
Bericht von der AsJ Bundesdelegiertenkonferenz am 1. Juni 2008 im 
 Karl-Bröger-Zentrum in Nürnberg 

 
 
 
 
 
Am Sonntag, den 1.6.2008 fand die ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz der 
ASJ in Nürnberg statt. Nürnberg war als Veranstaltungsort ausgewählt worden, 
weil am Vortage der SPD Zukunftskongreß mit dem Forum der AsJ ebenfalls in 
Nürnberg stattfand. 
 

 
Nürnberg - die Altstadt und die Burg 

 
Die schon am Samstag angereisten Delegierten nahmen deshalb entweder am Zu-
kunftskongreß teil, oder sahen sich unter der Führung von Dr. Jürgen Brockhausen 
in der sehr sehenswerten Altstadt von Nürnbergs und seiner berühmten Burg um. 
 
Am Samstagabend trafen sich die bereits angereisten Delegierten auf der histori-
schen Stadtmauer in einem Biergarten zum Essen und um sich im Vorfeld der 
Konferenz kennen zu lernen oder auszutauschen. Anschließend bestand die Mög-
lichkeit das reichhaltige Programm der „Blauen Nacht“, der jährlichen Kulturver-
anstaltung in Nürnberg, zu besuchen. 
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Delegierte während der Führung durch die Nürnberger Altstadt 

 
Nordrhein Westfalen war wieder mit einer erfreulich starken „Delegation“ von 23 
Delegierten  und 2 Bundesvorstandsmitglieder vertreten.  
 

 
Die NRW Delegierten vor dem Karl-Bröger-Zentrum 
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Hauptthema der Delegiertenkonferenz war die innere Sicherheit, wozu zwei um-
fangreiche Anträge aus Hamburg und Berlin vorlagen 
 
Nach der Eröffnung durch den AsJ Bundesvorsitzenden Harald Baumann-Hasske 
und der Erledigung der Formalien, grüßte Günter Gloser, MdB und Staatsminister 
für Europa die Delegierten. Er stellte in seinem Grußwort darauf ab, daß die SPE 
und insbesondere die SPD als Teil der SPE keine gemeinsame Linie verfolge, son-
dern jeder Abgeordnete sich für eigene Lieblingsprojekte einsetze, wodurch im 
Vergleich zur EVP der Eindruck der Schwäche entstände. Darüber hinaus hob er 
hervor, daß der Europäische Verfassungsvertrag ein sozialdemokratisches Projekt 
sei, auf das man entgegen der Auffassung anderer Arbeitsgemeinschaften (AFA) 
stolz sein könne. Auch würdigte er den Einsatz von Jürgen Meyer in diesem Zu-
sammenhang. Die ASJ bat er weiterhin um kritische Begleitung beim Thema innere 
Sicherheit, da Innenminister Schäuble mit seinen regelmäßigen Wochenendaktivitä-
ten der ständigen kritischen Aufmerksamkeit bedürfe. 
 
Danach sprach Martin Gorholt Bundesgeschäftsführer der SPD und hob hervor, 
daß die europäische Vernetzung auch für die ASJ wichtig sei. Außerdem käme 
beim Thema innere Sicherheit, die Werterziehung von Kindern und Jugendlichen 
zu kurz. Darüber hinaus lehnte er den Einsatz der Bundeswehr im Innern ab. 
Weitere Grußworte überbrachten der SPD Bürgermeisters aus Nürnberg, der sich 
freute das die Konferenz dort stattfand und Angela Kolb, Justizministerin aus 
Sachsen Anhalt.  
 
Franz Schindler, der rechtspolitische Sprecher der bayrischen SPD Fraktion, hielt  
das Impulsreferat zur inneren Sicherheit und der rechtspolitischen Lage in Bayern. 
Hierin lege er als erstes dar, daß die CSU das Thema innere Sicherheit als eine ihrer 
Kernkompetenzen verstehe und auf diesem Gebiet sich regelmäßig bundespolitisch 
profiliere. Anschließend erläuterte er die technischen Schwierigkeiten der Online 
Durchsuchung und kam zu dem Schluß, daß es für den Staatsapparat nicht möglich 
sei, den Wissensvorsprung der Computerfreaks (CCC) einzuholen. Danach erläu-
terte er anhand des bayrischen Versammlungsgesetzes, das derzeit überarbeitet 
wird, wie durch das Einfügen von Generalklauseln  ermöglicht werden soll poli-
tisch unliebsame Versammlungen zu verbieten und die jeweilige Bewertung zum 
Verbot von den Gerichten auf die Exekutive verlagert werden soll. Er befürchtet, 
daß dieses Modell, wie auch andere aus Bayern stammende Gesetze,  bundesweit 
Nachahmer finden werde. 
 
Bei der anschließenden Vorstandswahl wurde Harald Baumann-Haske aus Leipzig  
erneut mit 88,24 % der Stimmen zum Vorsitzenden gewählt. Als Stellvertreter 
wurden Anke Pörksen aus Hamburg und Stephan Kassels aus Berlin gewählt. Gise-
la Becker und Gabriele Krater aus NRW, Angela Kolb aus Sachsen,  Arne Schnei-
der aus Niedersachen und Tonio Walter aus Bayern wurden als Beisitzer gewählt.  
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Antje Draheim und Jochen Teubel hatten nicht mehr kandidiert und schieden aus 
dem Vorstand aus. Beide wurden mit besonderem Dank für ihre langjährige Vor-
standstätigkeit verabschiedet. 
 
Abgesehen von den Anträgen zur inneren Sicherheit lagen Anträge zu folgenden 
Themen vor: 
Verbesserung des Rechtsschutzes durch eine Rechtswegbereinigung, Steuerfluch 
wirksam bekämpfen, Neuordnung der Juristenausbildung, bürgerfreundlicher Per-
sonalausweis, Bekämpfung der Kinder- und Jugendkriminalität, Arbeitnehmerda-
tenschutz  etc... 
Zwischen den Wahlgängen fand eine rege, kontroverse Antragsdebatte statt, wobei 
versucht wurde aus den beiden Anträgen zur innern Sicherheit einen Antrag zu ba-
steln. 
 
Resümee: 

Wir haben wieder viele neue Eindrücke und Informationen erhalten.  Alte Be-
kanntschaften wurden vertieft und neue Gesichter kennengelernt. Die Diskussio-
nen waren sehr interessant. An den Themen innere Sicherheit und Juristenausbil-
dung muß weiter intensiv gearbeitet werden. Im übrigen war auch Nürnberg eine 
Reise wert. 
 
 
Bericht: Christian Weiß    
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