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Halbzeitbilanz des Juso-Landesvorstandes 2011-2012  
 
 
Traditionell legt der Juso-Landesvorstand eine Halbzeitbilanz vor. Deshalb wollen wir auch auf 
dieser außerordentlichen Landesdelegiertenkonferenz 2012 in Borna die Bilanz nutzen, um 
erfolgreich umgesetzte Projekte und erfüllte Aufgaben des Arbeitsprogramms zu benennen. 
Außerdem sollen auch die noch kommenden Herausforderungen angesprochen werden.  
 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
 
Mit Beschluss des Arbeitsprogramms für die Legislatur 2011-2013 haben sich die Jusos Sachsen 
vorgenommen, den Bereich Innenpolitik intensiver zu beleuchten. Ziel war es, durch die Gründung 
eines eigenen Landesarbeitskreises, Veröffentlichungen auf der Homepage und im „Lupenreinen 
Demokraten“ sowie durch thematische Veranstaltungen das bisher wenig diskutierte Thema 
Inneres stärker im Verband zu verankern.  
 
Hierzu wurde schon kurz nach der Landesdelegiertenkonferenz im November der 
Landesarbeitskreis Sicherheits-, Innen- Rechts- und Netzpolitik (SIReNe) gegründet. Dieser setze 
sich erfolgreich mit den Aufgaben des Arbeitsprogramms auseinander. So tagte der LAK auf bisher 
drei Landesarbeitskreiswochenenden, veranstaltete drei verbandsöffentliche Themenabende 
(April: Richtervorbehalt, Mai: Vorratsdatenspeicherung, Juni: Verfassungsschutz) und beteiligte 
sich zusammen mit der AsJ konzeptionell am Netzkongress der SPD-Landtagsfraktion. Auch 
regelmäßige Publikationen im „Lupenreinen Demokraten“ gehörten zur inhaltlichen Arbeit des 
Landesarbeitskreis SIReNe. Damit sind die Jusos Sachsen auf einem guten Weg, das Thema 
stärker im Verband zu verankern, nach außen sowie in die Partei und gegenüber den 
gesellschaftlichen Bündnispartner_innen zu vertreten und präsent zu halten. 
 
 
Gleichstellung: 
 
Nach Konstituierung des neuen Landesvorstandes übernahmen Katharina Schenk als gewähltes 
Mitglied aus Leipzig und Sebastian Storz als kooptiertes Mitglied aus Dresden den Themenbereich 
Gleichstellung. Neben regelmäßigen Beiträgen im „Lupenreinen Demokraten“ und aktuellen 
Pressemitteilungen zum Thema Gleichstellung, kümmerten sich beide um die Auswertung der 
Frauenqualireihe. Aber auch eine erfolgreiche Bündnisarbeit mit der AsF und den Schwusos in 
Fragen des internationale Frauentags oder dem CSD gehörten dabei zur erfolgreichen Umsetzung 
der gleichstellungspolitischen Arbeit der Jusos Sachsen. 
 
 
Seminare: 
 
Das Seminarangebot war auch in diesem ersten Jahr der Legislatur sehr breit und erfolgreich. So 
fanden bisher drei Landesarbeitskreis-Wochenden (Dezember 2011 in Plauen, März 2012 in 
Dresden, Juni 2012 in Dreißkau-Muckern), zwei Neu-Juso-Wochenenden (Oktober 2011 in Dahlen 
und April 2012 in Augustusburg) sowie ein Grundlagenseminar zum demokratischen Sozialismus 
(November 2011 in Dresden) statt. Gemessen an den Teilnahmer_innenzahlen wurden die 
genannten Angebote stets positiv aufgenommen.  
Ein weiteres wichtiges Highlight bildet der Verbandstag 2012 zum Thema Innenpolitik. Dieser ist 
für den 1. September terminiert und befindet sich daher bereits in der konkreten Planungsphase. 
So wurden inzwischen die ersten ReferentInnen angefragt sowie eine Location zur Besichtigung 
ausgewählt. Der Verbandstag wird dieses Jahr in Dresden statt finden.  
 
Nach der erfolgreichen Umsetzung der im Arbeitsprogramm verankerten Bedarfsabfrage hat der 
Juso-Landesvorstand sein Seminarangebot um die Rufseminare für die Unterbezirke erweitert. 
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Hier liegt es nun an den Jusos vor Ort, dieses anzunehmen. Wir hoffen auf zahlreiche 
Rückmeldungen.  
 
Durch eine Auswertung der Frauenqualireihe, welche in der letzten Legislatur statt fand, wurde 
klar, dass es ein breites Interesse an Seminaren gibt, die nur für Frauen zugänglich sind. 
Außerdem wurde deutlich, dass die inhaltiche Ausrichtung unserer Quali-Reihen sehr zielführend 
ist. Die Evaluation ergab aber auch, dass das Konzept der Mentor_innen/ Mentees die hohen 
Erwartungen nicht erfüllen konnte. Das Konzept der Frauen-Qualireihe konnte dank dieser 
Rückmeldungen für die weitere Verwendung angepasst werden.  
 
Um auch den Austausch mit den anderen Landesverbänden zu pflegen, erarbeitete der 
Landesvorstand das Konzept für einen Gleichstellungskongress. Dieser ist für Oktober 2012 
terminiert und wird mit befreundeten Tradi-Landesverbänden durchgeführt.  
 
Das Thema 'leichte Sprache' wurde ebenfalls, wie im Arbeitsprogramm gefordert, aufgegriffen. Ein 
Konzept gibt es breits, so dass das Seminar im November 2012 statt finden kann.  
 
 
Landesarbeitskreise: 
 
Die Jusos Sachsen können mit den Landesarbeitskreisen Bildung, Wirtschaft und Soziales, 
Energie und Umwelt sowie Europa ihren Mitgliedern ein breites Spektrum an inhaltlicher Arbeit 
bieten. Dass dieses angenommen wird, zeigt die hohe Beteiligung an den Landesarbeitskreis-
Wochenenden und der inhaltliche Output in Form einer Vielzahl von Anträgen zu den 
Landesdelegiertenkonferenzen sowie den SPD-Landesparteitagen. Die inhaltliche Vielfalt wurde 
dabei durch die Gründung des LAK SIReNe zusätzlich erweitert. Der Landesarbeitskreis AntiRa 
muss noch abschließend in die Netzwerkstelle AntiRa überführt werden. Ziel ist es, eine bessere 
Bündelung der antirassistischen Arbeit im Landesverband zu erreichen. Hierzu muss in der 
zweiten Hälfte der Legislatur noch stärker auf eine Vernetzung der örtlichen AntiRa-Arbeit gesetzt 
werden. 
 
 
Arbeitsweise des Landesvorstandes: 
 
In diesem Bereich ist es uns gelungen, die Arbeit des Landesvorstandes transparenter für den 
Verband zu gestalten. Die Verantwortlichkeiten der einzelnen Landesvorstandsmitglieder für 
bestimmte Themen und Projekte werden auf der Homepage klar benannt. Der Landesvorstand tagt 
zudem verbandsöffentlich. Mit großer Freude haben wir zur Kenntnis genommen, dass neben 
Abgeordneten und Basisfunktionär_innen auch Basismitglieder diese Möglichkeit genutzt haben. 
Eine engere Bindung des Landesvorstands an die Unterbezirke konnte erneut durch die Verteilung 
von UB-Verantwortlichkeiten erreicht werden. Dies war umso wichtiger, als dass es uns dadurch 
gelang, Unterbezirke in ihrer Arbeit zu unterstützen. Natürlich basiert dies primär auf der Aktivität 
vor Ort. Ein guter Draht zur Landesebene und regelmäßige Kommunikation unterstützen diesen 
Prozess jedoch positiv. Auch der auf der letzten Landesdelegiertenkonferenz geäußerte Wunsch 
nach einer regelmäßigen Präsenz von Landesvorstandsmitgliedern in den Unterbezirken konnte 
erfolgreich erfüllt werden. So nahmen die Landesvorstandsmitglieder in Abrache miteinander z.B. 
an den Vollversammlungen der einzelnen Unterbezirke teil. 
 
