
Liebe Jusos,

alles wird anders. Zumindest teilweise. Also nur ein wenig. Die 
erste  Neuerung  kennt  ihr  sicherlich  schon.  Es  gibt  einen  neuen 
Landesvorstand seit  dem 28.  November.  Die  zweite  hängt  damit 
zusammen und betrifft den Newsletter. Mit dem Ausscheiden von 
Andreas aus dem Lavo beendet er auch seine Zeit als Redakteur für 
den Lupenreinen Demokraten. Neben Tino, der seine Arbeit hier 
weiterführt, wird nun auch Tommy den LupDem mit herausgeben. 
Wir freuen uns über alle Beiträge die von EUCH kommen und den 
Newsletter bereichern. Wir sind sogar darauf angewiesen. Den vor 
euch  seht  ihr  DAS  Kommunikationsmedium  des  Juso-
Landesverbandes Sachsen. Habt ihr also Meinungen, die ihr kund 
tun wollt zu irgendeinem politischen Thema, habt ihr Aktionen und 
Verbände die ihr vorstellen wollt  oder habt ihr Anregungen, was 
wir besser machen können. Dann sofort die Finger auf die Tastatur 
und eine Mail an uns. Die Kontaktdaten findet ihr am Ende eines 
jeden Lupenreinen Demokratens. 

Nun aber starten wir ins neue Jahr 2010. Von vielen als neue 
Jahrzehnt  beschrieben,  während  andere,  in  Mathe  bewanderte 
Menschen, diese wieder auslachen, denn die 10 sei ja die letzte Zahl 
einer Zehnerfolge und damit noch Teil des alten Jahrzehnts, mag 
ich den Streit nicht weiter treiben. Für einen Rückblick lohnt sich 
der Jahreswechsel alle mal. Genau in diesem Zeichen soll der erste 
Newsletter des Jahres 2010 stehen. Wir blicken nicht gleich auf 10 
Jahre zurück. Für aktive Jusos eine sehr lange Zeit, die bisher erst 
wenige vorweisen können. Viel lieber schauen wir auf das zurück, 
was sich im letzten Jahr getan hat und was uns nun erwarten mag 
im neuen, zehnten Jahr nach dem Jahr 2000.

So mag ich euch doch schon einmal auf ein „Zeichen“ hinweisen. 
Kaum  das  das  neue  Jahr  begann,  fing  es  schon  in  der 
Neujahrsnacht  fast  überall  in  Sachsen  zu  schneien  an.  Für  die 
ersten  Tage  des  Jahres  liegen  die  Temperaturen  konstant  unter 
dem Gefrierpunkt. Wenn das kein Zeichen ist für die kommende 
und wachsende soziale Kälte ist, dann weiß ich auch nicht.

Daher  macht  euch lieber  warme,  also  rote,  Gedanken.  Dieser 
Lupenreine Demokrat soll euch dabei helfen. Jetzt und das ganze 
Jahr über.

Viel Spass beim Lesen!

Euer jungsozialistisches Redaktionsteam Tino und Tommy
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Termine
Do., 07.01.2010, ab 18 Uhr

(offene) Vorstandssitzung 
Jusos Leipzig, Juso-Büro, 
Rosa-Luxemburg-Str. 19/21 
(hallo@jusos-leipzig.de)

Sa., 09.01.2010, ab 10.00 Uhr

Treffen des Landesarbeits-
kreises Umwelt und 
Energier, Dresden, 
Könneritzstraße 3, 
Wehner Saal, (5. Etage) 
(t.acki@gmx.de)

Sa., 09.01.2010

Vollversammlung der 
Jusos Zwickau, Zwickau, 
Julius-Seifert-Haus, Talstraße 
10 a  (sebastian.dietzsch@spd-
online.de)

Mo., 11.01.2010, ab19.00 Uhr

Treffen des AK Umwelt und 
Energie der Jusos Leipzig, 

Leipzig, Juso-Büro, Rosa-
Luxemburg-Str. 19/21 
(hallo@jusos-leipzig.de) 

Di., 12.01.2010, ab 18.00 Uhr

Treffen des AK Netzpolitik 
der Jusos Leipzig, Leipzig, 
Juso-Büro, Rosa-Luxemburg-
Str. 19/21 (hallo@jusos-
leipzig.de) 

Sa., 17.01.2010, ab 11.00 Uhr

Landesausschusssitzung 
der Jusos Sachsen  Dresden, 
Könneritzstraße 3, 
Wehner Saal, (5. Etage) 
(tommy.jehmlich@jusos-
sachsen.de)

Sa., 17.01.2010, ab 12.00 Uhr

Sitzung des erweiterten 
Landesausschusses der 
Jusos Sachsen  Dresden, 
Könneritzstraße 3, 

Wehner Saal, (5. Etage) 
(tommy.jehmlich@jusos-
sachsen.de)

Mi., 20.01.2010,  ab 19 Uhr

Vollversammlung der 
Jusos Chemnitz  Chemnitz, 
SPD-Büro, Dresdner Straße 38b 
(erper@gmx.de, "hey-
key"@gmx.de)

Do., 28.01.2010, ab 19 Uhr

Mitgliedertreffen der Jusos 
Leipzig: Migration Juso-
Büro, Rosa-Luxemburg-Str. 
19/21  (hallo@jusos-leipzig.de)

So., 31.01.2010, ab 10 Uhr

Vollversammlung und 
Klausurtagung der Jusos 
Nordsachsen (t.acki@gmx.de)

Neues von Gestern
Hanka Kliese Des  Reiches  langer  Schatten  –  Der  18. 

Januar  1871  als  Siegestag  der 
Militärmonarchie

In  das  kollektive  Gedächtnis  aller  SchülerInnen, 
die  dem  Geschichtsunterricht  aufmerksam  folgten, 
hat  es  sich  eingebrannt:  Das  Bild  der 
Kaiserproklamation im Spiegelsaal von Versailles. Als 
eine  Art  Gleichnis  der  Gründung  des  Deutschen 
Reiches  wird  es  von  zahllosen  deutschen 
Jugendlichen  bis  heute  kritiklos  betrachtet.  Würde 
man „Finde einen Fehler“ darunter schreiben, wären 
die  Ergebnisse  deprimierend.  Ja,  mit  welcher 
Schieflage haben wir es denn zu tun? 
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„Finde den Fehler“

Bei der Gründung des Deutschen Reiches am 18. 
Januar 1871 keine VolksvertreterInnen zugegen. Das 
Bild  offenbart  symbolträchtig  wie  kein  Zweites  den 

Triumph  des  Militärs  über  die  Zivilgesellschaft. 
Preußisch-militärisches  Obrigkeitsdenken  wurde  zur 
Primärtugend  erhoben,  Charaktere  vom  Typus 
Diederich Heßling bahnten sich fortan den Weg zum 
Erfolg.  Die  Zeremonie  war  von  hohen  Militärs 
dominiert. Mehr als 500 Offiziere wurden gezählt, der 
„Hohenfriedberger  Marsch“  donnerte  durch  den 
Spiegelsaal – ein Procedere, wie es uns heute fremder 
kaum scheinen könnte. 

Obschon die „Proklamation an das deutsche Volk“ 
von Bismarck, welche an diesem Tage verlesen wurde, 
danach verlangte „den Frieden zu wahren“, war dieses 
Kommando  von  erster  Stunde  an  zum  Scheitern 
verurteilt.  Das  in  Versailles  heraufbeschworene 
Triumph-  und  Überlegenheitsgefühl  der  deutschen 
Nation erlitt seinen ersten Kollateralschaden mit dem 
Untergang des Kaiserreiches im Jahr 1918. Wo, wenn 
nicht  in  Versailles  hätte  dies  besser  von  den 
Deutschen unterschrieben werden sollen.

Sozi spricht! 

Torsten Ackermann

Kopenhagen eine Einschätzung

Klimagipfel gescheitert  Auch wenn die offiziellen 
Verlautbarungen  der  „Klimakanzlerin“  anderes 
behaupten  ist  der  Weltklimagipfel  in  Kopenhagen 
gescheitert.  Es  wurden  weder  verbindliche  CO2 
Minderungen  noch  verpflichtende  Unterstützungen 
für die Entwicklungsländer beschlossen.

Lediglich  die  Feststellung,  dass  das  „2°C  Ziel“ 
eingehalten  werden  soll,  konnte  festgelegt  werden. 
Dabei  gilt  dieser  Wert  als  wissenschaftliche 
Grundlage.  Jede  Temperaturerhöhung  darüber 
hinaus  würde  zum  „Selbstläufer“  werden  und 
unkontrollierbare Folgen mit sich ziehen. 

Somit ist der Gipfel, welcher einen Anfang für die 
Rettung  des  Klimas  darstellen  sollte,  zur  Farce 
verkommen.  Dabei  waren  die  Erwartungen  an  den 
Gipfel  hoch.  Schließlich  saß  mit  Barack  Obama  ein 
neuer  Präsident  der  USA  am  Verhandlungstisch. 
Erschreckender  Weise  konnte  aber  auch  der 

Friedensnobelpreisträger  keine  Fortschritte  in  den 
Verhandlungen herbeiführen. 

