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EDITORIAL

LIEBE FREUND*INNEN,

IHR LIEBEN,

unsere Sommerzitroausgabe hat vielleicht ein bischen auf sich warten lassen, wir hoffen, dass sie euch trotzdem

anstrengende und aufregende Monate liegen hinter uns. Fast das ganze letzte halbe Jahr hat uns die Landtagswahl in Baden-

überzeugen wird. Mit dem Thema Integration, das in den letzten Monaten ein Schwerpunkt der Grünen Jugend

Württemberg beschäftigt. Wir haben unseren ganz eigenen Wahlkampf auf die Beine gestellt, unzählige Flyer und Sticker produziert,

Baden-Württemberg war, beschäftigten wir uns nun auch in diesem Heft, zum Beispiel mit dem Artikel über

sowie den viel beachteten, (vermutlich) ersten Wahlkampf-Haul der Welt! Mit über 20 Menschen waren wir auf der Bustour unterwegs

Integration aus der Sicht eines Geflüchteten oder dem Bericht von Michael, der für die Grünen Stadtrat in Ulm

und haben dabei nicht zuletzt unsere eigenen Grüne Jugend-Kandidaten unterstützt. Alex Maier hat es tatsächlich geschafft und das

ist und russische Wurzeln hat.

erste Direktmandat für die Grüne Jugend errungen!

Außerdem gibt es wieder einmal zahlreiche Berichte: aus dem Landtag erzählt uns Alexander Salomon, aus dem

Aber es gibt nicht nur Grund zum Feiern: Auf den Wahlabend folgten ernüchternde und zum Teil frustrierende Verhandlungen mit der

Bundestag berichtet Sylvia Kotting-Uhl, die dort atompolitische Sprecherin ist und aus dem Europaparlament

CDU. An einigen Stellen konnten wir uns mit unseren Forderungen durchsetzen: So wurden zum Beispiel all unsere Forderungen zu

hat uns Terry Reintke geschrieben.

einer „respektvollen Nachtkultur“ in der Koalitionsvertrag übernommen und auch mit dem Ergebnis, dass die Gemeinschaftsschulen

Zudem gibt es Demoberichte, die von GJBW Mitgliedern verfasst wurden – zum Schutz ihrerselbst anonym.

nicht angetastet werden, können wir zufrieden sein. Dem gegenüber stehen große Zugeständnisse an die CDU insbesondere im

Hier auch nochmal der Hinweis an euch alle: wenn ihr etwas für die Zitro schreiben wollt, seit ihr immer herzlich

Bereich der Sicherheits- und Asylpolitik. Eine genauere Analyse des Koalitionsvertrags findet ihr unter www.gjbw.de
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dazu eingeladen, meldet euch einfach bei uns!
Um sich jetzt nach dem anstrengenden Wahlkampf und den nervenzehrenden Koalitionsverhandlungen zu entspannen eignet sich
Die Rezepteecke ist zwar nichts Neues, an ihr könnt ihr diesmal aber erkennen, wie begeistert das jetztige

nichts besser, als ein Blick in die neue Zitro! An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei allen bedanken, die das möglich

Zitroteam kocht und backt. Da wir so viele Rezepte gerne an euch weitergeben wollen, sind es diesmal gleich

gemacht haben: Allen voran natürlich bei den Autor*innen und dem fleißigen Redaktionsteam.

zwei geworden: eine herzhafte, erfrischende Gaspacho und leckere, süße Zitronenmufffins.
Passend zum Halbjahresthema beschäftigt sich die Zitro dieses Mal mit Integrationspolitik. Auf der letzten Landesmitgliederversammlung
Neu ist aber, dass wir euch bestimmte Begrifflichkeiten erklären, die man im Leben als Igel*in (und auch sonst)

haben wir dazu schon eine Resolution verabschiedet und klar gemacht, dass wir es als Bereicherung und als Chance sehen, wenn

gut gebrauchen kann. Diesmal werden die Ausdrücke „Divestment“ und „LSBTTIQ“ erläutert. An dem „Diesmal“

Menschen aus anderen Kulturen zu uns kommen - sei es als Geflüchtete, als Migrant*innen oder aus sonst einem Grund. Es geht dabei

könnt ihr schon ahnen: auch in den nächsten Heften wollen wir euch solche oder ähnliche Begriffe erklären.

auch nicht um Nothilfe, um ein Dach über dem Kopf und etwas zu Essen, sondern um gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft:
Um Zugang zum Wohnungsmarkt, zum Arbeitsmarkt, zu Bildung, zu Kultur und um die Frage: Was können wir eigentlich tun?

Das Thema LSBTTIQ begegnet euch auch in der Filmkritik zum Film „The Danish Girl“.
Jetzt wünschen wir euch viel Spaß und Entspannung mit unserer Mitgliederzeitschrift!
Mit dem Zeitraffer versuchen wir, euch einen kurzen Überblick zu Terminen zu geben, die in den nächsten
Monaten anstehen.

Liebe Grüße
Lena und Leonie

Wir wollen euch nicht zu lange mit dem Vorwort aufhalten, lest lieber selbst nach, was wir und viele Andere

Für den Landesvorstand

geschrieben haben.
An dieser Stelle möchten wir uns herzlichst bei allen bedanken, die uns bei dem Zusammenstellen dieser
Ausgabe geholfen haben und für die Zitro einen Artikel geschrieben haben.
Eure Zitro-Redaktion
Lea, Jan, Svenja, Jonas und Carolin
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INTEGRATION

AUS DER SICHT EINES

FLÜCHTLINGS

Ich habe einige Deutsche in meinem Camp kennengelernt, die sehr
nett zu mir waren, deswegen habe ich mich sofort willkommen gefühlt.

Was war der Weg den du hier in Deutschland beschreiten
musstest?
Zunächst war ich in Friedrichshafen. Danach kam ich nach Heidelberg,
um mein neues Leben in Deutschland zu gestalten. Bald fange ich

INTEGRATION

„ICH BIN GEFLOHEN, WEIL
ES IN SYRIEN UNMÖGLICH
WAR ZU LEBEN.“

blicken.

Hast du Angebote oder Maßnahmen angeboten bekommen,
um dich besser zu integrieren?
Ja, ich besuche jetzt einen Deutschunterricht.

Gefällt er dir?
gesagt haben, was du machen musst?
Der Deutschkurs macht mir immer viel Spaß. Ich bin in der VHS hier

und wir hatten kein Geld es zu kaufen. Zuhause hatten wir kein Strom
und auch kein Wasser. Einfach gesagt, es ist nicht leben!

Ja, Gott sei Dank habe ich hier verschiedene Menschen kennengelernt,

in Heidelberg. Die Lehrer sind dort sehr nett und das Umfeld ist auch

die mir herzlich geholfen haben. Sie sind immer nett zu mir und haben

sehr gut.

auch viel Verständnis.
Wie bist du dann nach Deutschland gekommen?
Gab es Leute aus Deutschland mit denen du dich anfreunden
Ich flog zuerst in die Türkei. Danach fuhr ich mit einem Boot nach

Wie haben dir die Leute geholfen?

konntest und hast du hier inzwischen Anschluss gefunden?

Sie haben mir beispielsweise geholfen meine Wohnung zu finden,

Ja. Ich habe sehr gute Freunde gefunden, und ich denke, dass ich

ein Praktikum zu bekommen und mein Sprachkurs zu machen. Für

Anschluss gefunden habe.

Griechenland, und letztendlich flog ich nach Deutschland.

Wo kamst du in Deutschland an und wie wurdest du empfangen?

meine Wohnung haben sie mir auch geholfen Möbel zu kriegen.
Das war jedoch nicht alles, sie haben mir bei noch so vielem mehr

Ich kam in Friedrichshafen an und ich wurde sehr freundlich

geholfen.

Was machst ihr dann zusammen?

empfangen.
Es gibt keine bestimmten Sachen, die wir zusammen machen. Wir
Wie fandest du die Leute? Halfen sie dich zu integrieren?

essen, spielen, trinken, laufen oder machen Sport zusammen. Öfters
helfen sie mir auch beim Deutsch lernen.

Was musstest du, als du in Deutschland ankamst, machen?
Ich fande die Leute sehr nett, offen, hilfsbereit, großzügig und vor
Integration hat viele Seiten. Wie es sein soll und was den Flüchtlingen,

Als erstes musste ich einen Asylantrag stellen. Im Dezember letzten

die in unser Land kommen, angeboten wird, hören wir oft in den

Jahres habe ich dann schon mein Asyl hier gekriegt. Das ist wirklich

Nachrichten oder sonst wo. Wie jedoch Integration konkret aussieht,

sehr gut für mich, denn ich kann jetzt z.B. einen Deutschkurs machen

das kann uns nur ein Flüchtling selber sagen. Aus diesem Grund habe

oder eine Wohnung suchen. Praktisch alles, dass auch ein Deutscher

Wo wurdest du untergebracht und gab es dort Leute mit denen

Mein Traum ist eine gute Arbeit zu finden, ein ruhiges Leben zu führen,

ich einen Syrer (Alaa Aljundi) gefragt, der im Moment in Heidelberg

normal machen darf.

du dich anfreunden konntest?

Musik machen, damit auf Konzerten auftreten (ich spiele Klavier) und

allem verständnisvoll.
Was ist dein Traum für dein weiteres Leben in Deutschland?

natürlich eine gute Frau zu finden. :-)

lebt, wie die Integration nach seinem Ankommen aussah.
Ich wurde in einem Camp in Friedrichshafen untergebracht, und ich
Hallo Alaa, als erstes möchte ich dich fragen, weshalb bist du

Was gab es nach deinem Asylantrag?

konnte schnell Freundschaften schließen.