 
Öffentlichkeits- und Pressearbeit: 
 
Im Bereich Öffentlichkeits- und Pressearbeit haben wir uns im Verlgleich zur vergangenen 
Legislatur deutlich gesteigert.  
 
Unsere Pressearbeit verbesserten wir durch regelmäßige Pressemitteilungen und erreichten sogar 
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eine Verteilung durch eine Regionalisierung in die Medienlandschaft vor Ort. Dies wollen wir 
fortsetzen. 
 
Auch die Einbindung der Landesarbeitskreis-Sprecher_innen in die Erarbeitung der 
Pressemitteilungen war erfolgreich.  
 
Momentan bilden die Bereiche Gleichstellung, Internationales, Innenpolitik und Bildung die 
Schwerpunkte der Pressearbeit der Jusos Sachsen. 
 
Die Jusos Sachsen sind auch weiterhin mit einer eigenen Gruppe und einer Vielzahl von 
Terminankündigungen im sozialen Netzwerk Facebook präsent.  
 
Unser monatlich pünktlich erscheinende Newsletter, der  „Lupenreine Demokrat“, ist auch weiterhin 
DAS verbandsweite Medium, welches die Arbeit des Landesvorstandes, der Landesarbeitskreise, 
der Unterbezirke sowie eine Vielzahl von politischen Themen in die Mitgliedschaft trägt. Eine 
bereits ausgewertete Umfrage mit über 80 Rückmeldungen bestätigte dabei die bisherige 
Ausrichtung des „Lupenreinen Demokraten“. Die Rückmeldungen lieferten uns aber auch noch 
viele hilfreiche Anregungen, um deren Umsetzung wir uns bemühen. So ist es jetzt zum Beispiel 
möglich den Autor bzw. die Autorin eines Textes zu kontaktieren, da die Schreibenden die 
Möglichkeit haben ihre Mailadresse direkt neben dem Text abdrucken zu lassen. Stärker als zuvor 
beteiligen sich auch die Basismitglieder des Verbands mit inhaltlichen Beiträgen an der Gestaltung 
des „Lupenreinen Demokraten“, was wir als sehr bereichernd empfinden.  
 
 
Netzwerkarbeit: 
 
Durch die intensive Mitarbeit in den Bündnissen „Dresden Nazifrei“ und „Zukunft und 
Zusammenhalt“ konnten wir unsere Bündnisfähigkeit unter Beweis stellen. Hier sind wir etablierte 
und anerkannte Partner geworden. Insbesondere mit "Dresden Nazifrei" ist es uns gelungen ein 
bundesweit erfolgreiches Bündnisprojekt in Kooperation mit dem Juso-Bundesverband, 
zahlreichen weiteren Landesverbänden und überregionalen sowie lokalen gesellschaftlichen 
Partnern umzusetzen. Mit den Beschlüssen des letzten Bundesparteitags und nicht zuletzt des 
Bundeskonvents ist es uns gelungen, auch in der SPD die Wichtigkeit gesellschaftlicher 
Bündnisarbeit gegen Rechts zu unterstreichen und eine neue Offenheit für Aktionsformen Zivilen 
Ungehorsams in die Partei zu tragen. 
 
Die Regionalisierung der  AntiRa-Arbeit hat dazu beigetragen, diese Anerkennung auch in weiteren 
Städten außer Leipzig und Dresden zu ermöglichen. Auch in Chemnitz oder Plauen sind Jusos in 
lokalen Antinazibündnissen aktiv. Hier wird es gelten, die Arbeit noch besser zu vernetzen, um von 
Landesebene bessere Unterstützung für die Aktiven vor Ort anbieten zu können. 
 
 
Hochschulpolitik: 
 
Leider ist auf dem Feld der Hochschulpolitik die Arbeit hinter die Erfolge der letzten Jahre 
zurückgefallen. Dadurch konnten wir die Potentiale von Multiplikator_innen wie dem 
hochschulpolitischen Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Holger Mann oder 
Fachschaftsratsmitgliedern vor Ort nicht so nutzen, wie es wünschenswert gewesen wäre. Auch 
die Vernetzung unter den Juso-Hochschulgruppen ist zum größten Teil eingeschlafen und bedarf, 
gerade angesichts der vielen hochschulpolitischen Herausforderungen, einer Revitalisierung. Wir 
wollen verstärkt daran arbeiten in diesem Bereich wieder handlungsfähig zu werden. Dazu sind die 
ersten Schritte bereits eingeleitet. So erfolgte nach einem intensiven Austausch mit den bisher 
Verantwortlichen rasch die Entwicklung einer neuen Idee. Ein erstes Revitalisierungstreffen ist 
bereits terminiert. 
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Schüler_innenarbeit: 
 
Nachdem in der letzten Legislatur die Grundlage für den Bereich der Schüler_innenarbeit gelegt 
wurde, trägt diese nun erste Früchte. Auf bisher zwei Treffen diskutierten und koordinierten die 
Schüler_innen im Verband ihre inhaltlichen und strukturellen Ideen. Eine stärkere Präsenz im 
revitalisierten Landesarbeitskreis Bildung flankiert diese Arbeit inhaltlich. Auch die Teilnahme an 
den Bildungsdemos im Freistaat oder Veranstaltungen der Bundesjusos sind Ausdruck einer 
zunehmend erfolgreichen Aktivität der Juso-Schüler_innen.  
 
 
Zusammenarbeit mit anderen Parteijugenden: 
 
Die gute Zusammenarbeit mit der Grünen Jugend und der Linksjugend haben wir fortgesetzt. 
Regelmäßige Treffen zwischen den Landesvorstandsmitglieder ermöglichten eine erfolgreiche 
Absprache für Aktionen im Bereich Bildung (z.B. die gemeinsame Teilnahme an Protesten gegen 
Kürzungen im Bildungsbereich) und den Kampf gegen die Extremismusklausel. Die verstärkte 
gemeinsame Formulierung und Herausgabe von Pressemitteilungen sind ein neues Element 
dieser Arbeit. Inhaltliche Differenzen gegenüber der Jugen Union bzw. den Jugen Liberalen führten 
dazu, dass diese beiden Jugendorganisation bisher nicht an den Vernetzungstreffen teilgenommen 
haben. 
 
 
Vernetzung im Bundesverband/Internationales: 
 
Ausdruck unserer seit Jahren anhaltenden, erfolgreichen Arbeit auf Bundesebene war die Wahl 
von Matthias Ecke zum Stellvertretenden Bundesvorsitzenden auf dem Bundeskongress 2011 in 
Lübeck. Somit konnten wir unsere Vernetzung mit der Bundesebene erfolgreich fortsetzen. Aber 
auch eine regelmäßige Teilnahme an den Verbandswochenenden durch unsere Delegierten oder 
der Teilnahme an den Netzwerkstellen und der Bundeskommission Internationales zeigen, dass 
die Jusos Sachsen ein hohes Interesse an einer inhaltlichen Mitarbeit auf Bundesebene haben, die 
sich auch lohnt.  
 
Traditionell erfolgt auch 2012 unser Israelaustausch. Diesmal findet er zum ersten Mal gemeinsam 
mit den Jusos Brandenburg statt. Damit können wir zum vierten Mal in Folge eine Delegation 
interessierter Jusos aus Sachsen nach Israel schicken und ein Rückbesuch der dortigen 
Schwesterorganisationen durchführen. 
 
