
Liebe Jusos,

wir  haben  einen  neuen 
Bundespräsidenten.  Die  Koalition  aus 
CDU/CSU  und  FDP  konnten  ihren 
Kandidaten  gegen  den  Willen  der 
Bevölkerung  durchdrücken.  Wieder-
einmal.  Schon  bei  dem  ersten  Duell 
zwischen  Horst  Köhler  und  Gesine 
Schwan  stand  die  Bevölkerung 
mehrheitlich  hinter  Gesine.  Doch  die 
Union nutzte mit der FDP ihre Mehrheit 
in der Bundesversammlung, verhinderte 
die  erste  Frau  im  höchsten  Amt  der 
Bundesrepublik  und  setzte  uns  einen 
dünnhäutigen Horst Köhler vor. 

Nun wird wieder ein Mann in das Schloss Bellevue einziehen. 
Christian Wulff ist nun das neue Staatsoberhaupt und der zehnte 
Präsident  der  Bundesrepublik  Deutschland.  Unzufrieden  oder 
nicht, es gebietet sich seit dem gestrigen Tag ihn als Oberhaupt zu 
akzeptieren und in seiner überparteilichen Funktion anzuerkennen. 
Wir können nur hoffen, dass er seinen Job besser machen wird als 
es Horst Köhler zuletzt getan hat.

Wir müssen uns vorerst überraschen lassen, wie er sich schlagen 
wird.  Doch klar muss auch sein, ein Bundespräsident muss auch 
Kritik fürchten. Und gern werden wir Kritik üben, wenn es nötig 
ist. Es darf nicht dazu kommen, dass der „Respekt“ vor einem Amt 
dazu führt, dass Fehler nicht aufgezeigt und kritisiert werden.

Viele weitere Gedanken und Kritik,  die es schon jetzt zu üben 
gibt, findet ihr unter „Sozi spricht“

Doch auch  neben der  Wahl  der  Bundesversammlung  passiert 
viel im politischen Geschehen. Wir haben einen Landesparteitag in 
Chemnitz hinter uns gebracht, auf dem wir gerade als Jusos viele 
wichtige  Akzente  setzen  konnten.  Aber  ebenso  inhaltliche 
Rückschlage erleiden mussten. Wir werden nun beraten, was wir 
optimieren können, um  zum nächsten Parteitag hoffentlich noch 
mehr von unseren Beschlüssen auch in der Partei zu etablieren.

Nur eine Woche nach dem Parteitag folgte der Bundeskongress 
der  Jusos  in  Essen.  Die  Auswertung  dazu,  wie  auch  zum 
Landesparteitag  findet ihr  in  diesem Newsletter.  Daher  wünsche 
ich euch viel Spaß und Interesse beim Lesen und hoffe auf vielleicht 
die ein oder andere LeserInnenpost.

Euer Tommy
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Fußball und Nationalstolz?
Es ist WM, Fußball WM. Und wie vor vier Jahren jubeln, zittern und bangen bei jedem Spiel der deutschen 

Nationalmannschaft knapp 30 Millionen Menschen vor den Fernsehern und weitere Millionen beim Public 
Viewing. Hundertausende Autos fahren mit Fahnen durch die Städte, an den Wohnungen hängen Flaggen in 
schwarz-rot-gold. Keim hier wieder der Nationalismus früherer Jahrzehnte auf? Uns bietet die WM den Anlass 
in einer Pro-Contra-Debatte einmal zu schauen, wie weit der Fußball den Nationalismusgedanken voran treibt.

PRO: Warum man auch als Juso mit dem deutschen Team jubeln kann...

Benjamin Kümmig 

Es ist mal wieder 
so  weit.  Zu  jedem 
großen  Turnier 
kommt  er  wieder 
auf:  der  deutsche 
Party-Patriotismus. 
Und  schneller  als 
man  Schland  sagen 
kann,  hagelt  es 
Fundamentalkritik 

an  all  jenen,  die  mit  dem deutschen  Team  fiebern. 
Aber  warum  eigentlich?  Gibt  es  einen  Unterschied 
zwischen sportlichem Mitfiebern und dem Hang zur 
Deutschtümelei?  Ebnet  eine  WM  den  Weg  zu 
unbekümmertem  Patriotismus?  Viele  Fragen  mit 
vielen  Dimensionen.  Der  Versuch  einer  kurzen 
Antwort.

Warum ist  die  WM eigentlich  zum Spektakel  für 
die  deutschen  Massen  geworden?  Ihr  erinnert  euch 
sicher  an  die  Turniere  unter  den  Trainern  Vogts, 
Ribbeck,  Völler  und  co.  Damals  gab  es  das 
Flaggenmeer nicht in diesem Ausmaß. Damals  blieb 
auch  der  sportliche  Erfolg  aus,  mal  abgesehen  von 
2002 in  Japan und Südkorea.  Aber  auch  da  wurde 
durch das deutsche Team kein mitreißender Fussball 
gespielt. So richtig ins Rollen kam die Republik erst 
zum  sog.  Sommermärchen  2006,  mit  all  der 
patriotischen  Industrie  rundherum.  Der  Startpunkt 
war  gelegt  für  einen  neue  Flaggenliebe,  für 
gemeinsame  Fussballfeste  vor  großen  Bildschirmen. 
Sönke  Wortmann  tat  sein  übriges.  Die  „gläserne 
Nationalmannschaft“  war  attraktiv,  die  Deutschen 
stolz  auf  ihr  Team  und  ihre  GastgerberInnenrolle. 
Weg die Oberlippenbärte und schrecklichen Frisuren. 
Das  Team  war  wieder  was,  worauf  man  stolz  sein 
kann. Mit Klinsmann kam der Tempofussball und mit 
diesem  ein  neues  „Wir-Gefühl“.  Daraus  ergibt  sich 

folgende These: Der sportliche Erfolg ist entscheidend 
dafür,  wie  stark  die  Deutschen  mit  ihrem  Team 
mitfiebern,  wie  viele  Fähnchen  geschwenkt  werden 
und mit welcher Inbrunst die Hymne gesungen wird. 
Das  ist  für  jeden  eingefleischten  Fussballfan 
verwerflich,  widerspricht  aber  der  These,  dass  der 
Fussball  zu  neuem  Nationalismus  und  Patriotismus 
führt. So schnell er da ist, ist er auch wieder weg. Es 
ist eher der Stolz auf das Team mit seinem sportlichen 
Erfolg, als auf das Land, der die Deutschen zur WM so 
ausflippen lässt.

Stellt  sich  die  Frage,  ob  man  auf  dieses 
Nationalteam stolz sein kann. Man kann. Gerade die 
Spieler,  die aus anderen Ländern nach Deutschland 
kamen, machen das Team sportlich stark. Namen wie 
Özil,  Marin,  Podolski,  Tasci,  Khedira,  Boateng, 
Podolski,  Klose,  Cacau und Aogo prägen das  Team. 
Nicht  mehr  die  alten  Haudegen  mit  den  deutschen 
Tugenden,  bekannt  für  markige  Sprüche  und 
destruktiven  Fussball  wie  Basler,  Matthäus,  Kohler, 
Sammer,  Kahn,  Wörns,  Ramelow,  Marschall  und 
Kirsten.  Nein,  es  sind  gerade  die  Jungs,  die  voller 
Selbstbewusstsein das Gesicht der Elf verändern, die 
überhaupt  nicht  deutsch  rüberkommen.  Deutsche 
Tugenden sind Geschichte. Eigentlich ist das deutsche 
Team eine Internationalelf. Wer stolz auf diese Jungs 
ist,  ist  stolz  darauf,  dass  sich  das  Gesicht 
Deutschlands verändert, bekennt sich ein Stück weit 
zum Integrationsland Deutschland.  Sehen wir es so: 
das  Team  leistet  einen  Beitrag  zur  positiven 
Besetzung  des  Integrationsbegriffes  in  Deutschland, 
baut  Vorurteile  ab,  positioniert  sich  klar  gegen 
Rassismus. Darauf kann man stolz sein. Ob mit oder 
ohne Fähnchen.