Dabei  wird  das  politische  Scheitern  von  Staaten 
wie den USA, China,  Indien aber eben auch Europa 
nicht  zuerst  diese  sondern  viel  kleinere  Länder 
treffen.  Die  kleinen  Inselstaaten  sind  als  erste  vom 
steigenden Meeresspiegel  betroffen und werden mit 
ihren Problemen nun weitestgehend allein gelassen. 
Der  Kampf  dieser  Staaten  für  ambitionierte 
Klimaziele ist gescheitert.  Tuvalu und die Malediven 
hatten  in  Kopenhagen  eine  Begrenzung  des 
Temperaturanstiegs auf maximal anderthalb Grad im 
Vergleich  zur  vorindustriellen  Zeit  gefordert.  Diese 
Forderung  konnte  nicht  ansatzweise  durchgesetzt 
werden. Es ist eine Frage der Zeit  bis der steigende 
Meeresspiegel  diese  Länder  in  den  Ozeanen 
verschwinden lässt. 

Dabei  sind  nicht  nur  kleinere  Staaten  akut  vom 
Klimawandel und steigenden Meeresspiegel bedroht. 
Auch in der Europäischen Gemeinschaft ist  dies ein 
Thema.  Was  in  Zukunft  wieder  diskutiert  werden 
wird. 
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Wie aber weiter nach diesem verlorenen Gipfel? Es 
ist nicht zu erlauben, dass das Thema Weltklima jetzt 
vorerst verabschiedet wird.  Viel  mehr ist  es jetzt an 
der  Zeit,  das  Deutschland  sich  ambitionierter 
Klimaziele setzt und somit in die Europäische Union 
hinein wirkt. Nur so können wir die EU und andere 
Staaten  überzeugen,  sich  für  das  Weltklima 
einzusetzen.  Die  „wir  machen  nichts  alleine“ 
Mentalität  darf  nicht  weiter  das  politische  Handeln 
bestimmen.  Leider  aber  wird  unsere  selbsternannte 
„Klimakanzlerin“  von  diesem  Weg  nicht  alleine 
abrücken.  Somit  ist  es  Aufgabe  der  breiten 
Zivilgesellschaft,  weit  über  Parteien  und 

Umweltverbände hinaus, das Handeln der deutschen 
Regierung  und  des  Europäischen  Parlaments  zu 
verändern.

Aber  der  Klimawandel  kann  nicht  nur  von 
StaatslenkerInnen bekämpft werden. 

Jeder  einzelne  Bürger  kann  sich  für  einen 
nachhaltigen  Lebensstil  entscheiden.  Allein  der 
Umstieg  auf  eine  ökologische  Energieversorgung 
spart jährlich circa eine Tonne CO² pro Person. Bei 
über  4000  Sozialdemokratinnen  und 
Sozialdemokraten  in  Sachsen  wäre  das  schon  ein 
echter Anfang….aber darüber kann Mensch ja einmal 
im LAK UwE sprechen… Ich hoffe wir sehen uns.

Landesverband

Tino Bucksch

Liebe Jusos,

Ein  ereignisreiches  Jahr  2009  liegt  hinter  uns. 
Viele  Jusos  haben  aktiv  im  Wahlkampf  an 
unterschiedlichen Stellen intensiv mitgewirkt. Ob als 
Kandidat_innen,  Rote  Busse-Besatzung  oder 
Helfer_innen  vor  Ort.  Ohne  euch  wäre  der 
Wahlkampf  über  weite  Strecken  überhaupt  nicht 
gelaufen. Hierfür möchten wir uns nochmal herzlichst 
bei  euch bedanken.  Obwohl wir  gerade im Hinblick 
auf  unsere  eigenen  Kandidat_innen  zu  den 
Gemeinde-  und  Stadtrats-,  Landtags-  und 
Bundestagswahlen Erfolge einfahren konnten, waren 
die  Ergebnisse  im  Land  und  im  Bund  am  Ende 
enttäuschend.  In  Berlin  und  Dresden  sitzt  die 
Sozialdemokratie  nun  auf  der  Oppositionsbank. 
Parteiintern  läuft  seit  dem  27.  September  ein 
intensiver Diskussionsprozess über die Ursachen und 
Konsequenzen dieses schlechtesten Ergebnisses einer 
Bundestagswahl seit 1945. An diesem Prozess werden 
sich  die  Jusos  Sachsen  im  Freistaat  inhaltlich  und 
personell beteiligen.

2010 wird für die Jusos Sachsen ein wahlkampf-
freies Jahr werden.  Damit  wird uns genug Zeit  und 
Energie  bleiben,  um  in  der  ersten  Legislatur  des 
neuen  Landesvorstands  die  Projekte  und Vorhaben, 
die  wir  uns  auf  der  Landesdelegiertenkonferenz  im 
November  2009  in  Leipzig  ins  Arbeitsprogramm 

geschrieben  haben,  erfolgreich  umzusetzen.  Den 
Aufschlag  dazu  haben  wir  zusammen  mit  den 
Unterbezirks-Vertreter_innen  und  den 
Landesarbeitskreis-Sprecher_innen  auf  der  ersten 
Landesvorstandsklausur gemacht. 

Neben  der  Planung  für  die  traditionellen 
Landesarbeitskreiswochenenden  und  die  Neu-Juso-
Seminare  hat  der  Landesvorstand  auch  wichtige 
Projektverantwortlichkeiten  wie  für  Gleichstellung, 
Gewerkschaftskontakte,  Internationales  und 
Homepage  vergeben  und  plante  erste  Details  für 
inhaltliche  Kampagnen  zu  den  Themenfeldern 
Inneres/Freiheitsrechte,  Umwelt/Energie  und 
Auszubildende/Arbeitnehmer_innen  erfolgt. 
Ansprechpartner_innen für die Unterbezirke wurden 
vergeben und die Strategie für das weitere Umgehen 
mit unseren Beschlüssen festgelegt. 

Betreuungs-Unterbezirke: 

Vogtland und Erzgebirge: Juliane Pfeil, 
Zwickau  und  Chemnitz:  Sebastian  Dietzsch, 
Mittelsachsen: Tommy Jehmlich, 
Meißen und Nordsachen: David Schmidt, 
Dresden: Anntett Möbius, 
Sächsische Schweiz Ostergebirge, Bautzen und   
     Neiße: Franziska Feldmann, 
Bautzen und Neiße: Richard Kaniewski, 
Stadtverband Leipzig: Tino Bucksch, 
Kreisverband Leipzig: Salome Adam

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Verantwortlichkeiten:

Gleichstellungsbeauftragte_r: Sebastian Dietzsch
Öffentlichkeit/Presse: Tino Bucksch
Homepage: Salome Adam
Ostgipfel: Richard Kaniewski
Landesarbeitskreis-Wochenenden: Tommy Jehmlich, 
     Juliane Pfeil und Franziska Feldmann
Neu-Juso-Wochenenden: Annett Mögius
Verbandstag: Tino Bucksch
Landesdelegiertenkonferenz: Juliane Pfeil, Sebastian 
     Dietzsch, Franziska Feldmann
Verbandskultur: David Schmidt, Annett Möbius
Roter Rächer: Tommy Jehmlich, Franziska Feldmann
Endstation Rechts: Annett Möbius
Jugendgewerkschaftsrat: Richard Kaniewski

Daneben  gab  es  natürlich  auch  eine  Reihe  von 
Aufgaben  des  laufenden  Geschäfts  zu  verteilen,  die 
hier  nicht  aufgezählt  werden  können.  Wenn  ihr 

Fragen  zu  den  wichtigen  Projekten  des 
Landesverbands  habt,  dann  kontaktiert  einfach 
eine_n der Projektverantwortliche_n.

Weiterhin  wird  euch  in  Kürze  der  neue  Juso-
Kalender  2010  per  Post  zugehen.  In  Leipzig  und 
Dresden  wird  die  Verteilung  durch  euren  netten 
Vorsitzenden erfolgen ;-). Im Kalender findet ihr wie 
jedes Jahr eine Vielzahl an geplanten Veranstaltungen 
und  Seminaren,  darüber  hinaus  ist  natürlich  noch 
genügend Raum vorhanden,  zusätzliche  Projekte  zu 
setzen.

Wir wünschen euch allen viel Erfolg und Kraft für 
das Jahr 2010!

Mit jungsozialistischen Grüßen

Der Gleichstellungsbeauftragte rät

Sebastian Dietzsch

Die Gleichstellung im Landes-
verband – Ziele für die 
Legislatur 2009 – 2011

Die Gleichstellungsarbeit hat in 
den  letzten  Jahren  an  Bedeutung 
in der Arbeit des Landesverbandes 
zugenommen.  Sei  es  die 
Bestimmung  einer/eines  Gleich-
stellungsbeauftragteN  oder 
vereinzelte  Aktionen  zum  Inter-
nationalen  Frauentag  in  den 
einzelnen Unterbezirken. Dies soll 
aber  nicht  alles  sein,  gerade  im 
Superwahljahr 2009 ist hier nichts 
groß passiert. Ich möchte gern eine 

Verzahnung  zwischen  Landes-
vorstand und den einzelnen Unter-
bezirken.  Hier  sollten  Aktionen 
und  Infoveranstaltungen  gemein-
sam organisiert  und durchgeführt 
werden.  Hierbei  könnten  beide 
Seiten profitieren.  Bei  Seminaren, 
wie zum Beispiel  die Verwendung 
von  geschlechtergerechten 
Sprache,  sollte  nicht  nur  der 
Landesvorstand „geschult“ werden, 
sondern auch Interessierte aus den 
einzelnen UBs. 

