bei den Jusos sich oft „schwer tun“. 
Gleichzeitig werden wir die Grundlagen der Gremienarbeit 
mit einem Schwerpunkt auf Rhetorik vermitteln.
Es besteht während des gesamten Seminars die Möglich-
keit, Fragen zu stellen, diese zu diskutieren und auch ein-
fach Dampf abzulassen.

Neue Mitglieder dürfen bevorzugt teilnehmen.

* Wegen laufender Anfragen bei Referentinnen kann es sein, dass sich der 
Termin dieses Seminars verschiebt. Genaue Informationen bekommst du 
beim Juso-Landesbüro.

21.-23.01.2011*

Ort wird noch 
bekannt gegeben
Seminar 11-01
bekannt gegeben
Seminar 11-01



Gleichstellungspolitische Grundlagen
Gleichstellungspolitik ist ein wichtiges Thema bei den Jusos. Schließlich 
nennen wir uns „feministischer Richtungsverband“. Aber warum eigent-
lich? Ist die Gleichstellung der Geschlechter nicht längst 
erreicht? Ist „Gleichstellungspolitik“ nicht einfach ein üb-
riggebliebenes Thema der 68er?
Bei diesem Seminar wollen wir mit dir diskutieren, warum 
das Thema Gleichstellung nicht „antik“ ist. Wir wollen z.B. 
darüber reden, warum Frauen deutlich weniger verdienen 
als Männer. Warum von Männern erwartet wird, dass sie 
„das Geld verdienen“ und von Frauen, dass sie sich um Kinder kümmern. 
Wir wollen dir zeigen, wie „moderne“ Geschlechterdiskriminierung aus-
sieht und was wir dagegen tun.

18.-20.02.2011

Ort wird noch 
bekanntgegeben
Seminar 11-03
bekanntgegeben
Seminar 11-03

Schule der Zukunft
Die Konzeption eines neuen Schulsystems ist eines der wichtigsten und 
aktuellsten Themen, das innerhalb der Jusos einen besonderen Stel-
lenwert besitzt. So steigern aktuelle Fragen wie z.B. die 
Integrationsdebatte oder der Fachkräftemangel die Not-
wendigkeit, eine Alternative zum momentanen chancen-
ungleichen und nicht für das 21. Jahrhundert gewappneten 
Bildungssystem zu entwickeln. 
Nachdem es bereits ein Grundkonzept eines neuen Schul-
modells gibt, sehen es die Juso-SchülerInnen Bayern als Ihre 
Kernaufgabe, sich nun über dessen praktische Umsetzung Gedanken zu 
machen und hierfür konkrete Ansätze und Konzepte zu erarbeiten. Hier-
für	fi	ndet	dieses	Seminar		statt.	
Dort werden wichtige Themengebiete unter anderem sein: Der Aufbau 
demokratischer Strukturen innerhalb der Schullandschaft; die Konzeption 
neuer Schulfächer und moderne Unterrichtskonzepte; die Entwicklung ei-
ner neuen Oberstufe. Ergänzend dazu wird die Inklusion von körperlich und 
geistig Gehandicapten in die Schulen ein weiterer Schwerpunkt sein.
Im Seminar wird es zwei Workshop-Phasen geben, bei denen die Referen-
tInnen mit den Seminar-TeilnehmerInnen die Themenstellungen disku-
tieren und dann gemeinsam konkrete Lösungen und Ansätze erarbeiten. 
Weiterhin wird es eine „Kaminrunde“ geben, in der die ReferentInnen un-
tereinander und gemeinsam mit den TeilnehmerInnen über wichtige Bil-
dungsfragen debattieren. Als ReferentInnen sind Personen aus Politik, Wis-
senschaft und der LehrerInnen- und SchülerInnenvertretung vorgesehen.

04.-06.02.2011

Ort wird noch 
bekanntgegeben
Seminar 11-02
bekanntgegeben
Seminar 11-02



Erneuerbare Energien
Nachdem rot-grün die Energiewende eingeleitet hatte, wirft sich 
schwarz-gelb nun vor den Atomkonzernen in den Staub und verlängert 

die Laufzeiten der Atomkraftwerke. Die Bundesregierung 
verkündet, dass die Umstellung auf die erneuerbaren 
Energien ohne die „Brückentechnologie“ Atomkraft 
nicht möglich sei, da in Deutschland sonst die Lich-
ter ausgingen. Umfassende Energieversorgung 
aus erneuerbaren Quellen rückt damit in weite 
Ferne. 