Ein neues Element unserer internationalen Arbeit ist der sich in Umsetzung befindende 
Pragaustausch. Damit erfolgt eine Wiederbelebung traditioneller Kontakte zu unseren 
Schwesterorganisationen in Tschechien und Polen. Ein Konzept wurde in Zusammenarbeit mit 
dem LAK Europa erarbeitet. Zudem wurden Finanzierungsmöglichkeiten ausgewählt.  
 
 
SPD in Sachsen: 
 
Die Jusos sind in einer Vielzahl von SPD-Gremien vor Ort und im SPD-Landesverband präsent. 
Gut funktioniert der Austausch mit den, in den SPD-Landesvorstand gewählten, Juso-Mitgliedern 
Holger Mann, MdL, Henning Homann, MdL, Juliane Pfeil, Susanne Rütrich und Diana Richter. 
Auch mit den anderen Juso-Abgeordneten wie Daniela Kolbe, MdB und Hanka Kliese, MdL sowie 
mit uns inhaltlich nahe stehenden Genoss_innen wie dem Ehrenjuso Wolfang Gunkel oder gerade 
dem Jusoalter entwachsenen Verantwortungsträger_innen wie Sabine Friedel, MdL und Dirk 
Panter, MdL existiert ein Austausch, den wir in Zukunft weiter verstetigen und vertiefen wollen.  
 
Die inhaltliche Auseinandersetzung um die Frage des neuen Gemeinschaftsschulkonzeptes der 
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SPD-Landtagsfraktion hat gezeigt, dass wir Jusos innerhalb der SPD ein ernst zu nehmender 
Diskussionspartner sind. Auch wenn wir trotz kontinuierlicher organisatorischer Vorbereitung und 
Bündelung der Präsenz der Jusos auf dem Landesparteitag 2011 in Bautzen die entscheidende 
Abstimmung über die Gemeinschaftsschule nicht gewonnen haben, so ist es doch auf die Jusos 
zurückzuführen, dass die Debatte über diese Frage den inhaltlichen Höhepunkt des 
Landesparteitags darstellte und auch unsere Argumente Gehör fanden.  
 
Auch im strittigen Bereich der Energiepolitik ist es auf das kontinuierliche Engagement der Jusos 
zurückzuführen, dass es nun im ersten Quartal 2013 einen gesonderten Kongress oder Parteitag 
geben wird, um die Fragen der Energieversorgung oder die Position der SPD zur Braunkohle 
abschließend zu klären. Das intensive Engagement der Jusos im AK Energiepolitik der SPD 
Sachsen zeugt von einer hohen Rückkopplung unserer Positionen in die Partei. 
 
 
Rechenschaftsberichte der einzelnen Landesvorstandmitglieder 
 
Tino Bucksch: 
 
Drei Jahre lang konnte ich als Landesvorsitzender dem sächsischen Juso-Verband vorstehen. Zur 
Landesdelegiertenkonferenz 2012 in Borna lege ich mein Amt zur Halbzeit der Legislatur nieder. 
Auch die Arbeit im zweiten Landesvorstandsgremium meiner Amtszeit war von hohem Vertrauen 
und konstruktiven Miteinander gekennzeichnet. Daher gilt mein Dank zu Beginn  Tommy, Juliane, 
Katharina, Sebastian, Stefan K, Caroline, Stefan B. und Katrin für deren Engagement im 
Landesvorstand. 
 
Als Landesvorsitzender muss man sich einer Vielzahl alltäglicher Aufgaben des operativen 
Geschäfts stellen. Auf diese will ich im Folgenden nicht näher eingehen, da ich deren Erledigung 
als eine Selbstverständlichkeit betrachte. Im Folgenden will ich daher auf die Dinge eingehen, die 
ich mit besonderem Ehrgeiz verfolgt habe:  
 
Mit einer kontinuierlichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit habe ich versucht, die Jusos an sich 
und unsere inhaltlichen Schwerpunkte Inneres, Bildung, Gleichstellung, Internationales und AntiRa 
auch nach außen zu kommunizieren. Hier ist es uns durch die Mitarbeit der Verantwortlichen in 
den einzelnen Ubs auch gelungen, die Pressemitteilungen des Landesverbandes zu 
regionalisieren und so erfolgreich in der Regionalpresse zu platzieren. Die in dieser Legislatur 
erreichte Professionalisierung und Regelmäßigkeit unserer Pressearbeit sollte meines Erachtens 
unbedingt beibehalten und verstetigt werden.  
 
Da ich als Landesvorsitzender auch die Außenvertretung inne habe, vertrete ich die Jusos 
Sachsen gegenüber der SPD, den Bundesjusos sowie den anderen Landesverbänden. Als 
Kooptierter im SPD-Landesvorstand habe ich die Interessen der Jusos regelmäßig vorgetragen 
und mich für deren Berücksichtigung stark gemacht. So war ich beispielsweise maßgeblich daran 
beteiligt, die Organisation der Jusos im Vorfeld und auf dem Landesparteitag der sächsischen SPD 
2011 zu leiten. Dabei ist es uns gelungen, einen sehr hohen Organisationsgrad zu erreichen. In 
der zentralen Debatte zur Gemeinschaftsschule ist es uns somit gelungen unsere Positionen 
sachlich und inhaltlich gut fundiert einzubringen. Auch wenn wir am Ende keine Mehrheit für 
unsere Position bekamen, haben wir uns in der Auseinandersetzung u.a. mit Martin und Eva 
hervorragend geschlagen und DIE zentrale Diskussion auf dem Landesparteitag initiiert.  
 
Bezüglich der Vertretung gegenüber den anderen Landesverbänden sowie den Bundesjusos ist es 
wohl vor allem der Bundeskongress und dessen intensive Vorbereitung, die Beachtung verdienen.  
Der Bundeskongress 2010 in Lübeck war für uns dank umfassender Absprachen nicht nur 
inhaltlich sondern auch personell ein Erfolg. Während die Inhalte vor allem auf den 
Vorbereitungstreffen diskutiert wurden, waren für die Personaldebatten auch zahlreiche 
Telefonkonferenzen angesetzt.  Als Ergebnis unserer jahrelangen guten Arbeit sowie der 
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Vernetzung mit anderen Landesverbänden ist es uns gelungen, Matthias Ecke zu einem der acht 
stellvertretenden Bundesvorsitzenden zu wählen.  
 
Darüber hinaus nahm ich an den regelmäßigen Telefonkonferenzen des Bundesvorsitzenden mit 
den Bezirks- und Landesvorsitzenden teil und fungierte so als Schnittstelle der 
Informationsweitergabe zwischen Bundes- und Landesebene. Hierbei war es mir immer wichtig, 
die Informationen nicht nur an den Landesvorstand, sondern auch an andere MultiplikatorInnen 
weiter zu geben. Deswegen habe ich mich um eine häufige Bespielung der verbandsinternen 
Verteiler sowie des LupDem gekümmert.  
 
Für eine gute Vernetzung ist jedoch neben zahlreichen Absprachen auch das gemeinsame 
Auftreten relevant.  
Am 22. Juni nahm ich mit den anderen Landesvorsitzenden bzw. Vertreter_innen der 
parteipolitischen Jugendverbände in Sachsen, an einem Podium der 35. 
Landesdelegiertenkonferenz des Landesschülerrats teil. Hauptthema war natürlich die sächsische 
Bildungspolitik. 
 