Im Januar möchte ich mich, mit 
meinen  KollegInnen aus  den  UBs 
erstmals  zusammen  setzen.  Hier 
wäre mir lieb, wenn ich mitgeteilt 

bekommen würde, wer derzeit  für 
die Gleichstellungsarbeit zuständig 
ist.  Bei  einem  ersten  Treffen 
möchte ich gern die Wünsche und 
Kritik  aufgreifen  und  dies  in  den 
Landesvorstand  einbringen. 
Gerade im Bereich Alltagssexismus 
und  Gender  Mainstreaming 
möchte ich das Augenmerk in den 
nächsten zwei Jahren legen.
Ich  hoffe  sehr,  dass  wir  in  zwei 
Jahren  einiges  auf  diesem  Gebiet 
bearbeitet  und  auch  schon 
durchgesetzt  haben,  aber  dieses 
Ziel  schaffen  wir  nur  gemeinsam 
und somit hoffe ich sehr, dass ihr 
mich dabei unterstützt.

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Israelaustausch

Zweiter Israelaustausch der Jusos in 
Sachsen – Bewerbt Euch jetzt!

Liebe Jungsozialistinnen und Jungsozialisten,

nach  dem  ersten  erfolgreichen  Austausch 
sächsischer Jusos mit unseren PartnerInnen in Israel 
und Palästina werden wir unser Engagement auch im 
nächsten Jahr fortsetzen.

Wir  wollen Ende März/ Anfang April  wieder mit 
einer  Delegation  in  den  Nahen  Osten  fahren.  Der 
konkrete  Zeitraum  wird  Euch  schnellstmöglich 
nachgereicht.  Wir  versuchen  aber  einen  Termin  so 
weit wie möglich entfernt von Prüfungszeiträumen zu 
finden.

Ihr könnt Euch ab sofort bewerben, um einen der 
12 Plätze im Austauschprojekt mit dem Willy-Brandt-
Zentrum Jerusalem im Jahr  2010 bekommen.  Bitte 
formuliert  dazu  ein  maximal  1-Seitiges 
Motivationsschreiben und sendet diese bis spätesten 
zum 10.01.2010 an info@jusos-sachsen.de .

Kriterien  für  die  Teilnahme  am  Projekt  sind 
folgende:

Wir suchen Dich,... 

...falls  Du  Interesse  an  aktiver  internationaler 
Arbeit  mit  Jusos  hast  und  Du  den  Grundsatz  der 
„doppelten  Solidarität“  mit  den  Menschen  in  Israel 
und Palästina als Grundkonsens teilst

...falls  Du  Zeit  hast,  den  kompletten  Austausch, 
also  jeweils  eine  gute  Woche  in  Israel/Palästina 
(März/April  2010)  und  Sachsen  (August/September 
2010)  aktiv  mitzugestalten  und  vorher  mit 
vorzubereiten;

...falls  du  dich  aktiv  an  mindestens  zwei 
Vorbereitungsveranstaltungen  beteiligen  willst  und 
dich inhaltlich einbringen möchtest;

...falls  Du  Dich  selbstständig  auf  Englisch 
verständigen kannst;

...falls  Du  unter  26  Jahren  alt  bist  und  die 
voraussichtlich  300  Euro  –  400  Euro 
Teilnahmegebühr aufbringen kannst.

Wir wollen ...

...  mit  Dir  beide Begegnungsparts  gemeinsam im 
Detail vorbereiten und durchführen;

...  uns  tiefgründig  mit  dem  Nahost-Konflikt 
beschäftigen,  uns dazu gegenseitig  weiterbilden und 
uns  letztendlich  vor  Ort  einen  eigenen  Eindruck 
verschaffen;

...  danach  gemeinsam  mit  unseren  Gästen  eine 
lehr-  und  abwechslungsreiche  Woche  in  Sachsen 
gestalten;

...  mit  Dir  eine  bunte  Gruppe  von  12 
teilnehmenden Jusos (6 Frauen und 6 Männer) aus 
Sachsen bilden.

Wir freuen uns auf Eure Motivationsschreiben - ob 
ihr  teilnehmen  werdet  erfahrt  ihr  Anfang  Januar. 
Entscheiden über die Bewerbungen werden  Caroline, 
Tino und Richard.

Bundesverband 

Mathias Ecke

Don’t look back in anger – Die 
Jusos  an  der  Schwelle  zum 
Jahr 2010

Wir  Jusos  haben  ein 
denkwürdiges Jahr hinter uns, und 
ein  herausforderndes  breitet  sich 
vor  uns  aus.  Programmatisch, 
personell  und  im  Hinblick  auf 
unsere  Rolle  in  der  SPD  hat  das 
zurückliegende  Jahr  einiges  in 

Bewegung  gebracht.  Schon  im 
Februar  2009  wurde  mit  dem 
Kongress  „Linkswende  09“  ein 
weiteres Signal an unsere Aktiven, 
aber  auch  in  die  Zivilgesellschaft 
hinein  gesetzt,  dass  die  Jusos 
wieder  stärker  mit  anderen 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Gruppen  an  einer  gemeinsamen 
Vision  linker  Politik  arbeiten 
wollen. Der lebendige Großevent in 
der  Berliner  Humboldt-Uni  hat 
gezeigt,  dass  der  Wunsch  nach 
einer  fortschrittlichen,  emanzipa-
torischen  Umgestaltung  unserer 
Gesellschaft  genauso  stark  und 
ungebrochen  ist,  wie  er  vielfältig 
und zum Teil auch widersprüchlich 
ist.  Diskussionsbedarf  gibt  es 
genug, der Austausch mit anderen 
linken  Orgas  wird  weitergehen. 
Linkswende  09  heißt  aber  auch: 
das 40-jährige Jubiläum der Jusos 
als  selbstbewusster,  zur  Partei 
kritisch-solidarisch  stehender 
Jugendverband. Unter dem Motto 
„40 Jahre Linkswende“ stand auch 
der  letztjährige  Bundeskongress 
(BuKo)  in  München,  bei  dem 
unsere  Verbandsspitze  neu-  bzw. 
wiedergewählt  wurde.  Eine 
übergroße Mehrheit hat sich hinter 
den  Kurs  gestellt,  der  die  Jusos 
eben  auch  als  sozialistischen  und 
feministischen  Richtungsverband 
innerhalb  der  SPD  sieht.  Eine 
ganze  Reihe  von  Konflikten  in 
unserem  Verband  wurde  aber 
dennoch  auch  in  München 
deutlich.  Überhaupt,  die  aktive 
Rolle  der  Jusos  in  der  SPD  hat 
auch der Wahlkampf offenbart. Ein 
Meilenstein im Superwahljahr war 
ohne Zweifel,  dass  die  Jusos zum 
ersten  Mal  selbst  die  komplette 
Verantwortung  für  den 
Jugendwahlkampf  der  SPD 

übernommen  hatten,  bei  der 
Europa- und Bundestagswahl.  Die 
Ergebnisse  des  „TeamWerk  09“ 
sind höchst gemischt. Während die 
Kampagne  extrem  mobilisierend 
war  und  von  den  Jungen  Teams 
vor Ort fast unisono gelobt wurde, 
können uns die Ergebnisse gerade 
unter  den  Jung-  und 
Erstwählerinnen  nur  traurig 
stimmen.  Hatten  wir  bei  der 
Europawahl  bei  dieser  Wähler/-
innengruppe noch zulegen können, 
so sind wir bei der Bundestagswahl 
geradezu  dramatisch 
eingebrochen.  Den  Anteil  der 
Kampagne  daran  zu  ermessen 
muss Spekulation bleiben; aber die 
SPD wieder zur und zur politischen 
Heimat  junger,  fortschrittlicher 
Menschen  zu  machen,  an  dieser 
Aufgabe  müssen  wir  Jusos  einen 
großen  Anteil  haben.  Die  Jusos 
waren  es  schließlich  auch,  die 
umgehend und mit Nachdruck den 
Erneuerungsprozess  in  der  SPD 
eingefordert haben. 