Doch was können die Erneuerbaren wirklich? Wie 
leistungsfähig sind sie und was muss 
geschehen, damit sie die benötigte 
Energie bereitstellen können?
Wir wollen uns einen Tag lang mit dem ge-
genwärtigen Stand des Ausbaus alternativer 
Energiequellen und ihren tatsächlichen Po-
tentialen beschäftigen.

Migration und Integration
Deutschland ist ein Einwanderungsland – nicht erst seit gestern. Trotzdem 
wurde und wird noch vehement darüber gestritten. Am 1. Januar 2005 

trat das neue Zuwanderungsgesetz in Kraft und brachte 
damit erstmals ein wenig mehr Sachlichkeit in die Debatte. 
In den 90er Jahren ging es primär um die „Abwehr“ uner-
wünschter Zuwanderer und das Asylrecht. Heute dominiert 
dagegen die Diskussion um die Integration von Migran-
tInnen. Populistische Politiker wie Beckstein und Sarrazin 
teilen AusländerInnen in „nützliche“ und „unnütze“ Men-

schen ein. Alle reden davon, dass MigrantInnen integrationsunwillig sind 
und sehen dauerhafte „interkulturelle Probleme“. Niemand fragt, wo die 
Defi	zite	auf	staatlicher	Seite	sind.	Das	Wochenendseminar	will	all	diese	
Punkte in der öffentlichen Debatte aufgreifen, vertiefende Informatio-
nen liefern und Antworten auf die Frage suchen, wie Integrationspolitik 
zu einem integralen Bestandteil einer Gesellschaftspolitik werden kann, 
die auf die Verwirklichung der versprochenen Chancengleichheit aller in 
Deutschland und Europa lebenden Menschen zielt.

18.-20.03.2011

Ort wird noch 
bekanntgegeben
Seminar 11-05
bekanntgegeben
Seminar 11-05

05.03.2011

Ort wird noch 
bekanntgegeben
Seminar 11-04
bekanntgegeben
Seminar 11-04
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Energien ohne die „Brückentechnologie“ Atomkraft 
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Doch was können die Erneuerbaren wirklich? Wie 
leistungsfähig sind sie und was muss 

Wir wollen uns einen Tag lang mit dem ge-
genwärtigen Stand des Ausbaus alternativer 
Energiequellen und ihren tatsächlichen Po-



Neumitgliederseminar
Du bist gerade neu zu den Jusos gekommen oder kannst Dir gut vorstel-
len, irgendwann mal bei uns mitzumachen? Dich interessiert, was die Ju-

sos Bayern so tun? Du willst Menschen aus ganz 
Bayern treffen, die auf Deiner Wellen-

länge sind und auch gern über Poli-
tik reden und sich einmischen? Du 
willst Dich mit den Grundlagen 
wichtiger Politikfelder vertraut 
machen? 
Beim Neumitgliederseminar bekommst Du bei 
uns Einblicke in die Geschichte und die Struktur 

der SPD und der Jusos. Wir diskutieren mit Dir 
über die Grundwerte der Sozialdemokratie und 

zeigen Dir, wie Du bei Dir vor Ort Veranstaltungen durchführen kannst. 
Außerdem beschäftigen wir uns mit Wirtschafts- und Sozialpolitik sowie 
mit verschiedenen bildungspolitischen Konzepten. Bei uns gibt’s alles, 
was Du für einen erfolgreichen Juso-Start brauchst.

Die Shoa – und wie es dazu kommen 
konnte
Wir treffen uns in Nürnberg, wo wir abends ein ausführliches Referat über 
die Entstehung der Nazibewegung – und natürlich ihre Auswirkungen – 
hören werden. Wir werden das Reichsparteitagsgelände 
und das dazugehörige Dokumentationszentrum besuchen, 
um vor allem die Mechanismen der Nazidiktatur verstehen 
zu lernen. Anschließend fahren wir nach München, um 
nach einer antifaschistischen Stadtführung ein Zeitzeu-
gengespräch mit Martin Löwenberg (angefragt) zu führen. 
Am Sonntag schließlich besuchen wir die KZ-Gedenkstätte 
Dachau, in der neben unzähligen Juden und Jüdinnen auch viele Gewerk-
schafterInnen und SozialdemokratInnen ermordet wurden.
Ziel des Seminares ist es, aus der Geschichte bewusst werden zu lassen, 
warum sich die Jusos unmissverständlich gegen jedes faschistische, anti-
semitische, rassistische und fremdenfeindliche Gedankengut stellen und 
aktiv gegen alte und neue Nazis kämpfen.
Wir empfehlen wetterfeste Kleidung und bequeme Schuhe.