Es bleibt  also festzuhalten:  Patriotismus ist  nicht 
gleich  Patriotismus.  Hier  geht  es  eher  um  das 
sportliche Erfolgsmoment.  Fussball  ist  attraktiv,  das 
Team ist attraktiv und macht stolz. Und das Team ist 
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eigentlich gar nicht mehr so deutsch. Es gilt der alte 
phrasenschweinverdächtige  Spruch:  Fussball 
verbindet,  Fussball  baut  Brücken,  Fussball  ist 
Völkerverständigung. In diesem Sinne spricht nichts 
dagegen, auch für einen Juso nicht, auf das deutsche 

Team stolz  zu sein  und bis  zum Titel  mitzufiebern, 
solange das ganze sportlich und reflektiert erfolgt.

Anmerkung  des  Verfassers:  die  aufgeworfenen 
Thesen spiegeln nicht die Meinung des Schreibenden 
wieder ;)

CONTRA: Auch beim schönsten Volleytor nicht den kritischen Geist ausschalten

Matthias Ecke

Angesichts  von 
Flaggen,  Hüten,  Tröten 
und  anderem  Nippes  in 
Nationalfarben, 
permanenten  Appellen  an 
ein  diffuses  „Wir“  sowie 
einer  feuilletonistischen 
Verheißung  eines  neuen, 
harmlosen,  netten  und 
sonnengetränkten 
Patriotismus,  gelüstet  es 

manchen  nach  „Capture  the  Flag“  und  spontanen 
Flashmobs zum Singen der Internationalen.  Nun ist 
die  nervige  Omnipräsenz  nationaler  Symbolik  zwar 
eher  dem  Kommerz  zuzurechnen  als  dem  Fußball 
selbst,  aber  zufällig  fällt  die  aufkeimende 
Nationalismusdebatte nicht mit der WM zusammen.

Der  Ehrlichkeit  halber  muss  man  eins  zuerst 
klarstellen.  Nationalismus,  im Sinne der  politischen 
Ideologie, die auf ein Zusammenfallen zwischen einer 
Nation  und  einem  Staatsgebilde,  ist  kennzeichnend 
für  eine  WM.  Natürlich  ist  eine  Fußball-
Weltmeisterschaft ein nationalistisches Spektakel. Sie 
grenzt über den Begriff  „Nation“ ab,  weist Nationen 
Eigenschaften  zu  („rassige  Chilenen“,  „deutsche 
Tugenden“, „Samba-Brasilianer“ usw.) und inszeniert 
nationalen Wettstreit. Die Erzählung von der „Nation“ 
ist  das  bestimmende  Narrativ  einer  WM.  Ein 
Championat,  bei  dem  Nationen  gegeneinander 
antreten um den Sieger unter ihnen zu ermitteln nicht 
als  nationalistisch  zu  bezeichnen,  ist  schlicht 
Begriffswillkür und Realitätsverweigerung.  Let’s face 
it.

Die von machen daraus abgeleitete Frage ob es nun 
„okay“ ist, für Deutschland zu sein, ist eine reichlich 
plumpe  Verkürzung  und  geht  am  eigentlichen 
Problem  vorbei.  Beim  Fußball-Support  kann  man 
wahrlich  keine  politischen  Vorgaben  machen:  Jede 

nach ihrer  Facon.  Manche jubeln Ghana zu,  andere 
Italien und hier eben viele Deutschland (ich übrigens 
auch). Solange ein Klima der Toleranz besteht (das ist 
nicht  immer  der  Fall),  besteht  kein  Anlass, 
ausgerechnet  das  zur  politischen  Schicksalsfrage  zu 
erheben. 

Eigentlich  entscheidend  ist  hingegen  der 
reflektierte  Umgang  mit  scheinbaren 
Selbstverständlichkeiten,  die  Fähigkeit, 
Machtverhältnisse zu erkennen und zu hinterfragen. 
Und  die  gibt’s  eben  auch  beim  Fußball: 
Verwertungslogik,  Machismo  und  Rassismus  sind 
auch  dort  nicht  unbekannt.  Zwar  produziert  der 
Fußball allein wohl kaum vorher gänzlich unbekannte 
Ressentiments, Zuteilungen oder Aggressionen in der 
Bevölkerung.  Vielmehr  kann  er  (und  tut  es  oft) 
Katalysator  sein  für  Alltagsrassismus,  Homophobie, 
Sexismus  und  weitere  Dimensionen  des 
„Extremismus  der  Mitte“.  Fußballkontexte,  ob  im 
Stadion  oder  beim  WM-Gucken  im  Freundeskreis, 
ermöglichen ein Ausweiten des Sagbarkeitsfeldes, also 
einen Kontext, indem „okay“ ist, was sonst zu Recht 
verpöhnt  wird.  Der  Zusammenhang  zwischen  einer 
Fußball-WM  und  höheren  Zustimmungsraten  zu 
Ideologien  der  Ungleichwertigkeit  und 
Menschenfeindlichkeit  ist  leider  evident.  Fußball  ist 
nicht  per  se  häßlich,  gibt  aber  dem Häßlichen  eine 
Bühne.

Die  Aufregung  um  die  WM  von 
Nationalismuskritiker/innen ist aber manchmal aber 
auch  scheinheilig.  Statt  über  Tröten  und  Fähnchen 
sollten  wir  uns  lieber  über  die  Folgen  des 
Nationskonstrukts dort unterhalten, wo sie wirkliches 
Unheil  anrichten.  Die  Zugehörigkeit  zur  „Nation“ 
entscheidet nämlich selbst in liberal-demokratischen 
Staaten wie Deutschland darüber,  ob man einreisen 
darf, sich frei bewegen darf, wählen darf, arbeiten darf 
oder  soziale  Leistungen  in  Anspruch  nehmen  darf. 
Daher  darf  die  Analyse  des  Nationalismus  nicht 
abstrakt  bleiben,  sondern  muss  stets  die  konkreten 
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Umstände  von  Einschließung  und  Ausschluss 
verdeutlichen. Die Residenzpflicht für Asylbewerber/-
innen,  die  Alltagsdiskriminierung  von  Nicht-
Deutschen  von  Behörden  oder  die  Subvention 
deutscher  Automobilwerke,  um  „unsere“ 
Arbeitsplätze  auf  Kosten  der  „Ausländer“  zu  retten, 
sind  aus  nationalismuskritischer  Sicht  allemal 
schwerwiegender als drei Jugendliche im DFB-Dress. 

Wir  als  Jusos  brauchen  aber  keine  nationale 
Symbolik, denn wir setzen der nationale Denke eine 

universalistische entgegen. Alle Menschen, nicht nur 
„Deutsche“,  stehen  im  Fokus  unserer  Politik. 
„Deutschland“  ist  für  uns  kein  normativ  positiver 
Bezugsrahmen,  es  ist  lediglich  die  administrative 
Einheit  in  der  wir  leben,  und die  wir  demokratisch 
gestalten wollen. Daran ändert auch eine WM nix.

Ach  so:  Mir  geht’s  eigentlich  mehr  um  Fußball, 
aber darüber sollte ich nix schreiben…

Gastbeitrag

Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit

Sozialarbeiter  sehen  Sozialstaat  und 
sozialen Frieden in Gefahr 

Der  Deutsche  Berufsverband  für  Soziale  Arbeit 
(DBSH)  warnt  in  seiner  "Saarbrücker  Erklärung" 
angesichts  der  fortgesetzten  Kürzungen  bei  sozialen 
Leistungen  und  Diensten  vor  einer  wachsenden 
Spaltung  der  Gesellschaft.  Stattdessen  fordert  der 
Verband  von  der  Politik  ein  wirkliches 
„Armutsbekämpfungskonzept“ und eine solidarische 

Beteiligung der Bezieher von höheren Einkommen 
und vonU nternehmen an den Sozialkosten. Um dies 
durchzusetzen,  müsse  die  Soziale  Arbeit  politischer 
werden,  so  der  1.  Vorsitzende  des  DBSH,  Michael 
Leinenbach:  „Es  ist  ethische  Verpflichtung  der 
Profession sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen“. 