   Die Neuaufstellung der SPD in 
der  Opposition  wird  auch  den 
Rahmen  des  Juso-Jahres  2010 
bilden.  Im  März  soll  unsere 
Kampagne  „Linke  Politik  –  wir 
werden  konkret“,  die  das 
Herzstück  des  Arbeitsprogramms 
bildet, auf einem Kongress offiziell 
angestoßen  werden.  Dort  wollen 
wir  mit  anderen  Organisationen 
auch  die  Rolle  der  SPD  als 

Oppositionsführerin  diskutieren. 
Die  Ergebnisse   dieser  Debatten 
werden  sich  in  der  weiteren 
Kampagne und zweifellos auch auf 
dem  Bundeskongress   im  Juni 
wiederfinden.  Im  August  2010 
wird  es  wieder  ein  Juso-
Sommercamp  geben,  und  auch 
internationales Campen ist wieder 
angsagt:  Nach  dem  IUSY  World 
Festival  2009  in  Ungarn  steht 
2010  wieder  ein  ECOSY 
Summercamp  an,  und  zwar  in 
Bulgarien.  Schließlich  werden  wir 
Jusos auch intensiv am Prozess der 
Erneuerung  unserer  Partei 
mitarbeiten.  Beim  Dresdner 
Bundesparteitag  begonnen,  sind 
die  Ergebnisse  der  programma-
tisch-strategischen  Neuausrich-
tung  („Deutungshoheit  darüber 
gewinnen, was die politische Mitte 
ist“)  und  der  Strukturreform 
(„Partei als Werkstatt“) noch völlig 
offenbar.  Auch  Konflikte  mit  der 
Mutterpartei  sind dabei  absehbar: 
Schließlich  wird  es  wegen  der 
schlechten  Wahlergeb-nisse 
Einsparungen  auf  allen  Ebene 
geben. Nicht auszu-schließen, dass 
auch die Jusos davon bedroht sind. 
Wir  werden  dafür  kämpfen,  dass 
die  SPD  beim  Neustart   nicht 
gleich  den  Motor  abwürgt,  und 
ihre  eigene  Zukunft 
zusammenstutzt. Die Agenda 2010 
der  Jusos  ist  also  proppenvoll: 
einschneidend wird sie allemal. 

Netzwerkstellen

Bundesbüro

Liebe Genossinnen und Genossen, 

in  unserem  Bundesarbeitsprogramm haben 
wir  beschlossen,  fünf  Netzwerkstellen 
einzurichten.  Bis  auf  die  Netzwerkstelle  Integration 

findet  ihr  anbei  die  inhaltliche  Beschreibung  der 
Netzwerkstellen. 

Netzwerkstellen  sind  bundesweite  Arbeitskreise, 
die  fast  vollständig  online  arbeiten.  Es  fallen  also 
keine langen Fahrtwege an, wenn ihr mitwirken wollt. 
Hier  wollen  wir  dafür  all  jene  Jusos  miteinander 
vernetzen,  die  inhaltlich  zu  den  jeweiligen  Themen 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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aussagekräftig  sind  –  oder  es  sein  wollen  und  so 
unsere  Kompetenzen  in  den  jeweilien  Bereichen 
bündeln und erweitern. 

Wenn  ihr  Lust  habt  an  einem  Netzwerk 
mitzuwirken  und  ein  Teil  dessen  zu  werden,  dann 
meldet euch unter: 

info@jusos-sachsen.de 

1.)  Netzwerkstelle  Antifa-Arbeit 
Die Bekämpfung des Rechtsextremismus spielt in den 
nächsten  zwei  Jahren  in  unserer  politischen  Arbeit 
eine  große  Rolle.  Klar  ist  für  uns,  dass  wir  eine 
politische Strategie auf drei Ebenen verfolgen. Dies ist 
erstens die Ebene der Prävention. Damit meinen wir 
Aufklärung  und  die  deutliche  Abgrenzung  zu 
jedweder  rassistischer,  antisemitischer  oder 
nationalistischer Äußerung. Zweitens geht es um die 
Ebene der Förderung. Antifaschistische Arbeit ist zu 
fördern  und  nicht  zu  kriminalisieren. 
Zivilgesellschaftliche  Projekte  müssen finanziell  und 
langfristig gefördert und abgesichert werden. Drittens 
sind  die  vorhandenen  Instrumente  der  Repression 
konsequent zu nutzen. Antifaschistische Arbeit bedarf 
auch  theoretischer  Grundlagen.  Diese  zu  vermitteln 
soll Aufgabe der "Netzwerkstelle" sein. Sie übernimmt 
in  diesem  Bereich  die  innerverbandliche 
Bildungsarbeit  auf  der  Ebene des Bundesverbandes. 
In den nächsten zwei Jahren wird unser Schwerpunkt 
auf  der  Unterstützung,  Bündelung  und  Vernetzung 
antifaschistischer  Arbeit  vor  Ort  und  mit  unseren 
BündnispartnerInnen liegen. Die Koordination dieser 
Aufgaben  und  die  Mobilisierung  zu 
Großveranstaltungen ist im Zuständigkeitsbereich der 
"Netzwerkstelle".  

2.)  Netzwerkstelle  Innenpolitik 
Das  Feld  der  "Inneren  Sicherheit"  gewinnt,  bedingt 
durch  neue  und  schärfere  "Sicherheitsgesetze", 
intensiven  Austausch  persönlicher  Daten  durch 
Sicherheitsbehörden  und  privatwirtschaftliche 
Akteure und damit  verbundene Einschränkungen in 
individuelle  Freiheitsrechte,  zunehmend  an 
Bedeutung  in  der  Gesellschaft  und im Verband.  Im 
Perspektivprojekt  "Rechtsextremismus,  Inneres, 
Demokratie  und  Migration"  haben  wir  uns  in  den 
vergangenen  zwei  Jahren  intensiv  mit 
grundsätzlichen  Fragen  zur  "Inneren  Sicherheit" 
auseinandergesetzt  und  diese  immer  wieder  mit 
aktuellen Geschehnissen in Verbindung gebracht.  In 
den kommenden zwei Jahren wollen wir die Arbeit in 

diesem Bereich mit einer Netzwerkstelle institutionell 
verankern  und  möglichst  viele,  die  im  Verband  an 
diesem  Thema  arbeiten,  zusammenbringen.  Wir 
werden  der  Inneren  Sicherheit  einen  eigenen 
Verantwortungsbereich im Bundesvorstand widmen, 
der  die  thematische  Arbeit  im Verband koordiniert. 
Zu  dieser  koordinierenden  Arbeit  gehört  es  zudem, 
den  Verband  über  aktuelle  Entwicklungen  zu 
informieren,  die  inhaltliche  Debatte  im Verband zu 
führen  und  Impulse  für  die  Weiterentwicklung  der 
Juso-Positionen zu geben. 

3.)  Netzwerkstelle  Bildungspolitik 
Bildungspolitik  ist  eines  der  zentralen  Politikfelder 
auf  der  Landesebene.  Spätestens  seit  der 
Föderalismusreform  hat  der  Bund  nur  noch  sehr 
eingeschränkte Kompetenzen. Dies zeigt sich bei 

uns  auch  in  der  innerverbandlichen  Arbeit,  wir 
geben  aber  unseren  Anspruch  an  eine  bundesweite 
bildungspolitische  Agenda  nicht  auf.  Die 
Bildungspolitik ist ein Bereich, der vor allem von den 
Juso-Landesverbänden und Unterbezirken bearbeitet 
wird.  Als  Juso-Bundesverband  werden  wir  diese 
Arbeit soweit möglich unterstützen und uns für eine 
koordinierte  Positionierung  der  Jusos  in 
grundsätzlichen Fragen einsetzen. Dies wollen wir in 
Form  einer  Netzwerkstelle  bewerkstelligen.  Da  die 
Berufliche  Bildung  beim 
Bundesforschungsministerium  angegliedert  ist  und 
diese  somit  Bundessache  ist,  sollte  sich  auch  der 
Bundesverband  der  Jusos  mit  dieser  Thematik 
auseinandersetzen. 

4.)  Netzwerkstelle  Feminismus 
Sowohl  Frauen  als  auch  Männer  sollen  am  Thema 
Gleichstellung/ Feminismus mitarbeiten können. Ein 
Netzwerktreffen, das/der mindestens einmal im Jahr 
an  einem  Wochenende  stattfindet  und  bei  dem 
möglichst  viele  Interessierte  zusammenkommen 
können,  ist  hier  eine  sinnvolle  Alternative.  Dieses 
Netzwerk werden wir weiter verfestigen durch weitere 
Beteiligungsformen  (Internetplattform, 
Telefonkonferenzen,  E-Mail-Verteiler  etc.),  welche 
regelmäßig bedient werden. Darüber hinaus muss die 
Bündnisarbeit  intensiviert  werden.  Sinnvoll  ist  es 
dazu,  BündnispartnerInnen  extra  oder  zu 
Netzwerktreffen  (s.o.)  und  sonstigen 
Verbandsveranstaltungen  noch  gezielter  einzuladen. 
Dabei sind insbesondere sowohl die gewerkschaftlich 
aktiven Frauen und Frauen aus der (internationalen) 
Freiwilligenarbeit  als  auch  der  Aspekt  der 
feministischen Kultur mit einzubeziehen. 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Partnerorganisationen

Von Robert Seliger

Liebe Genoss_in,

hiermit  möchten  wir  dich  zum 
Landesarbeitskreiswochenende der 
Falken  einladen.  Und  da  Landes-
arbeitskreiswochenende eher lang-
weilig  klingt  (nicht  sein  muss!), 
heißt  das  bei  uns  „DAS 
SEMINAR“. 