20.-22.05.2011

Ort wird noch 
bekanntgegeben
Seminar 11-07
bekanntgegeben
Seminar 11-07

15.-17.04.2011

Ort wird noch 
bekanntgegeben
Seminar 11-06
bekanntgegeben
Seminar 11-06

sos Bayern so tun? Du willst Menschen aus ganz 
Bayern treffen, die auf Deiner Wellen-

länge sind und auch gern über Poli-

über die Grundwerte der Sozialdemokratie und 



Marx I
Karl Marx – Gesellschaftstheoretiker, Philosoph und Journalist – ist aner-
kannt	als	einer	der	einfl	ussreichsten	Vordenker	der	internationalen	Arbei-

terbewegung. Die marxistische Analyse der bürgerlichen 
Gesellschaft prägt seit 150 Jahren Denken 
und Handeln von Sozialistinnen und Sozi-
alisten auf der ganzen Welt.
Doch was genau verbirgt sich hinter 
dem oft gebrauchten Schlagwort des 
Marxismus? Welche Aktualität besit-

zen seine im 19. Jahrhundert entstandenen theore-
tischen Schriften heute? Lässt sich die Welt im Jahr 
2011 noch mit den Analysen Karl Marx‘ erklären? Wie 
stehen wir als Jusos zum Marxismus?
Um diesen Fragen nachzugehen, wollen wir eine gute 
Juso-Tradition	wieder	aufl	eben	lassen	und	mit	Euch	im	Rahmen	eines	Se-
minars über Karl Marx und seine Ideen diskutieren. Das Seminar ist für 
ExpertInnen und EinsteigerInnen gleichermaßen geeignet!

01.-03.07.2010

Ort wird noch 
bekannt gegeben
Seminar 11-09
bekannt gegeben
Seminar 11-09

Grundlagenseminar Internationale 
Politik

Die Jusos sind unter anderem ein internationalistischer Ver-
band. Wir wollen versuchen, die Grundlagen der internati-
onalen Politik bei den Jusos zu vermitteln und Interesse für 
die weitere Mitarbeit in den internationalen Arbeitskreisen 
der Jusos zu wecken. Die wichtigsten Fragen, die wir behan-
deln wollen, sind: Was ist internationale Solidarität und wie 

wird sie gelebt? Was sind IUSY und ECOSY? 
Wie funktionieren sie? Zu welchen Ver-

bänden halten die Jusos Kontakt? Was 
sind die grundlegenden Positionen zu 

Krieg und Frieden, zur Abrüstung, zu Bünd-
nissen	oder	im	Nahostkonfl	ikt?	

03.-05.06.2011

Ort wird noch 
bekannt gegeben
Seminar 11-08
bekannt gegeben
Seminar 11-08

Gesellschaft prägt seit 150 Jahren Denken 
und Handeln von Sozialistinnen und Sozi-

tischen Schriften heute? Lässt sich die Welt im Jahr 
2011 noch mit den Analysen Karl Marx‘ erklären? Wie 

Um diesen Fragen nachzugehen, wollen wir eine gute 

wird sie gelebt? Was sind IUSY und ECOSY? 