Danke Alaa für das Interview und dir noch viel Glück.
Jonas Müller, 02.07.2016

geflohen, dass macht ja keiner gern.
Ich habe mir ein Praktikum gesucht und fange es bald an.
Wie bist du das erste Mal mit Deutschen zusammengekommen

Hallo. Ich bin geflohen, weil es in Syrien unmöglich war zu leben. Man
kann auf jedem Platz, egal wo man ist oder hinkommt getötet werden.

Gab es irgendwelche Leute, die dir geholfen haben und dir

und wie war es für dich?

Es gibt kein Essen. Wenn es irgendwo Essen gibt, ist dies sehr teuer
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INTEGRATION

mit einem Praktikum an, was mir hilft, in die Zukunft hoffnungsvoll zu

nämlich Befreiung vom Militärdienst, Selbstverwaltung mit Deutsch

in der Sowjetunion mangels Innovation sehr rar) – totale Fehlanzeige.

als Sprache, und, damals auch keineswegs selbstverständlich,

Die Leute wurden alleingelassen. Der CDU reichte es, dass sie aus

Religionsfreiheit.

Dankbarkeit für die Aufnahme CDU wählten. Selbst, als rot/GRÜN

Damit

hatten

diese

Siedler*innen

gegenüber

Leibeigenen zwangs-Orthodoxen eine deutlich bessere Stellung.

INTEGRATION

ODER DIE GESCHICHTE DAVON,
DASS SICH INTEGRATION NICHT
ANORDNEN LÄSST.
Noch eines gleich vorweg:

Von Michael Joukov, Stadtrat in Ulm mit Wurzeln in Russland.

die Mehrheit, geschätzt 2/3, der Personengruppe ist gut integriert,
im besten Sinne „rechtschaffend“, denn sie gehen meist harter und

DER „FALL“ LISA

Spätaussiedler*in und die Verleihung der Staatsbürgerschaft einführen
wollte, opponierte eine gewisse Dr. Merkel mit dem Argument, wenn

wurde jedoch Stück für Stück beseitigt – der Abschaffung der

ein Ehepartner den Test bestehe, und der andere nicht, würden

Leibeigenschaft 1861 folgte bis 1871 die Abschaffung aller

„Familien zerstört“ (die freilich via Familiennachzug zusammen

Sonderrechte der Deutschen. Die Russifizierung und der allgemein

geblieben wären, aber nur ein Teil hätte gleich den deutschen Pass).

erstarkte Nationalismus führten dazu, dass diese Gruppe – rund
eine Million Menschen im Jahre 1900 – immer stärker ausgegrenzt

Man versetze sich

wurde. Im ersten Weltkrieg wurde sie dann endgültig zum „inneren

in die Lage der Betroffenen. In der Sowjetzeit bekamen sie vermittelt,

Feind“ erklärt. Die Kommunisten, die parlamentarisch-demokratische

dass sie ganz anders seien, weil sie „deutsch sind“. In Deutschland

Übergangsregierung nach Zarenabdankung stürzten, erlaubten,

angekommen, wird von ihnen weder eine Integrationsleistung

dem „proletarischen Internationalismus“ folgend, die Gründung

eingefordert

einer autonomen deutschen Teilrepublik an der Wolga. Ihr erster

Arbeitsplatz ging bei vielen auch nicht, weil die Abschlüsse nicht

Regierungschef war übrigens Ernst Reuter, der spätere regierende

anerkannt wurden.

Bürgermeister von Berlin (vermutlich der einzige, der jemals
Regierungschef zweier Gliedstaaten und ganz unterschiedlichen
Ländern gewesen ist).

Der zweite Weltkrieg

noch

Angebote

dafür

gemacht.

Integration

am

So entsteht die paradoxe Situation,
dass diese Personengruppe sich für 100% deutsch, ja sogar die
besseren Deutschen (sie haben schließlich dafür gelitten) hält, ohne
die Sprache zu können. Für die Gesellschaft sind sie kaum erreichbar

machte dem neuen Nebeneinander ein jähes Ende. Nun definitiv

– sie konsumieren kaum deutsche Medien, nehmen auch sonst an

als „Feinde des Volkes“ verdächtigt, wurde die Personengruppe

den gesellschaftlichen Aktivitäten nicht Teil, sind insbesondere von

deportiert, unter noch unmenschlicheren Bedingungen als im Stalin-

den „nicht-russischen“ Vereinen nicht zu erreichen. Sie erziehen auch

Regime üblich zur Zwangsarbeit (vor allem in der sogenannten

die nächste Generation in dieser Blase, sodass sich nur durch den

Arbeitsarmeen) eingesetzt und weiteren Repressionen ausgesetzt.

Zeitverlauf kaum etwas ändern wird.

Insbesondere durften sie Sibirien nicht wieder verlassen, auch lange
nach dem Krieg nicht.

Wählen durfte
die Personengruppe von Anfang an, aber die CDU begnügte sich bei

eher schlecht bezahlter Arbeit nach, und sind allenfalls durch gewisse

Ab den 1960er Jahren

und das extrem gute Abschneiden der AfD in den Vierteln, die

Vorlieben für Auto-Tuning und den Konsum stark alkoholhaltiger

haben Menschen aus dieser Personengruppe begonnen, in die

die anderen Parteien (auch wir) waren da nicht wirklich interessiert.

vorwiegend von „Russlanddeutschen“ bewohnt werden, haben viele

Getränke auffällig. Das wird schon daran deutlich, dass sie nicht

Bundesrepublik und die DDR überzusiedeln. Die Zahlen stiegen

Lange Zeit haben wir GRÜNEN nach dem Motto agiert, wer maximal

aufgeschreckt. Denn es wurde augenscheinlich, dass es eine große

in bestimmten Vierteln leben, sondern sich flächendeckend (aber

sukzessive an, blieben aber auf niedrigem Niveau, bis mit der

BILD-Zeitung lese, sei nichts für uns – das rächt sich nun auch.

Gruppe in der Bundesrepublik gibt, die empfänglich für russische

historisch bedingt viel stärker in den „alten Ländern“) verteilen. Es

Perestroika die Auswanderung aus der Sowjetunion erleichtert

Medien und die völkisch-autoritäre Propaganda ist. Nun fragen sich

geht um das letzte Drittel, das lange Zeit keine Rolle in der öffentlichen

wurde und es zu einer Massenbewegung kam. Mit dem Zerfall der

Die Sowjetunion

viele, wie es „so weit kommt“. Die Rede ist von Russlanddeutschen,

Debatte spielte und nun sehr überraschend fast geschlossen AfD

Sowjetunion wurde der Prozess nochmals beschleunigt. 1991 wurde

pflegte ein sehr konservatives Familienbild und sehr antiquierte

oder (Eigenbezeichnung) „den Deutschen aus Russland“, wobei

wählte.

klargestellt, dass es die Wiederherstellung der Wolgadeutschen-

Erziehungsmethoden, mündige Bürger*innen waren da auch nicht

Republik nicht geben wird. 1992 wurde bei der ersten freien

gefragt. Auch ist der Alltag in einer kapitalistischen Demokratie ganz

beide Begriffe hinken. Nicht einmal 50% der angesprochenen sind

der Ansprache darauf, auf Dr. Kohl zu verweisen, der sie reinholte, und

aus wirklich Russland nach Deutschland eingewandert (der Großteil

Um was für Menschen geht es da?

Parlamentswahl eine russisch-chauvinistische Partei (LDPR, sehr gut

anders, als unter eine Sowjetherrschaft – es gibt nicht den gütigen

siedelte aus Russland, Kasachstan und der Ukraine über, aber es

Die Geschichte der Deutschen in Russland begann schon im

mit der AfD vergleichbar) stärkste Kraft, da wurde allen Minderheiten

Parteifunktionär, der sich um „sein Volk“ kümmert. All diese Umstellung

leben hier Menschen aus allen 15 Nachfolgestaaten der ehemaligen

ausgehenden Mittelalter. Bereits bei der Erstürmung Kasans unter

im Land klar, dass es besser wäre, es zu verlassen. So kam es zu

hat einen Teil (wie eingangs geschrieben, eine Minderheit) überfordert.

Sowjetunion, und Russland ist nur ein Teil davon). Und nicht alle

Iwan dem Schrecklichen 1552 spielte ein (in der Geschichtsschreibung

einer wirklichen Massenauswanderung binnen weniger Jahre.

davon haben deutsche Vorfahren, denn Ehen deutschstämmiger

nicht namentlich genannter) deutscher Ingenieur eine Schlüsselrolle.