Als Beispiel nennt der Verband die Kürzungen des 
Elterngeldes:  Nach  einer  beispiellosen  Diffamierung 
der sog. „Hartz IV – Empfänger“ würden die aktuell 
von  der  Bundesregierung  beschlossenen 
Haushaltskürzungen  zuerst  die  von  Armut 
betroffenen  Menschen  treffen.  Bereits  mit  der 
Einführung  des  neuen  Elterngeldes  Anfang  2007 
wurde  für  sie  die  Bezugsdauer  im  Vergleich  zum 
früheren  Erziehungsgeld  von  24  auf  12  Monate 
begrenzt, nunmehr sollen „Hartz IV“-Empfänger ganz 
auf  Unterstützung  für  ihre  neu  geborenen  Kinder 
verzichten  -  und dies  trotz  der  allerorten  beklagten 
Kinderarmut.   Die  Politik,  bei  armen  Familien  zu 
kürzen,  ist  aus  den  USA  bestens  bekannt.  Dort 
begrenzte Bill Clinton 1977  die Unterstützung für die 
Kinder  von  SozialhilfeempfängerInnen.  Dahinter 

steht  der  Glaube,  dass  sich  Armut  quasi  biologisch 
vermehrt  und  ein  Absenken  von  staatlicher 
Unterstützung dazu führt, dass einkommensschwache 
Familien  keine Kinder  mehr bekommen und so die 
Armut  bekämpft  wird.  „Eine  solche  Botschaft  ist 
unethisch und geht an der sozialen Realität vorbei“, so 
Friedrich Maus vom Vorstand des DBSH.

Doch dies ist nicht die einzige geplante Kürzung – 
wieder  einmal  sind  es  Erwerbslose,  Gering-  und 
Wenigverdiener, die die Lasten der Krise tragen sollen 
und  sich  in  Zukunft  noch  weniger  als  bisher  auf 
staatliche  Hilfe  und  Förderung  zur  Selbsthilfe 
verlassen können. In Folge der immer dramatischer 
werdenden  Finanzsituation  der  Kommunen  werden 
viele  unterstützende  soziale  Dienste  ihre  Angebote 
einschränken  oder  gar  einstellen  müssen.  Bereits 
heute können in vielen Bereichen soziale Dienste nur 
noch symbolische Hilfen anbieten oder  auf  „Tafeln“ 
oder  „Suppenküchen“  verweisen.  Nicht  wenige 
Tätigkeitsfelder der Sozialen Arbeit selbst sind Opfer 
neoliberaler  Politikansätze:  Statt  langfristig 
wirksamer  Hilfe  und  Förderung  soll  Soziale  Arbeit 
nur  noch  dazu  beitragen,  mögliche  Ansprüche  von 
Menschen  in  Not  zu  minimieren.  Damit  verbunden 
verschlechtern  sind  die  Arbeitsbedingungen  in  der 
Sozialen  Arbeit  zusehends.  „Leiharbeit  zu 
Minilöhnen,  Ausstieg  aus  Tarifverträgen  und  das 
Missachten  von  gesetzlichen  Standards  –  alles  das, 
was in der Privatwirtschaft beklagt wird – findet sich 
zum  Teil  verschärft  auch  in  den  sozialen  Diensten 
wieder“,  so Michael  Leinenbach,  1.  Vorsitzender des 
DBSH.
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In  dieser  Situation  bestärkt  der  Deutsche 
Berufsverband  für  Soziale  Arbeit  (DBSH)  in  seiner 
aktuell  verabschiedeten „Saarbrücker Erklärung“  die 
besondere  Verpflichtung  der  Profession  zur 
Parteinahme für Arme und für die Verpflichtung der 
Politik, ein wirksames „Armutsbekämpfungskonzept“ 
vorzulegen.  Der  DBSH  fordert  eine  Vielzahl  von 
Maßnahmen zur Förderung und Hilfe für Menschen 
mit  Unterstützungsbedarf,  sowie  Verbesserungen  in 
den  Bereichen  Erziehung,  Bildung,  Pflege  und 
Gesundheit.  Für  soziale  Dienstleistungen  muss  es 
darüber  hinaus  festgesetzte  Standards  geben,  um 
Quantität  und Qualität  zu sichern.  „Hilfe  darf  nicht 
zur  Marktware  verkommen“,  so  der  Verband.  Der 

DBSH  ist  sich  dabei  bewusst,  dass  dies  mit  den 
vorhandenen  Finanzmitteln  nicht  zu  realisieren  ist: 
„Wenn  der  soziale  Frieden  in  der  Gesellschaft 
erhalten bleiben soll, so bedarf es einer solidarischen 
Haltung  vor  allem  der  Menschen  mit  höherem 
Einkommen“,  so  Michael  Leinenbach,  erster 
Vorsitzender  des  DBSH“.  Gefordert  werden  eine 
solidarische Absicherung im Gesundheitsbereich, eine 
breitere  Einnahmebasis  für  die  Rentenversicherung, 
eine  Erhöhung  der  Einkommenssteuer,  eine 
besondere  Beteiligung  großer  Vermögen,  eine 
gerechte Erbschaftssteuer sowie Steuern auf Boni und 
Spekulationsgewinne.

Sozi spricht

Tommy Jehmlich

„Der stetige Verfall“ oder 
„Wie eine Regierung um ihre 

Macht ringt.“

er braucht immer drei  Anläufe, 
drei  Wahlgänge.  Und das ist  auch 
diesmal nicht anders. Doch was er 
im  Vorfeld  für  eine  spaßige 
Bemerkung hielt, ist auch das, was 
zum  Schrecken  der  Regierung 
eintreten sollte.

Gestern  wählte  die 
Bundesversammlung  in  Berlin,  in 
der  mit  Daniela  Kolbe  auch  eine 
Juso-Frau  aus  Sachsen  saß,  einen 
neuen  Bundespräsidenten.  Mit 
Christian  Wulff  setzte  sich  damit 
der  haushohe  Favorit  erst  im 
dritten  Wahlgang  gegen  den 
„besseren  Präsidenten“  (Spiegel) 
durch.

Doch was für eine Schmach war 
das,  dass  es  sich hier  lohnt,  diese 
noch  einmal  kurz  zu  reflektieren. 
Und  in  welches  Bild  passt  das 
gerade herein.

Im  ersten  Wahlgang  gab  es 
bereits  mindestens  44  Abweichler 
aus  den Reihen  von schwarz-gelb. 

Eine  Hand  voll  FDP-
Landesvertreter  hatten  bereits 
angekündigt für Gauck stimmen zu 
wollen. Niemand hatte das aus den 
Reihen  von  CDU  und  CSU  getan. 
Und doch kommt es  nicht zu vier 
sonder zu 44 Abweichlern. 

Erklärt  man  es  mit  der 
Verdrossenheit und dem Unmut an 
der  Kanzlerin  bzw.  der  ganzen 
Regierung, so muss man sich doch 
wundern,  dass  selbst  im  dritten 
Wahlgang noch immer mindestens 
20  Wahlmänner  und  -frauen  von 
schwarz-gelb  nicht  für  Wulff 
gestimmt hatten.  Sollten Wulff  im 
in  den  Wahlgängen  noch 
(Streu-)Stimmen  von  anderen 
Fraktionen  z.B.  unabhängige 
Wähler  oder  Linkspartei 
bekommen haben, erhöht sich noch 
mal die Zahl  der AbweichlerInnen 
aus der Regierungskoalition. 

Was für ein desolates Bild, diese 
Regierung  abgibt,  zeigt  sich  nicht 
nur  an  der  Präsidentenfrage,  die 
auch  hätte  einfacher  für  Merkel 
und  Co.  ausgehen  können,  hätte 
man  nicht  einen  eigenen  Mann 
durchboxen  wollen,  sondern  im 
Vorfeld  z.B.  mit  Gauck  einen 

überparteilichen  Kandidaten 
ausgesucht. So aber mussten selbst 
altehrwürdige  CDU-Politiker  dafür 
werben frei von Parteizwängen und 
allein auf dem Gewissen fußend die 
eigene  Stimme  in  der 
Bundesversammlung einzusetzen – 
also  im  Zweifelsfalle  gegen  den 
eigenen  Kandidaten  Christian 
Wulff.

In das Bild passen dann auch die 
aktuellen  Umfragen.  Und  weil  sie 
so  schön  sind  –  quasi  ein 
innerlicher  Landesparteitag  ;)  - 
muss sie hier erwähnt werden. Das 
SPD-kritische  Forsa  Institut  sieht 
die SPD bei 27 % und die CDU bei 
32%.  Das  sind  zwar  für  uns  vier 
Punkte weniger als die Forschungs-
gruppe Wahlen prognostiziert aber 
immerhin  ein  Zeichen  für  den 
Aufwärtstrend.  Doch  spannend 
wird  es  weiter  unten.  Die  FDP 
verpasst  nach  der  Umfrage  den 
Einzug  in  den  Bundestag  und 
landet  bei  unglaublichen  4  (in 
Buchstaben: VIER) Prozent!

