
Liebe Jusos,

mit  gleich  drei  Großevents 
im  Februar  hat  der 
Landesverband  einen 
erfolgreichen  Monat  hinter 
sich  gebracht.  Den  Auftakt 
machte  eine  äußerst 
erfolgreiche  Gegenaktion 
gegen  den  Aufmarsch  von 
tausenden  alten  und  neuen 
Nazis  in  Dresden  am 

13.Februar.  Traditionelle  zum  Jahrestag  des  Bombardements 
Dresdens  planten  auch  dieses  Jahr  aus  ganz  Europa  angereiste 
Nazis  ihr  verzerrtes  Geschichtsbild  zu  zelebrieren.  Getragen  von 
einem  breiten  Bündnis  aus  Initiativen,  Parteien  und 
Gewerkschaften konnte das Projekt  „Dresden Nazifrei“  sich trotz 
der vorangegangenen Einschüchterungsversuche durch Polizei und 
Staatsanwaltschaft  erfolgreich  dem versuchten  Marsch der  Nazis 
durch  die  Neustadt  entgegen  stellen.  Verbunden  mit  der 
Menschenkette  in  der  Altstadt  konnte  somit  verhindert  werden, 
dass die Nazis durch Dresden marschierten.

Ende Februar verschlug es erneut Jusos nach Dresden. Mit ca. 
80 Jusos aus dem Gesamten Bundesgebiet war Dresden Gastgeber 
des  Bundesarbeitskreiswochenendes  der  Jusos-  Neben 
Diskussionen  in  den  einzelnen  Projekten  zum  Thema 
Internationales,  Wirtschaftsdemokratie  und  Steuer-  und 
Verteilungsfragen erhielten die anwesenden Jusos Einblick in die 
Steuer- und Finanzpolitik von rot-grün über schwarz-rot bis hin zu 
schwarz-gelb. Auch der Spassfaktor kam nicht zu kurz, dank einer 
aufregenden  Party  im  Studierendenclub  Novitatis  wird  das 
Perspektivwochenende in Dresden vielen noch lange in Erinnerung 
bleiben. 

Für Neu-Jusos fand in Bad Düben das erste traditionelle Neu-
Juso-Wochenende in diesem Jahr statt. Auch hier konnten in einer 
guten  Mischung  aus  Inhalten,  Spass  und  Geselligkeit  sowie 
Diskussionen  über  Juso-Positionen  die  Teilnehmer_innen  mit 
vielen  Eindrücken  und  Motivation  aus  dem  Wochenende 
herausgehen.

Der März wird für den Landesverband ebenso ereignisreich. Den 
Aufschlag wird leider erneut eine Gegenaktion gegen Nazis machen 
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müssen.  Alle  Jusos  sind  dazu  aufgerufen,  sich  am Freitag,  dem  5.  März  16.00  Uhr  auf  dem Chemnitzer 
Marktplatz an der Kundgebung mit der SPD-Oberbürger_innenmeisterin Ludwig gegen die NPD und Holger 
Apfel zu beteiligen. Am 10. März erfolgt die nächste Demonstration. Dieses Mal wollen wir Jusos gemeinsam 
mit  hunderten  Betroffenen  ab  11.00  Uhr  in  Dresden  vor  dem  Landtag  mit  der  erfolgten  Kürzung  der 
Jugendhilfe durch die schwarz-gelbe Regierungskoalition in Dresden demonstrieren und zeigen, dass wir es 
nicht schweigend hinnehmen, wenn unter dem blinden Primat der Haushaltskonsolidierung die Zukunft der 
Jugendlichen in Sachsen gestrichen wird. 

Dazwischen gibt es zum Glück auch ein positives Jubiläum zu feiern – den 100. Internationalen Frauentag. 
An diesem werden sich sachsenweit Jusos in unterschiedlichen Veranstaltungsformen beteiligen. Mehr dazu 
und zu allen weiteren Aktionen der Jusos Sachsen in dieser und der nächsten Ausgabe des „Lupenreinen 
Demokraten“. Viel Spass beim Lesen!

Euer Tino

Termine
Fr., 05.03.2010, ab 16 Uhr

Anti-Nazi-Demo, 
Theaterplatz, Chemnitz 
(tobias.virgin@s2006.tu-
chemnitz.de)

Mo., 08.03.2010

Internationaler Frauentag, 
weltweit 
(Infos zu den Aktionen bei euch 
vor Ort findet ihr unten oder 
nach Anfrage bei euren 
Ortsvereinen)

Mi., 10.03.2010, ab 11.00 Uhr

Demonstration gegen 
Kürzungen der Mittel für 
Jugendarbeit, 
säsischer Landtag, Dresden 
(www.jugend-ist-mehr-wert.de)

Fr-So., 19.-21.03.2010

Links 2010 
(Juso Bundesverband) Berlin 
Anmeldung unter: 
www.links2010.de

Sa., 20.03.2010, ab 10 Uhr

LAK Umwelt und Energie, 
Regionalgeschäftsstelle Leipzig, 

Rosa-Luxemburg-Str. 19/21 
(T.Acki@gmx.de)

Sa., 27.03.2010, ab 10.00 Uhr

Vollversammlung Jusos 
Leipzig, Villa, Lessingstraße 5, 
Leipzig   (Jan@jusos-leipzig.de)

Fr-So., 23.-25.04.2010

Landesarbeitskreiswochen-
ende der Jusos Sachsen, 
Anmeldung unter:  www.jusos-
sachsen.de/index.php/veranstal
tungen.html

Der 13. Februar in Dresden
Ein Ziel, zwei Demonstrationen.
Dresden war am 13. Februar gespalten. Nicht nur zwischen links und rechts, oder zwischen 
DemokratInnen und Neonazis. Es war gespalten in linker und rechter Elbseite. Gespalten 
in Blockade und Menschenkette. 
Wir stellen mit den beiden Artikeln Bewertungen und Eindrücke dieses Tages dar.
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Robert Seliger

Im Zweifel: Was tun? 
 

Eins vorweg: Dies ist kein Demobericht à la „Wir 
sind  die  Guten.  Wir  waren  viele.  Wir  haben  es 
geschafft. Danke an alle, die da waren.“ Derer gibt es 
genug.

Was ist passiert? Nach den schnell beschlossenen 
Änderungen  des  Versammlungsgesetzes,  dem 
wiederholten  Palaver  über  Extremisten  und  den 
durchaus  zweifelhaften  Methoden  der  Dresdner 
Staatsanwaltschaft  im  Vorfeld  war  es  soweit.:  Am 
Vorabend des 13. gab es eine Demo unter dem Motto 
„Keine  Versöhnung  mit  Deutschland“  mit  1500 
Teilnehmenden  auf  deren  Abschlusskundgebung 
egotronic spielte. Samstag fanden sich in der Altstadt 
10.000  Teilnehmende  zu  einer  von 
Oberbürgermeisterin  und  den  Stadtratsfraktionen 
initiierten Menschenkette unter dem Motto „Erinnern 
und  Handeln.  Für  mein  Dresden“  ein.  Auf  der 
anderen, der Neustädter Elbseite, sollte der Demozug 
der  Jungen  Landsmannschaft  Ostdeutschlands 
entlang  exerzieren  dürfen.  Diesem  stellten  und 
setzten sich über 10.000 Menschen nach Aufruf des  
Bündnisses  „dresden  nazifrei“  auf  drei  größeren 
stationären und mehreren kleinen mobilen Blockaden 
in  den Weg.  Die  Neustadt  gilt  als  links-alternativer 
Stadtteil, sodass die Blockierenden ihren Heimvorteil 
ausspielen  konnten.  Folglich  war  die  Polizei 
zunehmend  überfordert  und  teilte  den  Nazis 
wiederholt  mit,  dass  diese  aufgrund  der  Blockaden 
nicht  marschieren  können.  Die  Unübersichtlichkeit 
steigerte  sich  außerdem  dadurch,  dass  die  Nazis 
einfach  irgendwo,  nur  nicht  am  geplanten  –  da 
blockierten  –  Startpunkt,  aus  ihren  Bussen 
herausgelassen  wurden.  So  konnten  kleine  und 
größere  Nazigruppen  durch  die  Neustadt  laufen. 
Dabei  wurden  vereinzelt  Blockierende  und  das 
Alternative  Zentrum  angegriffen,  die  Folge  waren 
Verletzte.  Dass  das  Alternative  Zentrum  ohne 
Polizeischutz  von  Nazis  angegriffen  werden  konnte, 
ist  an  diesem  Tag  eigentlich  keine  große 
Überraschung mehr.

Einzelnen  Presseberichten  zufolge  hätte  die 
Menschenkette die Nazidemo verhindert  und in der 
Neustadt wären nur Chaoten unterwegs. Merkwürdig, 
die  Menschenkette  befand  sich  völlig  abseits  des 
Geschehens  und  hat  wohl  eher  Dresden  vor  den 
Alliierten schützen wollen. Außerdem sind Personen, 

die von der Menschenkette zu den Blockaden in der 
Neustadt  wollten,  eben  daran  von  der  Polizei 
gehindert  worden  –  wobei  doch  jene  eigentlich  die 
Guten sein müssten, da sie ja von der Menschenkette 
kamen. Dies zeigt, dass „Chaoten“ wohl doch weniger 
eine Berufsbezeichnung, denn mehr ein willkürliches 
Konstrukt darstellt.

Von indymedia bis Bild freuen sich alle, dass der 
Aufmarsch verhindert worden ist. Es bleiben Zweifel. 
Am  Konzept  Groß-Bündnis,  an  der  Tatsache,  dass 
eine grundsätzliche Kritik am Dresdner Opfer-Mythos 
nur  auf  der  Demo  am  Vorabend  geäußert  wurde, 
daran,  dass  vom Ergebnis  betrachtet,  die  Law-and-
Order-Politik von Stadt und Land scheinbar notwenig 
gewesen  ist.  Diese  Zweifel  hängen  irgendwie 
zusammen und es stellt sich die Frage: Hat Dresden 
diesen Naziaufmarsch nicht eigentlich verdient?

Die Nazis  demonstrieren in  Dresden,  da hier  die 
Extremismustheorie  zur  Staatsdoktrin  geworden  ist, 
da hier ein kollektiver Opfermythos zelebriert wird, da 
hier Coventry, Rotterdam, Auschwitz und Dresden auf 
eine  Stufe  gesetzt  werden,  da  sich  hier  um  das 
Stadtimage jetzt und zur Zeit des Nationalsozialismus 
gesorgt  wird  und  wurde  und  da  hier  eine 
grundsätzliche Kritik daran nicht  hegemoniefähig ist. 
Hier  wird  die  Legende  vom  besseren  Deutschland, 
dass  sich  nie  wieder  unterdrücken  lässt,  erzählt. 
Somit wird der Minimalkonsens „Nazis raus“ sowohl 
von  Menschenkette  als  auch  „dresden  nazifrei“ 
aufgestellt, um trotz Nazidemo „wahrhaftig erinnern“ 
zu  können,  um  Deutschland  als 
Vergangenheitsbewältigungsweltmeister hinstellen zu 
können  und  um  in  inszenierter  Gemeinschaft  ein 
„Zeichen  zu  setzen“  gegen  den  „Missbrauch  des 
Gedenkens“. Antifaschismus darf aber bei den Nazis 
nicht aufhören und muss die kollektive Inszenierung 
des Gedenkens an deutsche Opfer kritisieren. Je mehr 
Kritik,  je  länger  der  Aufruf,  desto  kleiner  wird  das 
Bündnis.  Aber  was  haben  antiimperialistische 
Symboliken am 13. Februar in Dresden zu suchen? Es 
bleiben  Zweifel,  wenn  Antifaschismus  Teil  einer 
Beschwörung der Guten –  des besseren Deutschlands 
– gegen die Bösen ist und vergisst, dass das Böse im 
Guten Anschluss findet.

Aus  meiner  Sicht  sollten  drei  Dinge  für  die 
laufenden Planungen und Diskussionen rund um den 
13.  Februar  oder  auch den 5.  März  in Chemnitz  im 
Vordergrund stehen:

1. Die  bisherige  Inszenierung  einen 
Gedenkens  an  deutsche  Opfer  muss 
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hinterfragt  werden:  Warum  wird  an  wen 
eigentlich überhaupt in welcher Form und an 
welchem Tag erinnert? 