Sowjetbürger*innen

zwar

Peter der Große (1689–1725) lud zahlreiche deutsche Fachleute ins

Diese Bewegung

eher die Ausnahme, kamen dennoch 100.000-fach vor, bei der

Land und eroberte überdies Gebiete, die einst dem Deutschen Orden

traf beide Seiten unvorbereitet. Wer wirklich in Deutschland leben

jetzt nicht mehr. Es fehlt das Autoritäre, das Verklemmte, das

Übersiedlung nach Deutschland wurden die Familien logischerweise

gehörten, sodass die Anzahl der deutschstämmigen Untertanen

wollte, ging ja bereits in den 1970gern. Wer danach kam, wurde eher

Atomfreundliche und vieles mehr. Und das russische Fernsehen ist

nicht getrennt. Der ganz korrekte Begriff wäre „Aussiedler*innen

des Zaren weiter gestiegen ist. Der ganz große Schub kam aber ab

getrieben als gezogen. Die Regierung Dr. Kohl wiederum hatte keinerlei

bei der Personengruppe ist eh viel präsenter als hiesige Medien, weil

und Spätaussiedler*innen aus dem Gebiet der ehemaligen

1763 unter Katharina der Großen, die planmäßig Menschen aus dem

Konzept, was sie mit den Neuankömmlingen anfangen will. Durch

die Sprachbarriere nicht da ist. So sind sie auch für Propaganda aus

Sowjetunion“, und dieser ist für die Verwendung viel zu lang. Daher

deutschsprachigen Raum einlud, sich im Zarenreich – vor allem an

„Blutsideologie“ gebunden, hat sie der Personengruppe gleich bei

Moskau viel empfänglicher, und wer die Welt durch die Brille des

werde ich im Folgenden einfach „die Personengruppe“ schreiben.

der Wolga und am Schwarzen Meer – niederzulassen. Dabei wurden

der Einreise die Staatsbürgerschaft verliehen. Aber Integrationskurse,

russischen Fernsehens sieht, glaubt den Lügenpresse-Vorwurf sofort.

neben finanziellen Anreizen auch weitgehende Privilegien garantiert,

Anerkennung der Abschlüsse, Sprach- und EVD-Kurse (PCs waren
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nicht-Deutschstämmigen

waren

Die CDU

hat sich in den letzten Jahren modernisiert. Davor

konnte sie der Personengruppe noch eine politische Heimat bieten,
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MITBÜRGER*INNEN
MIT WURZELN IN
DER EHEMALIGEN
SOWJETUNION,

Diese Sonderstellung

2002 Sprachtests als Voraussetzung für die Anerkennung als

WAS IST NUN DIE LÖSUNG?

davon lebt, Probleme auszuschlachten und daher nicht an Lösungen

Auch wir GRÜNEN sollten anerkennen, dass es in Deutschland

interessiert ist, allen gegenüber, aber vor allem der darstellten Gruppe,

Parallelgesellschaften gibt und dass ein Teil der Personengruppe

die aus nachvollziehbaren Gründen ein leichtes Opfer ist.

einen Teil davon bildet. Die BRD muss auch Menschen, die lange
hier leben oder hier geboren sind, Integrationskurse anbieten und

Deutschland ist ein Einwanderungsland. Das verpflichtet auch die

veranschaulichen, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Auch ein

Politik. Es wird Zeit, diese Pflicht ernst zu nehmen.

ZITROKONZERTTIPPS
Damit euch in den kommenden Monaten auch nicht langweilig

öffentlich-rechtlicher russischsprachiger Sender wäre nicht verkehrt.

wird, hier ein paar Konzerttipps von Marcel aus dem

Bei der Anerkennung der Abschlüsse ist noch viel zu tun.

Landesvorstand:

ALLE POLITIKER*INNEN

wichtigen Entscheidungen versuchen, auch sie zu informieren und
mitzunehmen. Und wir GRÜNEN täten gut daran, einen Teil unserer
Akademiker*innen-Überheblichkeit abzulegen und verstärkter auch
in diesem Bereich arbeiten. Wir müssen aufzeigen, dass die AfD

REZEPTECKE
VEGANE ZITRONENMUFFINS
Für den Teig:

50g Speisestärke
300g Zucker
Mark von 1-2 Vanilleschoten
(alternativ einen Teil des Zuckers durch
Vanillezucker ersetzen)
1 Päckchen Backpulver

ZUBEREITUNG

ZUTATEN

300g Mehl

BIRDY

OF MICE AND MEN

STUTTGART, Theaterhaus

STUTTGART, LKA-Longhorn

03. September 2016 | 19:00

29. September 2016 | 20:00

17. Oktober 2016 | 20:00

PUR

KAKKMADDAFAKKA

SAMY DELUXE

ROTTENBURGER Sommer Open Air

KARLSRUHE, Substage

STUTTGART, Im Wizemann

02. September 2016

30. September 2016 | 20:00

24. Oktober 2016 | 20:30

AARON

OKTA LOGUE

TURBOSTAAT

HEIDELBERG, Karlstorbahnhof

FREIBURG, Jazzhaus

REUTLINGEN, Kulturzentrum

09. September 2016 | 21:00

05. Oktober 2016 | 20:00

24. Oktober 2016 | 20:30

HEISSKALT

DOTA

TRÜMMER

FREIBURG, Jazzhaus

KARLSRUHE, Kulturzentrum

STUTTGART, Keller Klub

24. September 2016 | 19:30

14. Oktober 2016 | 20:00

26. Oktober 2016 | 20:00

FABER

ALLIGATOAH

OK KID

STUTTGART, Keller Klub

MANNHEIM, Maimarkthalle

KARLSRUHE, Substage

24. September 2016 | 20:00

14. Oktober 2016 | 20:00

28. Oktober 2016 | 20:00

FARID BANG

ITCHY POOPZKID

NEONSCHWARZ

STUTTGART, Im Wizemann

ULM, Roxy

STUTTGART, Schräglage (Club)

26. September 2016 | 20:00

15. Oktober 2016 | 20:00

29. September 2016 | 19:30

STUTTGART, Schräglage (Club)

Ofen auf 200°C vorheizen. Alle trockenen Zutaten verrühren.
Zitronenschale, Öl und Joghurt hinzufügen und zu einem glatten Teig

500g Sojajoghurt

MC FITTI

FÜR’S HERZ

LANDTAGSWAHL

sollten auf Befindlichkeiten der Personengruppe gefasst sein und bei

rühren. Sollte der Teig zu trocken oder flüssig sein, Wasser bzw. Mehl
hinzugeben. Auf Muffinförmchen verteilen und etwa 25 Minuten backen.
Die Muffins ein bisschen abkühlen lassen. Für den Guss den Puderzucker
mit etwas Zitronensaft zu einer Paste verrühren und auf die Muffins
streichen.
Lasst es euch schmecken!

abgeriebene Schale von 2 ungespritzten
Zitronen

Marcel Roth

eine Prise Salz
100 ml Pflanzenöl
Für den Guss:
ca. 2 EL Puderzucker
Zitronensaft
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VON BLOCKADEN, WASSERWERFERN UND DEM
AUFBEGEHREN GEGEN NATIONALISMUS

WTF IS...

DIVESTMENT

DIE DEMONSTRATIONEN GEGEN DEN AFD

BUNDESPARTEITAG IN STUTTGART

WTF?

DEMOBERICHT

Als Divestment bezeichnet man den Abzug von Investitionen vor

zurückgeholt. Ein Beispiel aus Deutschland ist die Stadt Münster,

allem in fossile Energien, um das Geld danach wenn möglich in

welche Aktien von RWE verkauft hat, um sich so für mehr alternative

nachhaltige Anlagen zu investieren, wie beispielsweise alternative

Energien und Klimaschutz einzusetzen. Divestment wendet sich aber

Energien. Dabei ist Divestment zunächst einmal das Gegenteil einer

nicht gegen den Kapitalismus, vielmehr nutzt es dessen Strukturen,

Investition.

um sich für nachhaltige Investitionen einzusetzen.
Divestment kann auch das Zurückziehen von Investitionen aus

Fossile Energien gelten als extremer Klimakiller. Deswegen ist es

anderen unethischen Kapitalanlagen bedeuten.

sehr wichtig auf eine nachhaltige Energiewirtschaft zu setzen, die auf
alternative Energien, wie Solar-, Wind- und Wasserkraft zurück greift.

Weitere Informationen findet ihr unter anderem bei Fossil Free

Durch den Abzug der Investitionen in nicht nachhaltige Unternehmen

Deutschland (http://gofossilfree.org/de/) oder bei 350.org.

soll auf diese Druck ausgeübt werden, damit diese aus den fossilen
Energien aussteigen. Auch soll Druck auf die Regierungen ausgeübt
werden, dass diese Gesetze zum Schutz des Klimas erlassen
und beispielsweise Erdölbohrungen verbieten. Weiter soll die
Öffentlichkeit für das Thema sensibilisiert werden.
Beim Divestment wird bereits investiertes Geld aus Unternehmen
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EINE KLEINE EXKURSION
IN DIE QUEER-THEORIE
Da dies nur ein Artikel für die Zitro und kein Buch
werden soll, werden wir uns im Folgenden auf die (leider)

WTF?

WTF?

LSBTTIQ*A

werden wir jetzt eine kleine Exkursion in die Queer
Theorie unternehmen: Wenn wir umgangssprachlich
davon reden, welches Geschlecht jemand hat, reden wir
eigentlich von einem sehr komplexen Konstrukt:
WTF?