Damit  würde  die  ehemalige 
Königsmacherpartei, die Partei, die 
länger  in  Folge  in  der  Regierung 
war,  als  jede  andere  Partei  der 
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Bundesrepublik  plötzlich  nicht 
einmal  mehr  im  Bundestag 
vertreten sein.

Doch  auch  die  CDU  bröckelt. 
Nun liegt sie zwar noch über 30 %, 
doch  der  Anspruch  einer  40%-
Partei  ist  damit  auch  dahin.  Und 
ein  leichter  Abwärtstrend  setzt 
auch bei den schwarzen ein.

So  hat   schwarz-geld,  ähhh, 
schwarz-gelb  doch  fast  alles,  was 
man haben kann an Ämtern  (und 
Macht?)  in  einem demokratischen 
Staat  –  und  doch  sind  sie  kurz 

vorm  Abgrund.  Sie  stellen 
weiterhin  den  Bundespräsidenten 
(und  ganz  nebenbei  hatte  dieses 
Amt noch immer keine Frau inne, 
nach über 60 Jahren,  in denen es 
das  Amt  gibt),  sie  haben  eine 
Regierung  mit  komfortabler 
Stimmenmehrheit  im  Bundestag-. 
Sie  regieren  in  fast  allen  Ländern 
mit  (außer  Rheinland-Pfalz,  dass 
noch eine SPD Alleinregierung hat, 
und Bremen, der letzten rot-grünen 
Bastion  –  NRW  ist  ja  NOCH 
offiziell  in  Rüttgers  Hand)  und 
doch  scheint  die  schwarz-gelbe 
Glanzzeit  bald  vorbei.  Das 

beschriebene Dreamteam wird nur 
noch  verschrieen  von  der 
Bevölkerung.

Lasst uns schauen, wo das noch 
enden  mag  –  und  v.a.  wann.  Gilt 
doch  eigentlich  die  Devise,  lieber 
eine  Ende  mit  Schrecken  als  ein 
Schrecken  ohne  Ende.  Bisher 
erschrecke  ich  nur  jeden  Morgen 
aufs  neue,  was  nicht  an  meinem 
Spiegelbild  liegt,  sondern  an  dem 
Wissen,  dass  die  schwarz-gelben 
Regierungen  in  Land  und  Bund 
noch  immer weiter  machen...  und 
weiter... und weiter...

Tino Bucksch

Ein 
Sommermärchen?  – 
rot-grüne 
Minderheitenregierung 
in NRW

Spätestens  am  13.  Juli 
ist  es  soweit  –  in 
Nordrhein-Westfalen  wird 
Hannelore Kraft den ersten 
Versuch unternehmen, sich 
als  Ministerpräsidentin 
einer  rot-grünen 
Minderheitenregierung 
wählen  zu  lassen.  Nach 

dem  Wahlabend  am  9.  Mai  drängten  sich  viele 
Parallelen zur Hessenwahl auf: eine CDU, die herbe 
Verluste  hinnehmen musste,  ein  Mitglied  des CDU-
Andenpaktes,  dessen  politische  Karriere  danach 
beendet  war,  den  Einzug  der  LINKEN  in  ein 
westdeutsches  Länderparlament,  eine  rechnerische 
rot-rot-grüne Mehrheit und Ratlosigkeit, wie mit dem 
neu  etablierten  Fünfparteiensystem  umgegangen 
werden soll.

Doch Hannelore  Kraft  hat  aus  den Debatten  um 
gebrochene  Wahlversprechen  und  den  medialen 
Held_innenzug  von  Abgeordneten  aus  den  eigenen 
Reihen  gelernt.  Statt  eine  rot-rot-grüne 
Regierungsbildung  zu  überstürzen,  zog  sie  in 
Regionalkonferenzen  durch  das  Land,  sondierte  in 
Gesprächen  mit  ALLEN  Parteien  die  inhaltlichen 

Schnittmengen und entschied am Ende, dass es nur 
eine  rot-grüne  Möglichkeit  gibt,  die  im  Wahlkampf 
den  Bürger_innen  versprochenen  Ziele  am  ehesten 
durchzusetzen.  Dieser  Schritt  ist  mutig  und  birgt 
Gefahren. Aber er ist auch alternativlos. 

Gerade wir in Sachsen erleben,  dass Alternativen 
zur schwarz-gelben Regierungskoalition wichtig sind. 
Es  nützt  nichts,  wenn  mensch  im  Wahlkampf 
ausführlich  kommuniziert,  warum  es  die 
konservativen  und  neoliberalen  nicht  drauf  haben, 
wenn  die  Sozialdemokratie  keine  eigene  linke 
Machtoption bieten kann. Am Ende landet die SPD in 
der  Opposition  und  kann  sich  nur  an 
außerparlamentarischen  Protestaktionen  gegen  die 
geplante Politik der FDP und Union beteiligen. Dies 
tut  die  sächsische  Sozialdemokratie  im  Freistaat 
erfolgreich. Es mag auch für die Bündnisfähigkeit der 
SPD gut und wichtig sein aber noch besser wäre es 
gewesen, wenn es gar nicht zu den Streichungsorgien 
gekommen  wäre,  weil  es  eine  andere  als  die 
regierende  Koaltion  gegeben  hätte.  Eine,  die  nicht 
unsere Zukunft auf dem Altar des abstrakten Ziels der 
Haushaltskonsolidierung opfert.

Wichtig  dazu  ist  es  aber,  mögliche 
Regierungskoalitionen  jenseit  der  Union  und  somit 
einer  Großen  Koalition  anbieten  zu  können. 
Hannelore  Krafts  Versuch  einer 
Minderheitenregierung  könnte  Vorbildcharakter 
besitzen  und  der  SPD  endlich  wieder  neue 
Machtoptionen erschließen, welche sie sich durch das 
Agieren  der  letzten  Jahre  selbst  verschlossen  hat. 
Denn  wenn  es  in  NRW  gelingt,  zentrale 
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Wahlkampfziele  umzusetzen  und  dem  Land  eine 
stabile Perspektive zu bieten sowie im Bundesrat den 
Umbauträumen  des  Sozialstaats  von  schwarz-gelb 
einen  Strich  durch  die  Rechnung  zu  machen,  dann 
kann  die  SPD  endlich  wieder  verlorenes  Vertrauen 
der  Bürger_innen  zurückgewinnen  und  ihre 
Attraktivität als zu wählende Alternative zur FDP und 
Union  steigern.  Ein  erster  Schritt  kann  die 
Abschaffung der Studiengebühren in NRW sein, den 

Hannelore  auf  dem  Bundeskongress  der  Jusos  im 
Juni  als  wichtiges  zu  realisierendes 
Wahlkampfversprechen in Aussicht gestellt hat. Dabei 
sollten  ihre  Worte  auch  für  andere  SPD-
Landesverbände  mahnend  aber  auch  wegweisend 
zugleich sein: "Wir haben für unsere Inhalte gekämpft 
und sind auf  die  Straße gegangen.  Wir  waren  nicht 
bereit  diese  zu  opfern,  um  sich  auf  denn  sicheren 
Hafen einer Großen Koalition einzulassen.".

Aus den Parlamenten

Daniela Kolbe, MdB

Liebe  Jusos,  liebe  interessierte 

Leser/-innen,

hätte  mir  am letzten  Mittwoch 
jemand eine Wette angeboten: Ich 
hätte  darauf  gewettet,  dass  die 
Bundesversammlung  nach  einem 
Wahlgang  beendet  ist.  Die 
Überraschung  im  Auszählraum 
war  entsprechend  groß,  als  auch 
nach mehrfachem Nachzählen nur 
600  Stimmen  (schwarz-gelb 
verfügte über 644 Wahlmenschen) 
für  Christian  Wulff  zu  finden 
waren. Und nicht weniger als 499 

Stimmen für einen Kandidaten der 
Opposition.

Rot-grün  ist  mit  dem 
Vorschlagen  von  Joachim  Gauck 
ein fulminanter Coup gelungen, an 
den  vor  30  Tagen  wohl  niemand 
im  Ansatz  geglaubt  hätte.  Ein 
präsidialer  Kandidat,  beliebt  und 
mit  so  vielen  Ecken  und  Kanten 
und  Positionen,  dass  die  Jusos 
Sachsen wohl äußerst interessante 
Debatten mit ihm führen würden. 
Und zudem der Kandidat, der wohl 
als  einziger  das  zerrüttete 
Innenleben  der  schwarz-gelben 
Koalition  so  sichtbar  machen 
konnte.  Denn da  muss  einiges  an 
Wut  und  Mut  zusammen 
gekommen  sein,  dass  derart  viele 
Wahlfrauen  und  -männer  für 
Gauck gestimmt haben.