2. Wir  sollten  uns  nicht  von  einem 
undifferenzierten  und  inhaltsleeren  Palaver 
über  Extremisten,  Chaoten  und  Gewalt  von 
unserer  antifaschistischen  Überzeugung 
abbringen, sondern Themen auch mit unseren 
eigenen Begriffen besetzen. 

3. Wir  sollten  überlegen,  mit  wem  wir  aus 
welchen  Gründen  eigentlich 

zusammenarbeiten  wollen.  Es  gibt  immer 
Kompromisse,  allerdings  sollte  die 
Bezugnahme  auf  einen  Minimalkonsens  à  la 
„Nazis  raus“  nicht  dazu  verleiten,  unsere 
eigenen  Inhalte  zu  vergessen  oder  keine  zu 
formulieren  oder  sich  einfach  nur  in 
kollektiver Selbstvergewisserung zu feiern. 

Katja Schittko

Handeln.  Für  die  Demokratie.  Gegen  das 
Vergessen.

Sowohl die Menschenkette, als auch die Blockade, 
hatten  am  13.  Februar  2010  das  selbe  Ziel  –  den 
Naziaufmarsch verhindern 

Seit  Mitte  2009  entwickelte  die 
Oberbürgermeisterin der Stadt Dresden, Frau Orosz, 
zusammen  mit  verschiedene  Institutionen  und 
Personen  die  Idee  der  Menschenkette.  Es  sollte  ein 
zivilgesellschaftliches  Projekt  sein,  welches  ein 
Zeichen gegen Rechts setzt und still erinnert.

Es kamen rund 20.000 Menschen. Alte wie Junge. 
DresdnerInnen  und  Gäste.  Kinder  spielten  in  den 
Reihen  der  Menschen.  Fremde  unterhielten  sich 
freundschaftlich.  Autofahrer  stiegen  spontan  aus 
ihren  Autos  und  reihten  sich  ein.  Verschiedene 
Kulturen,  Religionen  und  demokratische  Parteien 
standen Seite an Seite. Nun klingt das alles eigentlich 
sehr  nach  der  heilen  Welt,  die  wir  uns  wünschen. 
Doch  wir  sind  weit  davon  entfernt  –  denn  sonst 
müssten  wir  nicht  jedes  Jahr  aufs  Neue,  gegen 
braunes Gedankengut, das sich im Neonaziumzug in 
Dresden  zeigt,  vorgehen.  Doch  wenn  man  bedenkt, 
dass  selbst  die  Veranstalter  nicht  mit  dieser  hohen 
Zahl an TeilnehmerInnen gerechnet haben, dann sind 
wir auf einem Weg der hoffen lässt.

Auch wenn man über die Ausgestaltung der Aktion 
von  Helma  Orosz  diskutieren  kann.  Ihr  vorwerfen 
kann,  dass  sie  nicht  gerade  eine  begnadete 

Rhetorikerin  ist.  Ich  mir  ein  stärkeres  Zeichen  der 
Oberbürgermeisterin  und  der  Stadt  Dresden,  sowie 
eine  bessere  Zusammenarbeit  der  einzelnen 
Veranstaltungen gewünscht hätte, so muss man eines 
festhalten:  Jedes  Zeichen gegen Rechts,  ist  ein  Sieg 
für  die  Demokratie  und  sollte  mit  Respekt  und 
Anerkennung  behandelt  werden.  JedeR  Einzelne 
der_die  am  13.  Februar,  Gesicht  gegen  das  braune 
Pack zeigte, hat zu dem Erfolg des Tages beigetragen. 

Es gibt  verschiedene Möglichkeiten wie  man den 
neuen Nazis begegnen kann. Aber es bringt uns nicht 
weiter  einen  Wettstreit  zu  führen,  wer  und  wie,  in 
welchem Umfang der oder die bessere AntifschistInn 
ist. Die Menschenkette ist eine Form. Möglicherweise 
war sie für die Jusos auch nicht die gewünschte Form, 
möglicherweise  hätte  eine  Demonstration  ein 
stärkeres  Signal  gesetzt  -  aber  hätten  wir  das  Ziel 
dann auch erreichen können?

Denn  schlussendlich  zählt  nur  eins:  ES  GAB 
ERSTMALS  KEINEN  NAZIMARSCH  DURCH 
DRESDEN.

Helma Orosz hat im Nachgang formuliert, es darf 
keine Abwägung zwischen den beiden Elbseiten geben 
und  damit  hat  sie  Recht.  Beide  Aktionen,  die 
Menschenkette und die Blockade verdienen Respekt. 
Auf  beiden  Seiten  waren  die  verschiedensten 
Menschen  beteiligt.  Verbunden  durch  ein  Ziel,  den 
Nazis die Straße nicht zu überlassen.

Diese Ziel haben beide zusammen und nicht jeder 
einzeln erreicht...
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Roter Rächer 

Der rote Rächer ist da
Nun auch im Lupenreinen Demokraten

Der  sächsische  Vorzeigekämpfer  für  soziale 
Gerechtigkeit  war  ebenso aktiv  am 13.  Februar,  wie 

tausende andere engagierte  Menschen.  Diesmal galt 
es nicht, dem „schwarzen Filz“ die Leviten zu lesen, 
sondern sich der schlimmsten Bedrohung der sozialen 
Ordnung entgegen zu stellen, der „braunen Pest“.

Sozi spricht! 

Tomaš Dahms 

10 Semester minus 1

Am  Ende  des  jetzigen  Wintersemesters  lässt  sich 
resümieren:  "eins  ist  geschafft,  ein  Semester 
Opposition.  Und  neun  weiterer  werden  folgen!"
Wie  bitter  das  klingt!  Dass  sind  gerade  einmal  10 
geschaffte  %.  Die  politischen  Schaltstellen  im Land 
und  im  Bund  sind  mit  einer  Tigerenten  Koalition 
besetzt,  deren  Politik  nicht  auf  bildungspolitische 
Nachhaltigkeit ausgerichtet ist sondern auf:

-  entdemokratisierte  Strukturen  innerhalb  der  Unis
- Lehrer- und Dozentenmangel an Schulen und Unis
- "Leuchtturm-Unis" statt flächendeckende

   Entwicklung der Hochschullandschaft

...  und  dass  um  nur  die  größten  Schandtaten  zu 
nennen.
Jüngst  wurde  eine  bundesweite  Umfrage 
veröffentlicht,  die  die  Hochschulprofessoren  nach 
ihrem Eindruck befragte,  bezüglich der  Arbeit  ihrer 
Wissenschaftsministerin.
Unsere  Wissenschaftsministerin  a.D.,  Eva  Maria 
Stange, führte das daraus erstellte Ranking an. Was 
zeigt  uns  dass?Ihre  Arbeit  fand  genau  dort 
Annerkennung  wo  sie  ihre  Früchte  tragen  soll.  Vor 
diesem Hintergrund möchte ich aus diesen Zeilen die 
Erkenntnis  nicht  verbergen,  die  mit  Wehmut 
verbunden  ist,  dass  Mitglieder  eurer  und  unserer 
Hochschulgruppe  bildungspolitische  (Mit-) 
Gestalltungsmöglichkeit  nie  (mehr)  erleben  werden. 
Der kurze Draht nach oben ist gekappt und dass für 
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mindestens  neun  weitere  Semester.  Für  uns  ist  die 
Zeit  des  lauten  Protestes  angebrochen  und  an 
Ungerechtigkeiten besteht  dabei  kein  Mangel.  Diese 
müssen  von  uns  beim  Namen  genannt  und  immer 
wieder  aufgezeigt  werden.  Dabei  spieltest  nur  eine 
unwesentliche  Rolle  ob  die  Grenzen  der  eigenen 
Kompetenz eingehalten werden. Als  Beispiel:  Gehen 
uns  als  Leipziger  Hochschulgruppe  die  von  der 

Landesregierung verursachten Finanznöte der Falken 
und anderer gemeinnützigen Träger etwas an? Ja und 
deshalb  hier  zum  Schluss  ein  wiederholter  Aufruf: 
"Spendet oder werdet gespendet!"

SJD – Die Falken KV Leipzig

Konto.: 1100582475
BLZ:  86055592 

Standpunkt Links

Matthias Ecke

Führungsrollen  und  das  strukturelle 
Patriachat: Der Fall Käßmann als Lehrstück 

Man  stelle  sich  vor:  der  Vorsitzende  der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), nennen 
wir  ihn  Dieter  Käßmann,  begeht  einen 
folgenschweren  privaten  Fehler.  Während  eines 
Skiurlaubs verursacht er leichtsinnig einen Unfall. Ein 
Mensch kommt zu Tode. Herr Käßmann wird wegen 
fahrlässiger  Tötung  verurteilt.  Doch  an  Rücktritt 
denkt er nicht. Vielmehr spricht er mit einer großen 
Boulevardzeitung  über  den  Unfall  und  die  daraus 
erwachsene  moralische  Läuterung.  Erst  Monate 
später  muss  er  zurücktreten,  aber  nicht  aus  freien 
Stücken,  sondern  weil  ihm  das  Vertrauen  entzogen 
wird. Undenkbar? Nun ja.

Margot Käßmann hat ohne Zweifel einen schweren 
Fehler begangen, den man nicht banalisieren soll. Die 
Tatsache,  dass  bei  ihrer Fahrt  unter Alkoholeinfluss 
niemand zu Schaden kam, ist nicht zuletzt dem Zufall 
zu verdanken. Ob und wie sie daraus Schlüsse für ihre 
Amtsführung zieht, ist in erster Linie ihre persönliche 
Entscheidung: ihr Rücktritt ist als solcher konsequent 
und nötigt Respekt ab. 

Die  politisch  interessante  Frage  ist  vielmehr,  ob 
und  welche  unterschiedlichen  gesellschaftlichen 
Erwartungshaltungen  gegenüber  Handelnden  in 
Leitungsfunktionen  existieren  (und  mindestens 
ebenso  wichtig:  welche  Vorwegnahme  dieser 
Erwartungshaltung  durch  die  betroffenen  Akteure). 
Haben  sich  diese  Muster  über  lange  Zeit  verfestigt 
und selbst den Emanzipationsbewegungen der letzten 
hundert Jahre getrotzt? 

Denn  der  Fall  Käßmann  ist  –  neben  vielem 
anderen auch – ein Lehrstück für eine Gesellschaft, 

die  geschlechtsspezifische  Diskriminierung 
überwunden  glaubt  aber  tatsächlich  noch  tief 
durchzogen  ist  von  einem strukturellen  Patriarchat. 
Also von objektiven, durch Strukturen und Verfahren 
verfestigten  Hürden,  aber  mindestens  ebenso  stark 
von den feineren, verinnerlichten Verhaltensmustern. 
Es  ist  nicht  „vulgärfeministisch“,  wie  einige 
Beobachter  mutmaßen,  sich  diesem  Fall  aus  einer 
Gleichstellungsperspektive zu nähern, es ist vielmehr 
notwendig.  Denn  auch  wenn  es  derzeit  keine 
überzeugenden Anzeichen dafür gibt,  dass die EKD-
Vorsitzende Opfer eines Männerkomplotts wurde, so 
ist  sie  doch  Bürgerin  einer  Gesellschaft,  in  der  die 
Existenz  von  Frauen  in  Führungspositionen  (jedem 
Merkelismus zum Trotz)  von vielen noch immer als 
rares Kuriosum gesehen wird, verbunden mit einem 
stillschweigenden Bewährungsvorbehalt: Zeig du mal, 
was du kannst.