Zwar spielt die Vernetzung innerhalb der Jusos eine große Rolle, doch auch die anderen aktiven 
Jugendorganisationen sind ein wichtiger Partner für unsere Arbeit.  
Mit anderen, uns inhaltlich nahestehenden Jugendorgas, führte ich deshalb ein regelmäßiges 
Treffen durch. Anwesend sind hier zumeist Vertreter_innen der Grünen Jugend und der 
Linksjugend Sachsen. Neben gemeinsame Pressemitteilungen zum Thema Bildungsstreik oder 
Gleichstellung haben wir auch eine gemeinsame Aktion zur Extremismuskonferenz der 
Staatsregierung geplant und durchgeführt sowie eine weitere Bildungsprotestaktion angestoßen. 
Diese befindet sich noch in der Umsetzung. Damit es auch zu einem persönlichen Austausch 
zwischen den drei Gesamtvorstandsgremien der Jugendorgas kommt, haben ich an einem 
Vernetzungstreffen mitgearbeitet. Dieses fand Ende Juni in Leipzig statt.  
 
Neben den vor mir bereits dargestellten Arbeitsfeldern, denen ich vor allem auf Grund meiner 
Position als Landesvorsitzender nachging, gab es natürlich auch noch die Aufgaben, die auch alle 
anderen Landesvorstandsmitglieder zu bewältigen hatten.  
Als Betreuungsunterbezirk hatte ich den Unterbezirk Meißen, zu dessen Mitgliedertreffen bzw. 
Unterbezirkskonferenz ich regelmäßig anwesend war. Darüber hinaus habe ich intensiven Kontakt 
zu dem neuen Unterbezirksvorstand in Nordsachsen gehalten, um diesen bei seiner 
Revitalisierung zu unterstützen und den Rücken bei den ersten klassischen Auseinandersetzungen 
mit der Mutterpartei zu stärken.  
 
Inhaltlich arbeitete ich weiterhin im Landesarbeitskreis Wirtschaft und Soziales mit. Hier habe ich 
mich an der Erarbeitung des aktuellen Antrags für die Landesdelegiertenkonferenz beteiligt. 
 
Auch nach dem Gleichstellungsjahr 2011 bin ich dem Themenkomplex Gleichstellung, Feminismus 
und Gender treu geblieben. Um das Thema noch breiter zu bearbeiten und gleichzeitig die 
Vernetzung zwischen den Landesverbänden zu erhöhen, wenn es um konkrete inhaltliche Projekte 
geht, bereite ich mit Katharina einen Gleichstellungskongress vor. Nachdem nun ein Konzept steht 
und eine Terminauswahl getroffen wurde, befassen wir uns mit dem Anfragen der potenziellen 
ReferentInnen.  
 
Zudem befasste ich mich gemeinsam mit Juliane und Caroline mit der Bedarfsabfrage der 
einzelnen Unterbezirke. Nachdem die ersten Rückmeldungen eingegangen sind, wollen wir uns 
mit der konkreten Konzipierung der RUF-Seminare beschäftigen. Die ersten Vorbereitungen hierfür 
sind bereits angestoßen.  
 
Ganz aktuell ist außerdem das bereits angesprochen Feld der Hochschulpolitik Nachdem die 
hochschulpolitische Arbeit im Verband etwas eingeschlafen ist, initiierte ich gemeinsam mit Gerald 
Eisenblätter, Salome Adam und Benjamin Bark ein Strategietreffen der Juso-Hochschul-Gruppen 
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mit dem Ziel, diese Strukturen wiederzubeleben und die Vielzahl an relevanten Themen in diesem 
Bereich erneut stärker im Verband zu verankern. Momentan bin ich zuversichtlich, dass dieser 
Weg auch in der zweiten Hälfte der Legislatur weitergegangen wird. Vor allem die Tatsache, dass 
die hochschul- und bildungspolitischen Themen zurzeit Hochkonjunktur haben, hat meine 
Ambitionen in diese Richtung immer beflügelt. 
 
Für weite Rückfragen stehe ich euch gern zu Verfügung. 
 
Tommy Jehmlich: 
 
Wie in den vergangenen zwei Jahren war ich einer von zwei Verantwortlichen für den Newsletter 
der Jusos Sachsen, den „Lupenreinen Demokraten“. Zusammen mit vielen Jusos, die immer 
wieder Berichte und Artikel an uns schicken, konnten wir auch im vergangenen Jahr der Legislatur 
pünktlich jeden Monat erscheinen. Ich glaube, wir haben jetzt einen guten Standard etabliert, der 
für unser zentrales Kommunikationsmedium angemessen ist und auch in anderen 
Landesverbänden Beachtung findet. Darüber hinaus versuchten wir immer wieder mit kleineren 
Neuerungen den LupDem zu verbessern. Die Umfrage hat uns dabei viele wichtige Hinweise 
geliefert. Ich freue mich aber auch über jeden weiteren Verbesserungsvorschlag. Weiterhin auf der 
Agenda steht, ggf. die Software zur Erstellung des Newsletters zu verändern und so mit frischem 
Design aufzuwarten. Ein besonderes Highlight war das Erscheinen der 100. Ausgabe, deren 
Erstellen mir deutlich gemacht hat, wie stark wir uns weiter entwickelt haben.  
 
Gemeinsam mit Juliane und Sebastian bin ich verantwortlich für die Organisation der 
Landesarbeitskreiswochenenden. Wir konnten die vergangenen Wochenenden allesamt wie 
geplant und erfolgreich durchführen. Auch für das letzte LAK-WE in diesem Jahr ist bereits alles 
Notwendige organisiert. Somit ist auch eine weitere kontinuierliche Arbeit der LAKs über diese 
zentralen Wochenenden gewährleistet. Bisher haben wir recht viel durch die Gewählten allein 
organisiert, was nicht immer optimal sein muss. Eine Idee ist, dass wir  die Sprecher_innen der 
LAKs stärker mit einbeziehen, um den Ablauf auch außerhalb der LAKs mehr mit ihrer 
Unterstützung durchzuführen. Wie diese Idee konkret umgesetzt werden kann, will ich gemeinsam 
mit Katharina und Caroline, die sich ebenfalls um die LAK-Wochenenden als die Keimzellen 
unserer Arbeit bemühen, besprechen.  
 
Neben den Landesarbeitskreiswochenenden bin ich auch, gemeinsam mit Katharina, 
verantwortlich für die Organisation der Neu-Juso-Wochenenden. So haben im 1. Jahr der 
Legislatur bereits zwei dieser Wochenenden stattgefunden, die beide sehr gut besucht waren. Das 
letzte, welches in Augustusburg statt fand, konnte ich selbst als Teamer begleiten. Dort haben wir 
auch erstmalig eine Umstellung der Inhalte vorgenommen. Nach der Vorlage von Stefan K. und 
Juliane haben wir versucht, das Wochenende noch besser an die Wünsche der Teilnehmenden 
anzupassen, was uns, nach dem Feedback zu urteilen, auch gut gelungen ist. So gibt es jetzt neue 
Arbeitsaufträge zu aktuelleren Themen sowie neue Texte bezüglich unserer Grundsatzpositionen 
beispielsweise im Bereich Gleichstellung.  
 
Um die Anbindung an den Landesvorstand zu sichern, teilen wir jedem Unterbezirk eine direkte 
Ansprechperson aus dem Lavo zu. Meine sogenannten Betreuungs-Unterbezirke sind Chemnitz 
und Mittelsachsen. Während ich als Mitglied im Vorstand der Jusos Mittelsachsen sowieso die 
Verbindung zwischen beiden Ebenen halte, habe ich versucht für Chemnitz jederzeit erreichbar zu 
sein und aktiv an vielen Veranstaltungen teilzunehmen. So stehe ich nicht nur immer wieder im 
elektronischen Kontakt mit den Jusos Chemnitz, sondern habe unter anderem den inhaltlichen 
Input für ein Mitgliedertreffen geliefert. Außerdem war ich bei einer Anti-Nazi-Demonstration in 
Chemnitz vor Ort und habe mit den Chemnitzer Jusos und der grünen Jugend am Stadtlauf 
teilgenommen. Ziel der Aktion war es als Flyer-verteilender Läufer auf das Problem des 
zunehmenden Rechtsextremismus aufmerksam zu machen.  
Ich freue mich sehr über die zunehmend wahrnehmbare Aktivität der Jusos Chemnitz, die auch auf 
Landesebene deutlich spürbar ist.  
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Wie jedes andere Mitglied des Landesvorstandes sehe ich es als selbstverständlich an, 
Pressemitteilungen für unseren Verband zu schreiben, und die der anderen zu bearbeiten, wenn 
ich das kann. So sorge ich häufig für einen schärferen Ton unserer Pressemitteilungen, den wir 
uns als Jugendverband in der Außenwahrnehmung ruhig leisten sollten. 
 