Die  Hardfacts:  19.  bis  21. 
Februar in Lohra bei Nordhausen, 
10,-€  plus  Fahrtkosten, 
info@falken-leipzig.de  bei  Fragen 
oder zur Anmeldung.

Dich  erwarten  drei  parallel 
arbeitende Workshops.

i)  Politisches  Argumentations-
training: Es soll darum gehen, sich 
mittels  aktueller  Meldungen 
Informationen  anzueignen  und 
sich  begründet  eine  Meinung  zu 
bilden.  Zentrale  Themen  sind 
Gleichstellung,  Antirassismus, 
Geschichtsrevisionismus, 
Arbeiter_innenrechte,  Bildung, 
Umwelt und Energie.

ii)  Feminismus,  Antisexismus 
und Queertheorie: Hier werden wir 
über die verschiedenen Geschlech-
tertheorien  diskutieren,  uns  mit 
Sexismus  im  Alltag  auseinander-
setzen  und  speziell  auf  die  Rolle 
der  Frau  eingehen.  Was  bedeutet 
es,  eine  Frau  oder  ein  Mann  zu 
sein?  Ist  das  überhaupt  wichtig? 
Definieren  wir  uns  über  unser 

Geschlecht? Wann ist eine Grenze 
überschritten  und wann  fühle  ich 
mich sexuell belästigt, egal wessen 
Geschlechts.
iii)  Pädagogik  mit  Falkenwürze: 
Wie  reagiere  ich  in  Konflikt-
situationen?  Wie  schlichte  ich 
einen  Streit?  Wie  verhalten  sich 
Kinder  und  Jugendliche  in  den 
bestimmten  Entwicklungsstufen 
und  wie  gehe  ich  damit  um?  Es 
werden  alternative  und 
antiautoritäre Methoden zur Arbeit 
mit  Kindern  und  Jugendlichen 
angeboten.  Diese  Methoden  sind 
darauf  ausgelegt,  Kinder,  als 
Menschen,  die  sie  sind,  zu 
respektieren  und  nicht  erst  zu 
Menschen  zu  formen,  die  wir 
gebrauchen können.

Landesarbeitskreise

LAK Europa

von Micha Stephan 
und Ludwig Weigel

Pünktlich  zum  letzten  LAK-
Wochenende in Plauen startet der 
LAK  Europa  nach  einer  längeren 
Wahlkampfpause  in  eine  neue 
Phase: Matthias Ecke und Daniela 
Seyffert  gaben  ihren  Posten  als 
SprecherInnen ab  und ein  neues 
SprecherInnenteam wurde 
gewählt. Mit Michael Stephan und 
Ludwig Weigel wurden zwei Jusos 
aus  Leipzig  gewählt.  Beide 
studieren  Politikwissenschaft  in 
Leipzig,  Ludwig  ist  seit  2007  bei 
den Jusos und von Beginn an im 
LAK Europa, Micha seit 2005 und 

bisher  vor  allem bildungspolitisch 
aktiv  gewesen.  Wir  möchten  die 
Arbeit  des  LAK  Europa  weiter-
führen  und  europäische  Themen 
mit den Jusos, innerhalb der  SPD 
und  auch  mit  den  Menschen  in 
Sachsen diskutieren. 

LAK Europa –  wie  geht  es 
weiter?

Neben  der  Wahl  diskutierten 
wir  in Plauen über die  zukünftige 
Arbeit des LAKs. Gerade nach der 
Europawahl  wurde  deutlich,  dass 
Europa  für  viele  Menschen  noch 
immer  ein  unerschlossenes  Feld 
ist.  Selbst  innerhalb der  SPD und 
unter  den  Jusos  ist  die  Politik  in 

Brüssel in vielen Bereichen noch zu 
unbekannt.  Eins  unserer  Ziele  ist 
daher  die  Bedeutung  Europas  in 
den  kommenden  Jahren  und  bis 
zur  nächsten  Europawahl 
deutlicher  hervorzuheben. 
Daneben  möchten  wir  inhaltlich 
unsere  Vorstellungen  und 
Forderungen  gegenüber  der 
Europäischen Union (konkret: der 
neuen  Kommission  und  dem 
neugewählten  Europäischen 
Parlament)  ausbauen.  Bei 
kommenden Treffen wollen wir die 
schon  auf  dem  LAK  Wochenende 
formulierten  Forderungen  in  den 
Bereichen  wie  Soziales  Europa, 
Umweltschutz,  Sicherheit  und 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Freiheit weiter diskutieren und mit 
Hilfe  dieser  die  bestehenden 
Formulierungen  des  LAK  Europa 
zu EU-Themen weiter ergänzen. 

Vertrag von Lissabon ist in 
Kraft getreten

Am  1.  Dezember  feierten  die 
Staats-  und  Regierungschefs  der 
EU in  Lissabon den  Beginn  einer 
neuen  Ära  in  der  Europäischen 
Union.  An  diesem  Tag  trat  der 
langersehnte Vertrag von Lissabon 
endlich in Kraft. Die Resonanz der 
Staatschefs  und  der  Medien  zum 
Start  des  Vertrages  war  jedoch 
enttäuschend  gering.  In  den 
Medien  wurde  kaum  über  diesen 
Tag  berichtet  und  auch  die 
Regierungen  der  Länder  äußerten 
sich  sehr  verhalten  zu  diesem 
Ereignis.  Beim letzten Treffen des 
LAK Europa haben wir gemeinsam 
über  diese  geringe  Resonanz 
geredet  und  über  die  Veränder-
ungen  diskutiert,  die  der  Vertrag 
mit  sich  bringt.  Generell  wird 

durch  den  Vertrag  die  Mitent-
scheidung des Europäischen Parla-
mentes  erheblich  gestärkt,  es 
erhält  nun  in  fast  allen  Politik-
bereichen gemeinsam mit dem Rat 
die  Entscheidungskompetenzen. 
Weiterhin  wurde  die  Zusammen-
arbeit  der  Mitgliedsstaaten  in 
vielen  Bereichen  verbessert  und 
die  Mitsprache  der  nationalen 
Parlamente erweitert. Ferner kann 
jetzt ein Mitgliedsstaat aus der EU 
austreten und eine Bürgerinitiative 
kann  die  Kommission  dazu 
auffordern  Vorschläge  vorzulegen. 
Auf  personeller  Ebene  wird  das 
Amt  der/s  PräsidentIn  des 
Europäischen  Rates  anstelle  der 
bisherigen  Landesrotation  neu 
eingeführt.  Ebenfalls  wurde  ein 
Amt  zu  Fragen  der  Außen-
beziehung eingerichtet, welches als 
„Hohe  VertreterIn  der  Union  bei 
Außenbeziehungen“  betitelt  wird. 
Begleitend  zum  Vertrag  von 
Lissabon urteilte das Verfassungs-
gericht im Frühjahr 2009, dass das 

Begleitgesetz  des  Bundestages  zu 
EU-Fragen  dem  Vertrag  von 
Lissabon  angepasst  werden  muss, 
bevor  Deutschland  dem  Vertrag 
zustimmen kann. Dieses Urteil,  in 
welchem  das  BVerfG  die 
„Europafreundlichkeit“  des 
Grundgesetzes  feststellte,  aber 
auch  deutliche  Grenzen  der 
weiteren europäischen Integration 
zog,  beschäftigte  uns  ebenfalls 
beim letzten Treffen.

Wir  möchten  im  kommenden 
Jahr  weiter  an  unseren 
Forderungen  arbeiten  und  freuen 
uns  über  neue  interessierte 
EuropäerInnen,  die  sich  an  der 
Arbeit  des  LAK Europa beteiligen 
möchten.

Wenn  Du  Fragen  an  uns  hast 
oder  Dich  in  unseren  Email-
verteiler  eintragen  lassen 
möchtest, schreib uns einfach:

europa(at)jusos-sachsen.de 

Antirassismus

Benjamin Kümmig

Von QuerstellerInnen und 
Menschenketten

Was  haben  die  Dresdener 
Oberbürgermeisterin Helma Orosz 
und diverse Antifa-Gruppierungen 
gemeinsam?  Auf  den  ersten  Blick 
nicht  viel.  Sie machen auch keine 
gemeinsame  Aktion  zum  13. 
Februar.  Manchmal  denkt  man, 
dass  es  wahrscheinlicher  ist,  dass 
die  Hölle  einfriert,  als  Antifa  und 
Orosz  mal  zusammen  bei  einem 
Bündnis gegen Nazis zu sehen. Das 
ist  nicht  nur  unbedingt  ein 
Problem  von  Frau  Orosz.  Man 

kann  sogar  den  Eindruck 
gewinnen,  dass  sie  die  lahme 
Dresdner  CDU-Fraktion  versucht 
zu  Aktionen  zum  13.  Februar  zu 
animieren. Und mit Aktionen sind 
keine  Reden  auf  dem 
Heidefriedhof  oder  der  jahrelang 
praktizierte  unsichtbare  Protest 
namens  „Beten  gegen  Rechts“ 
gemeint.  Nein!  Orosz  will  etwas 
mit  Menschen  machen.  Was 
nahezu  revolutionär  anmutet 
verdient  zumindest  eine  gewisse 
Anerkennung.