Hätte ein Herr Käßmann eine letztlich folgenlose 
Alkoholfahrt als  „schweren Fehler“ und „tiefen Fall“ 
gewertet, wie Margot Käßmann selbst dies getan hat? 
Oder  ist  es  dieser  gesellschaftlich  konditionierte 
Eigenanspruch,  besser  sein  zu  wollen,  glaubhafter, 
tadelloser,  unfehlbarer,  oder  um  der  Akzeptanz 
Willen  gar  besser  sein  zu  müssen,  den  Frauen  und 
Männer  in  unterschiedlicher  Weise  erfahren?  Ich 
glaube  ja,  und  ich  glaube,  diese  Frage  ist  zutiefst 
politisch.  Denn  es  ist  diese  Haltung,  die  die  Ämter 
und Positionen  selbst  derjenigen  (wenigen)  Frauen, 
die es bis dahin geschafft haben, prekärer macht als 
die ihrer männlichen Amtskollegen. Was die frühere 
Bischöfin  Bärbel  Wartenberg-  Potter  dem 
Internetportal  SPIEGEL  online  über  Frauen  in  der 
Kirche  sagte,  trifft  auch  auf  andere 
Gesellschaftsbereiche zu: „Wir haben noch nicht das 
Recht,  genauso  viele  Fehler  zu  machen  wie  die 
männlichen Kollegen.“

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de
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Es gibt kluge Spötter (kluge Spötterinnen übrigens 

auch)  die  sagen,  dass  Gleichstellung  erst  dann 
erreicht ist, wenn zum ersten Mal eine unfähige Frau 
ein  hohes  Amt  bekleidet.  Angesichts  des  Rücktritts 
von  Margot  Käßmann  können  wir  eine  weitere 
Bedingung  hinzufügen:  Erst  dann  können  wir  von 
Gleichstellung sprechen, wenn auch Frauen schwere 
persönliche Fehler in hohen Ämtern überstehen. Soll 
aber  eine  moralische  bessere  Gesellschaft  der 

Maßstab sein, müsste es eher anders herum heißen: 
mehr fähige Frauen statt weniger fähiger Männer in 
hohen Ämtern, und Konsequenzen öfter auch mal von 
Männern.  Wenn  der  Fall  Käßmann  dazu  beitragen 
würde, hätte auch er sein Gutes.

Zur  Diskussion  dieses  Artikels  und  weiterer 
Artikel siehe www.blog.jusos.de

Landesverband

Tino Bucksch

"Von welchem Jugendklub sind Sie  denn, 
und  was  wollen  Sie,  also  außer  den 
Kürzungen mein ich"

Mit  diesen  verständnisvollen  Worten  begrüßte 
Frau Clauß, sächsische Staatsministerin für Soziales, 
die  demonstrierenden  Jusos  vor  dem  Waldhotel  in 
Weinböhla.  Bewaffnet  mit  Pfeifen,  Seifenblasen und 
Plakaten , auf denen "wir sind mehr wert" und "keine 
Faxen für Sachsen" stand, zog eine kleine Gruppe der 
Jusos Sachsen vor das Hotel,  in welchem vom 2.-3. 
März  die  sächsische  Staatsregierung  tagt,  um unter 
anderem über die Kürzungen im Jugendhilfebereich 
zu beraten.

Doch  bevor  sich  die  Gruppe  von  Jusos  aus 
Dresden, Meißen, Leipzig und Mittelsachsen lautstark 
bemerkbar machen konnte, musste sie den Kampf mit 
dem repressiven Staatsapparat aufnehmen. Nachdem 
wir  des  Platzes  vor  dem  Hotel  verwiesen  wurden, 
mussten  wir  auch  von  dem  provisorischen 
Bürger_innensteig  weichen,  denn  wir  drohten  laut 
Aussage  der  netten  Polizistin  das  gewaltige 
Verkehrsaufkommen  in  Weinböhla  zu  stören. 
Held_innenhaft  führte  Henning  Homann,  MdL  die 
Gruppe  an  einen  sicheren  Ort,  so  dass  wir  für  die 
vorbeifahrende  Bevölkerung  und  die  versammelte 
Landespresse  keine  Gefahr  mehr  darstellten  aber 
noch  genug  Aufmerksamkeit  erregten,  um 
Fotograf_innen und Kameramenschen anzulocken.

Nachdem durch unseren Lärm die Staatsregierung 
nicht fähig war in Ruhe zu tagen und Frau Clauß beim 
möglichen  Streichholzziehen  verloren  hatte,  begab 
diese sich ins Freie, um mit uns ein paar wärmende 
Worte  zu  wechseln  und  Verständnis  für  die 
Kürzungen zu werben. 

Leider erfolglos! Wir Jusos Sachsen werden auch 
weiterhin  Aktionen  gegen  die  Jugendhilfekürzungen 
unterstützen und uns solidarisch mit allen Beteiligten 
zeigen, denn WIR SIND MEHR WERT!

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

Tino Bucksch

Erneut  konnte  über  ein  ganzes 
Wochenende  einem  Dutzend 
Neumitgliedern die Strukturen der 
Jusos Sachsen, deren Arbeitsweise, 
Geschichte  und  Inhalte  näher 
gebracht  werden.  Geteamt  von 
Wiebke  und  Tino  verbrachte  die 
Gruppe  Neumitglieder  drei 
aufregende  Tage  in  Bad  Düben. 
Hoch  motiviert  und voller  neuem 
Wissen  verließen  diese  dann  das 
erste Neu-Juso-Wochenende 2010. 
Neben all diesen Infos über die 

Jusos  Sachsen  wissen  die 
Teilnehmer_innen  auch  wie 
mensch einen schönen Mond malt 
und  können  mit  dem  Spiel  „Der 
Mörder  von  Palermo“  nun  den 
Partybreaker schlecht hin auf dem 
nächsten  Treffen  mit  ihren 
Freund_innen  spielen.  Garniert 
wurde das Wochenende mit  einer 
kurzen  Statist_innenrolle  der 
Neumitglieder  in  einer 
Dokumentation  des  Leipzigs 
Fernsehen  über  politische 
Jugendorganisationen in Sachsen.

Neumitglied des Monats

Andreas Meier

Ich mache seit diesem Jahr bei 
den Jusos-Sachsen mit weil ich 
der Ignoranz der Konservativen 
und  so  genannten  Liberalen 
etwas entgegensetzen möchte. 
Seit  über  zehn  Jahren 
engagiere  ich  mich  bei  den 
Gewerkschaften  für  bessere 
Arbeitsbedingungen  vor  allem 
für  jobbende  Studierende. 
Dabei  musste  ich  feststellen, 

dass  viele  rechtliche  Rahmenbedingungen  in  den 
letzten Jahren zu Ungunsten der ArbeitnehmerInnen 
ausgelegt  und  verändert  wurden.  Der  politisch 
gewollte Ausbau der Leiharbeit und der geringfügigen 
Beschäftigung  übte  auf  den  studentischen 
Arbeitsmarkt immer höheren Druck aus,  dass  keine 
Lohnfortzahlung  im  Krankheitsfall  und  unbezahlte 
Mehrarbeit  der  Normalfall  wurden,  obwohl  beides 
nicht rechtens ist.

Zu dem entstand durch mediale Vermittlung eine 
Mentalität  in  der  Gesellschaft,  dass  in  „Zeiten 
knapper Kassen“ eben alle den Gürtel enger schnallen 
müssten.  Die  Realeinkommen  der  Arbeit-

nehmerInnen stagnierten bei steigendem Wohlstand 
für die, die schon das meiste besitzen. 

Auch  die  SPD,  die  Partei,  die  ich  fast  immer 
gewählt  habe,  hat  sich  in  großen  Teilen  in  ihrer 
Regierungszeit  zum  Anwalt  der  kurzfristigen 
Interessen  von  Spekulanten  gemacht.  Die  Senkung 
von  Spitzensteuersätzen,  die  Erhöhung  der 
Mehrwertsteuer  und  die  Rentenkürzung  durch  das 
Heraufsetzen  des  Eintrittsalters  sind  neben  den 
Hartz-Reformen  Beispiele  dafür,  wie  die 
Sozialdemokratie  zwar  bestimmt  Gutes  wollte,  aber 
dabei  auf  ihrer  Stammwählerschaft,  den 
ArbeitnehmerInnen, regelrecht herum trampelte. Die 
logische  Konsequenz  waren  die  katastrophalen 
Wahlergebnisse von 2009.  

Dieser  Tiefpunkt  ist  jedoch  eine  Chance.  Ich 
möchte  durch  mein  Engagement  bei  den  Jusos  in 
Sachsen  einen  Beitrag  dazu  leisten,  dass  in  der 
Oppositionsrolle  der  SPD  Ideen  entwickelt  werden, 
die  ein  durchdachtes  Alternativkonzept  zu  der 
schwarz-gelben Weiterführung der Umverteilung von 
unten  nach  oben  darstellen.  Der  Landesarbeitskreis 
für  Wirtschafts-  und  Sozialpolitik  der  Jusos  in 
Sachsen erscheint mir dafür eine gute Plattform.

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



9
Der Gleichstellungsbeauftragte rät
Sebastian Dietzsch

100 Jahre Frauentag 

2010 – Wir feiern zum 100. Mal 
den Internationalen Frauentag. Was 
ist erreicht worden und wo muss die 
Politik  nach vorn schauen und die 
Gleichstellung von Frau und Mann 
weiter vorantreiben? 

Im  Jahre  1910  wurde  auf  der 
zweiten  Internationalen 
Sozialistischen  Frauenkonferenz 
auf  Vorschlag  der  Sozialistin  Clara 
Zetkin  zur  zum  ersten  Mal  der 
Internationale  Frauentag  (IFT) 
gefeiert. Dies war vorerst auf wenige 
Länder  beschränkt,  unter  anderem 
Deutschland.  Das  war  aber  noch 
lange  nicht  der  8.  März.  Erstmals 
wurde der IFT am 19. März, für die 
Gleichstellung  der  Frau  und  den 
Kampf  für  das  Wahlrecht  der 
Frauen,  gefeiert.  Dies  war  der 
Gedenktag  für  die  in  der 
Märzrevolution  1848  gefallenen 
Frauen.

Im  Jahre  1917,  genauer  am  8. 
März, streikten in Sankt Petersburg 
erstmals  Bauern-,  Arbeiter-  und 

Soldatenfrauen und lösten somit die 
Februarrevolution aus.  Aus diesem 
Grunde  wurde  auf  der  zweiten 
Kommunistischen Frauenkonferenz 
der  8.  März  zum  Internationalen 
Frauentag ernannt.

Vorerst  ging  es  darum,  dass 
Frauen aktiv an Wahlen teilnehmen 
konnten.  Nachdem  dieses  Ziel 
erreicht  worden war,  hat  man sich 
den  sozialen  Missständen 
zugewandt,  zum  Beispiel  der 
Legalisierung  des 
Schwangerschaftsabbruches.

In  der  Zeit  des  Zweiten 
Weltkrieges wurde der IFT von den 
Nazis  verboten,  stattdessen  wurde 
der  Muttertag  (sogar  als  Feiertag) 
eingeführt,  weil  dieser  eher  dem 
nationalsozialistischen Frauen- und 
Mutterbild entsprach.

Nach  dem  Zweiten  Weltkrieg 
wurde 1948 der IFT erstmals wieder 
gefeiert,  allerdings  nur  in  der 
sowjetischen  Besatzungszone;  in 
den  alten  Bundesländern  wurde 
dieser nur von Sozialdemokratinnen 
und  Sozialdemokraten  begangen 
und verlor bis in die 60iger Jahre an 
Bedeutung.  Erst  Ende  der  60er, 

Anfang der 70er Jahre, mit Beginn 
der Frauenbewegung ,rückte der 8. 
März wieder ins Bewusstsein.  1975 
richteten  erstmals  die  Vereinten 
Nationen  eine  Feierlichkeit 
anlässlich  des  IFT  aus,  zwei  Jahre 
später  wurde  dieser  Tag durch die 
Generalversammlung  der  UN 
anerkannt.

Heute ist in einigen Ländern der 
8.  März  als  Feiertag  ausgewiesen, 
gerade  im  osteuropäischen  und 
asiatischen  Raum.  In  Deutschland 
wird  neben  der  Gewalt  an  Frauen 
stark  das  Thema  ungleiche 
Bezahlung  in  den  Mittelpunkt 
gestellt. Gehaltsdefizite bis zu 20 % 
im  Vergleich  zu  den  männlichen 
Kollegen sind keine Seltenheit. 
Mehr denn je müssen wir uns dafür 
einsetzen,  dass  die 
Gleichberechtigung  von  Mann  und 
Frau  nicht  nur  eine  Phrase  ist, 
sondern  wir  dies 
gesellschaftspolitisch  untermauern. 
Wir  wollen  die  gleiche  Bezahlung, 
wir  wollen  keine  Unterdrückung 
von  Frauen.  Wir  kämpfen  für  die 
gleichberechtigte Gesellschaft. 