WTF IS...

weniger bekannten Identitäten beschränken. Deshalb

Bei Transpersonen stimmt das Geburtsgeschlecht nicht
mit der eigenen Geschlechtsidentität überein, nach der
Geburt wird das Kind z.B. wegen seiner Körpermerkmale
als Junge auf dem Standesamt angemeldet, fühlt
sich aber selbst als Mädchen. Wir haben es hier
also mit einer Male-to-Female Transperson zu tun.
Nicht alle Transpersonen finden sich in dem binären
Geschlechtermodell mit den zwei Polen männlichweiblich wieder. Dies liegt auch daran, dass dieses
binäre Geschlechtermodell in unserer Gesellschaft sehr

Wie bitte was jetzt nochmal? Wieder eine dieser GJ Abk.? Brauchen wir wirklich noch eine
Abkürzung? Wir haben doch schon genug, um ein ganzes Wörterbuch “Deutsch-GJBW,
GJBW-Deutsch“ zu füllen. Und wie hieß das doch gleich LBSTTI-, ne LSBIT- hmmm auch nicht…

vereinfachend und mit Klischees belastet ist und der
Vielfalt und Individualität der Menschen nicht gerecht
wird. Um all diesen Menschen mehr Raum in dem
Term LSBTTIQ*A zu geben, wird teilweise noch ein
Asterisk hinter das T eingefügt. Allerdings ist das unter

Fragst du dich als GJ-Newcomer*in, mit was für einem Wort die

Bevor wir dazu kommen, wie das jetzt doch gleich mit den zwei “T“

Transorganisationen umstritten, weshalb ich hier darauf

langjährigeren GJ Mitglieder da um sich werfen, die gefühlt schon

war, sollten wir erstmal noch ein paar Basics klären.

verzichtet habe.

1.

immer dabei waren, sich im Abkürzungslabyrinth perfekt zurecht finden

und sicher auch schon vor 20 Jahren Castor-Transporte blockiert und

Als Transsexuelle bezeichnet man nur Menschen, die

Erstens: Falls du schon länger in der GJ bist, weißt, worum es

geschlechtsangleichende

Maßnahmen

Häschen, bist dir aber unsicher, wofür welcher Buchstabe jetzt genau

hier geht und meine Einleitung für Kindergartenkram hältst, tut mir

d.h.

und/oder

steht? Wie war zum Beispiel doch gleich das mit den zwei “T“?

das leid (It was supposed to be funny ;) ). Du solltest aber vielleicht

lassen. Eine andere Gruppe sind die Interpersonen.

doch weiterlesen, denn du fällst vielleicht in die Kategorie der alten

Das

Häs*innen. Und wenn du wirklich schon alles weißt, kannst du es ja

weiblichen

einfach mal den ganzen GJ-Mitgliedern erklären, die es noch nicht

Chromosomenkombination

wissen.

also nicht eindeutig in die Kategorien männlich

Asexualität hingegen hat nichts mit der Geschlechtsidentität zu tun.

und weiblich einordnen lassen. Bis 2013 musste

Sie bezeichnet das Fehlen einer sexuellen Anziehungskraft. Asexuelle

in das Geburtsregister dennoch “männlich“ oder

haben also kein Verlangen nach Sex. Das bedeutet aber nicht

“weiblich“ eingetragen werden. Seit dann kann bei

unbedingt, dass sie auch aromantisch sind, also kein Verlangen nach

Zweitens: Zur Groborientierung: LSBBTTIQA* gehört in den Bereich

Interpersonen der Eintrag in das Geburtsregister ohne

einer Beziehung haben.

“Irgendwas mit Queerpolitik“. Die einzelnen Buchstaben stehen

Geschlechtsangabe erfolgen. Von den 60er Jahren bis

zum Teil für verschiedene sexuelle Identitäten, also dafür wo in dem

vor kurzem wurden intergeschlechtliche Babys oft vielen

Spektrum von weiblich bis männlich sich jemand verortet und wie sich

Operationen unterzogen, um sie an das binäre System

das bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht verhält. Zum Teil stehen

anzupassen. Dabei wurde oft kein Einverständnis der

sie auch für verschiedene sexuelle Orientierungen, das heißt, dafür

Betroffenen, die sich dazu als Babys noch nicht äußern

wen jemand begehrt- oder auch nicht.

konnten, oder ihrer Erziehungsberechtigten eingeholt.

Also was heißt das denn nun?!

2.

Hormone
sind

nehmen

Menschen,

die

mit

vornehmen,

LSBTTIQ*A

sich an Bäume gekettet haben? Oder bist du etwa schon so ein altes

sich

operieren

männlichen

und

und/oder

einer

werden,

sich

Geschlechtsmerkmalen
geboren

Geschlechtsidentität missachtet wurde.

ALLES KLAR?!

Na hoffentlich! Auch wenn es natürlich noch viel mehr zu diesem

Diese Körperverletzung, bedeutete für die Betroffenen

Thema zu sagen gäbe, hoffe ich, dass ihr jetzt einen besseren

psychische und physische Belastung, weil sie nicht

Überblick bekommen habt.

akzeptiert wurden, wie sie waren und ihre eigene
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NEUES AUS DEM

Wohin geht die Reise, liebes Baden-Württemberg?

Handschlags gegenüber der Abgeordneten Baum (AfD) durch den

EUROPA

PARLAMENT
EUROPAPARLAMENT

LANDTAG

LANDTAG

NEUES AUS DEM

MENSCHEN MIT FLUCHTGESCHICHTE AUF DEM ARBEITSMARKT:

Mit der Landtagswahl Mitte März hat sich viel geändert, das mag zwar

eine Morddrohung an eben diesen gerichtet. Darüber hinaus kann

ECHTE CHANCEN FÜR EINE GUTE ZUKUNFT

eine Binsenweisheit sein, doch der Mai war für die neuen und auch für

man in den kruden antisemitischen und frauenfeindlichen Zeilen

Die sogenannte Flüchtlingskrise ist zunächst – und vor allem – eine

Berufsabschluss zu erlangen. Es werden Sprachkurse angeboten,

die „alten“ Abgeordneten geprägt von wesentlichen Veränderungen

eines Buches des Abgeordneten Gedeon (AfD) nachlesen, welche

humanitäre Krise, die langfristige Auswirkungen hat und darum

gefolgt von berufsbildenden Kursen und einer integrierten Beratung.

- die teilweise unsere Gesellschaft und Demokratie an sich vor große

Denkmuster in dieser Partei vorherrschen. In diese Reihe hat sich auch

langfristig

stattdessen

Mit Erfolg: „Ich habe schon lange nicht mehr so viele hochmotivierte

Herausforderungen stellen.

der Abgeordnete Stein (AfD) eingereiht, der in der Aussprache über

erleben wir gerade eine aufgeregte, oft unsachliche und viel zu häufig

Auszubildende gehabt. Manche von ihnen stehen jeden Morgen um

Grundsätzlich müssen nun alle Abgeordneten, auch in unserer

Antisemitismus einen Zwischenruf tätigt, dass es hier [im Parlament]

populistische Debatte, wenn es um die Integration von Menschen

halb fünf auf, um rechtzeitig bei der Schulung zu sein“, sagt der Leiter,

Fraktion, die 17 neue Mitglieder hinzugewonnen hat, ihre Ausschüsse

schlimmer als zur Nazizeit sei. Ein unglaublicher Vorgang, dennoch

mit Fluchtgeschichte geht. Von Gabriel bis Altmaier wird über eine

Herr Piel, im Gespräch.

und etwaigen Gremien finden und kennenlernen. Gar kein so leichter

wird aller Voraussicht nach dies kein Einzelfall bleiben.

Wohnortpflicht für anerkannte Geflüchtete schwadroniert. Statt

ehemaligen Präsidenten des Landtags, Wolfgang Drexler (SPD),

angelegte

Maßnahmen

erfordert.

Doch

Wortblasen und restriktiver Politikvorschläge brauchen wir aber endlich

Aber es ist zu wenig, sich auf gute Einzelinitiativen zu verlassen. Die

dass wir die größte Fraktion im Landtag stellen und in einer Koalition

Wir können nur hoffen, dass die breite Front gegen die AfD durch alle

eine nach vorne gerichtete Diskussion. Ob Integration gelingt, hängt

politisch Verantwortlichen müssen endlich konkrete Wege aufzeigen.

mit der CDU sind - was ja bekanntlich keine Liebesheirat oder gar

Fraktionen im Landtag in dieser bisher guten Art und Weise erhalten

dabei zentral von der Integration in den Arbeitsmarkt ab.

Dafür müssen legislative, finanzielle und administrative Barrieren für

Wunschkoalition war. Aber wir nehmen auch das an und man merkt,

bleibt. Doch die ersten Wochen und Sitzungen haben gezeigt, das es

dass sich der Ton und die Gedankengänge in der Koalition deutlich

mindestens spannend werden wird, wie sich die AfD zu den einzelnen

Die soziale Inklusion und Beschäftigung auf dem Arbeitsmarkt ist

werden. Geflüchtete sollten sich in der gesamten Bundesrepublik auf

geändert haben, jedoch nicht so grundlegend, wie man bei dieser

inhaltlichen Punkten positionieren und wie vor allem auch die Presse

ein dynamischer und von Wechselwirkungen geprägter Prozess,

Ausbildungen bzw. Arbeitsstellen bewerben können. Dazu müssen

Koalitionskonstruktion zunächst vermuten könnte oder möchte. Man

mit diesen Ereignissen umgehen wird.

der gleichzeitig eine Herausforderung sowie eine große Chance

Regelungen der Residenzpflicht angepasst werden, Begleitstrukturen

darf gespannt bleiben, ob Grün-Schwarz die Farben der Saison

Ich möchte aber nicht nur ein Bild in den dunkelsten Farben malen.

darstellt. So bringen geflüchtete Menschen oft berufliche und

während der Ausbildung bzw. der Eingliederungsphase in den Beruf

und vielleicht gar zum lang anhaltenden Trend werden. Dabei ist es

Durch unseren herausragenden Wahlerfolg sind wir auch in die Lage

soziale Kompetenzen aus ihren Herkunftsländern mit, die eine große

müssen aufgebaut werden. Und natürlich muss der Mindestlohn

entscheidend, dass die Koalition gemeinsame Schwerpunkte und

versetzt worden, dass wir zum ersten Mal eine Präsidentin des

Bereicherung für den hiesigen Arbeitsmarkt darstellen können.

für Flüchtlinge gelten. Die Forderungen nach einer Absenkung von

Projekte entwickelt hinter denen sich beide Parteien versammeln

Landtags von Baden-Württemberg nominieren konnten. Das wir

Dazu gehören schulische und berufliche Bildungsabschlüsse,

Sozialstandards für Flüchtlinge sind Wasser auf die Mühlen der

können. Aber machen wir uns nichts vor, es ist wie so oft im Leben. Das

dabei die Auswahl zwischen zwei hervorragenden Kandidatinnen

Arbeitserfahrung

und

Rechtspopulist*innen. Wenn die richtigen Schritte gegangen werden,

Annehmen einer Situation ist deutlich komplizierter als das Ablehnen

hatten, kann man fast schon als Luxusproblem bezeichnen. Ich darf

interkulturelle Erfahrung. Diese Kompetenzen zahlen sich in der

ist die Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt für alle ein

- man darf die Koalition also durchaus als Prüfung sehen, gleichwohl

an dieser Stelle nochmals meiner Kollegin Muhterem Aras zu ihrer

sozialen Interaktion sowie der Teamarbeit am Arbeitsplatz aus.