Sommerschule 2011
Du bist gerade neu zu den Jusos gekommen oder kannst Dir gut vorstel-
len, irgendwann mal bei uns mitzumachen? Dich interessiert, was die 
Jusos Bayern so tun? Du willst Menschen aus ganz Bayern 
treffen, die auf Deiner Wellenlänge sind und auch gern 
über Politik reden und sich einmischen? Du willst Dich mit 
den Grundlagen wichtiger Politikfelder vertraut machen?
Dann solltest du dir unsere Juso-Sommerschule auf keinen 
Fall entgehen lassen! In dieser Woche lernst Du viel über 
die Geschichte und Struktur der SPD und der Jusos, über 
die Grundwerte der Partei und darüber, wie Du bei Dir vor Ort Veranstal-
tungen durchführen kannst. Außerdem beschäftigen wir uns mit Wirt-
schafts- und Sozialpolitik sowie mit Gleichstellungspolitik und schaffen 
einen kleinen Einblick in die kommunalpolitische Arbeit.
Auf der Sommerschule bekommst Du also viel wichtiges Handwerkszeug 
für einen erfolgreichen Juso-Start. Wir freuen uns auf Dich!

15.-19.08.2011

Kochel, Georg-von-
Vollmar-Akademie
Seminar 11-10

Kochel, Georg-von-
Vollmar-Akademie
Seminar 11-10

Noch mehr Seminare...
... gibt es bei den Juso-Bezirksverbänden
Neben dem Landesverband führen auch die Juso-Bezirksverbände Semi-
nare durch. Auch hier bist du natürlich herzlich willkommen, meistens 
auch, wenn du aus einem anderen Bezirk kommst. Die aktuellen Termine 
fi	ndest	du	auf	den	Homepages	der	Bezirksverbände.

... gibt es beim Juso-Bundesverband
Vor allem Tagungen zu aktuellen Themen gibt es beim Juso-Bundesverband. 
Einladung bekommst du über die Homepage des Juso-Bundesverbandes 
(www.jusos.de), wo du auch den Newsletter abonnieren kannst. Höhe-
punkte 2011 werden der Kongress „Links 2011“ vom 1. bis 3. April in Berlin 
und das internationale IUSY-Camp vom 25. bis 30. Juli in Österreich sein.

... gibt es bei SPD-nahen Bildungseinrichtungen
Neben den Jusos gibt es auch SPD-nahe Bildungseinrichtungen, die Semina-
re anbieten. Anders als bei den Jusos sind diese zwar nicht kostenfrei, aber 
hinfahren lohnt sich! Angeboten werden in Bayern Seminare von der Georg-
von-Vollmar-Akademie in Kochel am See (www.vollmar-akademie.de), der 
Franken-Akademie in Schloss Schney (www.franken-akademie.de) und der 
Akademie Frankenwarte in Würzburg (www.frankenwarte.de). Auch das Re-
gionalbüro Regensburg und das Bayernforum der Friedrich-Ebert-Stiftung 
führen Seminare durch (www.fes-regensburg.de, www.bayernforum.de).



Noch mehr Politik...
Bei den Jusos Bayern kannst du nicht nur auf Seminare fahren: Wir freuen uns 
auch, wenn du zu unseren Kommissionen oder zu den Gruppen kommst, die bei 
den Jusos Bayern bestimmte Personenkreise vertreten.

Unsere Kommissionen
Die Kommissionen der Jusos Bayern diskutieren aktuelle und grundsätzliche Fra-
gen, erarbeiten Positionen (die dann als Anträge an die Landeskonferenzen gehen), 
führen Fachtagungen mit Expertinnen und Experten durch und einiges mehr.
Die Kommissionen tagen etwa alle sechs Wochen. Die aktuellen Termine be-
kommst du über die Homepage der Jusos Bayern oder indem du dich in die Ver-
teiler der Kommissionen eintragen lässt, die dich interessieren. Dafür wendest du 
dich am Besten an die Kommissionsleitungen.
Bei den Jusos Bayern gibt es aktuell folgende Kommissionen:

Kommission Internationales: Die Kommission diskutiert über Friedenspolitik •	
(zum Beispiel zum Afghanistan-Krieg), zur Globalisierung und ihren Auswir-
kungen oder zur Zukunft der Europäischen Union. Daneben koordiniert sie die 
Internationalen Kontakte der Jusos Bayern wie das Austauschprogramm mit 
Israel und die Teilnahme an IUSY-Festivals.

 Kontakt: Johannes Hintermaier ( johannes.hintermaier@googlemail.com), Jo-
hanna Uekermann (Johanna.Ue@gmx.de)
Kommission Kampf gegen Rechts: Die Kommission ist Anlaufpunkt für Enga-•	
gierte im Kampf gegen Rechts bei den Jusos und koordiniert die Teilnahme an 
Demonstrationen gegen Nazis. Sie arbeitet aber auch inhaltlich am Thema 
„Rechtsextremismus“, um die Aufklärung zu diesem Thema voranzutreiben.