Frauentagsaktionen im 
Landesverband:

Sächsische Schweiz/
Osterzgebirge:
Flyeraktion in Pirna - Innenstadt 
(Dohnaische Straße, Ecke 
Jakobärstraße) ab 14 Uhr; Thema:
„Ich kann Bürgermeister weil…“

Mittelsachsen:
Freiberger Innenstadt, ab 13 Uhr:
Vorurteilsquiz und Fotoaktion und 
dem Motto: „Ich kann Vorstand 
weil…“

Nordsachsen:
Frageaktion an Frauen „Sind sie 
gleichberechtigt?“
10 Uhr am Neumarkt in Oschatz 

Vogtland:
15  –  17  Uhr  Plauen:  Infostand  & 
Rosenverteilung auf dem Tunnel
18  Uhr  Diskussionsrunde  mit 
Hanka  Kliese  MdL  und  Juliane 
Pfeil: „Frauen in der Politik – heute 
und gestern“ 
Ort:  Jugendzentrum  Oase  e.V., 
Doktor-Gelbke-Straße 1, Plauen

Dresden:
ASF: Rede von Eva-Maria Stange 
an der Trümmerfrau um 16 Uhr, 
mit Kranzniederlegung, danach 
satirischen Abend im Bürgerbüro 
von Eva
Jusos:  16 Uhr am Dr.-Külz-Ring: 
Rosen verteilen, in Verbindung mit  
Aktion (Bodenzeitung, "Ich kann

Aufsichtsrat/Bürgermeister...)

Leipzig:
ASF/ Jusos: 15.30 Uhr 
Augustusplatz - Unterstützung der 
Aktion des Vereins in der DDR 
geschiedene Frauen (u.a. auch mit 
MdB Daniela Kolbe)

Jusos/ ASF: 15.00- 18.00 Uhr
Petersstr. vor Hugendubel; 
Verteilung Infomaterial mit 
Dani, Dirk und  Holger

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

Matthias Ecke

Neues vom Bundesverband: 
We are the Youth - Bewegung überall

Nur noch wenige Wochen bis zum Kongress „Links 
2010  –  Veränderung  durch  Bewegung“ 
(www.links2010.de).  Mittlerweile  stehen  alle 
wesentliche  Programmpunkte  fest.  an.  Am  Freitag 
geht es mit einer Veranstaltung zum Thema „Glamour 
oder  Glosse?  Jugend  2010“  los.  Franziska  Drohsel 
diskutiert  mit  Dirk  Tänzler,  Michael  Hartmann und 
Wolfgang  Gais  die  aktuelle(n)  Situation(en)  der 
Jugend. Am Samstag geht es weiter mit einer Reihe 
von  Workshops  mit  Themen  von  Rassismus  im 
Stadium  über  Jugendfreiwilligendienste, 
Mitbestimmung,  Schule  und  Studium  bis  hin  zur 
Jugendkultur Elektro. Nach einem gemeinsamen Talk 
mit  Partnerorgas  aus  der  Arbeiter(innen)jugend am 
Samstag Abend geht zur obligatorischen Party: Youth 
in Movement! Am Sonntag schließt der Kongress mit 
einer  Diskussion  über  Protestkulturen.  Denn 
Veränderung kommt nicht von selbst,  sondern eben 
durch Bewegung(en).

Der  Kongress  im  März  soll  ganz  bewusst 
jugendliche Lebenslagen in den Mittelpunkt unserer 
Debatte  über  fortschrittliche  Politik  für  das  nächste 
Jahrzehnt rücken. Generationsprägende Erfahrungen 
wie  unsichere  Beschäftigungsverhältnisse, 
Leistungsdruck  und  der  Ausschluss  vieler  junger 
Menschen  von  den  kollektiven 
Selbstverwirklichungsversprechen  dienen  uns  als 
Ausgangspunkt,  um  gemeinsam  mit  verschiedenen 

zivilgesellschaftlichen Gruppen und Wissenschaftler/-
innen  über  notwendige  gesellschaftliche 
Veränderungen diskutieren. 

Der Kongress findet vom 19. bis 21. März 2010 in 
der Ernst-Abbe-Schule  in Berlin-Neukölln statt.  Für 
15  €  TN-Beitrag  seid  ihr  das  ganze  Wochenende 
dabei,  inklusive  Übernachtung,  Verpflegung  und 
Reisekostenpauschale.  Meldet euch bis zum 8. März 
unter www.links2010.de 

Juso-Blog:  Veränderung  durch 
Kommentierung

Wer  Debatten  zu  Juso-Themen  nicht  nur  beim 
Kongress  in  Berlin,  sondern andauernd führen will, 
dem  sei  das  Blog  der  Jusos  ans  Herz  gelegt: 
http://blog.jusos.de/.  Dort  könnt  ihr  die  aktuellen 
Beiträge,  die sich mit den Positionen der Jusos und 
tagesaktuelle  Fragen  aus  jungsozialistischer 
Perspektive  befassen,  kommentieren  und  bewerten. 
Seid meinungsfreudig!

In eigener Sache: Juso-Bundesvorstand
Und schließlich noch etwas in eigener Sache. Seit 

Anfang Februar bin ich als beratendes Mitglied in den 
Juso-Bundesvorstand kooptiert.  Ich  werde  dort  den 
Bereich  Koordination  der  Bildungsarbeit  betreuen. 
Auch  in  anderen  Bereichen  möchte  ich  meinen 
Beitrag leisten und natürlich auch die Jusos Sachsen 
vertreten.  Der  Landesvorstand  kriegt  immer 
Bescheid.  Wer  sonst  noch  Fragen  zur  Arbeit  des 
Bundesvorstands  hat  und  Anregungen,  wende  sich 
gern an mich unter matthias.ecke@jusos.de. 

Perspektivprojekte nach dem Wochenende in Dresden 26.-28. Februar

Tino Bucksch

 Perspektivprojekt 
„Wirtschaftsdemokratie“

Beim  zweiten  Perspektiv-
wochenende  der  Bundes-Jusos 
wurde  im  Projekt  „Wirtschaft 
gestalten“  die  Debatte  über  eine 

Ausgestaltung  des  Konzepts 
Wirtschaftsdemokratie  vertieft. 
Auch  wenn  wir  uns  über  die 
Fragen  einer  Globalsteuerung, 
alternativen  Wirtschaftsformen, 
innerbetrieblicher  Mitbestimmung 
und  dem  öffentliche 
Beschäftigungssektors dem Thema 
näherten,  konnte  immer  noch 

nicht  der  Grundkonflikt  gelöst 
werden,  wie  demokratisches 
Entscheidungen über das Wie und 
das  Was  im  Produktionsprozess 
am  Ende  individuelle 
Konsumpräferenzen  und 
Bedürfnisbefriedigung 
einschränken.  Zugespitzt  landen 
wir  im  Staatssozialismus,  wenn 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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eine  demokratische  Mehrheit  das 
Bedürfnis  nach  Tamagochis 
unterbindet  oder  zeigen  sich  hier 
die  Grenzen  demokratischer 
Mitbestimmung  im 
Produktionsprozess.  Abschließend 

wurde  sich  mit  dem  Form  der 
Genossenschaft  als  alternative 
Unternehmensform  intensiver 
beschäftigt.  Fest steht jetzt schon, 
dass  das  Projekt  auf  dem 
kommenden  Bundeskongress  der 

Jusos  einen  Antrag  zur 
Finanzkrise,  deren  Ursachen  und 
jungsozialistische 
Lösungsperspektiven  einbringen 
wird.

Tommy Jehmlich

Perspektivprojekt
„Verteilungsfrage“

Der Bundeskongress der Jusos ist nicht mehr fern 
und  das  Perspektivprojekt  der  Bundesjusos  „Die 
Verteilungsfrage neu stellen“ hat sich vorgenommen 
einige Anträge für dieses fertig zu stellen.

Zentrales  Anliegen  ist  dabei 
Verteilungsgerechtigkeit  über  Steuern  herzustellen. 
Eine  der  wichtigsten  Vorlagen  dazu  war  der 
Steuerantrag, den wir auf der LDK 2009 in Zwickau 
beraten und verabschiedet  hatten.  Damit  haben wir 
scheinbar den weitestgehenden Entwurf der Jusos im 
Bundesgebiet  und  konnten  daran  anknüpfend 

arbeiten.  So  sind  schon  jetzt  einige  unserer 
Vorschläge (Individualbesteuerung oder Abschaffung 
des  Kinderfreibetrags  zugunsten  eines  allgemeinen 
Kindergeldes)  akzeptiert  wurden  und  werden 
demnächst  in  den  Antrag  des  Perspektivprojektes 
eingearbeitet.  Andere  Punkte  bei  der 
Einkommenssteuer waren nicht so konsensual. Doch 
nach  einem  Referat  der  Hans-Böckler-Stiftung  und 
einiger  Zahlenrecherche  konnten  wir  weitere 
Eckpunkte  markieren.  In  den  nächsten  Wochen 
werde  ich  mit  drei  anderen  Jusos  den  Antrag 
zusammenstellen.  Wenn  ihr  weitere  Infos  über  den 
Stand haben wollt und die Veränderungen zu unserer 
Beschlusslage, so wendet euch einfach mit einer Mail 
an mich (tommy.jehmlich@jusos-sachsen.de). 

Franziska Wende

Perspektivprojekt
Internationales

AK Nord-Süd

Ich habe mir die Arbeitsgruppe 
Nord-Süd ausgewählt, die sich mit 

Fragen der 
Entwicklungszusammenarbeit 

befasst. Dieses Wochenende stand 
eine eher grundsätzliche 

Auseinandersetzung auf dem 
Programm. Wir beschäftigten uns 

mit Entwicklungstheorien, vor 
allem warum diese notwendig sind 

und welche Ziele sich 
Entwicklungspolitk nach den 

Vorstellungen der Jusos setzen 
sollte.

Dann spannten wir den Bogen in 
die schwarz-gelbe 

bundesrepublikanische Realität 
und zum bisherigen Handeln des 

Ministers Niebel. Eine sehr 
ernüchternde Tätigkeit. Anstatt 

einer nachhaltigen 
Entwicklungspolitik wird unter der 

christlich-liberalen Regierung 
Außenhandelspolitik betrieben.

Die Erkenntnisse des 
Wochenendes werden wir bis zum 
Linkskongress Ende März in ein 

Positionspapier zusammenfassen. 

Matthias Ecke

Perspektivprojekt
 Internationale Solidarität

Die aktuelle Entwicklung im Iran beschäftigte das 
Perspektivprojekt  Internationales  in  Dresden.  Mit 
kenntnisreichen  Experten  diskutierten  wir  die 
aktuelle  Menschenrechtslage  und  die  Perspektiven 

der iranischen Demokratiebewegung ebenso wie den 
Atomstreit.  Für  uns  Jusos  ist  es  wichtig,  sich  mit 
vielen  der  Forderungen  zu  solidarisieren,  die  die 
Reformbewegung  gegen  Mahmud  Ahmadinedschad 
erhebt, auch wenn es sich bei den Akteur(inn)en nicht 
um Partnerorganisationen  der  Jusos  im klassischen 
Sinne handelt. Diese Debatte wurden im AK Nahost 
vertieft.  Auch  die  anderen  Arbeitskreise  widmeten 
sich wichtigen aktuellen internationalen Themen. Der 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de
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AK  Frieden  arbeitet  an  neuen  Positionen  zum 
Afghanistankrieg,  während  der  AK  Nord-Süd  die 
schwarz-gelbe  Entwicklungspolitik  sowie  das 
angekündigte  Freihandelsabkommen  der  EU  mit 
Kolumbien  debattierte.  Und  schließlich  diskutierte 
der  AK  Europa  den  Reformbedarf  bei  unserer 
europäischen Mutterpartei („SPE erneuern“) und die 
Lissabon-Nachfolgestrategie  „EU  2020“.  Zu  beiden 
Themen wird es Anträge beim BuKo im Juni geben. 
Auch im Gesamtprojekt kamen europäische Themen 
zur  Sprache,  insbesondere  die  Situation  in 
Griechenland. Wir wollen Griechenland nicht hängen 
lassen und eine solidarische Lösung in der EU suchen. 