Die Aufgabe des gesamten Landesvorstandes ist es, Anträge, wie beschlossen, weiter zu reichen. 
Gerade in letzter Zeit kamen insbesondere durch den LAK Umwelt und Energie viele gute Anträge 
zustande, die jedoch auf den Landesparteitagen durch ihre komplexe Form und weitreichenden 
Folgen viele Delegierte nicht sofort überzeugten. Damit diese Anträge nicht einfach 
zurückverwiesen oder schlicht abgelehnt werden, konnte ich mich mit Dirk Panter auf dem letzten 
Landesparteitag darauf verständigen, dass die SPD einen Arbeitskreis initiiert, welcher über 
unsere zentrale Forderung "100 % Erneuerbare Energie in Sachsen" berät. In diesem Arbeitskreis 
bin ich sehr aktiv und versuche umfassend unsere Beschlüsse einfließen zu lassen. Ziel ist es, ein 
Papier zu erarbeiteten, das voraussichtlich um den Jahreswechsel auf einem separaten Kongress 
verbindlich für die sächsische SPD beschlossen werden soll.  
 
In diesem Jahr war ich, gemeinsam mit Juliane, für den Leitantrag des Landesvorstandes zum 
Wahlkampf verantwortlich. Nachdem wir den ersten Entwurf erstellt haben und dieser im 
Landesvorstand beraten und bearbeitet wurde, freue ich mich nun auf eure Änderungen und 
Meinungen. 
 
In dem Sinne wünsche ich uns allen eine erfolgreiche LDK. 
 
Solidarische Grüße, 
Tommy 
 
 
Juliane Pfeil: 
 
Lieber Jusos, 
 
nach sieben Jahren als Mitglied im Juso- Landesvorstand, möchte ich nun Rechenschaft für das 
vergangene Jahr ablegen. 
 
Wie auch in den Jahren zuvor war ich zusammen mit Tommy und nun neu Sebastian Bothe für die 
Organisation der Landesarbeitskreiswochenenden zuständig. Seit der LDK 2011 fanden insgesamt 
3 Landesarbeitskreiswochenenden statt, wobei ich das letzte aus persönliche  Gründen nicht 
betreuen konnte. Die Wochenenden bilanziere nicht 100% positiv. Leider konnten nicht immer alle 
LAKs angeboten werden, siehe den LAK Bildung, und auch die teilweise starke Fluktuation der 
TeilnehmerInnen hat sich als teilweise störend erwiesen. Trotz dessen halte ich die 
Landesarbeitskreiswochenenden für ein gut etabliertes und grundsätzlich erfolgreiches Modell der 
Verbandsarbeit, dass allen Beteiligten die Möglichkeit schafft inhaltliche Diskussionen mit 
Verbandsleben zu verbinden.  
 
Auch in dieser Legislatur durfte ich Teil der sächsischen Delegation beim Bundeskongress sein, 
der die besondere Herausforderung eines eigenen Kandidaten für den Bundesvorstand, für uns 
bereit hielt. Viel Freude hatte ich an diesem Wochenende als Mitglied des Präsidiums.  
 
Als Mitglied des SPD Landesvorstandes sah ich es auch stets als meine Aufgabe die Meinungen 
und Positionen der Jusos Sachsen zu vertreten. Gerade der vergangen Landesparteitag und die 
Vorbereitung darauf, stellte uns vor die Herausforderung das Thema Gemeinschaftsschule mit den 
Mitgliedern der Landtagsfraktion zu diskutieren. Auch die Frage nach der Öffnung der Partei und 
der stärkeren Beteiligung der Basis stand  das letzte Jahr unter besonderer Beobachtung. Ob es 
zum Thema Schuldenbremse einen Mitgliederentscheid geben soll, stand für mich immer außer 
Frage und auch bin ich der Meinung, dass das Ankündigen solcher Mitbestimmungsmaßnahmen 



9 

 

auch in einer Umsetzung münden sollte.  
 
Gemeinsam mit Tommy und Stefan habe ich an der Frage, wie sollen die Jusos Sachsen in 
Bundestagswahlkampf gehen, gearbeitet. Ich halte es für besonders wichtig, dass wir uns als 
Jusos frühzeitig überlegen mit welcher Strategie wir in den Wahlkampf gehen, welche 
Unterstützung wir benötigen und wo wir unsere eigene Mitgliedschaft schulen.  
 
Die letzten drei Monaten habe ich mich aus persönlichen Gründen aus der aktiven Mitarbeit etwas 
zurück ziehen müssen. Dieser Grund trägt den Namen Emily und ist seit 09. Juni Teil meines 
Lebens.  
 
Auch an dieser Stelle möchte ich allen Mitstreiterinnen der letzten sieben Jahre danken. Danken 
für die viele Diskussionen, von denen mach eine ganz schön an einem gezerrt haben, danken für 
die vielen schönen Stunden, Tage und Wochenenden und danken dafür, dass einige von Euch 
Freunde geworden sind.  
 
Ich wünsche den Verband alles erdenklich Gute und hoffe, auch ohne Mitglied des 
Landesvorstandes zu sein, den Verband noch lange begleiten zu können. 
 
 
LG Juliane 
 
 
Katharina Schenk: 
 
Liebe Jusos, 
 
vor circa 10 Monaten habt ihr mir die Chance gegeben im Landesvorstand aktiv zu werden und 
meine Ideen und Themen umzusetzen bzw. anzupacken. In meiner Vorstellungsrede habe ich 
angekündigt, mich vor allem um drei Themen kümmern zu wollen: Gleichstellung, Internationales 
und innerverbandliche Bildung. Im Folgenden findet ihr einen kurzen Abriss über das, was ich und 
andere mit mir unternommen habe(n), um meine Ideen etc. voran zu bringen. Am Ende des 
Berichts gehe ich außerdem auch knapp auf meine Betreuungsunterbezirke ein. 
 
Für Rückfragen aller Art stehe ich euch gern per Mail (kath.schenk@googlemail.de) zur Verfügung. 
Die Facebook-affinen unter euch, können mich auch gern dort kontaktieren.  
 
1. Gleichstellung & Feminismus  
 
Auf der Klausur hat sich der Vorstand einstimmig dafür ausgesprochen Sebastian Storz und mich 
mit dem Thema Gleichstellung zu beauftragen.  
In diesem Team habe ich mich vor allem darum bemüht heraus zu finden, welche Veranstaltungen 
Frauen tatsächlich gern besuchen bzw. besuchen wollen würden. Dazu habe ich eine 
umfangreiche Evaluation der Frauen-Quali-Reihe aufgesetzt. Die Rückmeldungen haben ergeben, 
dass Seminare ausschließlich für Frauen stark nachgefragt sind und darüber hinaus einige 
Einblicke in mögliche Themen offenbart. Im kommenden Jahr soll es deswegen daran gehen, hier 
ein weiteres Angebot zu entwickeln.  
 