 Kontakt: Nicole Bormann (nicole.bormann@gmx.net), Thomas Witzgall (tho-
mas.witzgall@stud.uni-regensburg.de)
Kommunalpolitische Kommission: Ziel der Kommission ist die Vernetzung •	
der Arbeit von Juso-MandatsträgerInnen und auch aller anderen Jusos, die an 
Kommunalpolitik interessiert sind. 

	 Kontakt:	 Verena	 Dietl	 (verdi@web.de),	 Florian	 Kubsch	 (florian.kubsch@spd-
online.de)
Sozialpolitische Kommission: Die sozialpolitische Kommission beschäftigt sich •	
zum Beispiel mit der Zukunft der Sozialversicherungen, der Frage, wie „Gute 
Arbeit“ aussehen muss oder auch mit der Zunahme von Armut und mit politi-
schen Konzepten, mit denen diese zurückgedrängt werden kann.

 Kontakt: Thomas Asböck (mail@thomas-asboeck.de), AnKa Brodowski (anka.
brodowski@web.de), Sebastian Roloff (seb.roloff@gmx.de)
Umweltpolitische Kommission: Umwelt- und Naturschutz darf nicht als abge-•	
trenntes Politikfeld betrachtet werden, sondern Soziales, Ökonomie und Ökologie 
müssen gemeinsam diskutiert werden. Diese generelle Debatte führt die Kommis-
sion anhand aktueller Fragestellungen wie der Zukunft der Energieversorgung (Er-
neuerbare Energie und Atomausstieg) oder der Zukunft der Verkehrspolitik. 

	 Kontakt:	AnKa	Brodowski	 (anka.brodowski@web.de),	Florian	Kubsch	(florian.
kubsch@spd-online.de), Christian Göpfert (christian.goepfert@freenet.de)
Wirtschaftspolitische Kommission: Die Wirtschaftspolitische Kommission •	
setzt sich sowohl mit aktuellen wirtschaftspolitischen Fragen (wie aktuell der 



schwarz-gelben Kürzungspolitik) als auch mit grundsätzlichen Fragestellun-
gen wie zum Beispiel der Finanzkrise auseinander. 

 Kontakt: Dominik Brütting (dominik.bruetting@googlemail.com), Daniel Kalteis 
(daniel.kalteis@spd-online.de), Stephanie Schäfer (stephanie.schaefer77@gmx.de)

Die Frauenkommission
Die Frauenkommission ist das Netzwerk der Frauen bei den Jusos und will ein 
Gegengewicht zu den oft männlich dominierten Machtstrukturen herstellen. Wir 
beschäftigen uns aber nicht mit „Frauen-Themen“ – wir arbeiten und diskutieren 
zu	allen	Themen	auf	der	politischen	Agenda.	Eine	frauenspezifische	Sicht	der	Pro-
blematik	findet	hier	natürlich	eine	Berücksichtigung.
Auch haben Frauen in der Regel ein anderes Rede- und Diskussionsverhalten. Das – in 
unzähligen wissenschaftlichen Dokumentationen beschriebene – männliche Redever-
halten hingegen verhindert oft, dass Frauen sich an Diskussionen adäquat beteiligen 
können. Diesem Sachverhalt treten wir als autonome Frauenkommission entgegen. 
Alle Frauen, die einmal ohne Männer an den verschiedensten politischen Themen 
arbeiten und diskutieren wollen, laden wir ganz herzlich ein, sich an unserer Ar-
beit zu beteiligen.
Kontakt:	 Isabella	Fiorentino	(isabella_fiorentino@yahoo.de),	Katharina	Schrader	
(katharina_schrader@web.de)

Die jungen ArbeitnehmerInnen
Die Jungen ArbeitnehmerInnen Bayern – die dir oft auch als „JAB“ begegnen wer-
den – sind, wie der Name bereits vermuten lässt, eine Vereinigung von jungen 
ArbeitnehmerInnen und anderen Interessierten innerhalb der Jusos Bayern. Wir 
verstehen uns als offener Gesprächskreis, der jeder und jedem offen steht, die/der 
sich für die Belange von jungen ArbeitnehmerInnen interessiert. 
Kontakt: Stephan Rolli (stephan.rolli@web.de), Andreas Sauer (AndiSauer.1980@
web.de), Michelle Starck (mitch_ave@yahoo.de)