Das  Verhalten  der  Linken  im 
dritten  Wahlgang  und  auch  der 
gegenseitige Umgang zwischen den 
Oppositionsparteien haben gezeigt, 
dass da noch vieles zu klären sein 
wird.  Eine  Vorentscheidung  für 
kommende  Koalitionen  war  das 

sicher  nicht,  die  Geschehnisse 
haben  aber  gezeigt,  wie  viel 
Klärungsbedarf  es  gibt.  Auch und 
gerade  innerhalb  der  Linken.  Die 
gute  Stimmung  und 
Zusammenarbeit  haben  zudem 
gezeigt, dass der Stern für rot-grün 
wieder am Steigen ist – parallel zu 
den Umfragewerten.

Kommenden  Mittwoch 
diskutiert  das  schwarz-gelbe 
Kabinett  den  Haushalt  2011.  Die 
bisher  bekannten 
Kürzungsvorschläge  haben  schon 
gezeigt, was da Unsoziales auf uns 
zukommt.  Der  konkrete 
Haushaltsplan  wird  noch  viele 
andere Aufreger beinhalten. Sei es 
bei  der  Gesundheit,  Arbeitsmarkt 
oder Familienpolitik,  aber auch in 
so  wichtigen  Bereichen  wie  der 
politischen  Bildung  legt  die 
Koalition  die  Axt  an.  Kluge 
Oppositionspolitik  wird  weiter 
gefragt sein.

Für  Fragen  und  Anregungen, 
meldet euch gern bei mir.
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Landesverband

Neumitglied des Monats 

Sebastian  Storz

Wer  bin  ich  und 
was  mach  ich 
eigentlich  hier?  Ganz 
kurz  nur:  Ich  heiße 
Sebastian  Storz,  bin 
23 Jahre alt, wohne in 
Dresden und studiere 
im  7.  Semester  auf 
Lehramt  an  der  TU 
Dresden.  Meine 
Fächer  sind 

Französisch und Spanisch. Nun zum Wichtigen:

MV, OV, LPT, AK, … komische Abkürzungen? Ja, 
finde ich auch! Aber wofür stehen die denn? Das sind 
Buchstabensalate  aus  dem  Alltag  eines  SPD-
Mitglieds.  All  diese  Veranstaltungen  (ja  hinter  den 
Abkürzungen versteckt sich genau das) habe ich auch 
schon  erlebt  (während  gerade  mal  zwei  Monaten 
Mitgliedschaft)  und muss  sagen,  das  Parteileben  ist 
einfach  nur  vielschichtig  und  man  ist  gerade  am 
Anfang  leicht  überfordert.  Aber  schön  ist  es  doch, 
wenn es Leute gibt die einen an die „Hand nehmen“ 
und  einem  alles  erklären.  Um  Durchsicht  zu 
bekommen  wendet  man  sich  am  besten  an  die 
Genossen  deines  Vertrauens  und  für  unsere 

Altersgruppe sind das nun mal  die  Jusos.  Ja genau 
der Haufen von jungen Menschen, die meist bei jeder 
Demo an vorderster Front  stehen,  wie  bei  der „Wir 
sind mehr wert“ Demo gesehen. 

Genau deswegen bin ich  in  die  SPD eingetreten, 
um da mitzuwirken, wo es gilt Ungerechtigkeiten zu 
beseitigen.  Für  Solidarität  zu  kämpfen,  wo 
Einzelinteressen  über  das  Gemeinwohl  gestellt 
werden. Fortschritt nicht nur als Plattitüde zu sehen, 
sondern auch jeden Tag nach neuen Ideen zu suchen. 
Sich für diese Ziele zu engagieren, lohnt sich und ist 
Teil  meiner  politischen  Überzeugung. 
Gemeinschaftlich geht das natürlich besser, denn nur 
als  Individuum  zu  handeln  ist  langwierig  und 
langweilig.  Gemeinschaft  ist  auch  wieder  so  ein 
Begriff, der einem gerade bei den Jusos immer wieder 
begegnet. Egal ob beim Fußball schauen oder Grillen. 
Kurz:  man  kann  auch  Spaß  haben,  ohne  dass  die 
politischen  Diskussionen  ausbleiben  -  ob  man  nun 
eine deutsche Fahne schwenken darf oder nicht. 

Interesse an der Mitarbeit bei den Jusos und in der 
SPD  wurde  auf  jeden  Fall  geweckt.  Ich  bin  nun 
gespannt,  wie  sich  das  Ganze  (weiter)entwickelt. 
Spannend wird es werden, wie man Arbeit, Studium 
und Parteiarbeit verbinden kann. Aber auch da mach 
ich mir keine Sorgen, dass sich Lösungen finden, um 
politische Teilhabe zu ermöglichen.

Wir sind mehr Wert

Vincent Drews

Liebe Genossinnen und Genossen,

am  16.  Juni  2010  demonstrierten  vor  dem 
sächsischen  Landtag  mehr  als  10.000  Menschen 
gegen die Kürzungen der Landesregierung, darunter 
viele  Jusos.  Letzteren  möchte  ich  an  erster  Stelle 
danken, dass sie Flagge gezeigt und die Jusos als Teil 
des  Protests  repräsentiert  haben!  Wir  konnten  mit 

unserer Anwesenheit  und einem Lautsprecherwagen 
bei  der  Studierenden-Demo  deutlich  machen,  dass 
sich die Jusos Sachsen mit allen von den Kürzungen 
Betroffenen solidarisieren und sie beim Protest gegen 
die Landesregierung unterstützen.
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10.000 Menschen ist ein deutliches Zeichen, dass 
musste  auch  die  Koalition  an  diesem  16.  Juni 
einsehen. Und so konnten sie es sich nicht leisten, wie 
noch  im  März,  nicht  beim  Gesprächskreis  der 
Landtagsabgeordneten dabei zu sein. Dort haben sie 
ihre  Standpunkte  dargelegt  und  mussten  ein 
vernichtendes  Feedback  mit  in  ihre  Fraktionen 
nehmen.  Das sie nur No-Names zur PolitikerInnen-
Runde schickten zeigt aber, welchen Stellenwert der 
BürgerInnenprotest  in  deren  Wahrnehmung  immer 
noch  einnimmt.  Als  ich  letztens  mit  einem  einfach 
CDU-Mitglied sprach,  fiel  von ihm der Satz:  „Wenn 
ich  etwas  zu  sagen  hätte,  dann  würde  es  keine 
Zugeständnisse geben. Sollen sie doch demonstrieren, 

die  verstehen  ohnehin  nicht  worum  es  geht.“  Ich 
denke  das  muss  nicht  weiter  kommentiert  werden. 
Die Führungsriege der Landesregierung verfolgt aber 
ein  anderes  Konzept  und glaubt  weiterhin,  dass  sie 
den  Protest  durch  „Geschenke“  wie  Vollzeit  für 
LehrerInnen  und  keine  weitere  Kürzung  der 
Jugendpauschale auseinander differenzieren können. 
Das  sind  aber  keine  Geschenke,  sondern  eine 
Selbstverständlichkeit,  wenn  man  das  Wohl  des 
Landes  im  Blick  hätte.  So  sehen  das  auch  die 
Lehrerinnen  und  Lehrer  und  die  Freunde  aus  der 
Jugendhilfe. 

Aber 10.000 sind nicht genug! Es sind nicht genug, 
damit  sich  endlich  Stanislaw  Tillich  für  Gespräche 
öffnet.  Es  sind  nicht  genug,  damit  die 
Landesregierung keine weiteren Kürzungsverbrechen 
ohne Konzept  durchzieht.  Und es  sind nicht  genug, 
damit  die  Wahlergebnisse  2014  anders  aussehen. 
Darum  werden  wir  weiter  kämpfen.  Die 
Gewerkschaften haben unmittelbar nach dem 16. Juni 
einen „heißen  Herbst“  mit  weiteren Protestaktionen 
und  mehr  Menschen  auf  den  sächsischen  Straßen 
angekündigt. Dass das nötig ist brauchen wir nicht zu 
diskutieren.  Und die Vergangenen Aktionen können 
uns  zuversichtlich  stimmen.  Im  März  waren  wir 
4000,  im  Juni  10.000.  Wenn  sich  das  so  fortsetzt 
werden  wir  im  Herbst  25.000!  Die  nächste  Runde 
wird also kommen und dann auch mit der doppelten 
Zahl von Juso-Fahnen, denn:

Wer heute kürzt, zahlt morgen drauf!