Traurigerweise ist es in Dresden 
nämlich  wieder  nicht  gelungen, 
dass  alle  gesellschaftlichen 
Gruppen an einem Strang ziehen. 

Es  bilden  sich  gerade  zwei 
Aktionsformen  heraus,  die  den 
Widerstand gegen die Nazis am 13. 
Februar prägen werden. Zum einen 
die  von  No  Pasaran  organisierte 
Massendemonstration.  Mehr 
Informationen  dazu  gibt  es  unter 
http://www.no-pasaran.mobi/ und 
www.dresden-nazifrei.de.  Dazu 
gab  es  im  Dresdner  Volkshaus 
bereits  eine  große 
Auftaktveranstaltung  mit  250 
Teilnehmenden.  Es  wurde  kein 
Konsens  gefunden,  das  ist 
deprimierend,  aber  war  auch 
irgendwie zu erwarten. Die zweite 
Aktion die stattfinden wird ist eine 
Menschenkette,  an  ihrer  Spitze 
Oberbürgermeisterin  Orosz.  Die 
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Menschenkette soll die Innenstadt 
„schützen“.  Quasi  eine  doppelte 
Absicherung:  wenn  No  Pasaran 
erfolgreich ist,  kommen die  Nazis 
nicht  mal  ansatzweise  bis  zur 
Menschenkette  durch.  Wenn  die 
Nazis  marschieren,  kommen  sie 
nicht in die Innenstadt, denn dort 
ist die Menschenkette. 

Welche  Aktion  die  bessere  ist, 
kann und will ich nicht beurteilen. 
Für uns in Dresden ist es schon ein 
großer  Schritt  auf  dem  Weg  zu 
einer  komplett  gemeinsamen 
Aktion,  dass  die 
Oberbürgermeisterin  eine 
sichtbare  Aktion  gegen  Nazis 
durchführen will. Natürlich ist eine 
Menschenkette nicht gerade „juso-

like“.  Aber  und  das  ist  eine 
Variante,  die  man  überdenken 
sollte:  man  kann  die 
Menschenkette  mit  ein  paar 
kreativen Aktionen auflockern, mit 
Aufklärungflyern  auch  die 
DresdnerInnen  zum  Nachdenken 
anregen,  informieren  und  den 
DresdnerInnen  den 
Exklusivitätsgedanken zu nehmen. 
Dresden  war  nicht  am 
schlimmsten dran. 

Es haben sich auch wieder viele 
GenossInnen  aus  dem  ganzen 
Bundesgebiet  angesagt.  Wir 
werden denen die beiden Optionen 
vorstellen  und  dann  kann  sich 
jedeR raussuchen, was für ihn oder 
sie  die  geeignete  Form  des 

Widerstands  ist.  Fakt  ist:  viele 
Dresdner Initiativen gegen Rechts 
haben den Dogmatismus satt,  mit 
dem einige Akteure an den 13.02. 
herangehen.  Und  einige  wollen 
sich  nicht  vor  den  Karren  einer 
reinen  Linksjugend-Veranstaltung 
spannen lassen. 

Im Übrigen: die Menschenkette 
war  ursprünglich  angemeldet 
durch  Sabine  Friedel,  Dresdner 
SPD-Chefin.  Sie  hat  sie  der  OB 
„überlassen“,  damit  sie  die 
Möglichkeit hat, sich an die Spitze 
einer Bewegung zu stellen.

Über eine Diskussion zu dem 
Thema würde ich mich sehr 

freuen!

LAK Umwelt und Energie

Torsten Ackermann

  
Liebe Feldhamster_innen, 
liebe Ökoaktivist_innen, 
liebe Vernunft, 

der  „Klimagipfel“  hat  es  uns 
(einmal wieder) vor Augen geführt, 
die Umwelt- und Energiepolitik der 
Weltstaatengemeinschaft  benötigt 
ein  umdenken  ja  sie  muss 
revolutioniert werden.

Leider  aber  sitzen  die  Sächs-
ischen  Jusos  (noch)  nicht  am 
großen  Hebel  der  Staatengemein-
schaft und haben dort (noch) nicht 
die Möglichkeit viel zu bewirken. 

Aber  warum  soll  es  uns  besser 
gehen als  Barack Obama oder  der 
selbsternannten „Klimakanzlerin“.

Bevor  wir  uns  aber  mit  Sudan, 
China  oder  Indien  auseinander 
setzten,  checken  wir  erstmal  die 
Sächsische Umwelt-  Energiepolitik 
und  schauen  wo  unsere  Ideen 
benötigt werden.

Deswegen  möchten  wir  uns  als 
Landesarbeitskreis  Umwelt  und 
Energie  schon  Anfang  des  Jahres 
beraten,  wie  wir  unsere 
ökologischen  Vorstellungen  in 
Sachsen  in  die  Tat  umsetzen 
können.  Beziehungsweise  welche 
Vorstellungen wir eigentlich haben.

Aus  diesem  Grund  treffen  wir 
uns am 

 
Samstag 9.Januar 2010 

10:00Uhr 

Herbert-Wehner Saal
 (5. Etage)

Könneritzstraße 3
01067 Dresden 

und  möchten  unser  Aktionen, 
Projekte  und  Ideen  für  2010 
besprechen  und  erste  Planungen 
angehen.  Dazu  möchten  wir  euch 
herzlich einladen. Wir würden uns 
freuen wenn ihr einfach mal vorbei 
schaut  oder  auch  länger  ein 
Feldhamster werdet.  

Euer Feldhamster Acki

Kontakt: T.Acki(-at-)gmx.de

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de
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Unterbezirke und Hochschulgruppen

UB Vogtland 

Steffen Rauchfuß

Jusos Vogtland wählen 
neuen Vorstand

Arbeitsprogramm  der  nächsten 
beiden  Jahre  einstimmig 
verabschiedet!

Am  Samstag,  dem  19.  Dezember 
2009,  kamen  die  Mitglieder  der 
Jusos  Vogtland  zur  zweiten 
Vollversammlung  des  Jahres  in 
Bergen,  einem  kleinen  Ort 
zwischen  Plauen  und Falkenstein, 
zusammen. Auf der Tagesordnung 
stand unter anderem die Neuwahl 
des  Vorstandes  und  die  Beratung 
über  das  Arbeitsprogramm  der 
nächsten beiden Jahre.

Zum  neuen  Vorsitzenden  wurde 
einstimmig der 21-jährige Student 
und  SPD-Stadtrat  Steffen 
Rauchfuß  aus  Mühltroff  gewählt. 

„Ich  freue  mich  über  dieses 
Ergebnis  und das Vertrauen,  dass 
mir  ausgesprochen  wurde“,  so 
Steffen  Rauchfuß  und  erklärt 
weiter:  „In  den  nächsten  Jahren 
können wir so manche Diskussion, 
die  in  den  Wahlkampfzeiten  zu 
kurz kam, intensiv führen und uns 
inhaltlich erneuern.“

Neue  stellvertretende  Vorsitzende 
ist  die  Plauener  Schülerin 
Franziska Zetzsche (18 Jahre), die 
ebenfalls  einstimmig  gewählt 
wurde.  Den  Vorstand  komplet-
tieren  die  drei  BesitzerInnen 
Sabrina Ebert (20) aus Tirpersdorf, 
Marian Liebig (20) aus Plauen und 
Anja Merz (31) aus Syrau.

Nach  den Wahlgängen  wurde das 
Arbeitsprogramm  2010  –  2011 
beraten.  Im  Programm  ist 
verankert,  dass  wir  Veranstal-

tungen  wie  das  Juso-Beachvolley-
ballturnier  und  den  Regine-
Hildebrandt-Abend  am  Frauentag 
fortführen wollen, doch auch neue 
Veranstaltungen  wie  einen 
internationalen  Jugendaustausch 
organisieren werden.

Ein Schwerpunktthema des neuen 
Vorstandes  ist  der  Kampf  gegen 
Rechtsextremismus  im  Vogtland. 
Nur  ein  gemeinsames  Vorgehen 
aller demokratischen Parteien und 
Organisationen  unter  dem  Dach 
des  „Bunten  Vogtlandes“,  in 
welches wir uns inteniv einbringen 
wollen,  kann  mit  Erfolg  rechtes 
Gedankengut  zurückdrängen.  Des 
Weiteren  unterstützen  wir  die 
Arbeit  der  neu  geschaffenen 
Kontaktstelle  von  Move 
(“Menschen  ohne  Vorurteile 
erreichen”), die Mitte Dezember  in 
Plauen eröffnet wurde.