Gleichzeitig  muss  aber  auch  klar  sein,  dass  seitens 
Griechenlands klare Absprachen missachtet wurden, 
so  dass  Bedingungen  seitens  der  EU  grundsätzlich 
richtig  sind,  wenn  sie  sozial  ausgewogen  ausfallen. 
Eine  ernüchternde  Nachricht  zum  Schluss:  das 
ECOSY-Summercamp, das trotz deutlicher Einwände 
der  Jusos  nach  Bulgarien  vergeben  wurde,  kann 
wegen  Problemen  der  Organisation  vor  Ort  leider 
nicht  durchgeführt  werden  und fällt  somit  aus.  Die 
ECOSY bemüht sich um eine Öffnung der nationalen 
Summercamps und will im September eine Summer 
University anbieten.

Aufruf
Gegen Kürzungen in der Jugendhilfe

– für ein soziales Sachsen –

Aufruf zur Kundgebung
am 10. März, 11.00-15.00 Uhr vor dem Sächsischen Landtag in Dresden

Kürzungen in der Jugendhilfe bedrohen die sächsische Jugendhilfelandschaft in
ihren Grundfesten. Einrichtungen und Angebote in Städten und Gemeinden, von
Landesverbänden sowie die Freiwilligendienste sind in ihrer Existenz gefährdet.

Durch weitere Kürzungen im sozialen Bereich ist die Staatsregierung im Begriff,
den Sozialstaat und das solidarische Miteinander der Generationen aufzugeben.

Kinder und Jugendliche von heute sind diejenigen, die in den nächsten Jahren in
Politik und Gesellschaft, Wissenschaft, Industrie, Handwerk und Bildung Verantwortung
übernehmen und die Geschicke unseres Landes lenken.
Auch eine gelingende Jugendarbeit vermittelt die dafür notwendigen Werte und
Kompetenzen.

Wir fordern die Rücknahme der Kürzungen.
Kinder und Jugendliche brauchen eine Perspektive in Sachsen!

Unterstützen Sie unseren Protest, kommen Sie zum Landtag!
Eine Gemeinschaftsaktion von Trägern der freien Jugendhilfe
Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (LKJ) Sachsen e.V.
Kinder- und Jugendring Sachsen (KJRS) e.V.
Pro Jugend e.V.
Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Sachsen e.V.
LAK Mobile Jugendarbeit Sachsen e.V.
Landesverband Soziokultur Sachsen e.V.
Sächsische Landjugend e.V.
unterstützt durch die LIGA der freien Wohlfahrtsverbände in Sachsen

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

Die Falken 

Toralf Herschel

Wir sind fassungslos
Vergangene  Woche  haben  wir  erfahren,  dass  wir 

vom Land Sachsen für das Jahr 2010 keine(!!!) Gelder 
mehr für Maßnahmen bekommen sollen, und dass wir 
wesentlich mehr für Büro und Stelle selber bezahlen 
müssen.  Das  entspricht  einer  Kürzung  von  40.000 
Euro.  Damit  ist  unsere  Arbeit  existentiell  bedroht. 
Wir wissen nicht einmal, wie wir den erhöhten Anteil 
für  Büro  und  Stelle  zusammenkratzen  sollen; 
geschweige  denn,  wie  wir  unsere  Kinder-  und 
Jugendarbeit  bezahlen  sollen:  Gruppenarbeit, 
Zeltlager,  Seminare,  Ausbildungen,  Fahrten  und 
damit unser gesamter Verband in Sachsen stehen vor 
dem Aus.

Wir sind wütend
Die Landesregierung fährt wie wild geworden mit 

dem  Rasenmäher  über  die  Jugendverbände  und 
-vereine, die Träger von Freiwilligendiensten und der 
Hilfe  für  Menschen  mit  Behinderungen,  für  alte 
Menschen,  …
Viele Träger, nicht nur die Falken, werden nach und 
nach  krachen  gehen.  Viele  Angebote,  nicht  nur  für 
Kinder und Jugendliche, werden verschwinden. Was 
aus  einer  gesunden,  gewachsenen  Trägerlandschaft 
verschwindet,  wird  dort  nicht  mehr  genauso 
leistungsfähig  wieder  entstehen  können.  Hier  wird 
den Nazis flächendeckend das Feld überlassen!

Wir sind kampfeslustig
Unsere Arbeit ist gut, unsere Angebote sind wichtig 

und  sie  müssen  auch  weiterhin  vom  Freistaat 
mitfinanziert  werden!  Die  Kürzungen  sind  nicht 

alternativlos  (Stichwort:  Straßenbau).  Die 
Folgekosten  der  Kürzungen  sind  höher  (Stichwort: 
Perspektivlosigkeit). Wir glauben an ein Mindestmaß 
an Vernunft, die Kürzungen zurückzunehmen – wenn 
wir  nur  genügend  Druck  machen.  WIR  WERDEN 
NICHT AUFGEBEN! Bitte hilf uns dabei.

Die Falken brauchen deine Hilfe
Hier ein paar Ideen:

• Wirb  Fördermitglieder*,  das  geht  ab  50 
Euro im Jahr und ist steuerlich absetzbar. 
• Stell die Falken irgendwo vor und wirb um 
Spenden  und  Fördermitglieder*.  Wir  haben 
eine  Task  Force  „Wanderprediger_innen“ 
gegründet,  die  Termine  koordiniert: 
info@falken-sachsen.de. 
• Such  nach  Antragsprogrammen  und 
Fördertöpfen, die zu uns passen könnten. 
• Werde Falke.* 
• Erfinde DIE Merchandise-Idee. 
• Verlass  nie  das  Haus  ohne 
Fördermitgliedschaftsanträge*. 

Alle  Träger,  Vereine  und  Verbände  in 
Sachsen  protestieren  gemeinsam  gegen  den 
Kahlschlag in der Jugendhilfe. Bitte komm zu 
den  Kundgebungen  und  bring  alle  deine 
Freundinnen und Freunde mit. Bitte beteilige 
dich am Protest im Internet. 

Je mehr Menschen wir mobilisieren können, desto 
größer  ist  unser  Druck  auf  die  Regierungskoalition, 
desto größer  sind die  Chancen,  dass  die  Kürzungen 
zurückgenommen werden.

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

mailto:info@falken-sachsen.de
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EINTRITTSERKLÄRUNG

Ich möchte Fördermitglied der
Sozialistischen Jugend Deutschlands - DIE FALKEN 
im Landesverband Sachsen werden. 

Name Vorname Geburtsdatum

Straße Postleitzahl Wohnort

E-Mailadresse Telefon/e

Fördermitglied (Selbsteinstufung Jahresbeitrag)

________,00 €

Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtigen ich die „SJD - Die Falken – LV Sachsen widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen des fälligen 
Mitgliedsbeitrags zum Jahreswechsel  zu Lasten meines Kontos durch Lastschrift  einzuziehen. Wenn mein Konto die erforderliche 
Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden 
im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.

Bank BLZ Kontonr. Inhaber   (wenn 
abweichend)

Ich will Mitglied in folgendem Kreisverband sein:
◻ Leipzig ◻ Dresden ◻ Chemnitz ◻ Vogtland ◻ Delitzsch-Döbeln  

◻ Meißen

Interessen an Falkenarbeit
◻ Zeltlager ◻ Seminare ◻ Gruppen ◻ Sonstiges: ______________________________________

Ort, Datum, Unterschrift

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

von Stefan Brauneis

Treibhaus e.V. Döbeln

Wenig  Angebote  für 
Jugendliche,  kein  Platz  für 
alternative  Jugendkultur,  so  sieht 
die  Situation  in  Döbeln  Ende  der 
90er  Jahre  aus.  Klar  gibt  es 
Theater,  Kino  und 
Großraumdiskothek,  aber  abseits 
des  Mainstreams?  Nichts.  Damit 
wollen sich viele  Jugendliche und 
junge Erwachsene in Döbeln nicht 
abfinden.  Dreißig  von  ihnen 
gründen  deshalb  den  Treibhaus 
e.V.  Döbeln.  Der  soziokulturelle 
Verein  ist  seitdem  Plattform,  um 
selbst  Veranstaltungen  zu 
organisieren.  2001  findet  man 
auch eine geeignete Immobilie und 
eröffnet  das  „Café  Courage“.  Dort 
finden  Konzerte,  Lesungen, 
Kabarettabende, Comdeyveranstal-
tungen,  politische  Vorträge  und 
Diskussionsrunden statt.  Das Café 
dient  aber  auch  unabhängig  von 
Veranstaltungen  als  Treffpunkt. 
Ende  2007  musste  die  städtische 
Wohnungsbaugenossenschaft  das 

Gebäude  verkaufen  und  die 
Projekte des Treibhaus e.V. waren 
gefährdet.  Es  gelang  jedoch  über 
eine  Spendenkampagne  die 
nötigen 23.000€ einzuwerben und 
das Haus selbst zu kaufen.

Mittlerweile hat der Verein rund 
100 Mitglieder und die Anzahl der 
Projekte  hat  sich  stark  erweitert, 
fünf  Hauptamtliche 
MitarbeiterInnen  und  ein(e)  FSJ-
lerIn arbeiten Halb- oder Ganztags 
für den Verein.

Das  „Jugendbüro  Diversity“ 
bietet  individuelle  und 
gruppenbezogene  Sozialberatung. 
Der  Schwerpunkt  liegt  dabei  auf 
der  Arbeit  mit  Flüchtlingen,  die 
Angebote  stehen  aber  allen 
Interessierten  offen,  auch 
Projektberatung  wird  geboten. 
Zusätzlich  organisiert  das 
Jugendbüro  einmal  im  Jahr 
„Prisma  –  Die  Interkulturelle 
Woche im Landkreis Döbeln“.

Im Projekt FAIR werden lokale 
Akteure  der  Jugendhilfe 
unterstützt,  demokratische  und 
antirassistische  Ansätze  sollen 

gefördert  werden.  Ziel  ist  es, 
Jugendeinrichtungen, Schulen und 
lokale  Verantwortungsträger  zu 
sensibilisieren  und  stärker  zu 
vernetzen.  Außerdem  werden  im 
Rahmen  des  Projektes 
neonazistische  Entwicklungen  im 
Landkreis dokumentiert.

Momentan  wird  versucht, 
weitere Räume im Haus nutzbar zu 
machen. Bis jetzt existieren schon 
eine  Computerlounge,  eine 
Bibliothek,  Siebdruck-  und 
Recylingwerkstatt  sowie  ein 
Bandproberaum.  Außerdem  sind 
Schlafräume  für  beim  Treibhaus 
e.V.  auftretende  Künstler  und 
Bands eingerichtet worden.

Der  Treibhaus  e.V.  ist  u.a. 
Mitglied  im  Netzwerk  Tolerantes 
Sachsen,  im  Landesverband 
Soziokultur  und  im  Kulturraum 
Erzgebirge-Mittelsachsen.

more info:
treibhaus-doebeln.de (schaut doch 
auch mal auf die Terminseite)
demokratie-doebeln.de

Landesarbeitskreise

LAK Europa

von Micha Stephan 
und Ludwig Weigel

LAK Europa wird grundsätzlich

Der  LAK  Europa  plant  gerade 
weit voraus: in diesem Jahr und so 
lange  es  eben  dauert  wollen  wir 

uns  einmal  grundlegend  mit 
unserem  Europabild  und  unseren 
Vorstellungen  und Anforderungen 
an  „unser  Europa“  befassen.  Den 
Ausgangspunkt  dafür  bilden 
einerseits  die  gesammelten 
Themen  vom  letzten  LAK-
Wochenende,  welche  die 

Schwerpunkte  der  inhaltlichen 
Arbeit  bilden  werden.  Orientieren 
werden  wir  uns  dabei  an  den 
herkömmlichen Oberbereichen wie 
Wirtschafts-  und  Sozialpolitik, 
Steuer- und Finanzpolitik, Energie, 
Klima  &  Umwelt, 
BürgerInnenrechte,  Migration, 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de
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Sicherheit  und  Freiheit.  Als 
inhaltliche  „Hilfestellung“  werden 
wir  außerdem  die  bestehenden 
Beschlüsse  und  Forderungen  der 
Jusos mit zu Rate ziehen. 