Tino Bucksch

Mensch  nehme  15  Jahre 
Mitgliedschaft  in  einer 
Wohnungsgenossenschaft und 
schon  hat  man  Recht!  – 
Landesparteitag,  ein 
Rückblick

Der Landesparteitag im Juni ist 
nun  auch  Geschichte.  Zwei  Tage 
voller  Diskussionen,  Wahlen, 
einem  lustigen  Parteiabend  sowie 
Erfolgen  und  Niederlagen.  Die 
Frage ist, was davon für uns Jusos 
zutrifft? 

Rückblickend  können  wir 
feststellen,  dass  der 
Landesparteitag  für  die  Jusos 
Sachsen  zu  großen  Teilen 
erfolgreich  war.  Bei  allen  Wahlen 
konnten  die  von  uns  nominierten 
Kandidat_innen  überzeugen  und 
wurden mit guten bis zu den besten 
Ergebnissen  gewählt.  Darüber 
hinaus konnten wir in der Debatte 
um  den  Leitantrag  inhaltliche 
Pflöcke  setzen  und  die  meisten 
unserer Änderungsanträge wurden 
übernommen  oder  beschlossen. 
Leider  wurden  wenige  unserer 
ordentlich  gestellten  Anträge 
behandelt.  Das  betraf  gerade  den 

Steuerantrag,  der  schon  im 
Oktober  letzten  Jahres  gestellt 
wurde. Trotz eine Weiterleitung in 
eine  Projektgruppe  mit  dem 
Generalsekretär  Dirk  Panter 
erfolgte  keine erneute  Behandlung 
des Antrags. Dies ist schade, da es 
zu einer  erfolgreichen  Profilierung 
als Partei auch gehört, Wegmarken 
für  ein  eigenes  Steuerkonzept  zu 
entwickeln.  Hier  hat  der  Parteitag 
nicht genug Mut bewiesen. Dies gilt 
auch für den Umgang mit unserem 
Rentenantrag.  Dieser  scheitere 
nach einer hitzigen Debatte. Leider 
weniger  aufgrund  inhaltlicher 
überzeugenderen  Gegen-
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argumenten  als  aufgrund 
konstruierter  Ängste  vor  einem 
Systemwechsel  innerhalb  der 
Rentenversicherung,  der  mit 
unserem  Antrag  erfolgen  sollte. 
Auch in der Frage der Lösung der 
Braunkohlproblematik, erlitten wir 
Rückschlag,  als  am  Ende  die 
Abstimmung  an  einer  einzigen 
eigenen Jusostimme scheiterte.

 Wie  nun  mit  den  restlichen 
Juso-Anträgen,  die  an  den 
Landesparteirat  weitergeleitet 
wurden  umgegangen  wird,  muss 

bis  zum  8.  August  noch 
entschieden. Fest steht, dass wir es 
geschafft  haben,  unsere  Juso-
Delegierten  im  Vorfeld  auf  einen 
einheitlichen Informationsstand zu 
bringen,  zentrale  Änderungs-
anträge  vorzubereiten  und  ein 
Agieren  auf  dem  Landesparteitag 
konzeptionell  untermauern 
konnten.  Aber  wir  werden  die 
Lehren  aus  dem  Landesparteitag 
ziehen  und  beim  nächsten  noch 
besser  sein  und  somit  noch 
erfolgreicher ;-).  Und gerne helfen 

wir  dem  zukünftigen  Präsidium 
dabei,  den  Unterschied  zwischen 
Antrag  und  Änderungsantrag   zu 
erkenne  und  das  ein 
Geschäftsordnungsantrag  keine 
Abfrage  der  Enthaltungen  bedarf. 
:-D

Hier noch einmal  Glückwunsch 
an alle gewählten Kandidat_innen, 
die  wir  vorab  nominiert  haben: 
Martin,  Wolfgang  Gunkel, 
Henning,  Holger,  Juliane,  Diana 
und Susanne.

Bundesverband 

Matthias Ecke

Links.  Konkret. 
Gerecht.  BuKo  in 
Essen

Der  Bundeskongress 
(BuKo)  der  Jusos  vom 
18. bis 20. Juni in Essen 
war  ein  Erfolg  für 
unseren  Verband. 
Dominiert  wurde  der 
BuKo,  vor allem in der 
Außenwahrnehmung, 

vom Wechsel an der Verbandsspitze. Sascha Vogt aus 
Essen wurde mit reichlich 68% erwartungsgemäß als 
neuer  Juso-Vorsitzender  gewählt  und  tritt  die 
Nachfolge von Franziska Drohsel an, die am Samstag 
Abend  verabschiedet  wurde.  Jan  Schwarz  aus 
Braunschweig  nimmt  den  freigewordenen 
Stellvertreterplatz von Sascha Vogt ein, mit ebenfalls 
etwa  68%  Zustimmung.  Der  neue 
Bundesgeschäftsführer Jan Böning, der als Leiter des 
Bundesbüros  die  hauptamtliche  Spitze  der  Jusos 
bildet,  wurde sogar mit 88% Unterstützung ins Amt 
gewählt. Ihnen allen einen herzlichen Glückwunsch!

Durch die recht kurzfristig notwendig gewordenen 
Wahlgänge  blieb  zwar  weniger  Zeit  für  inhaltliche 
Debatten, die hatten es aber nichtsdestotrotz in sich. 
Bemerkenswert  sind  vor  allem  die  Beschlüsse  zur 

digitalen  Gesellschaft,  zum  Nationalismus,  zum 
Afghanistankrieg, zu einem neuen Steuerkonzept und 
zu  den  Folgen  der  Wirtschafts-  und  Finanzkrise. 
Auch zu ganz  aktuellen  Themen verabschiedete  der 
BuKo Initiativanträge, etwa zum Bildungsstreik oder 
zur Griechenlandkrise. Das breite Spektrum guter bis 
exzellenter Analysen hat wieder einmal gezeigt, dass 
die  Jusos  thematisch  in  vielen  Feldern  sprachfähig 
sind. 

Als  Jusos  Sachsen  können wir  mit  diesem BuKo 
personell  und  inhaltlich  im  Großen  und  Ganzen 
zufrieden sein. Wir haben (fast) keine entscheidende 
Abstimmung  verloren,  und  zudem  einige  Anträge 
durch Änderungen entscheidend verbessern können. 
Themen die uns wichtig sind, wie Rentenpolitik oder 
Wachstumsmessung, sollen in den nächsten Monaten 
in  den  Projekten  bearbeitet  werden.  Die 
Zusammenarbeit  und gemeinsame Vorbereitung mit 
uns nahestehenden Landesverbänden hat sich erneut 
ausgezahlt  und  hilft  uns  als  vergleichsweise  kleiner 
Delegation  stets,  unsere  Positionen  auf  dem 
Bundeskongress  besser  einzubringen.  Ein  Dank  gilt 
der  gesamten  sächsischen  Delegation,  die  sich  den 
langen Sitzungen und Bergen von Papier heldenhaft 
entgegengestellt und uns Klasse vertreten hat!

In Erinnerung bleiben werden auch die Debatten 
mit  den  eingeladenen  SPD-Größen.  Spannend  die 
Aussprache mit Hannelore Kraft, die erst am Vortrag 
ihres  BuKo-Auftritts  ihren  Entschluss  bekannt 
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gegeben  hatte,  in  NRW  eine  Minderheitsregierung 
mit den Grünen anzustreben. Auch die Debatten mit 
Manuela  Schwesig  (Kinder-  und Jugendpolitik)  und 
Ralf  Stegner  (Steuern)  waren  wertvoll.  Besonders 
markant:  die  Diskussion  mit  Sigmar  Gabriel.  Nicht 
unbedingt  wegen  seiner  durchaus  gelungenen, 
kämpferischen Rede oder der kritischen, aber fairen 
Aussprachebeiträge der Jusos. Nein, die Entgegnung 
Sigmars  war  eine  Kanonade  harter,  und leider  teils 

abfällig-überheblicher  Bemerkungen  gegenüber 
seinen  Kritiker/-innen.  Es  hat  sich  herausgestellt, 
dass  das  „Mitglied  im  Verein  für  deutliche 
Aussprache“  (Gabriel  über  Gabriel)  Debatten  über 
den Kurs der Partei  nicht immer sachlich zu führen 
vermag. Der Weg zur neuen Offenheit  ist  also noch 
weit,  aber wir  Jusos sind Kämpfen ja gewohnt.  Mit 
Willy Brandt gesprochen: „Nix kommt von selbst“.