Außerdem habe ich gemeinsam mit Tino die Idee eines Gleichstellungskongresses entwickelt. Ziel 
ist es, unsere Positionen mit den anderen Tradi-Verbänden auszutauschen, um bei BuKo’s 
gemeinsame Ziele umsetzen zu können und unseren Blickwinkel zu erweitern. Zunächst habe ich 
ein Konzept mit möglichen Themen sowie eine Liste mit passenden ReferentInnen erstellt. Nach 
einigen organisatorischen Schwierigkeiten (es ist gar nicht so leicht einen Termin zu finden), sind 
wir jetzt mit einem allgemein akzeptierten Konzept und einer Terminauswahl ausgestattet. Jetzt 
geht es an Phase Nummer 2- die ReferentInnen-Anfrage. 
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Doch nicht nur in der Ferne, auch bei uns in Sachsen gibt es einiges bezüglich der Themen 
Gleichstellung und Feminismus zu tun. Deswegen habe ich für das Neujuso-Wochenende im Zuge 
der Umstellung des gesamten Programms einen neuen Part zum Thema Gleichstellung entworfen. 
So gibt es jetzt Texte und Arbeitsaufträge, die die Neujusos fit machen für das feministische Juso-
Leben. 
Außerdem habe ich mich darum gekümmert zu möglichst vielen feministischen und 
gleichstellungspolitisch relevanten Themen Pressemitteilungen zu verfassen. So haben wir uns 
zum Beispiel zu Obamas „Ja“ zur Ehe Homosexueller und zum Internationalen Frauentag 
geäußert. In diesem Zusammenhang war mir auch der Kontakt mit der AsF-Landesvorsitzenden 
Eva Brackelmann wichtig, mit der ich mich regelmäßig ausgetauscht habe.  
Natürlich war es für Sebastian und mich auch relevant, den Lupenreinen Demokraten zu nutzen. 
So habe ich beispielsweise einen Artikel zu Kristina Schröders jüngsten Fehlentscheidungen 
verfasst.  
Zudem habe ich einen Flyer zum Thema Quote entworfen, welcher bei Bedarf gedruckt und 
verschickt werden kann und vor allem bei gleichstellungspolitischen Veranstaltungen ausgelegt 
werden soll.  
 
2. Innverbandliche Bildung 
 
Trotz eines recht vollen und ambitionierten Terminkalenders habe ich mich gemeinsam mit 
Caroline gleich am Anfang der Legislatur um ein erstes Seminar bemüht. Im November kamen 
bildungshungrige Jusos in einer gemütlichen Jugendherberge zusammen. Ziel war es, 
Basiswissen über beispielsweise den Begriffsunterschied zwischen ‚Sozialer Demokratie’, 
‚Sozialdemokratie’ und ‚Sozialismus’ zu erarbeiten und zu vermitteln. Außerdem diskutierten wir 
den aktuellen Grundwertekatalog der SPD sowie die zu diesem Zeitpunkt jüngsten Entwicklungen 
am Finanzmarkt. Am Ende standen nicht nur aussagekräftige Berichte für den LupDem und jede 
Menge rauchende Köpfe, sondern auch der Wunsch ein weiteres Seminar dieser Art aufzulegen. 
Caroline und ich haben uns vorgenommen weiter nach Lücken im Terminplaner zu suchen.  
 
Das Neujuso-Wochenende habe ich bereits im Zusammenhang mit dem Thema Gleichstellung 
angesprochen. Hier wurde vor allem durch Jule und Stefan K. eine Neu-Konzipierung, an der ich 
mich wie beschrieben beteiligt habe, angestoßen. Neben diesen inhaltlichen Fragen galt es 
natürlich auch eine entsprechende Location zu finden und die Neujusos auf das Treffen 
aufmerksam zu machen. Diese Aufgaben habe ich gemeinsam mit Tommy übernommen.  
 
3. Internationales 
 
Neben zahlreichen, teilweise auch kontroversen Pressmitteilungen zu internationalen Themen, die 
ich entworfen oder mitgeschrieben habe, stand hier vor allem der Austausch mit befreundeten 
Jugendorganisationen auf dem Programm.  
In Zusammenarbeit mit Sebastian, Caroline, Benjamin Göhler und Marcel Hasselhorst haben wir 
uns daran gemacht einen Prag-Austausch ins Leben zu rufen. Nach langen Diskussionen, an 
denen sich der LAK Europa aktiv beteiligte, stand ein Konzept fest, welches in Reinform gegossen 
nun auf die Zustimmung der Finanzierungspartner wartet.  
Wenn es um internationale Austausche geht, steht natürlich der beliebte Israel-Austausch im 
Mittelpunkt. Zwar hat hier Caroline die Schirmherrschaft inne, jedoch habe ich mich im letzten Jahr 
am Rückaustausch durch die Mitgestaltung eines Tages in Leipzig (gemeinsam mit Frank Franke) 
gekümmert. Dies möchte ich gern auch beim nächsten Austausch in Angriff nehmen.  
 
4. Betreuungs-Unterbezirke  
 
Meine Betreuungsunterbezirke SV Leipzig und Nordsachen habe ich durch regelmäßige Berichte 
mit frischen Informationen versorgt. In Leipzig war dies auf Grund meiner Mitgliedschaft im 
Stadtvorstand recht einfach. In Nordsachsen gestaltete sich die Sache durch die räumliche Distanz 
schwieriger. Trotzdem hat es geklappt ein Austauschtreffen mit den UBs Nordsachen, Leipzig, KV 
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Leipzig und Meißen zu organisieren. Den Vorsitzenden Tobias habe ich außerdem über alle 
wichtigen Termine per E-Mail informiert, so dass auch ein Neujuso aus Nordsachsen beim Neu-
Juso-Wochenende vertreten war.  
 
Natürlich kann in so einem Bericht nicht jede Baustelle aufgezeigt werden an der man beteiligt war 
oder noch beteiligt sein wird. Ich würde mich trotzdem sehr freuen, wenn ihr das zu Beginn 
geäußerte Angebot nutzt und euch bei Fragen, Vorschlägen und/oder Kritik direkt bei mir meldet. 
 
Jungsozialistische Grüße, 
Katharina.  
 
 
Stefan Kowanda: 
 
Liebe Jusos, 
 
hiermit möchte ich Euch einen kurzen Überblick über meine Tätigkeit im ersten Jahr des Juso-
Landesvorstandes geben. 
 
Wie zu meiner Kandidatur angekündigt, habe ich mich im letzten Jahr um den Lupenreinen 
Demokraten gekümmert. Zusammen mit Tommy war ich für die redaktionelle und grafische 
Gestaltung unseres Verbandsmediums zuständig. Pünktlich zu jedem ersten eines Monats 
konnten wir so immer umfassend und ausführlich über die Aktivitäten im Landesverband 
informieren. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt meiner Tätigkeit war das Thema Innenpolitik. So habe ich die Gründung 
des Landesarbeitskreises SIReNe mit begleitet und unter anderem das Gründungstreffen auf dem 
LAK-WE in Plauen inhaltlich vorbereitet und moderiert. Desweiteren habe ich die Veranstaltung 
zum Thema Verfassungsschutz vorbereitet und gehöre zum Vorbereitungsteam unseres 
Verbandstages am 1. September in Dresden. Desweiteren plane ich zusammen mit Katharina 
weitere Veranstaltungen zum Themenschwerpunkt im 3. und 4. Quartal dieses Jahres. 
 
Außerdem war ich unter anderem für den Kontakt zu den politischen Jugendorgas JU und JuliA 
zuständig. Da es inhaltlich nicht allzu große Überschneidungen gibt, blieb es bis auf den Besuch 
der JuliA-Landeskonferenz in Freiberg und einem Treffen mit dem JU-Landesvorsitzenden bei 
keinen weiteren Akzenten. 
 
Zusammen mit Juliane habe ich das Konzept des Neu-Juso-Wochenendes teilweise überarbeitet, 
welches im April in Augustusburg erstmals angewendet werden konnte. Wir haben dabei inhaltlich 
einige Dinge aktualisiert und zum Beispiel auch dank Katharina einen Akzent beim Thema 
Gleichstellung setzen können. Nach Rückmeldung der TeamerInnen und Teilis kamen die neuen 
Module und Inhalte recht positiv an. 
 