Gewinn.

sollte man die Möglichkeiten und Chancen nicht ganz außer Betracht

Wahl als Landtagspräsidentin ganz herzlich beglückwünschen.

Zudem sind viele Geflüchtete darum bemüht, ihre Verwandten im

Prozess bei 47 Abgeordneten. Dann kommt zu allem noch hinzu,

Kinder und Jugendliche beim Zugang zu Bildung konsequent abgebaut

sowie

Mehrsprachigkeit,

Flexibilität

Herkunftsland oder auf der Flucht zu unterstützen, weshalb sie oft

lassen. Mit einem Augenzwinkern sei an dieser Stelle beispielsweise
an die schier unbegrenzten Möglichkeiten der Verbindung der Justiz

Liebe Freundinnen und Freunde, es werden spannende fünf Jahre

auch eine überdurchschnittliche Motivation, Eigeninitiative sowie eine

mit dem Thema Tourismus im neuen Ministerium für Justiz und Europa

werden und man kann auf Vieles gespannt sein; ob es die Arbeit

hohe Lern- und Leistungsbereitschaft mitbringen, die teilweise auch

(und eben Tourismus) erinnert.

der neuen Koalition ist oder die grundlegende Frage wohin Baden-

fehlende Sprachkenntnisse und Zeugnisse kompensieren kann.

Württemberg sich gesellschaftlich in den nächsten Jahren hinbewegt.
Und so kommen wir zur derzeit wohl größten Herausforderung für

Eines dürfte dabei klar sein - wir stehen für eine bunte, offene und faire

Ob die Integration auf den Arbeitsmarkt jedoch erfolgreich gelingen

Terry Reintke ist Mitglied im

unsere Gesellschaft - die weitestgehende Veränderung im politischen

Bürger*innengesellschaft. Lasst uns dafür streiten!

kann, hängt maßgeblich von den Bemühungen lokaler Verwaltungen

Ausschuss für Beschäftigung

sowie von der Beteiligung und Unterstützung durch die Zivilgesellschaft,

und Soziales für die Grünen

Raum ist durch den Einzug der AfD in den Landtag erfolgt. Und
dort gönnt sich die AfD nicht etwa eine Eingewöhnungsphase mit

Grüne Grüße

Freiwilligenorganisationen und nicht zuletzt vom Engagement der

im Europäischen Parlament.

etwas ruhigeren Tönen und einer gewissen Demut, nein, sie folgt

Euer Alex

Gewerkschaften und natürlich der Arbeitgeber*innen selbst ab. In

Terry

der Tradition in anderen Landesverbänden dieser Partei und zeigt

Duisburg geht die Kreishandwerkerschaft mit gutem Beispiel voran:

Ruhrpott

sich im Parlament umgehend mit rassistischen und antisemitischen

In einem Umschulungsprogramm wird Geflüchteten die Möglichkeit

Parlament für ein gerechtes

Bemerkungen und Handlungen. So wurde aufgrund des verweigerten

gegeben, in Ausbildungsberufen, die häufig unterbesetzt sind, einen

und offenes Europa.
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NEUES AUS DEM

Weil das alles so lange dauert, muss das Verfahren “lernend” und

Endlagersuche einen neuen Umgang mit der Zivilgesellschaft will.

jederzeit reversibel sein. Auch das verschlossene Endlager wird noch
über einige Jahrhunderte reversibel sein. Das meint, mithilfe von

Entsprechend ist die fast schwerste Aufgabe der Kommission die

Einlagerungsmethode, Behältermaterial und Dokumentation (auch

Entwicklung neuer Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren. Die dafür

noch ein Problem für sich!) muss über circa 500 Jahre gewährleistet

zuständige AG (die Kommission hat drei große AGen analog der

sein, dass mit einem neuen bergmännischen Aufschluss der Atommüll

gesetzlichen Aufgaben und einige weitere kleinere Arbeitsgruppen

wieder zurückgeholt werden kann. Nachfolgende Generationen

zur Lösung spezieller Probleme gebildet) hat sich in Anhörungen,

können die Entscheidung also rückgängig machen, allerdings

Einholung von Gutachten und Vor-Ort-Besuchen mit gelungener und

mit einem gewissen Aufwand. Damit soll allzu leichtfertiger oder

misslungener Öffentlichkeitsbeteiligung bei Großprojekten, bisherigen

missbräuchlicher Zugriff erschwert werden.

Endlager-Standorten und Endlagersuchprozessen in anderen Ländern

ATOMMÜLL -

DIE BÜCHSE DER PANDORA

befasst. Unsere bittere Erkenntnis: es gibt bisher keine Verfahren, die

Warum lässt man das Endlager nicht zugänglich oder lagert den

eine berechtigte Hoffnung nähren könnten, in Deutschland am Ende bei

Atommüll gleich auf Dauer an der Oberfläche? Diese Frage kommt

der betroffenen Bevölkerung Akzeptanz für den gefundenen Standort

immer wieder. Pro-Argumente sind Kontrollierbarkeit, Warten auf

zu erreichen. Aus Workshops mit jungen Erwachsenen kamen

Ergebnisse aus der Forschung die uns weiterhelfen, das Recht

Impulse, ebenso aus Workshops mit kommunal Verantwortlichen und

zukünftiger Generationen auf eigene Entscheidungen. Das sind alles

Bürger*innen, für die wir alle Landkreise in Deutschland angeschrieben

gewichtige Argumente, aber die Gegenargumente sind es eben

hatten. Die Beteiligungsstruktur, die wir nun vorschlagen, ist komplex:

auch. Zugänglichkeit bedeutet Unsicherheit: unterirdisch in Bezug auf

mit Gremien auf regionaler, überregionaler und nationaler Ebene.

Wasserzuflüsse oder

Die Beteiligung auf der untersten, der Ebene mit der höchsten

Instabilität,

Ein Endlager für eine Million Jahre? Zeigt nicht schon die zeitliche

In der letzten Sitzungswoche vor der Bundestagswahl 2013

Betroffenheit, muss allen Bürger*innen offenstehen und von hoher

Proliferation. Es ist leider so, dass es für die dauerhafte Verwahrung

Dimension, dass die Aufgabe unerfüllbar ist? Grüne haben immer

wurde das StandAG (Standortauswahlgesetz) in Bundestag und

Selbstorganisation bei großzügiger finanzieller Ausstattung geprägt

von Atommüll keine optimale Lösung gibt. Vor allem mit den

gewarnt vor der Atomkraft - vor ihrem Risiko und vor dem Atommüll

Bundesrat beschlossen. Der Kern des Neuanfangs: die Abkehr vom

sein. Sie muss Nachprüfrechte und Klagemöglichkeiten enthalten.

Rechten zukünftiger Generationen haben wir uns ausführlich

der am Ende irgendwo verwahrt werden muss. Lange wurden wir

Prinzip Gorleben - einen Standort nach politischen Überlegungen

Nur wenn die betroffenen Bürger*innen jede Möglichkeit haben

auseinandergesetzt. Ist das Recht auf eigene Entscheidung oder

verlacht mit unseren “Ängsten”. 1986 holte die Realisierung des Risikos

auszuwählen, ihn zu untersuchen und ihm irgendwann den Stempel

das Verfahren zu durchschauen, zu kontrollieren und bei Bedarf

das Recht auf Freiheit von Pflichten und Kosten größer? Sie haben

die Lacher zum ersten Mal ein: Tschernobyl. 2011 der zweite GAU:

“sicher” zu verpassen. Ob der Standort sicher war, wird man nach

anzuhalten, kann Vertrauen in seine Fairness entstehen.

das Recht auf beides! Deshalb unsere Entscheidung für die am Ende

Fukushima. Inzwischen nähert sich auch weltweit die Erkenntnis, dass

einer Million Jahre wissen. Deshalb sucht das neue Verfahren den im

der Müll auf Dauer nicht ignoriert werden kann. Mehrere Länder haben

Vergleich sichersten Standort - also das Beste, was wir in Deutschland

Ein faires und gerechtes Verfahren für alle hat seinen Preis. Der

Jahrhunderte revidieren lässt, aber für den Fall, dass sich später

bereits Endlagerkonzepte entwickelt und umzusetzen versucht. Alle

in Bezug auf die Sicherheit finden können. Verglichen werden alle im

Preis heißt Gorleben. Als eine, die während der fast vier Jahre

niemand mehr um den alten Atommüll kümmern möchte - oder kann

sind in ihren ersten Anläufen gescheitert, weil sie den Widerstand der

Grundsatz geeigneten Gesteinsformationen - Salzstöcke im Norden,

Gorleben-Untersuchungsausschuss jeden Monat einen Sonntag

- die aus heutiger Sicht bestmögliche Sicherheit bietet.

lokalen Bevölkerung unterschätzt hatten. In Finnland und Schweden

Tonschichten wie in Baden-Württemberg, Granit in Sachsen und

im Wendland war um sich mit den Menschen dort über den

hat das dazu geführt AKW-Standorte zu nehmen, die sowieso den

Bayern.