Mit  dieser  umfangreichen 
inhaltlichen Arbeit verfolgen wir in 
erster  Linie  zwei  Ziele:  einerseits 
wollen wir uns selbst weiterbilden, 
vor  allem  weil  wir  feststellen 
mussten,  dass  wir  in  einigen 
Bereichen,  wie  zum  Beispiel 
Finanzpolitik, leider nicht allzu gut 
Bescheid  wissen.  Zum  anderen 
fand  eine  umfassende  und 
grundlegende  Betrachtung 
europäischer  Themen  auf 
sächsischer Ebene bei den Jusos so 

bisher  noch  nicht  statt  und  wir 
hoffen  daher,  hier  auch  eine 
Debatte im gesamten Verband mit 
anstoßen zu können.

Nächstes Treffen:
Das  nächste  Treffen  des  LAK 

Europa  wird  Ende  März 
stattfinden,  den  genauen  Termin 
machen  wir  über den  Verteiler 
gerade aus. Thema der Sitzung ist 
„Währungsunion  in  der  Krise?“ 
Wir wollen uns also mit dem Euro 
beschäftigen,  aber  auch  die 
Grundlagen  der  Wirtschafts-  und 
Währungsunion  betrachten  und 
nicht nur die aktuelle Krise.

LAK-Wochenende:
Der  LAK  Europa  wird  natürlich 
auch  beim  kommenden  LAK-
Wochenende  Ende  April  wieder 
dabei  sein.  Wir  nehmen  uns  vor, 
dort  zwei  Themen  der  eingangs 
genannten  „Blöcke“  mit  zu 
bearbeiten,  Gesundheit/ 
VerbraucherInnenschutz  und 
beginnend auch „Soziales Europa“.

Mach mit!
Wenn Du Fragen an uns hast oder 
Dich  in  unseren  Emailverteiler 
eintragen lassen möchtest, schreib 
uns einfach: 
europa@jusos-sachsen.de 

Antirassismus

Benjamin Kümmig

Meldet  euch  zum  LAK-
Wochenende an!

Der  LAK  AntiRa  hat  sich  seit 
dem  13.  Februar  nicht  mehr 
getroffen. Ich könnte euch jetzt mit 
der  gefühlt  hundertsten 
Ausführung  über  den  13.  im 
Allgemeinen und speziell in diesem 
Jahr  langweilen.  Oder  ich  lass  es 

einfach.  Dazu  lest  ihr  auch  in 
diesem Newsletter wieder was. Ich 
möchte einfach nur DANKE sagen 
an all jene, die zum ersten Mal mit 
uns gemeinsam die Nazis gestoppt 
haben.  Aber:  nach  der  Demo  ist 
vor der Demo! Die Nazis sind am 
05.  März  in  Chemnitz.  Auch  da 
brauchen  die  GenossInnen  sicher 
jede helfende Hand. Also: fahrt an 
dem  Tag  nach  Chemnitz,  jetzt 
wissen  wir  ja,  wie  man  Nazis 
stoppt!

    Einladen möchte ich euch auch 
zum LAK-Wochenende  in  Plauen. 
Der  LAK AntiRa wird  dort  neben 
der  ganzen  inhaltlichen  Arbeit 
auch  eine  neue  Spitze  wählen. 
Thematisch werden wir den Antrag 
der letzten LDK überarbeiten und 
uns  mit  dem  neuen  Kernbereich 
für  2010  widmen  –  Integration, 
Situation  von  Flüchtlingen  und 
AsylbewerberInnen  etc.  Es  lohnt 
sich also! 

LAK Umwelt und Energie

Liebe Feldhamster_innen,

der  Schnee  ist  weitestgehend 
getaut,  das  bedeutet  wir  können 
unsere  Erdbauten  verlassen  und 
uns  wieder  der  ökologischen 
Revolution widmen.

Natürlich  waren  wir  auch 
während  unseres  Winterschlafes 
nicht vollkommen tatenlos.

Schließlich   haben  den  LAK 
Mailverteiler ein wenig ausgestaubt 
und  nach  langem  Kampf  auch 
reanimiert,  damit  haben  wir  nun 
endlich wieder eine Möglichkeit des 
Austauschens  und der  Diskussion. 
Wer nicht weiß ob er dem Verteiler 
schon  innewohnt  oder  das  in 
Zukunft  möchte  soll  mich  einfach 
einmal  anschreiben 
(T.Acki(at)gmx.de).  Für  die 

zukünftige UwE Arbeit durften wir 
aber  nicht  nur  den  Verteiler 
sondern  drei  Neujusos  begrüßen 
die uns Feldhamster jetzt tatkräftig 
unterstützen möchten. Neben dem 
ganzen  organisatorischen  Kram 
haben wir aber auch inhaltlich ein 
wenig  gearbeitet  und  so  habe  ich 
den  Küstenjusos  in  MV  unsere 
offene Frage geschickt mit der bitte 
um  baldige  und  ausführliche 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Antwort.  Welche  Frage  das  genau 
war  können  leider  nur  die 
Feldhamster (wir waren leider  nur 
Männchen)   wissen  die  zur 
vergangenen  LAK  Sitzung  in 
Leipzig anwesend waren. 

Wer  jetzt  vor  Neugierde  nicht 
mehr  in  den  Schlaf  kommt  muss 
sich  leider  noch  bis  zum  20.3. 
gedulden denn erst dann trifft sich 
die  sächsische  Feldhamsterschar 
zum nächsten UwE Arbeitskreis wo 
wir Frage und Antwort preisgeben 
werden. 

Dazu  möchte  ich  alle 
Interessierten einladen.

20.3 um 11.oo Uhr
Regionalgeschäftsstelle 

Leipzig
Rosa-Luxenburg-Str. 19-21

04103 Leipzig

Unsere  Themen  werden  dort 
unter  anderem  die  Flashmob 
Organisation (die uns das Gelbe M 
durch  den  Veggie  Burger  sehr 
erschwert)  aber  auch  das 
kommende LAK Wochenende sein. 
Wer  sich  von  den  Themen  noch 
nicht  angesprochen  fühlt  ist 
entweder  selber  schuld  oder  nicht 
im Sternzeichen  des  Feldhamsters 
geboren. Weil wir aber grade beim 
Arbeitswochenende  (mit  dem 
Begriff  lässt  sich  keine  Werbung 
machen  oder?)  waren  möchte  ich 
euch  noch  über  unsere  Pläne 
einweihen  die  wir  fürs  LAK  WE 
haben.

Wir  möchten  uns  vorm 
Landesparteitag  im  Juni  noch 
einmal inhaltlich fit machen um die 

Diskussion  zum  Thema 
Erneuerbare  Energien  führen  und 
vor allem bestimmen zu können.

Dafür  haben  wir  Hans  Jürgen 
Schlegel  eingeladen  (bisher  keine 
Zusage),  als  ehemaliger 
Referatsleiter  Klimaschutz  im 
sächsischen  Umweltamt  ist  er  der 
richtige  Ansprechpartner  für  uns. 
Mehr  möchte  ich  aber  nicht 
verraten,  bin  aber  der  Meinung 
jetzt  auch  die  „nicht  im 
Feldhamster“ geborenen überzeugt 
zu haben.

Ich hoffe wir sehen uns am 20.3 
in Leipzig.

Ökorevolutionäre Grüße Acki

LAK Wirtschaft und Soziales

Tino Bucksch

Wieder einmal erweisen sich die 
Jusos  Sachsen  als  wegweisend  in 
ihrer  Arbeit.  Hatten  wir  schon 
2005  bevor  sich  überhaupt 
jemenschd  mit  dem  Thema 
Kinderarmut  beschäftigte,  eine 
eigene  Position  zu  diesem  Thema 
entwickelt, so zeigt sich auch dieses 
Mal, dass wir mit unseren Anträgen 
zur Rente und Arbeitsmarktpolitik 
voll  im  Trend  der  aktuellen 
Sozialstaatsdebatte  liegen.  Die 
Impulse  dieser  aufnehmend  und 
mit  der  Motivation  der 
westerwellischen  spätrömischen-
Dekadenz-Rhetorik etwas entgegen 
zu  setzen,  traf  sich  der 
Landesarbeitskreis am 18. Februar 

und  sammelte  Ideen  um  eine 
Positionierung  zur 
Arbeitslosenversicherung  und 
deren Reformbedarf vorzubereiten. 
Die  Möglichkeit  die  Debatte,  die 
durch  das 
Bundesverfassungsgerichtsurteil 
entfacht  wurde mit  Postionen von 
links zu besetzen,  werden wir  uns 
in den kommenden Monaten damit 
beschäftigen,  wie  die  Hartz-
Reformen  angepasst  werden 
müssen,  wie  wir  uns  Regelsätze 
und deren Erfassung vorstellen und 
wie  wir  mit  der  Zukunft  des 
Förderns-und  Fördern-Konzeptes 
umgehen wollen. 

Das  nächste  Treffen  des 
Landesarbeitskreises  wird  in 

Dresden  stattfinden,  dort  werden 
wir  uns  mit  einem  Vertreter  der 
ARGE  Dresden  treffen  und  über 
den status quo und die Folgen des 
BVerfG-Urteils sprechen. 

Wollt  ihr  an  dem  Treffen 
teilnehmen  oder  mehr  über  über 
den  Landesarbeitskreis  erfahren, 
dann  schreibt  an 
tino.bucksch@jusos-sachsen oder 
kommt zum nächsten Treffen nach 
Dresden.

 Feldhamster“  geborenen 
überzeugt zu haben.

Ich hoffe wir sehen uns am 20.3 
in Leipzig.

Ökorevolutionäre Grüße Acki

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

UB Sächsische Schweiz Osterzgebirge

Marko Feldmann

Wir  kämpfen  auch  weiter 
gegen Nazis!

 

Der Erfolg der Blockaden am 13. 
Februar  in  Dresden  ist  einfach 
klasse! Umso schlimmer, dass circa 
400  frustrierte  Nazis  am  Abend 
nach Pirna fuhren und, statt in ihre 
Busse  zu  steigen,  sich  lieber  von 
zwei  NPD-Stadträten  aus  Stolpen 
und Pirna durch die  Stadt  führen 
ließen  und das  SPD-Büro  unserer 

Landtagsabgeordneten  Dagmar 
Neukirch  dazu  nutzten  um  ihre 
Wut  auszulassen.  Sämtliche 
Scheiben des Schaufensters gingen 
zu  Bruch,  außerdem  wurde  ein 
Passant  angegriffen  und  ins 
Gesicht geschlagen. In der Woche 
danach  brannte  das  Auto  des 
Geschäftsführers  der  Linken-
Fraktion  im  Kreistag.  All  diese 
Übergriffe  zeigen  das  wahre 
Gesicht dieser Rechtsextremen und 
der  NPD-Funktionäre,  die  nichts 
anderes  als  Wölfe  im  Schafspelz 
sind und sich als Biedermänner in 
den  Parlamenten  ausgeben! 
Können wir  nur  hoffen,  dass  dies 
für  die  beiden  Stadträte  ein 
juristisches Nachspiel hat.

Am 27. Februar beschäftigte das 
Thema  auch  den  SPD-
Kreisparteitag  in  Dippoldiswalde 
auf  dem  der  Initiativantrag 
„Rechten  Umtrieben  Einhalt 
gebieten“  beschlossen  wurde. 

Außerdem  wurden  bei  den 
Parteitagswahlen  Franziska  und 
Marko  Feldmann  in  den  SPD-
Kreisvorstand  gewählt.  Sämtliche 
Juso-Anträge,  die  sich  mit  der 
Senkung  von  Hürden  bei 
Bürgerbegehren,  der  Erstellung 
eines Leitbilds der SPD Sächsische 
Schweiz  –  Osterzgebirge  und  der 
Kostenbefreiung  für  Verhütungs-
mittel  beschäftigen,  wurden 
beschlossen.

 

Für März planen die Jusos SOE 
den  Start  ihrer  Gleichstellungs-
kampagne  „Ich  kann  Bürger-
meister  weil…“  mit  der  wir  auf 
immer  noch  fehlende  Aufstiegs-
chancen von Frauen in Führungs-
positionen  aufmerksam  machen 
wollen  –  dazu  mehr  im  nächsten 
Newsletter!