Die Juso-SchülerInnen
Bei den Juso-SchülerInnen treffen sich Schülerinnen und Schüler aller Schularten; 
auch BerufsschülerInnen sind herzlich willkommen. Thema ist natürlich vor al-
lem die Schulpolitik, bei der wir uns mit unseren Vorstellungen einer gerechten, 
demokratischen, aber vor allem auch menschlichen Schule befassen. Aber auch 
akute Fragen, wie z.B. der doppelte Abiturjahrgang, und das Thema Berufsausbil-
dung kommen nicht zu kurz. 
Kontakt: Rosalie Müller (rosaliemueller93@gmx.de), Johannes Petersen 
( j.petersen_sw@yahoo.de), Maurice Schönen (maurice.schoenen@gmx.de)

Die Juso-Hochschulgruppen
Die Juso-Hochschulgruppen vertreten die Jusos und die SPD an den Hochschulen. 
In Bayern gibt es sie an allen Universitäten und an einer Reihe von Hochschulen. 
Auf bayerischer Ebene treffen sich die an den Hochschulen aktiven GenossInnen 
im Landeskoordinierungstreffen (LKT), während der Vorlesungszeiten etwa ein-
mal im Monat. Auch wenn du (noch) keine Hochschulgruppe bei dir an der Hoch-
schule hast, bist du bei den Treffen herzlich willkommen!
Kontakt: Veronika Kopf (veronika.kopf@googlemail.com), Daniel Mann (daniel_
mann@freenet.de), Claas Meyer (claas.meyer@gmail.com)



Das solltest du wissen
Wie kann ich an Seminaren teilnehmen?

Um teilnehmen zu können, musst du dich beim Juso-Landesbüro an-•	
melden: Mit der Anmeldekarte auf der hinteren Umschlagseite, über 
das Internet, per e-Mail oder per Fax an das Juso-Landesbüro.
Um an unseren Seminaren teilzunehmen, musst du nicht Mitglied der •	
Jusos oder der SPD sein. 
Wenn du noch keine 14 Jahre alt bist, benötigen wir eine schriftliche •	
Einverständniserklärung deiner Eltern bzw. Erziehungsberechtigten.

Was kosten mich die Seminare?
Alle	Seminare	–	die	Teilnahme	selbst,	Unterkunft	und	Verpflegung	–	•	
sind kostenlos.
Fahrtkosten bis DB 2. Klasse werden dir auf dem Seminar erstattet.•	
Allerdings ist deine Anmeldung verbindlich. Wenn du dich kurz vor dem •	
Seminar ohne triftigen Grund wieder vom Seminar abmeldest, stellen 
wir uns entstehende Ausfallgebühren in Rechnung. Dies gilt natürlich 
nicht, wenn du z.B. krank wirst.

Was ist, wenn ich Kinder habe?
Wir	bieten	auf	unsere	Seminaren	eine	qualifizierte	und	kostenlose	Kin-•	
derbetreuung an. Wenn du diese benötigst, melde dich bitte rechtzei-
tig – spätestens zwei Wochen vor dem Seminar – im Juso-Landesbüro.

Was passiert nach der Anmeldung?
Spätestens eine Woche vor dem Seminar bekommst du von uns eine •	
Bestätigung,	wenn	du	teilnehmen	kannst.	 In	dieser	 	Bestätigung	fin-
dest du auch genauere Informationen zur Anreise und zum Seminarab-
lauf.
Sollte es für das Seminar zu viele Anmeldungen geben, informieren wir •	
dich möglichst schnell, ob du teilnehmen kannst. Normalerweise füh-
ren wir eine Warteliste, auf die du aufgenommen wirst.
Wir erwarten, dass du während des gesamten Seminars anwesend •	
bist.

Noch Fragen?
Dann wende dich an das Juso-Landesbüro: E-Mail buero@jusos-bayern.
de, Telefon 089-231711-37. Unser Landesgeschäftsführer Markus Grill und 
unsere studentische Mitarbeiterin Laura Goudkamp helfen dir gerne wei-
ter.
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