UB Mittelsachsen

Kay Dramert

Ein kurzer Blick auf 2009  

Mit  dem Beginn  des  Jahres  2010 
blicken die Jusos Mittelsachsen auf 
ein  recht  erfolgreiches  Jahr  2009 
zurück. Zwar verliefen die Wahlen 
recht  ernüchternd,  aber  die 
innerverbandlich  hat  sich  doch 
einiges  getan.  Nicht  zuletzt  das 
stetige  Wachstum  der  Mitglieder-
zahl,  schon  vor  der  verlorenen 
Bundestagswahl  bringt  das  zum 
Ausdruck.  Es  haben  sich 
engagierte  Frauen  und  Männer 

gefunden,  die  sich  aktiv  an  der 
Jusoarbeit  beteiligt  haben.  So 
waren  die  Hälfte  der 
mittelsächsischen  LDK-
Delegierten  zum  ersten  Mal  bei 
einer  solchen Veranstaltung dabei 
und  die  Bewerbungen  im  Vorfeld 
um einen  Platz  in  der  Delegation 
so zahlreich wie noch nie.         
Der  Mitgliederzuwachs  in  MiSa 
beruhte  dabei  nicht  nur  auf  der 
Eintrittswelle  nach  der 
Bundestagswahl, sondern auch auf 
der  durchgeführten 
Mitgliederwerbekampa  „Gesucht: 
KönigIn-von.de“.  Mit  eben  dieser 

Kampagen  bewarben  wir  uns  auf 
dem  Bundesparteitag  in  Dresden 
für  den  Wilhelm-Dröscher-Preis. 
Zu  den  PreisträgerInnen  gehörte 
die  Kampagne  zwar  nicht,  fand 
aber  eine  lobende  Erwähnung 
durch  die  Jury.             
Im  Jahr  2010  werden  sich  die 
Jusos  in  Mittelsachsen  einen 
neuen Vorstand wählen und damit 
auch  neuen  Mitgliedern  die 
Möglichkeit  geben,  Verant-
wortung  bei  den  Jusos  zu 
übernehmen. 

Auf geht’s!

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de
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UB Bautzen

Caroline Hühn

Wie viele Jusos bracht man 
eigentlich,  um  eine  UBK 
durchzuführen? 

 Zwei  reichen  jedenfalls  nicht. 
Mehr waren aber zum Treffen der 
Jusos  Lausitz  nicht  da.  Daraus 
ergeben sich zwei Fragen: Erstens: 
Was  nun?  Und  Zweitens:  Wie 
konnte es soweit kommen? 

Zum  ersten  Punkt:  Wichtig  ist 
es wieder kontinuierlich Angebote 
zu  schaffen.  Jemand  muss  das 
übernehmen  -  von  außen.  Leider 
kann hier nichts von innen heraus 
wachsen  oder  nur  schwer.  Also 
heißt es von außen zu helfen. Dabei 
muss das Angebot niedrigschwellig 
gestaltet  werden.  Im  neuen  Jahr 
werden  also  Treffen  in  den 
einzelnen  Städten  des  UBs 
stattfinden:  Radeberg, 
Bischofswerda,  Bautzen, 
Hoyerswerda.  Mal  sehen,  ob  sich 
dann jemand blicken lässt und wen 
man dabei alles kennenlernt. 

Der zweite Punkt ist, wenn auch 
retrospektiv, deutlich spannender.

Der  UB  Lausitz  hat  50 
Mitglieder  im  Juso-Alter.  Alle 
erhielten  einen  Brief,  die  meisten 
habe  ich  angerufen,  einige  haben 
zusätzlich  noch  eine  Mail 
bekommen. 

Warum  also  kam  quasi 
niemand? Ich denke, weil die Leute 
nichts erwartet haben. Weil in den 
letzten  zwei  Jahren  nichts 
stattgefunden  hat.  Weil  Jusos 
ihnen  nichts  sagen  und  sie  nicht 
wissen,  warum  sie  sich  dafür  die 
Zeit nehmen sollten.

Woran  liegt  das,  wer  trägt  die 
Verantwortung?  Zwei  Menschen 
hat  man da sofort  im Blick,  doch 
kann es nicht nur an ihnen liegen. 

Georg Jungnickel, der neue und 
alte  Vorsitzende,  wurde  nicht 
müde,  zu  betonen,  dass  er  keine 
Zeit hat, das voll Amt auszufüllen. 
Er  übernahm  den  Posten,  weil 
sonst  niemand  da  war.  Er  aber 
hätte Hilfe gebraucht, um den UB 
zu führen. 

Manuela  Hohlfeld,  ehemaliges 
LaVo  Mitglied,  hatte  den  UB 
Bautzen  seit  2007  als 
Betreuungsunterbezirk,  neben 
ihrem  eigenen,  der  Neiße.  Damit 
war sie für zwei UBs zuständig, die 
es  sehr  schwer  haben,  aktive 
Mitglieder zu gewinnen. Sie kannte 
also  die  Schwierigkeiten  die 
Bautzen  hatte.  Es  ist  aber  kaum 
machbar,  zwei  UBs  aufzubauen 
und die gesamte Arbeit zu tun, die 
im Landesvorstand anfällt.  Neben 
dem „realen Leben“.

Die  Situation  ist  schwer,  wenn 
in  einem  UB  keine  arbeitsfähige 
Struktur  vorhanden  ist.  Die 
Personaldecke quasi ein Loch ohne 
Rand darstellt. Dafür ist die Anzahl 
der  Mitglieder  erträglich.  Wer 
kann und muss helfen?

Der Lavo? Den Mitgliedern des 
alten Lavos schien kaum bewusst, 
wie  akut  die  Situation in Bautzen 
war  und  ist.  Nur  langsam  kam 
durch, dass es weder aktive AGs in 
einzelnen  Orten  gab,  noch  einen 
arbeitenden  Vorstand.  Und  wenn 
er  das  gewusst  hätte  bzw.  es  nun 
weiß;  Was  darf  er  tun?  Wichtig 
wäre  ein „Auftrag“,  eine  Bitte  um 
Unterstützung, die es bisher nicht 
vernehmbar gab. Wie weit und ab 
wann darf sich ein Landesvorstand 

in die Belange und Arbeit einzelner 
Unterbezirke  einmischen?  Diese 
Debatte  muss  geführt  werden. 
Schnell.  Und noch schneller  muss 
die  Lösung  her.  Was  muss  getan 
werden und durch wen?

Der  LA  und  die  umliegenden 
UBs? Der Landesausschuss vertritt 
alle  Unterbezirke.  Er  ist 
Vernetzungsgremium.  Doch  für 
ihn gilt kaum etwas anderes als für 
den Lavo. Wer kann sich das Recht 
herausnehmen  von  außen  zu 
helfen  und  welcheR  UB-
Vorsitzende  hat  die  Kapazitäten 
anderen  UBs  so  weitreichend  zu 
helfen, sie quasi zu übernehmen?

Nötig  sind  konkrete 
Veranstaltungen,  die  junge  Leute 
(insbesondere Schüler und Azubis) 
ansprechen.  Es  ist  nicht  optimal, 
diese von Dresden oder Leipzig aus 
zu  organisieren,  aber  es  ist  auch 
nicht unmöglich! 

Genug Möglichkeiten dafür gibt 
es: Wir haben die Büros, wir haben 
die Mittel, manchmal soll es sogar 
Konzepte geben!

Und  ein  möglicherweise 
sinnvoller  Lösungsansatz,  ein 
Konzept  zur  Übernahme  von 
Fahrtkosten durch den UB, wurde 
abgewiegelt und kleingeredet. 

Mittlerweile  gibt  es  in  der 
Fläche  Neueintritte,  die  von 
niemandem  begrüßt  werden!  Das 
ist eine Katastrophe! 

Der neue LaVo ist voller Leute, 
die  angekündigt  haben,  sich  „um 
die Fläche zu kümmern“. Gleiches 
wurde  auch  schon  von 
KandidatInnen  im  LA 
angekündigt.  Mal  sehen,  was 
davon  in  der  Lausitz  –  und 
anderen Orts – ankommt.

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de



14
JHG Leipzig 

Anja Schüler

Mit Anlauf ins neue Jahr

Im Dezember ging es in Leipzig 
genauso  spannend  weiter  wie  im 
November.

Mit  den  neu  gewonnen 
Mitglieder  von   der 
Vollversammlung  und  im  Vorfeld 
der HRK Demo trafen wir uns zur 
Klausur um neue Pläne für 2010 zu 
schmieden.

Das  Ergebnis  von  sechs 
Stunden  „harter“  Arbeit  ist  unter 
anderem  ein 
Nachhaltigkeitsprojekt 
voraussichtlich  mit  dem  AK 
Umwelt zusammen. 

Im  Rahmen  des  Projektes  soll 
im  Sommersemester  eine 
Broschüre  über  den  nachhaltigen 
Umgang im Bereich Wohnen bzw. 
Energie,  Nahrung  und  Mobilität 
entstehen.  Zum  Semesterbeginn 
wird  es  ein  großes  erstes  Treffen 

gegeben  um  noch  mehr  Leute  in 
das Projekt einzubinden. 

Außerdem  wird  es  im 
Sommersemester um feministische 
Themen gehen, unter anderem mit 
einer  Veranstaltung  zur 
Arbeitssituation  von  Männer  und 
Frauen.

Desweiteren  basteln  wir  an 
einem  MentorInnenprojekt  für 
unsere  Neumitglieder,  was  zum 
nächsten  Wintersemester  an  den 
Start geht.