UB Zwickau

René Türschmann

Vollversammlung wählt 
neuen Vorstand

Am  6.  Februar  2010  lud  der 
Vorstand  der  Jusos  Zwickau  zur 
Vollversammlung  ein.  Ort  des 
Geschehens  war  die  Gaststätte 
„Dorotheen-Klause“  in  Zwickau-
Pölbitz.  Den Weg in das rustikale 
Lokal  fanden  insgesamt  elf 

stimmberechtigte  Mitglieder  und 
eine  Handvoll  netter  Gäste  aus 
anderen sächsischen UBs:  Juliane 
aus  dem  Vogtland,  Tommy  aus 

Mittelsachsen  und  Jan  und  Tino 
aus  Leipzig.  Außerdem  konnten 
wir den Kreisverbandsvorsitzenden 
Andreas  Weigel,  die  Stadträtin 
Sabine  Wittek,  den  Zwickauer 
Stadtrat  der  Linken  René  Hahn 
und  die  Koordinatorin  des 
Bündnisses  für  Demokratie  und 
Toleranz Sabine Hietzke begrüßen. 

Nach  den  üblichen  Formalia 
und  ermunternden  Grußworten 
fand  das  Wichtigste  des 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Nachmittags  statt:  die  Wahl  des 
neuen  Vorstandes.  Mit  großer 
Mehrheit  wurde Sebastian für  ein 
weiteres  Jahr  das  Vertrauen 
ausgesprochen,  den  Vorsitz  zu 
übernehmen.  Er  hatte  zuvor  mit 
einem  kompakten  Arbeits-
programm seine primären Ziele bei 
der Arbeit im Vorstand vorgestellt. 
Gemäß einer  zuvor  beschlossenen 
Satzungsänderung  wurden  ihm 
vier Vertreter an die Seite gestellt: 
Fabian, Marcus, Simon und Steve. 
So  ist  ein  motivierter  Vorstand 
entstanden,  der  jedoch  zu 
Sebastians Bedauern „wieder ohne 
die  Beteiligung  von  Frauen 
auskommen muss“. 

Nach den Wahlen der LA- und 
Erweiterter-LA-Vertreter  sowie 
LDK-Delegierten  fand  die 
Ehrenjuso-Wahl statt: Das Rennen 
machte  Sabine  Wittek,  Juristin 
beim  Landkreis  Zwickau  und 
Kandidatin  zur  Landtagswahl  im 
vergangenen Jahr. Damit wird ihre 
stets  juso-freundliche  Einstellung, 
die  konstruktive  Kritik  mit 
Anerkennung  und  herzlicher 
Menschlichkeit  zu  verknüpfen 
weiß,  honoriert.  Sie  war  sichtlich 
erfreut darüber.

Nach der Kaffeepause ging es in 
die Antragsberatung. An die Stadt- 
und  Kreistagsfraktionen  werden 
Anträge gehen, die mehr Radwege 
für  Zwickau  fordern  und 

Hundespielwiesen und -station für 
die  Hinterlassenschaften  der 
VierbeinerInnen  wünschen. 
Außerdem – hoho! – ergeht an die 
LDK  der  Antrag,  am  heiß 
diskutierten  Vegetarismus-
Beschluss  vom  November  zu 
rütteln:  Unserem  pluralistischen 
Selbstverständnis  entsprechend 
fordern  wir  die  Möglichkeit  zur 
freien  Entscheidung  über  vegane, 
vegetarische  oder  fleischhaltige 
Kost,  ohne  dies  von  der 
Verzehrtemperatur oder der Dauer 
der  Juso-Veranstaltung  abhängig 
zu  machen.  Wir  freuen  uns  auf 
erneute Endlosdebatten zu diesem 
anregenden Thema. 

Sebastian Dietzsch

   25  Jugendliche  diskutieren  mit  dem  CDU 
Landrat Dr. Christoph Scheurer 

Zum  8.  Jugendpolitischen  Stammtisch  war  der 
Zwickauer  Landrat  Dr.  Christoph Scheurer  zu Gast. 
„Ich wäre  auch lieber  ohne Krawatte  und Anzug zu 
Ihnen gekommen, aber ich hatte Hauptausschuss“, so 
wurden  die  interessierten  Jugendlichen,  aber  auch 
ältere Bürgerinnen und Bürger vom Landrat begrüßt. 
Eine  gemütliche  Atmosphäre  im  Alten  Gasometer 
regte  zu  einer  guten  und  regen  Diskussion  ein. 
Hauptschwerpunkt waren die Abwanderung und die 
Kürzung im Jugendbereich. 

Zum  Thema  Abwanderung  meinte  Dr.  Scheurer, 
dass  ihr  mit  gut  bezahlten  Arbeitsplätzen 
entgegenzuwirken sei,  die Jugendlichen fügten noch 

hinzu,  dass  das  kulturelle  Leben  verbessert  werden 
müsse,  um  zum  Beispiel  die  Studierenden  nach 
Beendigung  des  Studiums  in  der  Region  zu  halten. 
Neben  dem  kulturellen  Leben  müssten  aber  auch 
andere  Rahmenbedingungen  passen:  Es  sei  ein 
Unding, dass werdende Eltern ihr Kind bereits lange 
vor der Geburt bei einer Kita anmelden müssen. 

In bestimmten Bereichen des Ausbildungsmarktes 
fehle  der Nachwuchs:  „Wenn es in 15 Jahren keine 
Fleischer mehr gibt, dann werde ich wohl auch zum 
Vegetarier“,  so  Scheurer  und  spielt  auf  den  großen 
Mangel an FleischfachverkäuferInnen an. 

Die InitiatorInnen des jugendpolitischen 
Stammtisches zeigen sich sehr zufrieden. Der nächste 

wird am 21. April 2010 im Haus der Sparkasse in 
Zwickau stattfinden, wo Hanka Kliese MdL über die 

UN-Behindertenkonvention sprechen wird. Wir 
freuen uns auf zahlreich interessierte Gäste 

Kreisverband Mittelsachsen

Kay Dramert

Jugendhilfeausschuss  ruft 
zum  Protest  gegen  die 
Kürzung  der 
Jugendpauschale 

Wie überall  in Sachsen wird auch 

in  Mittelsachsen  über  die 
geplanten  Kürzungen  im 
Jugendbereich  diskutiert.  Bereits 
in den vergangenen Monaten hatte 
der  Landrat  eine  Kürzung  der 
Mittel  im  Jugendhilfeausschuss 
durchgesetzt.  Zuvor  wurde  schon 
die  Art  der  Mittelverteilung 

geändert und der "Schwarze Peter" 
den  Gemeinden  zugeschoben. 
Doch  auch  ein  CDU  Landrat 
scheint  begriffen  zu  haben,  dass 
die  Kürzungswut  der  Schwarz-
Gelben Landesregierung falsch ist. 
Anders  lässt  sich  folgender  Satz 
aus  der  Pressemitteilung  des 
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Landrats  Uhlig  nicht  erklären: 
"Darüber  hinaus  hat  der 
Jugendhilfeausschuss  beschlossen, 
dass  der  Landrat,  die  Fraktionen 
des  Kreistages  und  die 
Landtagsabgeordneten  des  Land-
kreises  Mittelsachsen aufgefordert 
werden, gegenüber der sächsischen 
Staatsregierung die im Koalitions-

vertrag gemachten Ankündigungen 
zur  Jugendpauschale  in  die  Tat 
umzusetzen." Wir dürfen gespannt 
sein, wie stark sich Landrat, CDU-
Fraktion  und  CDU  Landtags-
abgeordnete  machen  werden.  Ein 
Lüftchen  macht  noch  keinen 
Sturm.

Darüber hinaus steht nun für den 
neuen  Juso-Vorstand  in 
Mittelsachsen  die  Klausurtagung 
an, in der wir das weitere Vorgehen 
in  diesem  Jahr  beraten  werden. 
Alles  weitere  dazu  dann 
demnächst.

Stadtverband Leipzig  

von Micha Stephan

Jusos Leipzig vor Stadtpar-
teitag und Vollversammlung

Leipzig  steht 
Kopf!  Alles  wird 
neu,  manches 
besser,  und 
mitten  drin  die 
Jusos! Da wir uns 
im  letzten 

Lupenreinen  Demokraten 
ausnahmsweise  mal  der  Stimme 
enthalten  haben,  hier  die 
Kurzzusammenfassung  der 
wichtigsten  Ereignisse  der  letzten 
zwei Monate.

Leipzig ist mal wieder Pleite. Es 
hat  sich  vielleicht  schon 
herumgesprochen,  die  inzwischen 
ehemaligen Chefs der kommunalen 
Wasserwerke  haben  mit 
hochriskanten  Finanzgeschäften 
einen  Millionenschaden 
angerichtet.  Eine  offizielle 
Darstellung  dazu  hier: 
http://www.leipzig.de/de/buerger
/newsarchiv/2010/16247.shtml

Das  ist  leider  nicht  nur 
finanziell für die Stadt Leipzig ein 
harter  Schlag,  sondern  birgt  auch 
derzeit nicht absehbare Risiken für 

die  Zukunft  der  kommunalen 
Einrichtungen der Stadt. 

Wir  Jusos  haben  eine  kleine 
organisatorische  Reform 
durchgeführt  und  unseren 
Arbeitskreise  feste  Termine 
gegeben. In der Regel  treffen sich 
die  meisten  Arbeitskreise  nun 
einmal monatlich, was eine Menge 
doodles  und  Emailabsprachen 
erspart.  Schaut  doch  mal  in 
unseren  online-Kalender  auf 
http://www.jusos-leipzig.de/

Passend  zu  den  Neuerungen 
haben wir  Jusos auch unser Büro 
neu  gestaltet,  es  ist  jetzt  richtig 
gemütlich und deutlich praktischer 
zum  arbeiten  noch  dazu!  Hinzu 
kommen  die  neu  bezogenen 
Abgeordnetenbüros  von  Daniela 
Kolbe, Holger Mann, Dirk Panther 
und  Constanze  Krehl  direkt 
nebenan,  die  SPD-Geschäftstelle, 
und ganz neu jetzt auch der Raum 
(DAS  Büro)  der  FALKEN.  Wenn 
Ihr also einmal in Leipzig auf der 
Suche  nach  guter  politischer 
Unterhaltung (oder einem Kicker) 
seid,  kommt einfach  in  die  Rosa-
Luxemburg-Str.  19-21!  Ist  ganz 
praktisch  gleich  neben  dem 
Hauptbahnhof.

Bei  unseren  Veranstaltungen 
gab es in den letzten Wochen auch 
einige  Highlights.  Im  Januar 
veranstalteten  wir  unser 
Mitgliedertreffen  zum  Thema 
Migration  in  Leipzig  mit  einer 
Referentin  vom  Flüchtlingsrat 
Leipzig  e.V.  Der  Arbeitskreis 
Umwelt  &  Energie  sprach  mit 
unserem Baubürgermeister Martin 
zur  Nedden  über  die  Verkehrs-
situation  für  FahrradfaherInnen 
und  für  das  Februar-
Mitgliedertreffen  haben  wir 
unseren  Bundestagsabgeordneten 
Wolfgang  Gunkel  als  Referenten 
zum  Thema  Krieg  in  Afghanistan 
eingeladen.

Am  27.  Februar  wird  die 
Leipziger SPD ihren Stadtparteitag 
durchführen.  Dort  wird vor  allem 
ein  neuer  Stadtvorstand  gewählt 
werden.  Genau  einen  Monat 
später, am 27.3., werden wir Jusos 
dann  unsere  nächste  Vollver-
sammlung  haben.  Wir  müssen 
leider  in  unserem  Vorstand  eine 
Beisitzerin  nachwählen  und 
werden diese Gelegenheit natürlich 
auch  wieder  für  spannende 
Diskussionen und Anträge nutzen.

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

http://www.jusos-leipzig.de/
http://www.leipzig.de/de/buerger/newsarchiv/2010/16247.shtml
http://www.leipzig.de/de/buerger/newsarchiv/2010/16247.shtml


21
Kreisverband Vogtland 

Steffen Rauchfuß 

Regine-Hildebrandt-Abend 
der Jusos Vogtland  steht an...