Als Betreuungsunterbezirk habe ich mich um Dresden und Zwickau gekümmert. Nach meinem 
beruflich bedingten Wohnortwechsel nach Leipzig im Februar war es mir leider nicht mehr möglich, 
die Betreuung in Dresden so fortzuführen, wie ich sie begonnen hatte. In Zwickau war ich zu 
insgesamt 4 Veranstaltungen anwesend und nachdem die Jusos dort eine Auszeit im vergangenen 
Jahr hatten, sind sie nun wieder aktiv geworden, unter anderem im Wahlkampf in Werdau oder mit 
regelmäßigen Treffen. 
 
Darüber hinaus sind immer wieder kleine Sachen angefallen wie das Schreiben von 
Pressemitteilungen, das Redigieren dieser, die Vorstellung der Landesvorstandsarbeit auf dem 
Neu-Juso-Wochenende, die Weitergabe der Juso-Beschlüsse an die Fraktionen in Land und Bund 
oder auch das Einbringen von Juso-Anträgen auf dem Landesparteitag, die allesamt zum 
Tagesgeschäft gehörten. 
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Grundsätzlich hat mir die Arbeit stets große Freude gemacht und ich denke auch, dass sich im 
Juso-Landesvorstand ein gutes Team gebildet hat. Ich bedauere das Ausscheiden von Tino, Jule 
und Katrin daher, freue mich aber auch auf die neuen Leute im Landesvorstand, denn wir können 
gewiss auch frischen Wind vertragen. Darüber hinaus musste ich bei mir feststellen, dass die 
zeitlichen Ressourcen bedingt durch meine Arbeit und den Umzug nach Leipzig auch ein wenig 
enger geworden sind, aber ich denke, dass ich trotzdem noch den ein oder anderen Beitrag leisten 
konnte und auch im kommenden Jahr leisten werde. 
 
Bei Rückfragen könnt ihr euch gerne bei mir unter stefan.kowanda@jusos-sachsen.de, 0162-
8620853 oder auf Facebook melden. 
 
Viele Grüße 
Stefan 
 
 
Sebastian Bothe:  
 
Es ist Halbzeit im Landesvorstand der Jusos Sachsen. Zeit, dass auch ich ein kurzes 
Zwischenfazit ziehe.  
 
Zu meinen Aufgabenbereichen gehören die beiden inhaltlichen Schwerpunkte Kommunalpolitik 
und Bildung, in der Betreuung der Schüler_innen, der Unterbezirke Nordsachsen und 
Kreisverband Leipzig sowie in der erweiterten Organisation der LAK-Wochenenden. 
 
Den Bereich Kommunalpolitik decke ich durch eine sehr gute Vernetzung zu kommunalpolitischen 
Akteur_innen in und außerhalb der SPD ab. So trifft man mich immer wieder auf 
kommunalpolitischen Veranstaltungen an, bspw. des Grünen Rings Leipzig, der AG Kommunales 
der SPD-Landtagsfraktion oder des SGK-Landesvorstandes (in dieses Gremium bin ich als Juso-
Vertreter kooptiert). Dennoch ist es schwer, kommunalpolitische Inhalte auf Landesebene zu 
übertragen. Das liegt wohl in der Natur der Sache, da es sich um zwei verschiedene Ebenen 
handelt. 
 
Im Bildungsbereich kümmerte ich mich zusammen mit Basti Storz vermehrt um den LAK Bildung 
und wir organisierten und begleiteten die Wahl des neuen Sprecher_innenduos. Zudem verfassten 
wir die eine oder andere Pressemitteilung, bspw. zu den Themen Lehrer_innenmangel, 
Bildungsstreiks oder Rücktritt des Kultusministers. 
Daneben schafften wir Jusos es am Anfang des Jahres, Benjamin Zabel in den neuen AfB-
Landesvorstand zu bringen. Auf der dafür zuständigen AfB-Landeskonferenz war ich mit einigen 
anderen Jusos anwesend, um ihn aktiv und letztlich erfolgreich zu unterstützen.  
 
Eng verknüpft mit dem Bildungsbereich ist die Arbeit mit den Jusos im Schüler_innenalter. Hierzu 
fanden zwei Treffen auf Landesebene in Dresden statt. Infolge dieser beiden Treffen konnte die 
Arbeit weiter intensiviert werden. So entsendeten wir bspw. einige Schüler_innen nach Berlin zu 
einem Bundeskongress und beteiligten uns vor Ort an den Bildungsstreiks. Was aber vielleicht 
noch viel wichtiger ist: die Vernetzung und Kommunikation untereinander konnte enorm gesteigert 
werden. Symbolisch dafür steht die entsprechende facebook-Gruppe, die sich reger Aktivitäten 
erfreut. Vielen Dank dafür an alle Beteiligten! 
 
Die Betreuung der beiden genannten Unterbezirke verlief ebenfalls positiv: in beiden wurden neue 
Vorstände gewählt, zu denen intensive Kontakte bestehen und ein regelmäßiger Austausch 
stattfindet. 
 
Auch wenn dieses Zwischenfazit positiv klingt, so habe ich meine selbst gesteckten Ziele nur zum 
Teil erreicht bzw. verwirklicht. Deshalb ist es für mich Ansporn, in der zweiten Hälfte der Legislatur 
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einige Dinge zu verbessern. Beispielsweise habe ich mir vorgenommen, mehr Pressemitteilungen 
zu schreiben und vermehrt Organisationstätigkeiten im Rahmen von Veranstaltungen wie den 
LAK-Wochenenden, Seminaren oder Tagesveranstaltungen zu übernehmen. 
 
Insgesamt war es aber ein sehr schönes Jahr in einem sehr guten Team mit fitten und engagierten 
Leuten. Ich freue mich jedenfalls auf das zweite Jahr im Lavo!  
 
 
Stefan Brauneis: 
 
Meine thematischen Schwerpunkte im vergangenen Jahr waren Inneres, Antirassismus und 
Demokratie. Einen großen Teil meiner Arbeit machte dabei die Mitarbeit im Bündnis „Dresden 
Nazifrei“, die Vertretung der Jusos im Bündnis und die Koordinierung mit dem Bundesverband und 
anderen Landesverbänden aus. Gemeinsam ist es uns in einer erfolgreichen Kampagne gelungen, 
Europas größten Neonaziaufmarsch Geschichte werden zu lassen und der bundesweiten 
Neonaziszene einen empfindlichen Schlag im Kampf um die Straße zu versetzen. Erst das 
gemeinsame Agieren in einem breiten Bündnis aus Antifa, Parteien, Gewerkschaften und 
zivilgesellschaftlichen Gruppen ermöglichte letztendlich den Erfolg. Gleichzeitig haben wir es 
geschafft, den erstarrten Diskurs um den Umgang mit Neonaziaufmärschen in Dresden 
aufzubrechen und ein positives Beispiel zu schaffen, welches bundesweit als Bezugspunkt für Anti-
Nazi-Proteste genutzt wird. Insbesondere mit dem Mahngang „Täterspuren“ ist uns zudem eine 
geschichtspolitische Intervention geglückt, welche die Verbrechen der NS-Zeit nicht als anonymes 
Unglück sondern als Folge ganz konkreter Handlungen in das kollektive Bewusstsein rückt. Ohne 
die Polarisierung von „Dresden Nazifrei!“ wäre es nicht möglich gewesen, die Debatte auf eine 
grundsätzlichere Ebene zu heben, erstarrte Strukturen aufzubrechen und damit auch  den Raum 
zu schaffen, den auch andere Akteure genutzt haben, um neue (Konsens-)Positionen im 
städtischen Umgang mit den Aufmärschen und der eigenen Stadtgeschichte vorzuschlagen und 
umzusetzen. Nicht zuletzt birgt auch die Debatte um die Legitimität von Aktionen Zivilen 
Ungehorsams eine Menge Potential, um grundsätzliche Fragen zu unserem Verständnis von 
Demokratie öffentlich zu debattieren. Die Entscheidungen des letzten SPD-Bundesparteitags, 
welcher die Unterstützung der Proteste in Dresden beschloss und nicht zuletzt des jüngsten 
Parteikonvents, welcher eine positive Auswertung von „Dresden Nazifrei!“ festhielt, zeigen: es ist 
uns gelungen, die gesellschaftliche Debatte auch in die Mutterpartei zu tragen und für eine größere 
Offenheit  für neue Aktions- und Protestformen bei Delegierten und Entscheidungsträgern in der 
SPD zu werben. 
 
