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Liebe Jusos,
nach dem die letzten Monate geprägt waren von den Bürgermeisterwahlkämpfen der
Gemeinden Landsberg und Kaufering, musste die politische Arbeit der Jusos etwas zurück
stecken. Deshalb erscheint unser monatlicher Newsletter auch erst jetzt zum erstmals in
diesem Jahr, in einer sehr kurzen Ausgabe.
Rückblickend auf die Wahlen in Landsberg und Kaufering waren eigene Fehler in der
Vorbereitung und Durchführung der Wahlkämpfe nicht zu übersehen. Unsere Partei wirkte
unstrukturiert, teilweise auch unvorbereitet, zudem fehlte der Wahlkampf auf den neuen
Medien, wie z.B. Facebook, fast komplett. Andere Parteien konnten auf diesen Foren
deutlich besser wahrgenommen werden. Probleme gab es auch in der Kommunikation
unter den Wahlkampfhelfern vor Ort. Einige die sich einbringen wollten wurden nicht
gehört. Ob es sich hierbei um ein technisches oder menschliches Problem handelte, bleibt
noch zu klären.
Was die Niederlage in Landsberg betrifft, kommen wir bei einer sachlichen Reflexion nicht
daran vorbei, auch Fehler aufzuzeigen, welche sich in der Person des Kandidaten und
dessen Verhalten begründen. Damit meinen wir nicht die „Finanzaffäre“, sondern
Äußerungen während des Wahlkampfes, welche mangelndes Interesse an einer weiteren
Amtszeit des Bürgermeisters beim Wähler vermuten ließen.
Als Vertreter der Jusos im Unterbezirksvorstand habe ich diese Kritik bei der letzten
Vorstandsitzung vorgetragen. Der Vorstand bestätigte diese und räumte die Fehler selbst
ein.
Trotz der Fehler der jüngsten Vergangenheit dürfen wir aber die Verdienste von Ingo
Lehmann als Bürgermeister der Stadt Landsberg nicht vergessen. Seine Amtszeit war von
vielen Erfolgen zugunsten unserer Kreisstadt geprägt.

Hiermit möchte ich alle Jusos in den Gemeinden Landsberg und Kaufering bitten ihr
Wahlrecht zu nutzen und sich an den Stichwahlen zu beteiligen.
Der Vorstand der Jusos verzichtet darauf eine Wahlempfehlung abzugeben und bittet alle
Wahlberechtigten nach besten Wissen und Gewissen zu entscheiden, wem sie ihre Stimme
geben.
Für zukünftige Wahlkämpfe benötigen wir eine bessere und schnellere Kommunikation,
klare Absprachen und mehr Leute vor Ort, die unserer Partei ein Gesicht verleihen.
Nur gemeinsam können wir etwas bewegen. Und es ist wieder an der Zeit etwas zu
bewegen.
Bernd Georg Haugg
Vorsitzender Jusos Landsberg

Kurze Jahresübersicht:
Mit folgenden Themen befassen wir uns in diesem Jahr:
Monat
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

Thema
Veröffentlichung der Auswertung unserer Jugendumfrage
Rechtradikalismus
Gemeinsame Veranstaltung mit der AG 60 Plus (19.06.2010/18.00 Uhr)
„Kann Facebook und Co. Solidarität ersetzen“
Gleichstellungskampage der Jusos - Oberbayern
Sommerpause
Für den Herbst werden noch Themenvorschläge angenommen

Natürlich werden wir uns das ganze Jahr mit politisch aktuellen Themen befassen
und Stellung beziehen.

Der nächste Newsletter erscheint wieder in seiner ausführlichen Form Anfang April.