Partner_innen

Falken

Robert Seliger

Noch freie Plätze im Roten Sommercamp

Für Kurzentschlossene:

Das Rote Sommercamp der Falken Sachsen ist eine 
Camp  für  alle,  die  politisch  interessiert  sind. 
Gemeinsam  wollen  wir  mit  Diskussionen,  Spielen, 
Workshops, Ausflügen, Partys und Ferien, jede Menge 
Spaß haben und uns überlegen, wie eine gerechte Welt 
aussehen könnte.

Zum  dritten  Mal  findet  nun  das  Camp  für 
Menschen ab 15 Jahren (bis „open end“) statt!

Jede_R kann hier mit den Falken eine andere Welt 
kennen lernen und erleben.

Wir  wollen  neue  Leute  treffen,  uns  politisch 
betätigen  und  weiterbilden  und  natürlich  kommen 
Spiele und Ausflüge nicht zu kurz!

Dieses Jahr geht es vom 25. Juli bis 7. August 2010 
ins  Falkencamp  Flörsbachtal  in  Hessen  mit  eigener 
Sauna, Freibad in der Nähe, Frankfurt und Nürnberg 
mit  dem  Reichsparteitagsgelände  als  politische 
Ausflugsziele.  Der  Teilnahmepreis  beträgt  je  nach 
Selbsteinschätzung 190, 225 oder 260 Euro. Wenn du 
noch  Fragen  hast,  einfach  schnell  eine  Mail  an 
info@rotes-sommercamp.de

Landesarbeitskreise

Hochschulpolitik

Tomas Dahms

Wir wollen nicht besetzen!

Im letzten Wintersemester...

haben wir  als  sächsische Juso Hochschulgruppen 
die  ProtestlerInnen  und  BesetzerInnen,  mit  denen 
uns zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützt. So 
wurde beispielsweise ein Frühstück zur moralischen 
Unterstützung  für  die  Leipziger 
RektoratsbesetzerInnen initiiert und umgesetzt.
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In diesem und folgendem Semester...

werden  Besetzungen  kein  probates  Mittel  sein, 
dass von uns ideell und politisch unterstützt werden 
kann.  Die  Gründe  hierfür  sind  klar  und  einfach  zu 
erläutern.

1.Besetzungen polarisieren!

Trotz  der  großen  Resonanz  im  vergangenen 
Wintersemester  ist  mit  keiner  tragbaren  Mehrheit 
innerhalb  der  Studierendenschaft  zu  rechnen. 
Konkret  ist  damit  gemeint,  dass  jede 
Lehrveranstaltung,  die  auf  Grund des studentischen 
Ungehorsams  nicht  stattfinden  kann,  von  den 
betroffenen  Studierenden  als  Verlust  (und nicht  als 
Mittel zum Zweck) begriffen wird.

2.Der Protest muss sich öffnen!

Im letzten Jahr haben die Studierenden ihr eigenes 
Süppchen  gekocht.  Veränderung  können  aber  nur 
erreicht  werden,  wenn  die  konkreten  Forderungen 
sich  einer  gesellschaftlichen  Öffnung  unterziehen. 
Bündnisse  mit  Parteien,  Gewerkschaften  und 
Anderen,  die gesellschaftliche Verantwortung tragen 
und  übernehmen  wollen  sind  wichtig.  Denn  sie 
dienen als Wegbereiter und Organisationsplattformen 
zur  Planung  und  Koordinierung  von 
Großveranstaltungen und politischen Vorhaben.

So geschehen bei der großen Demo "Wir sind mehr 
wert"  am  16.6.2010  anlässlich  der  1.  Lesung  zum 
(Doppel-)  Haushaltsentwurf  der  schwarz-gelben 
Landeskoalition. Fazit der Demonstration: 

mit  der  offiziell  bestätigten  Teilnehmerzahl  von 
10.000  ist  sie  bisher  die  größte  sächsische 
Demonstration in diesem Jahr

sie hat gezeigt, dass ein Bewusstsein auch für die 
Nöte und Belange anderer besteht

sie  schuf  eine  Basis,  von  der  aus  gemeinsame 
Forderungen formuliert werden können

im  Rahmen  der  Organisation  entstand  ein 
Netzwerk,  dass  uns  in  Zukunft  ermöglichen  wird 
individuelle  (konkrete)  Forderungen  als  Block  zu 
formulieren,  und  dass  verhindert  wiederum,  dass 
WIR nicht gegeneinander ausgespielt werden können

es  entstand  ein  Vertrauen  unter  allen 
BündnispartnerInnen  auch  in  Zukunft  die 
unterschiedlichen  Resourcen  zu  bündeln,   um 
gemeinsam  Großprojekte  im  Interesse  aller  zu 
koordinieren und umzusetzen

der  einzige  Polizeieinsatz  geschah  innerhalb  des 
Landtages  gegen die  NPD (weil  sie  ein  Transparent 
am Landtag "über den Köpfen der DemonstrantInnen 
hinweg" aufgehangen hat) 

Letztlich bleibt aus Juso Hochschulgruppen-Sicht 
freudig  zu  konstatieren,  dass  wir  mit  unserem 
Transparent(en) auf vielen Fotos zu sehen sind, weil 
wir während des gesamten Zuges in der ersten Reihe 
neben  dem  Fronttransparent  laufen  durften.  An 
dieser  Stelle  nochmals  Danke  an  Michael  Moschke, 
den StudentInnen-Räten und allen die sich mit Zeit 
und Tat daran beteiligt haben.

Eine  erfolgreiche  Prüfungszeit  wünscht  euch 
Tomas.

Europa/Wirtschaft und Soziales

Caroline  Hühn  und  Stefan 
Kowanda

Zusammen  mit  dem  LAK 
Europa treffen wir uns erneut, um 
über  die  Finanzkrise  und  die 
Auswirkungen auf das europäische 
Währungssystem zu sprechen.

Schon beim letzen Treffen haben 
wir  einige  spannende  Punkte 
beleuchtet, würden aber gern noch 
weiter gemeinsam diskutieren.

Dazu treffen wir uns am 12. Juli 
um 19:00 in Leipzig. Den genauen 
Ort geben wir noch über den jusos-
sachsen-verteiler bekannt.

Wer  gern  über  den  Stand  der 
Diskussion informiert werden oder 
weitere  Einladungen erhalten  will, 
kann  sich  gern  in  den  lak-wiso-
verteiler  aufnehmen  lassen. 
Einfach  eine  mail  an 
caroline31@gmx.de.

wir  freuen  uns  auf  eure 
Diskussionsbeiträge!

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Unterbezirke

Vogtland

Steffen Rauchfuss

„Team  fünf“  gewinnt  Juso-
Pöhl-Beachen

„I believe I spider“ wird Zweiter  
unter  den  12  teilnehmenden 
Mannschaften

Die  Jusos  Vogtland 
organisierten am Sonntag, dem 27. 
Juni 2010, das bereits zum achten 
Mal  stattfindende  Juso-Pöhl-
Beachen an der Talsperre Pöhl. 12 
Mannschaften  aus  Sachsen  und 
Thüringen folgten dem Aufruf  der 
Jusos  Vogtland  und  stellten  ihr 

Können  im  Beachvolleyball  unter 
Beweis.

Nach  knapp  fünf  Stunden 
Wettkampf  konnten  sich  die 
Spieler  der  Mannschaft  „Team 
fünf“,  Jana  Hoffmann  und 
Alexander  Fritsch,  über  den 
Turniersieg freuen. Als Hauptpreis 
gewannen  Sie  eine  Bildungsfahrt 
nach  Berlin  mit  dem 
Bundestagsabgeordneten  Rolf 
Schwanitz.

Auf dem 2. Platz kam das Team 
„I  believe  I  spider“  (Nadine 
Dieckmeyer und Tony Fischer), das 

sich über Silber und Gutscheine für 
den Kletterwald Pöhl freuen kann. 
Das Spiel um Platz drei gewannen 
Linda  Seidel  und  Richard  Börner 
vom Team „Wir sind geil“, die zwei 
Gutscheine  für  das  neu  öffnende 
Kino in Plauen bekamen.