… und du kannst dabei sein!

Auch  in  diesem  Jahr  stehen 
wieder  viele  Jubiläen  an,  manche 
mehr, manche minder bekannt. Wer 
weiß  heute  schon,  dass  vor  100 
Jahren  der  Internationale 
Frauentag ins  Leben  gerufen 
wurde?  Leider  die  wenigsten. 
Seitdem  wurden  viele  wichtige 
Erfolge erzielt, um die Gleichstellung 
von Frau und Mann voranzutreiben, 
z.B.  die  Einführung  des 
Frauenwahlrechts  1918  und  die 
Verabschiedung  des  Bundesgleich-
stellungsgesetzes im Jahr 2001. Und 
dennoch gibt  es  noch eine  Vielzahl 
von  Missständen  in  unserer 
Gesellschaft,  in  der  Frauen 
benachteiligt  und  diskriminiert 
werden.  In  welchen  Branchen 
verdienen heute Frauen und Männer 

den  gleichen  Lohn?  Leider  in  den 
wenigsten!  Deswegen  ist  es 
notwendig,  auf  die  bestehende 
Problematik  immer  wieder 
hinzuweisen und Lösungsansätze zu 
diskutieren.

Am  Internationalen  Frauentag, 
am  8.  März  2010,  möchten  die 
Jusos  Vogtland  zwei 
Veranstaltungen  zum  Thema 
Gleichstellung  durchführen,  zu 
denen ich dich im Namen der Jusos 
Vogtland  recht  herzlich  einladen 
möchte. Was ist geplant?

Zunächst  werden  wir  an  einem 
Infostand auf  dem  Tunnel  direkt 
im  Stadtzentrum  von  Plauen  von 
15:00  bis  17:00  Uhr über  das 
Thema informieren. Wir wollen 200 
Rosen  an  Passantinnen  verteilen 
und  mit  den  Menschen  über 
Gleichstellung  im  Alltag  und  der 
Politik diskutieren. 

Danach  findet  unsere 
Diskussionsveranstaltung  im 
Rahmen  des  Regine-Hildebrandt-
Abends statt: 

„Frauen in der Politik – 
heute und gestern!“

mit Hanka Kliese – 
Landtagsabgeordnete aus 

Chemnitz
und Juliane Pfeil – 

Stadträtin aus Plauen

Moderation: Sebastian Dietzsch 
– Gleichstellungsbeauftragter 

der Jusos Sachsen aus Zwickau

08. März 2010 ab 18:00 Uhr
Jugendzentrum Oase e.V., 

Doktor-Gelbke-Straße 1 in 
Plauen

Die genaue Anfahrtsbeschreibung 
findest du unter folgendem Link: 

http://www.jzoase.de/wegbeschr
eibung.html

JHG Dresden

Annett Möbius

Wie  in  jedem  Jahr  wird  auch 
dieses Jahr an der TU Dresden die 
Ringvorlesung  der  politischen 
Hochschulgruppen  stattfinden. 
Unter  dem  Überthema  Gedenk- 
und  Erinnerungskultur  werden 
Grüne,  Linke,  SchLaU  und 
natürlich  wir  verschiedene 
Vorlesungen  anbieten.  Wir  haben 
uns  dafür  das  Thema  „Der  17. 
Juni“  ausgesucht.  Dr.  Christoph 
Meyer  wird  den  interessierten 
Studierenden  diesen  Tag  und  die 
Erinnerung  daran  näherbringen. 
Für  Interessierte  gibt  es  weitere 

Infos  auf  der  Homepage  des 
Referates für politische Bildung.

Am  23.02.  hat  sich  die  Juso 
Hochschulgruppe mit dem Thema 
der Hochschulfinanzierung befasst 
–  dazu  stellte  Dr.  Siegfried  Kost 
den  Ansatz  des 
Studienkontenmodells  vor.  Dieses 
beinhaltet neben einer steuerlichen 
Grundfinanzierung  der  Hoch-
schulen  und  dem  Einsatz  von 
Drittmittel  vor  allem  ein  fach-
richtungsbezogenes  „Guthaben“, 
welches  allen  Studierenden 
zugewiesen wird und von diesen je 
nach  Inanspruchnahme 

bestimmter  Lehrveranstaltungen 
abgebucht  wird.  Somit  könnten 
bisherige  Bemessungsgrundlagen, 
wie  etwa  die  Regelstudienzeit, 
durch  einen  an  der  tatsächlichen 
Nutzung  der  Lehrangebote 
orientierten  Leistungsmaßstab 
ersetzt  werden.  Ob  es  aber  eine 
gute  Alternative  ist  konnte  auch 
die JHG nicht beantworten, da sich 
auch  hinter  diesem  Modell 
verschiedene  Schwierigkeiten 
verstecken.  Sei  es  ein  durchaus 
erhöhter  Verwaltungsaufwand 
oder  das  dadurch  eine  finanzielle 
Beteiligung  der  Studierenden  am 
Studium  auch  nicht 
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ausgeschlossen ist. In einem waren 
wir  uns  aber  alle  einig: 
Studiengebühren sind für´n Arsch!

Die  nächste  Sitzung  findet  am 
16.03.2010  um  19  Uhr  im 

Studentenclub Novitatis  statt – es 
wird  um  das  Thema 
Akkreditierung  und  die 
verschiedenen  Wirrungen  darum 
gehen.  Um gemeinsam mit  einem 

Vertreter des StuRa (natürlich ein 
Juso) zu diskutieren sind alle Jusos 
aus  Sachsen  recht  herzlich 
eingeladen!

UB Dresden

Benjamin Kümmig

Produktive  Debatte  mit 
Save  Me,  Flüchtlingsrat  und 
Ausländerrat Dresden

Zu  ihrer  letzten  Mitglieder-
versammlung  hatten  die  Jusos 
Dresden  VertreterInnen  der 
lokalen  Save-me-Kampagne,  vom 
Flüchtlingsrat  und  vom 
Ausländerrat  Dresden  zu  Gast. 
Eindrucksvoll  berichteten  sie  von 
den  Problemen  von  Flüchtlingen 

im  Allgemeinen  und  dann 
natürlich auch mit dem Fokus auf 
die Stadt Dresden. So wird gerade 
in einer Tour durch alle Fraktionen 
im  Dresdener  Stadtrat  versucht, 
einen  interfraktionellen  Beschluss 
herbeizuführen,  damit  Dresden 
Teil  eines  bundesweiten 
Resettlement-Programms  wird. 
Die  SPD  ist  selbstverständlich 
schon  dabei.  Sicher  werden  der 
eine  oder  die  andere  sich  nun  in 
dem  Gebiet  einbringen,  sei  es  als 
Patin bzw. Pate oder als Mitglied in 
den  jeweiligen  Organisationen. 
Positiv  auch,  dass  wiederholt 
„Externe“ da waren, die sich über 
die  Jusos  informieren  wollten. 
Tatsächlich  ist  noch  in  der  Nacht 
einer der drei eingetreten... Es geht 
also voran!

Einen wichtigen Termin gibt es 
auch  zu  vermelden:  die  erste 

Unterbezirkskonferenz  der  Jusos 
Dresden  in  diesem  Jahr  wird  am 
11. April stattfinden. Dazu seid ihr 
natürlich  alle  herzlich  eingeladen. 
Was  andere  Unterbezirke  schon 
hinter sich haben, haben wir noch 
vor  uns.  Am  13.  März  findet  der 
Stadtparteitag  der  SPD  Dresden 
statt. Auch bei uns wird ein neuer 
Vorstand  gewählt.  Die  Jusos 
stellen eine ordentliche Anzahl an 
Delegierten  und  KandidatInnen, 
auch  mehrere  Anträge  werden 
durch uns eingebracht.  Für einige 
Posten  gibt  es  mehrere 
BewerberInnen.  Unsere 
Präferenzen sind klar. Es wird auf 
keinen Fall langweilig... Auch zum 
Parteitag  seid  ihr  natürlich  gern 
gesehen!  Beim  nächsten  mal 
berichten  wir  wieder  mehr  –  für 
diesen  Monat  verweisen  wir  auf 
den Dresdner Newsletter.

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



23

Satire-Ecke

Hobis Kochstudio

Kosmopolitisches Kochbuch Teil 1

Wir kochen fröhlich: Eine Steuerreform-Suppe mit 
Schmackes

Vorher bitte zusammensuchen:
• 1 Abgrenzbares Territorium (Land, Staat, Topf)
• Verschiedene Unruhestifter (BLÖD-Zeitung, TV, Löffel)
• Hitze (Krisen, Herd)

Zutaten:
- Dünnes als Basis (Doofköppe, Deutsches Volk, Wasser)
- Füllmasse (Mehrwertsteuer, Kartoffeln)
- Saisongemüse (Einkommenssteuer, Rosenkohl)
- Schmackes (???)

Wir könnten jetzt eine einfache Frage „Was soll  Schmackes sein?“ natürlich einfach beantworten.  Aber 
genau das werden wir vom Kochstudio nicht machen. Heute haben wir uns hingesetzt und festgestellt, dass die 
Kreativität beim Kochen ständig voll am abnehmen ist. So wollen wir euch jetzt zum Nachdenken anregen. Die 
Grundlagen für  eine  ordentliche Steuerreform-Suppe sind da.  Jetzt  könnt ihr  anfangen diese nach eurem 
Geschmack zu kreieren. Also man könnte zum Beispiel ne vegane, vegetarische oder eine Steuerreform-Suppe 
auf  Wurstbasis  machen.  Je  nach  Bedarf  kann dann auch  noch  gewürzt  werden.  Wenn sie  etwas  leichter 
bekömmlich  werden  soll,  dann  kann  man  das  mit  einem  Verwirrerstab  (Juristen, 
Politikerinnenredenschreiberinnen, Mixer) pürieren. Die Unruhestifter allein reichen aber oft schon aus.

Als erfolgreiche Zutat wird von einigen Pseudo-Köchen der „Einheits-Kohl“ angesehen. Davon würden wir 
allerdings  abraten.  Rosenkohl  ist  da  schon  besser.  „Einheits-Kohl“  gibt  dem  Wasser  einen  fauligen 
Beigeschmack, durch umrühren wird es auch noch schlimmer. Falls ausversehen ein „Einheits-Kohl“ in den 
Topf fällt oder eine Westerwelle überschwappt am besten gleich das Wasser wechseln. Besondere Leckerlis 
sind  allerdings  kleine  schmackhafte  Zutaten  wie  Vermögenssteuer  oder  Transaktionssteuer.  Die 
Vermögenssteuer werden eure Eltern vielleicht noch aus ihrer Steuer-Suppe kennen. Heute ist diese leckere 
Zutat aber leider nur noch schwer zu bekommen. Das Kochstudio-Team mag am liebsten noch etwas rotes 
Gemüse  wie  Chili.  „Das  ist  scharf  -  da  wird  einem  gleich  warm  ums  Herz,  gut  gegen  soziale  Kälte!“  – 
Küchenchef Hobi im Emma-Interview. Ohne Frage  kann frau ganz viel selber in die Hand nehmen und in die 
Suppe werfen. 

Zu beachten ist bei allen Kochkünsten, dass die Steuer-Suppe relativ leicht bekömmlich, gut abgeschmeckt, 
abgerundet und gewürzt ist. Wenn Sie satt machen soll, etwas Fett abschneiden, Ballaststoffe rein, fragt vorher 
ob jemand gegen etwas allergisch ist, allerdings muss ich sagen mit genug rotem Gemüse und Chili wird’s für 
mich erst richtig gut. Passt auch auf die Möpse auf! Neulich kam einer in die Küche und stahl dem Koch ein Ei 
– wir mussten es aus der Schweiz zurückkaufen.

Ach  und  wenn  sich  die  Steuerreform-Suppe  Schwarz-Gelb  verfärbt  dann  liegt  entweder  noch  etwas 
„Einheits-Kohl“  im  Wasser  oder  der  Koch  kam  auf  der  Westerwelle  daher  geschwommen.  Da  hilft  alles 
jammern nichts. Schnell ordentlich rotes Gemüse und Chili rein…das hilft auch nachhaltig…

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Erscheinung erste Aprilwoche

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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