Angesichts des weitverbreiteten Unbehagens über den Zustand unserer Demokratie, das in der 
Öffentlichkeit und im politischen Feuilleton u.a. unter dem Stichwort „Postdemokratie“ debattiert 
wird, kann die Frage, wie eine Revitalisierung unserer demokratischen Strukturen aussehen sollte 
und welche neuen und alten Partizipations- und Entscheidungsverfahren dazu geeignet sind 
allerdings nicht bei der Beschäftigung mit Aktions- und Protestformen „auf der Straße“ halt 
machen. Die Jusos Sachsen haben sich deshalb gemeinsam mit anderen Tradi-Verbänden dafür 
stark gemacht, diese Fragen im Perspektivprojekt „Mehr Demokratie und Teilhabe“ intensiv zu 
bearbeiten, um die programmatische Entwicklung des Juso-Bundesverbandes an dieser Stelle 
voran zu treiben. Als sächsischer Delegierter im Projekt „Mehr Demokratie und Teilhabe“ beteilige 
ich mich an diesem Prozess. Als Mitglied der sächsischen Delegationen zum Buko und zum IUSY-
Sommercamp durfte ich die Jusos Sachsen auch an anderer Stelle vertreten. 
 
Nach meiner Wahl in den Juso-Landesvorstand habe ich an der Überführung des LAK AntiRa in 
den LAK SIReNe mitgewirkt und dessen Gründung und inhaltliche Arbeit begleitet. Entsprechend 
meiner thematischen Verantwortlichkeiten bin ich zudem an der Ausgestaltung des 
Themenschwerpunkt Inneres und der Vorbereitung des Verbandstages beteiligt. U.a. durch meine 
Mitgliedschaft im SprecherInnenrat des Netzwerk Tolerantes Sachsen halte ich für die Jusos 
Kontakt zu Initiativen im Bereich Antirassismus und Demokratieförderung. Einer meiner 
Schwerpunkte im zweiten Teil der Amtszeit des aktuellen Landesvorstands wird der Aufbau der 
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Netzwerkstelle AntiRa und die weitere Vernetzung der antirassistischen und antifaschistischen 
Aktivitäten der Jusos Sachsen sein. 
 
 
Caroline Hühn: 
 
Neben all den Tätigkeiten, die für alle Mitglieder des Vorstands selbstverständlich sind, nämlich 
Anwesenheit und Diskussionsbeiträge während der Sitzungen, Abstimmung zu organisatorischen 
Fragen, Abstimmung und Verfassen von Pressemitteilungen und die Anwesenheit bei großen 
Veranstaltungen des Landesverbands habe ich insbesondere an folgenden Punkten mitgewirkt:  
 
Innerverbandliche Bildung 
 

 „Sozialismusseminar“ Anfang November: Organisation und Durchführung zusammen mit 
Katharina Schenk; Fortsetzung in der zweiten Jahreshälfte geplant; sehr gutes Feedback 
der TeilnehmerInnen  

 

 Vorbereitung und Durchführung des Neujuso-Wochenendes in Dahlen 2011 zusammen mit 
Kay Dramert, trotz extrem geringer Frauenquote (war die einzige) sehr erfolgreiches 
Seminar, viele der Teilnehmer sind jetzt im Landesverband aktiv. Auf Grundlage des 
Seminars hat Stefan Kowanda eine Evaluation erstellt, die wir beim nächsten Wochenende 
umgesetzt haben 

 

 Vorbereitung und Durchführung des Neujuso-Wochenendes in Augustusburg zusammen 
mit Tommy Jehmlich und Lisa Precht; auch hier positive Resonanz der TeilnehmerInnen 

 

 Teilnahme und inhaltliche Vorbereitung der LAK-Wochenenden; Beteiligung am 
gemeinsamen Part (Vorbereitung Diskussion Schuldenbremse mit Petra) 

 

 Anfang des Jahres: Erstellung einer Online-Umfrage zur innerverbandlichen Weiterbildung; 
sehr viele Rückmeldungen; daraus resultierend: Angebot von Rufseminaren an die 
Unterbezirke, sowie eines weiteren inhaltlichen „grundsätzlichen“ Seminars im Herbst. 

 

 Rufseminare: Angebot wurde UBs unterbreitet und bereits von einem UB angenommen, 
weitere Maßnahmen sind in der zweiten Jahreshälfte geplant. Ende des Jahres ist eine 
Evaluation sinnvoll, ich denke aber, dass wir dieses Instrument beibehalten und weiter im 
Verband etablieren sollten.   

 
Internationales 
 

 Israel-Austausch: Durchführung und Organisation des Rückaustauschs im September 
2011; gemeinsam mit Richard Kaniewski und vielen weiteren ist es uns wieder gelungen, 
ein umfangreiches und spannendes Programm in Berlin, Dresden, Leipzig und Görlitz auf 
die Beine zu stellen und die Arbeit mit dem Willy-Brandt-Zentrum Jerusalem, Young Meretz, 
Young Labor und Shabibet Fatah weiter zu verstetigen. 

 

 Die Planung des nächsten Austauschs im September, den wir zusammen mit dem 
Landesverband Brandenburg durchführen wurde auch von mir geplant.  

 

 ECOSY – Planung der Delegationsreise der sächsischen Jusos zum Ecosy-Festival nach 
Kroatien und Delegationsleitung. Außerdem habe ich die Anreise aller ostdeutschen 
Landesverbände organisiert.  

 
Und sonst? 
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 Austausch mit dem UB-Dresden. Die Kommunikation muss hier von beiden Seiten noch 
intensiviert werden, ein regelmäßiger Austausch findet aber statt 

 

 UB Bautzen: nach wie vor schwierig, aber einige Aktionen haben geklappt, so konnte ich 
beispielsweise erreichen, dass die Jusos Bautzen sich am Aufruf gegen die Nazi-Demo am 
1. Mai beteiligen 

 

 Außerdem versuche ich meine Arbeit direkt an der Quelle neuer politischer Informationen 
zu nutzen, um auch die Jusos und die SPD Sachsen „auf dem kurzen Weg“ an neuen 
Entwicklungen teilhaben zu lassen und hoffe, durch meine Einblicke auch die Diskussionen 
vor Ort bereichern zu können.  

 

 Kontakt zur Partei: ich versuche stets, Juso-Positionen in die Partei zu transportieren, etwa 
beim letzten Parteitag, als ich zusammen mit Tino und Jule in der Debatte für die 
Beibehaltung unseres Modells der Gemeinschaftsschule gestritten habe. Auch in die 
Erarbeitung des aktuellen Leitantrags habe ich mich eingebracht.  

 
Fazit:  
 
Viel erreicht – viel zu tun. Auch wenn sicher noch einige Dinge besser und vor allem schneller 
erledigt werden könnten, bin ich mit der Arbeit des Vorstands im letzten Jahr sehr zufrieden und 
freue mich auf ein weiteres! 