Untersuchungsgegenstand auszutauschen, fällt mir nicht leicht zu

Es ist eigentlich verrückt, dass ausgerechnet Grüne, die sich immer

akzeptieren, dass Gorleben Teil des neuen Verfahrens sein muss.

gegen die Produktion von Atommüll gewandt haben, heute diejenigen

Atomkraftbetreibern “gehören” und wenig Widerstand erwarten

oberirdisch

bezüglich

Unfällen,

Terrorismus

oder

verschlossene tiefengeologische Einlagerung, die sich für einige

lassen. In der Schweiz geht man beim vergleichenden partizipativen

Seit nunmehr fast zwei Jahren erarbeitet eine Endlager-Kommission

Ich hätte mir gewünscht einen Schlussstrich unter die Geschichte

sind, die zuerst und am stärksten bereit waren, Verantwortung für

Verfahren inzwischen von 60 Jahren aus, die es bis zur Festlegung

das Verfahren, nach dem das Endlager für hochradioaktiven Müll

Gorlebens mit den Bestechungen, Erpressungen und Lügereien

eine Lösung des Atommüllproblems zu übernehmen. Wie für die

des Endlager-Standorts gedauert haben wird.

gesucht werden soll. Die Kommission besteht aus 34 Mitgliedern:

ziehen zu können. Und vor allem wünschen sich die Menschen im

Anti-Atom-Initiativen, zu denen wir ja oft gehören, war “Widerstand”

zwei Vorsitzenden, 8 Vertreter*innen der Fraktionen im Bundestag (die

Wendland das. Aber ich habe gelernt, dass es für zukünftig Betroffene

und “Verantwortung” in Bezug auf atomare Anlagen und Atommüll

In Deutschland gab es über 35 Jahre die Fixierung auf den Standort

grüne Fraktion vertrete ich), 8 Vertreter*innen von Landesregierungen

an anderen Orten nicht akzeptabel ist, einen Standort von dem immer

für uns ein Synonym. Das löst sich bei einem neuen gerechten und

Gorleben. Ein Salzstock, bei seiner Auswahl noch an der innerdeutschen

(Baden-Württemberg ist dabei und wird von Franz Untersteller

noch viele Wissenschaftler sagen, dass er gut geeignet sei, im Vorfeld

ergebnisoffenen Suchverfahren auf. Wir können den Atommüll nicht

Grenze gelegen, in dünn besiedeltem konservativ geprägtem Gebiet.

vertreten), 8 Wissenschaftlern (von Geologie bis Technikphilosophie),

der neuen Suche politisch auszuschließen. Gorleben muss im neuen

wegwünschen. Wir wollen ihn nicht in andere Länder exportieren oder

“Leichtes Spiel” dachten die damals Verantwortlichen - weit gefehlt!

8 Vertreter*innen der Zivilgesellschaft (2x Wirtschaft - Eon und RWE,

vergleichenden Verfahren wissenschaftlich ausgeschlossen werden -

für nachfolgende Generationen einfach liegenlassen. Wir brauchen

Der Widerstand des Wendlands, getragen von Bauern, Kirche und

2x Umweltverbände - BUND und Dt. Umweltstiftung, 2x Gewerkschaft

nur dann hat der Ausschluss, notfalls auch vor Gericht, Bestand.

einen Ort, wo wir den Müll so sicher wie möglich verwahren können.

dem Grafen der sich weigerte das für das Endlager benötigte Gelände

- Verdi und IGBCE, 2x Kirche). Als Aufgaben hat uns das StandAG

zu verkaufen, ist legendär. Nach dem Untersuchungsausschuss

zugewiesen, die Kriterien nach denen der wissenschaftliche

Bis zum Endlager liegt ein langer Weg vor uns. Die Kommission empfiehlt

Gorleben des Bundestags in der letzten Wahlperiode reifte auch

Auswahlprozess läuft festzulegen, Verfahren für die Beteiligung der

nach Betrachtung aller heute bekannter Entsorgungsmöglichkeiten

bei den Gorleben-Befürwortern die Einsicht, dass das Beharren auf

Öffentlichkeit zu entwickeln und das StandAG selbst zu evaluieren -

den Einschluss in Salz, Ton oder Granit in 700-800m Tiefe. Geht alles

diesem Standort zu keinem guten Ende führen kann. Nach dem

also daraufhin zu untersuchen, ob es in allen Punkten zielführend ist

nach Plan - was es selten geht! - kann das Standortauswahlverfahren

Regierungswechsel 2001 in Baden-Württemberg nahm über den

oder ob es verbessert werden kann. Ende Juni muss die Kommission

2018 beginnen und 2030 bis 2040 beendet sein. Nach dem sich

Bundesrat der Neuanfang Gestalt an.

ihren Bericht abgeben. Die darin enthaltenen Empfehlungen

anschließenden Genehmigungsverfahren beginnt die Einlagerung,

werden übrigens ausschließlich von den Wissenschaftlern und

die sich ebenfalls über etliche Jahrzehnte erstreckt. Verschlossen

den Vertreter*innen der Zivilgesellschaft beschlossen. Schon diese

wird das Endlager sicher nicht vor dem nächsten Jahrhundert.
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Dass wir diesen Ort in Deutschland finden - dafür übernehmen wir
Grüne Verantwortung.
Sylvia Kotting-Uhl
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BUNDESTAG

BUNDESTAG

Kommission ist also ein deutliches Zeichen, dass Politik bei der

FILMKRITIK
THE
Transsexualität war schon immer ein vielseitig geladenes Thema.

und Gerda einzutauchen, wie die überragende Performance

Sei es politisch, gesellschaftlich oder emotional, es berührt und

der Hauptdarsteller. Sowohl Eddie Redmayne, als auch Alicia

beschäftigt die Menschen, heute mehr denn je.

Vikander, die für ihre Darstellung einen Academy Award als beste
Nebendarstellerin erhielt, spielen eindringlich und glaubhaft die

Mit seinem Film „The Danish Girl“ (2015) erzählt der preisgekrönte

emotionale Achterbahnfahrt einer Liebesbeziehung, welche eine

Regisseur Tom Hooper (The Kings Speech, Les Miserables) die

schwere Prüfung erlebt. Deswegen fällt es nicht schwer, den Film

Geschichte einer der ersten transsexuellen Frauen, die sich einer

Liebesdrama zu bezeichnen, all diejenigen, die das große Gefühlkino

geschlechtsangleichenden Operation unterzogen haben. Es ist die

normalerweise meiden, sollten dies also auch bei diesem Film tun.

Geschichte von Lili Elbe (Eddie Redmayne), die zunächst in den

Auch sollte man nicht den Fehler machen und alles was in „The

frühen Zwanzigern in Kopenhagen beginnt. Zu diesem Zeitpunkt

Danish Girl“ gezeigt wird, für bare Münze nehmen. Der Film ist zwar

ist Lili noch Einar Wegener, ein erfolgreicher Landschaftsmaler,

stark angelehnt an das Leben Lili Elbes und Gerda Wegeners, doch

der glücklich verheiratet mit seiner Frau Gerda (Alicia Vikander)

werden einige signifikante – und auch überaus interessante – Details

zusammen lebt. Diese ist ebenfalls Künstlerin und als ihr, kurz vor

leider ausgespart. Wie beispielsweise Gerdas lesbische Beziehungen

ihrem Abgabetermin, das benötigte Model für das Bild einer Tänzerin

und Kunstwerke oder die Trennung der beiden kurz vor Lilis erneuter

absagt, steckt sie ihren Mann spontan in die bereitgelegten Strümpfe

Reise zu Ärzten nach Deutschland. Generell könnte man vielleicht

und Ballettschuhe. Dass sie damit die wahre Natur ihres Mannes

kritisieren, dass Tom Hooper im Versuch einen durchweg tragischen,

erweckt, kann sie nicht ahnen. Einar jedoch, spürt sofort, dass er

aber vor allem schönen Film zu kreieren, viel von Lilis grausamer

nicht mehr derselbe wie zuvor ist. Sein feminines Wesen, welches

Realität ausgelassen hat. Er zeigt weder das Ende ihrer Beziehung

bisher still in ihm schlummerte, verschafft sich nun rastlos Gehör

mit Gerda, noch die Qualen der, zum Zeitpunkt ihrer Operation,

und es liegt an Gerda, das wahre Wesen des Menschen, den sie am

noch primitiven medizinischen Methoden. Trotzdem aber ist es

meisten liebt, zu akzeptieren.

ein sehenswertes Werk, das berührt und erneut zum Nachdenken
über die seelischen Tumulte anregt, die Transsexuelle und ihre

„The Danish Girl“ überzeugt nicht zuletzt durch seine Authentizität.
Die wunderbare Ausstattung und aufwendigen Kostüme
machen es für die Zuschauer ebenso leicht in die Welt von Lili

Angehörigen bis heute durchmachen.