SV Leipzig

Sebastian Bothe 

Jusos  Leipzig  -  Inhalte, 
Feiern und wieder Inhalte

Der Dezember 2009 begann mit 
dem  monatlichen  Treffen  des  AK 
Umwelt  und  Energie  (UWE). 
Erneut erfreute sich AK-Sprecherin 
Uta  Kästner  einer  zweistelligen 
Teilnehmerzahl.  Als  Referenten 
hatten  wir  Steffen  Tippach,  den 
Geschäftsbereichsleiter  Strategie 
und  Verteilungsmanagement  bei 
der  LVB  (Leipziger 
Verkehrsbetriebe)  und  derzeitiges 
Stadtratsmitglied in Leipzig für die 
Linkspartei,  zu  Gast.  Neben 
interessanten  Einblicken  in  die 
Unternehmensphilosophie  der 
LVB  gab  es  einen  nicht  weniger 
interessanten  Meinungs-  und 
Ideenaustausch zum Thema ÖPNV 
und  ökologisch  verantwortungs-
voller  Verkehrspolitik.  Mit  dieser 
werden  wir  uns  in  diesem  Jahr 
dann auch intensiv beschäftigen.

 

Ein  zweites  Anliegen  des  AK 
UWE für 2010 ist ein gemeinsames 
Projekt  mit  der  Juso 
Hochschulgruppe  Leipzig  (JHG), 
bei  dem  wir  eine  Broschüre  zum 
Thema  „Konsumkritik“  entwerfen 
wollen.  Diese  soll  zudem 
Bestandteil  eines Buches der JHG 
sein,  das  sich  den  Themen 
Ernährung, Konsum, Wohnen und 
Mobilität widmet und ebenfalls  in 
diesem Jahr erarbeitet werden soll. 
Zu  diesen  beiden  Jahreszielen 
treffen  wir  uns  am  11.  Januar  in 
der Regionalgeschäftsstelle, um die 
weitere  Vorgehensweise  zu 
besprechen und erste Aufgaben zu 
verteilen.

Das  Jahr  ließen  wir  vor 
Weihnachten  mit  diversen 
Weihnachtsfeiern  ausklingen: 
Beliebtes  Geschenkpapier  beim 
allseits  beliebten  Schrottwichteln 
war  dabei  übrigens  die  aktuelle 
Ausgabe  des  „Vorwärts“  –  SPD 
erneuern  heißt  eben  auch,  

vorhandene  Ressourcen  kreativ 
einzusetzen… ;-) 

Kreativität  ist  sogleich  im 
Januar  2010  gefragt,  denn  einige 
Arbeitskreise  treffen  sich,  um 
bestehende  Themenreihen 
fortzusetzen  und/oder  über  ihre 
Vorhaben  in  diesem  Jahr  zu 
sprechen:  neben  dem  AK  UWE 
sind  das  der  AK  Wirtschaft  und 
Soziales,  der  als  Einstieg  die 
Grundlagen  der  „Sozialen 
Marktwirtschaft“  erörtert  und 
deren Zeitgeist analysiert (Termin: 
19.  oder  20.  Januar),  der  AK 
Netzpolitik, der am 12. Januar mit 
einem Referat von Toralf Herschel 
das „Google-Imperium“ beleuchtet 
sowie das neueste Kind der Jusos 
Leipzig,  der  AK  Kultur,  der  den 
Stammtisch  ins  Leben  rufen  und 
diverse kulturelle  Veranstaltungen 
publik machen und besuchen wird. 
Näheres  dazu  folgt  im  nächsten 
Newsletter.

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de
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Das Highlight des Monats findet 

schließlich am Donnerstag, den 28. 
Januar  2010,  unser  Mitglieder-
treffen  statt.  Zu  Gast  wird  Frau 
Sonja  Brogiato  vom  Leipziger 

Flüchtlingsrat  e.V.  sein  und  mit 
uns  über  die  aktuelle  Flüchtlings- 
und Asylproblematik sprechen und 
mögliche  Verbesserungsideen  dis-
kutieren.  Selbstverständlich  sind 

dazu  alle  Jusos  und  Interessierte 
eingeladen,  um  gemeinsam  mit 
uns  den  ereignisreichen  Monat 
Januar abzuschließen. 

UB Dresden

Benjamin Kümmig

Kampagnen, 
Unterbezirkskonferenzen, 
Verbandstage...

… damit  hat  sich der Vorstand 
der  Jusos  Dresden  auf  seiner 
Klausur  beschäftigt.  Der 
Jahresplan für 2010 ist festgezurrt, 
die  Rahmentermine  stehen.  Auch 
in diesem Jahr werden in Dresden 
wieder  2  Unterbezirkskonferenzen 
durchgeführt. Zusätzlich dazu wird 
es  erstmalig  2  Verbandstage  in 
einem  Jahr  geben.  In  der  ersten 
Jahreshälfte  wird  sich  ein  ganzer 
Tag dem Thema Kommunalpolitik 
in Dresden widmen und damit den 
Auftakt  für  eine  regelmäßige, 
intensive  Auseinandersetzung  mit 
unseren politischen Gegebenheiten 
vor Ort bilden. Der Arbeitstitel „AK 
Stadtrat“  wird  mit  Leben  gefüllt 
werden.  Der  zweite  Verbandstag 
liegt  im Herbst  2010 und widmet 
sich  dem  Oberthema  Ausbildung. 
Eingebettet in eine Kampagne dazu 
werden wir versuchen, in Dresden 
überhaupt  erst  einmal  Themen 
zum  Thema  zu  machen,  d.h.  wir 
werden  öffentlichkeitswirksam 
Probleme  von  Auszubildenden 
thematisieren.  Außerdem  stricken 

wir gerade an einer Veranstaltung 
mit  bundespolitischer  Prominenz, 
die  der  ganzen  Kampagne  etwas 
mehr Aufmerksamkeit  verschaffen 
soll.  Die  Gespräche  mit 
Betriebsrätenetzwerken  und 
Gewerkschaften  dazu  laufen 
gerade an.

Einen  thematischen  Film  im 
Kampagnenmonat  wird  auch  das 
„Rote  Kino“  zeigen,  das  im  nun 
zweiten Jahr in Folge jeweils einen 
zentralen  Termin  im  Juso-Monat 
darstellt.  Die  letzten 
Veranstaltungen  führten  jeweils 
mehr  als  20  Leute  in  die 
Genossenschaft und langsam wird 
eine  Außenwirkung  erreicht,  wie 
wir  sie  uns  vorstellen,  d.h.  das 
Verhältnis Jusos – Externe kommt 
langsam  ins  Lot.  Um  die  Leute 
direkt  zu erreichen basteln  wir  in 
Dresden  daran,  unseren 
Newsletter  wieder  aufleben  zu 
lassen. In diesem Monat geht’s los! 

Außerdem  haben  sich  mehrere 
InteressentInnen gefunden, die im 
Unterbezirk  einen  AK  AntiRa 
initiieren möchten. Dam steht nun 
nichts  mehr  im  Wege  und  im 
Januar  wird  es  dazu  das  erste 
Treffen geben.

Ansonsten ging das letzte Juso-
Jahr  eher  gesellschaftlich  zuende, 

die  6.  Pokernacht  der  Jusos 
Dresden fand statt und war für alle 
beteiligten  ein  großer  Erfolg.  Der 
Sieg blieb diesmal auch in unseren 
Reihen, Vincent Drews hat sich vor 
Sebastian  Bothe  den  Titel 
gesichert.

Viele Gäste durften wir auch zu 
unserer Weihnachtsfeier begrüßen. 
Neben etlichen Jusos aus Dresden 
und anderen Unterbezirken wurde 
erstmals  auch  mit  Aktiven  der 
Jungen  Union,  JuliA  und 
Linksjugend  geredet,  getrunken 
und  gefeiert.  Die  Grüne  Jugend 
war leider verhindert.

Das Highlight des Monats findet 
schließlich am Donnerstag, den 28. 
Januar  2010,  unser  Mitglieder-
treffen  statt.  Zu  Gast  wird  Frau 
Sonja  Brogiato  vom  Leipziger 
Flüchtlingsrat  e.V.  sein  und  mit 
uns  über  die  aktuelle  Flüchtlings- 
und Asylproblematik sprechen und 
mögliche  Verbesserungsideen  dis-
kutieren.  Selbstverständlich  sind 
dazu  alle  Jusos  und  Interessierte 
eingeladen,  um  gemeinsam  mit 
uns  den  ereignisreichen  Monat 
Januar abzuschließen. 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de
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Team & Redaktionsschluss nächster Newsletter

Newsletter Januar  2010:

Redaktionsschluss 29. Januar 2009

Erscheinung erste Novemberwoche

Bitte sendet eure Beiträge an:

Tino Bucksch (tino.bucksch@jusos-sachsen.de) oder

Tommy Jehmlich (tommy.jehmlich@jusos-sachsen.de).

Dieser Newsletter entstand komplett mit OpenOffice.org 

- der freien OfficeSuite, kostenlos auf der CD-Red oder 

unter http://de.openoffice.org herunterladen.

* Gerhard Schröder über Wladimir Putin

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de
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