„NICHT LANGE FACKELN!“ –
PROTESTE GEGEN DIE NAZIMAHNWACHE
AM 23. FEBRUAR 2016 IN PFORZHEIM
DEMOBERICHT

FILMKRITIK

DANISH GIRL

DEMOBERICHT

Lange Zeit war die Nazimahnwache auf dem Pforzheimer Wartberg das größte Ereignis der rechten
und faschistischen Szene in Baden-Württemberg. In diesen Tagen stellt der 23. Februar einen
rechten Aufmarsch von vielen dar.
Der selbsternannte „Freundeskreis ein Herz für Deutschland“ mobilisierte auch 2016 zu einer
Fackelmahnwache, um der Zerstörung durch den Luftangriff der Alliierten vor 71 Jahren zu
„gedenken“. In diesem Jahr kamen 90 neue und alte Faschist*innen auf dem Wartberg zusammen,
unter ihnen auch Anhänger*innen der „Rechten“ und des „dritten Wegs“.
Dagegen stellten sich ca. 300 Antifaschist*innen aus ganz Baden-Württemberg, die sich
zunächst am Bahnhofsvorplatz zu einer Auftaktkundgebung sammelten und dann in einem
Demonstrationszug ans Hotel Hasenmayer zogen. Dort war den ganzen Abend ein Anlaufpunkt der
„Versorger“ mit Redebeiträgen und Musik.
Gegen 19:15 zog ein Großteil der Antifaschist*innen Richtung Mahnwache der Nazis, um in Sicht
und Hörweite lautstarken Protest zu äußern. Aufgrund eines massiven Polizeiaufgebots (ca. 900
Einsatzkräfte) und der Abriegelung des gesamten Gebiets, war dies nur mit ca. 200 Metern Abstand
möglich. Nichts destotrotz, gelang es den Protestierenden sich auf allen Seiten der Mahnwache zu
versammeln und das „Gedenken“ mit Parolen und Lärm zu stören.
Weitere Initiativen, wie auch die Stadt Pforzheim, entschieden sich einmal mehr, auf dem Marktplatz
(weit weg vom Wartberg) ein Lichtermeer zu veranstalten und auf ihre Art der Bombardierung zu
gedenken. Wie in den vergangenen Jahren läuteten auch dieses Jahr im Zeitraum des Luftangriffs
Kirchenglocken.
Dies alles geschieht nicht in irgendeiner Stadt in Baden-Württemberg, dies geschieht jährlich in der
Stadt, in der rechte Hooligans auf HoGeSa Demonstrationen wüten, in der bekannte Faschist*innen
auf Asyl-Informationsveranstaltungen hetzen und in der Stadt, in der die AfD am 13. März 2016 mit
24,2 Prozent ein Direktmandat gewinnt.
Bis zum 23. Februar 2017 liegt also mehr als genug antifaschistische und antirassistische Arbeit vor
uns!
Anonym
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Till Westermayer
GRÜNE JUGEND BW @gjbw

28. Februar

WIR SIND DIE RAINBOW-LOBBY! #keinedfa

IN FARBE

GRÜNE JUGEND BW @gjbw 

7. Mai

Es wird ernst. Jetzt machen wir erstmal Kassensturz. @

Für die @gjbw macht @LeonieLoup deutlich, wo die

LenaCSchwelling und @LeonieLoup sind natürlich auch

dunklen Stellen im Vertrag liegen. #ldkbw

dabei.

#0711vielfalt #asyoulikeitstuttgart

WALL
GRÜNE JUGEND BW @gjbw 

6. April

22. Februar

TWITTER WALL

Auf los geht’s los! Guter Auftakt der #gjbwbus-Tour am

GRÜNE JUGEND BW @gjbw 
GRÜNE JUGEND BW @gjbw 

2. März

FÜR’S HERZ

Stuttgarter Marienplatz :) #ltw16 #ltwbw

3. April

Die Resolution “INTEGREAT - Teilhabe für alle!” wurde

GRÜNE JUGEND BW @gjbw 

einstimmig beschlossen :) #lmvgjbw

Nächste Woche entscheidet die @RegierungBW über

Die @JungeUnionBW hat uns als geheime Machtzentrale

9. Juni

die „sicheren Herkunftsstaaten“. Nicht nur wir sagen: Die

von @GrueneBW entlarvt…

Maghreb-Staaten sind #nichtsicher!

#ltwbw #ltw16
GRÜNE JUGEND BW @gjbw 

30. April

Panoramafoto vorm HBF. Missing: Mehrere Hundert in Gewahrsam. #noafdstgt

GRÜNE JUGEND BW @gjbw

10. März

Zaun- und Schießbefehlrumgeeiere beim
brandstiftenden Biedermann von der AfD. Für uns ist
klar: Rassismus ist KEINE Alternative #ltwbw

David Hellwig @david_hellwig

REZEPTECKE

10. März

So much @gjbw in der #Elephantenrunde. <3 #ltwbw
GRÜNE JUGEND BW @gjbw 
Das erste @gjbw-Direktmandat ever! Wir gratulieren @
GRÜNE JUGEND BW @gjbw

14. März

allworldisgreen und äußern uns zur #ltwbw

Bye bye unicorn :( Die #gjbwbus-Tour ist rum
und es hat sich gelohnt! #ltwbw #ltw16
David Hellwig @david_hellwig

2. April

Danke an die großartigen @gjbw-Menschen, die die

GAZPACHO
Gazpacho ist eine kalte Tomatensuppe, die Menschen in

Als erstes werden die Tomaten und die Gurke in Stücke geschnitten.

Spanien und Südamerika an heißen Tagen gerne essen.

Alle Zutaten, bis auf die Eiswürfel, können dann vermischt und püriert
werden. Anschließend werden die Eiswürfel hinzugegeben.

Bustour im Wahlkampf gerockt haben! #lmvgjbw #ltwbw

Hinweis zu den Zutaten:

1 Salatgurke

Es ist zwar üblich, Weißbrot in die Suppe zu machen und mit zu

100 ml Olivenöl
frische Kräuter
Salz, Pfeffer, Knoblauch
Eiswürfel
(Weißbrot)

ZUBEREITUNG

ZUTATEN

ca. 1 kg reife Tomaten

pürieren, ist aber nicht nötig. Außerdem kann man die Suppe mit
allen möglichen Zutaten ergänzen, so eignet sie sich nicht nur super,
als erfrischende Sommersuppe, sondern auch zum Resteverwerten
und Experimentieren - meine Mutter macht zum Beispiel gerne Oliven
mit rein, mein Vater lieber Mais und Koriander und meine Schwester
mischt gerne Joghurt unter.
Guten Appetit!
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„Auf geht’s, ab geht’s, Ende Gelände“ rufen hunderte Menschen

nach wie vor die Energiegewinnung aus fossilen Brennstoffen

auf die Regeln einer „Critical Mass“ bezogen, nach denen mensch,

und zu mal regnet, aber das viel größere Problem kommt in Form

im Chor. Die Stimmung ist ausgelassen, als die ersten drei „Finger“

dar. Kohleverbrennung gehört dabei zu den besonders dreckigen

ab einer bestimmten Anzahl an Radfahrern in einer Gruppe, wie

einer „Bürgerwehr“- rechtsradikale Menschen, die sich als Pro-

das internationale Klimakamp in der Lausitz verlassen zu einem

Varianten der Energieerzeugung – beginnend beim Kohleabbau,

ein Auto (ein ziemlich großes) zählt und die Straßen auch wie ein

Kohle-Aktivisten bezeichnen und anfangen, die Leute auf den

nahegelegenen Kohleabbaugelände von Vattenfall. Es werden

bei dem riesige Landschaftsflächen zerstört werden, uralte Wälder

solches nutzen darf. Damit wollten sie die Straße durch besonders

Bahnschienen und die, die sich von der Eisenbahnbrücke abgeseilt

immer mehr Menschen, die in einem scheinbar endlosen Demozug

abgeholzt werden, ganze Dörfer zwangsumgesiedelt werden. Dann

langsames Fahren gegebenen Falls blockieren. Der Blaue Finger

haben mit Steinen zu bewerfen. Einige Leute aus dem Camp fahren

in Richtung Kohlegrube gehen. Sie haben alle weiße Einweganzüge

die Verbrennung, die mit einem gewaltigen Schafstoffausstoß

fuhr mit dem Fahrrad und wurde deshalb auch als Fahrradfinger

zu den Plätzen, an denen Aktivisten angegriffen werden. Um diese

an - wir tragen alle die selbe Kleidung, damit wir eine Masse

einher geht und zurück bleibt nichts, außer Probleme. Die alten

bezeichnet.

zu unterstützen – dabei wird aber großer Wert auf Deeskalation

darstellen. Das sieht nicht nur auf Fotos beeindruckend aus, man

Kohleabbaugebiete sind quasi nicht mehr nutzbar, nur mit sehr

hat so auch die Möglichkeit, nicht so schnell wiedererkannt zu

viel Arbeit (und Geld) könnte mensch diese wieder renaturieren

Die Finger bleiben über Nacht am nahegelegenen Kohlekraftwerk

Kleine Pöbeleien gab es schon seit mehreren Tagen, aber aktiv

werden von Menschen, vor denen man lieber anonym bleiben will.

– stattdessen werden die meisten geflutet, so dass zwar schöne

„Schwarze Pumpe“, wo die Schieneneinfahrt blockiert wird oder auf

von eindeutig rechts gesinnten Menschen, die Teilweise Vermummt

Die Anzüge dienen hier auch zum Schutz.

Baggerseen entstehen können, zum Großteil aber mit so vielen

deinem Kohleförderband – den Kohleabbaubetrieb hat Vattenfall für

auftreten, angegriffen zu werden ist schon ein anderes Kapitel.

Schadstoffen drin, dass Baden absolut nicht empfehlenswert ist.

dieses Wochenende zwar schon eingestellt, aber damit das auch

Über 4000 Menschen sind dieses Jahr über Pfingsten in das

Zudem gehört Kohle zu den fossilen und endlichen Rohstoffen, mit

wirklich sichergestellt wird, bleiben die Menschen trotzdem dort.

Klimacamp in der Lausitz gekommen, mit dem gemeinsamen Ziel,

Generationengerechtigkeit hat das überhaupt nichts zu tun. Um

die Welt zu retten. Okay, ganz so hochgesteckt war das Ziel nicht,

dem Spuk der Kohleindustrie zu einem schnellen Ende zu verhelfen

Am Samstag morgen machen sich nächste Finger (rot und hellblau)

Nahrungsmittelverbrauch muss gedrosselt werden und viele

aber Weltrettung steht am Schluss der Kette der Ziele und um das

hat sich die Aktion zivile Ungehorsams, „Ende Gelände“, als Teil

auf dem Weg um beim Blockieren zu unterstützen. Die kleine

Menschen haben über 40 Stunden auf Blockaden verbracht. Die

zu erreichen, muss man auch gegen den Klimawandel kämpfen,

der weltweiten Anti-Kohle-Aktionswochenbewegung „Break Free“

Wanderung wird heiß, aber die Stimmung ist super. Die Gruppe ist

letzte größere Blockade wird am Nachmittag aufgelöst.

fürden der Kohleausstieg ein bedeutender Faktor ist. Das Camp

gebildet.

riesig, es wird gesungen und gelacht. Im Laufe des Tages werden

gelegt.

Der Sonntag wird anstrengender. Alle sind zwar glücklich,
da die Blockaden sehr erfolgreich gewesen sind, aber der

mehrere weitere Bahnschienen, auf denen die abgebaute Kohle

Leider hören die Angriffe der Nazis nicht auf. Im Camp wird

und neben einem kleinen See. Selbstgemalte Schilder an dem

Da ich erst so kurz da bin und deshalb die zahlreichen

eigentlich zur schwarzen Pumpe transportiert werden soll besetzt.

in der Nacht von Sonntag auf Montag Alarm geschlagen, alle

See weisen die Campbesucher*innen darauf hin, dass man dort

Vorbereitungstreffen für die Aktionen, die konkret auf Vattenfall

Mehrere Züge warten und dass Kraftwerk muss immer weiter runter

müssen sich am großen Zirkuszelt treffen, eine Gruppe von Nazis

nicht baden solle, zum Schutze der Flora und Fauna sowie einem

bezogen sein werden noch nicht mitgemacht habe, beschließe

gefahren werden. Eigentlich hatten wir immer erwartet, dass wir

hat sich auf dem Weg zum Camp gemacht – die Gerüchte der

selbst. Auch an vielen Bäumen wurden kleine Schilder befestigt,

ich, an dem Tag lieber noch im Camp zu bleiben. Dort habe ich

große Probleme mit der Polizei bekommen werden, diese schien

Gruppengröße schwanken zwischen 10 und 300. Die alarmierte

um darauf hinzuweisen, dass es viele Frösche gibt, auf die mensch

die Möglichkeit, an Demoworkshops, Blockadetraining und

aber ziemlich gelassen und war auch nicht unnötig eskalierend.

Polizei kommt zur Hilfe und wir dürfen mit den über uns kreisenden

acht geben solle.

Vernetzungstreffen teilzunehmen. Wer noch keine Bezugsgruppe

Erst als eine kleine Gruppe das Kraftwerkgelände stürmt, hört für

Polizeihubschrauber als Gutenachtmusik einschlafen.

Das Camp sieht schon als wir anfahren total einladend aus. Vom

hat, kann bei einem Bezugsgruppenfindungstreffen Begleiter*innen

die Polizist*innen der Spaß auf – von der Eisenbahnbrücke, auf der

Bus aus sieht man viele bunte Zelt und noch viel mehr bunte

finden. Niemand soll sich alleine, unwohl oder unsicher fühlen.

wir sitzen können wir die Streifenwagen Richtung Kraftwerk fahren

Ende Gelände war sehr viel Erfolgreicher, als wir es uns erhofft

Menschen. Als wir aussteigen, und uns im Anmeldungszelt erst

Auch für diejenigen, die auf dem Camp bleiben gibt es viel zu

sehen. So viele, dass wir das Zählen aufgeben. Nun zeigt sich

hatten. Das erste Ziel, die Kohlebagger zum stillstehen zu

mal versuchen, ein bisschen zu orientieren, bekomme ich von

helfen, so müssen zum Beispiel am Bahnhof ankommende

aber, dass sich wohl das Demotraining gelohnt hat, die meisten

bekommen, war schon erreicht, bevor wir mit blockieren begonnen

anderen Menschen fröhlich ein paar Scheiben Brot zugesteckt, mit

Campbesucher*innen dort empfangen werden und in die richtige

Menschen kommen unangetastet wieder zurück.

hatten. Dass wir alle Bahnzufahrten zur schwarzen Pumpe

dem Tipp, es sei das Beste der Welt. Klingt nach Übertreibung, hat

Richtung geschickt werden, Infoständen in den Dörfern der

sich aber bestätigt: das Brot, welches direkt vor Ort auf dem Camp

Umgebung müssen betreut werden, beim Kochen für die ungefähr

Genauso hatten wir damit gerechnet, dass die Mitarbeiter*innen

noch so lange durchgezogen werden konnte, dass das Kraftwerk

gebacken wird ist unheimlich köstlich.

4000 Menschen werden helfende Hände gerne gesehen, genau

von Vattenfall uns nicht sehr wohlgesonnen sein werden – aus der

teilweise total herunterfahren musste, hätten sich die meisten gar

wie beim Essen ausgeben und Geschirrspülen. Das Camp wird

Kohlegrube wird aber berichtet, dass Aktivist*innen anfangen, mit

nicht erträumen lassen können.

Es ist Freitag, das Klimacamp findet schon seit Mittwoch statt,

rund um die Uhr von Freiwilligen bewacht und nicht zuletzt müssen

den Vattenfallangestellten Karten zu spielen.

aber ich konnte erst Donnerstag abends losfahren, da es mit

die Toilettenhäuschen sauber gehalten werden – Die (ziemlich

meinen anderen Terminen nicht vereinbar gewesen wäre. Jetzt

hübschen) Plumpsklos sind aus Holz gebaut und am Freitag ist

Auch in dieser Nacht bleiben viele Aktivist*innen auf den Schienen

Wochenende. Schön, wie die 4000 Teilnehmenden des Klimacamps

am Wochenende sollen die Proteste anfangen. Proteste, gegen

sogar der Geruch nach Wald noch der Stärkere.

oder bei den Baggern in der Kohlegrube. Aber diese Nacht wird

so friedlich zusammen leben konnten, trotz diverser Probleme – ich

ist nahe des kleinen Dorfes Proschim in Brandenburg, auf Feldern

„schließen“ konnten, war großartig und dass das Ganze dann auch

Es war ein sehr schönes, spannendes und aufregendes

weniger ruhig. Wir hatten mit Problemen mit der Polizei oder mit

selbst habe keinen einzigen Streit mitbekommen. Spannend, was

den schnellstmöglichen Kohleausstieg. Der Klimawandel schreitet

Als die drei ersten Finger – der Grüne, der Orangene und der Blaue

Vattenfall gerechnet, vielleicht noch mit dem Wetter. Das Wetter

für verschiedene und extrem kreative Protestarten mensch dort

immer weiter voran und ein großes Problem für die Umwelt stellt

- loszogen bildete sich eine große Gruppe von Radfahrern, die sich

macht zwar ein bisschen Probleme, da es eisig kalt ist und ab

kennenlernen konnte und aufregend war die ganze Aktion an sich.

den Kohleabbau in der Lausitz und sonst überall auf der Welt, für
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ENDE GELÄNDE

ENDE GELÄNDE

ENDE GELÄNDE
GELÄNDE
ENDE

ZEITRAFFER
CSD Christopher Street Day
13. August 2016 in Mannheim
GRÜNE INHALTE

IMPRESSUM

Sommercamp der GJBW und GJBY am Bodensee
25. - 28. August 2016
Bundeskongress GJ
30. September - 2. Oktober 2016
Landesmitgliederversammlung der GJBW in Tübingen
4. - 6. November
Landesdelegiertenkonferenz der GRÜNEN BW
19.- 20. November

Alle Termine sind ohne Gewähr und
können sich noch kurzfristig verändern.

GRÜNE JUGEND
IM NETZ BEI:
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		BADEN-WÜRTTEMBERG
					FINDET IHR
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www.facebook.com/GJbawue

Logo Twitter http://twitter.com/gjbw#

zitroredaktion@gjbw.de

Um auf die Arbeitskreislisten (WiSo, TransLesBiSchwul, Bildung oder Asyl)
zu kommen, schreibt einfach eine E-Mail an kim.lang@gjbw.de
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