„Das Juso-Pöhl-Beachen ist eine 
schöne  Abwechslung  zur 
politischen  Arbeit“,  resümierte 
Steffen Rauchfuß, Vorsitzender der 
Jusos  Vogtland:  „Auch  in  den 
nächsten  Jahren  soll  das  Turnier 
wieder stattfinden.“

Stadtverband Leipzig

Micha Stephan

Jusos  Leipzig  und  der 
Kahlschlag

Der  Juni 
war  bei  den 
Leipziger 
Jusos  vor 
allem  von 
inhaltlicher 
Arbeit 
geprägt.  Die 
Arbeitskreise 

brummten ordentlich,  es  gab zwei 
Mitgliedertreffen,  und mitten  drin 
die  Demo  gegen  die  Kürzungen 
durch das Land Sachsen.

Auf  der  Seite  der  Arbeitskreise 
gibt  es  in  erster  Linie  drei 
Neuerungen  zu  berichten:  so 

gründeten eine Handvoll Jusos aus 
Leipzig  und  dem  Leipziger  Land 
gemeinsam den neuen Arbeitskreis 
Tierrechte,  des  weiteren  wurden 
zwei  ältere  Arbeitskreise 
wiederbelebt,  der  AK Theorie  und 
der AK Internationale Politik. 

Eine  interessante  Entwicklung 
entstand  auch  in  der  Kooperation 
mit der Linksjugend, nachdem wir 
uns  bereits  ein  paar  mal  in  den 
letzten  Monaten  zum  Erfahrungs- 
und  Meinungsaustausch  getroffen 
hatten,  veranstalteten wir  im Juni 
nun  ein  erstes  gemeinsames 
Mitgliedertreffen.  Dies  wollen  wir 
nun soweit  möglich immer einmal 
im  Monat  wiederholen.  Das 
Konzept  ist  dabei,  dass  wir  uns 
immer  abwechselnd  bei  einer  der 
beiden Organisationen treffen, und 

die Gäste bereiten dabei jeweils das 
Thema und den Input vor. Los ging 
es  im  Juni  mit  dem  Thema 
Drogenpolitik,  vorbereitet  von  der 
Linksjugend,  zu  welchem 
stundenlang diskutiert wurde.

Bei  unserem  eigenen 
Mitgliedertreffen hatten wir Besuch 
von  unserer  Stadträtin  Heike 
Böhm, mit welcher wir uns über die 
Kommunalpolitik  in  Leipzig 
ausgiebig  unterhalten  konnten. 
Unser  Fazit  dabei:  Leipzig  steht, 
wie viele andere Kommunen auch, 
auf  dramatische  Weise  mit  dem 
Rücken  zur  Wand  und  der 
Kahlschlag  beginnt.  Auch  von 
dieser  Seite  her  wird  es  leider 
erforderlich sein, noch mehr Druck 
auf  unsere  Staats-  und 
Bundesregierungen  aufzubauen, 
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wobei im Vorfeld auch ein mehr an 
Koordination  seitens  der 
Betroffenen  vor  Ort  und  im  Land 
erfolgen  muss.  Doch  auch 
einnahmenseitige  Möglichkeiten 
müssen  verstärkt  diskutiert 
werden,  wie  beispielsweise  die 
Möglichkeit  einer  „Kurtaxe“  für 

Städte,  in  Art  einer  Kulturabgabe 
oder  ähnlichem.  Ebenso  gilt  es 
stärker  darauf  zu  achten,  welche 
Leistungen  der  Stadt  uns  als 
SozialdemokratInnen  tatsächlich 
unverzichtbar  sind,  und  welche 
nicht.  In  der  Diskussion  fiel  hier 
spontan das Stichwort „Oper“, aber 

diese  Problematik  geht  natürlich 
viel  weiter.  Das  Ergebnis  der 
Diskussion war recht ernüchternd, 
aber  auch  eine  Aufforderung  an 
uns,  uns  in  die 
kommunalpolitischen  Belange 
stärker einzumischen.

Mittelsachsen

Kay Dramert

Geburtstagskarten, 
zweifelhafte  Namensgeber 
und der legendäre Darmstadt-
Austausch

Viele 
kleine 
Projekte  und 
Ideen  prägen 
derzeit  die 
Arbeit  der 
Jusos  in 

Mittelsachsen. So ist die Erstellung 
einer  Geburtstagskarte  für  Juso-
Geburtstagskinder  eines  der 
aktuellen  Projekte.  Ein  Bild  aus 
dem  Internet  laden  und  eine 

unpersönliche  digitale  Postkarte 
erstellen kann jeder, bei uns soll es 
etwas individueller sein.

Aufgefallen ist uns, dass noch so 
manches öffentliches Gebäude den 
Namen  zweifelhafter  Personen 
trägt.  Aber  auch  Schulen  begeben 
sich  gelegentlich  mit  ihrer 
Namensgebung  in  recht 
fragwürdige  Gewässer.  Wir  haben 
es uns zur Aufgabe gemacht dieses 
Thema mal näher zu beleuchten. So 
manche  braune  Überraschung 
wartet  da,  aufgespürt  zu  werden. 
Derzeit  wird  recherchiert,  wo 
möglicherweise  ungewollte 
Namensgebungen vorhanden sind. 
Anschließend  werden  wir  hier 
Strategien  entwickeln,  dem 
entgegenzutreten.

Natürlich ist auch der legendäre 
Darmstadt-Austausch  wieder  auf 
der  Agenda.  Der  gegenseitige 
Besuch  im  Wahlkampf  ist  schon 
Tradition,  doch  auch  ohne 
Wahlkampf  sollte  der  Austausch 
weiter  fortgeführt  werden.  Doch 
vielleicht  kommen  wir  wieder  in 
den  Genuss,  hessische 
Wahlkampfführung  vor  Ort  zu 
begutachten.  Schließlich  wird  in 
Darmstadt  demnächst  das 
Oberbürgermeister_innenamt  neu 
gewählt.  Nach  den  Querelen 
innerhalb  der  Darmstädter  SPD 
rund  um  die  Kandidatur  des 
aktuellen  OB  könnte  das  für 
ungewollte Spannung sorgen.

Dresden

Vincent Drews

Polizei, 
Fußballfans, 
Neumitglieder 
und  andere 
Gäste

Der  Juni  ist 
traditionell  der 

Großkampfmonat, um bei schönen 
Wetter  und  kurz  vor  der 
Sommerpause  nochmal  mit 
Aktionen  und  Veranstaltungen 
Präsenz  zu  zeigen.  So  begann  der 
letzte Monat auch gleich mit einer 
Kindertagsaktion  am  01.  Juni. 
Dabei  ließen  die  Jusos  Dresden, 
gemeinsam mit der Grünen Jugend 
und  der  Linksjugend,  symbolisch 
Luftballons für fehlende Kitaplätze 

in  der  Stadt  steigen.  Flankiert 
wurde  die  Aktion  natürlich  auch 
mit  Luftballons  für  herbeieilende 
Kinder  und  entsprechenden 
Informationszettel für die Eltern. 

Am  10.  Juni  folgte  die 
Hochschulpolitik.  Holger  Mann 
hatte  sich  im  Rahmen  seiner 
Hochschultour  durch  Sachsen  für 
diesen  Tag  in  Dresden 
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angekündigt.  Nach  dem 
Studierendenbrunch,  zu  dem  der 
StuRa  und  die  Fachschaftsräte, 
sowie  die  anderen  politischen 
Hochschulgruppen  geladen  waren, 
folgte ein Infostand vor der Neuen 
Mensa.  Dabei  fand  die 
Postkartenaktion  „Wenn  ich 
RektorIn wäre...“ großen Zuspruch 
und  viele  Studierende  machten 
kreative  und  konstruktive 
Vorschläge  zu  Änderungen  und 
Verbesserungen  an  der  TU 
Dresden.  Als  krönender  Abschluss 
des  Tages  hatte  die  JHG Dresden 
zur  Podiumsdiskussion  „Politische 
Rhetorik  und  sächsische  Praxis. 
Wohin  steuern  die  sächsischen 
Hochschulen?“  eingeladen.  Auf 
dem Podium saßen, neben unserem 
Landtagsabgeordneten  Holger 
Mann,  die  Professoren  Rehberg 
(TU  Dresden)  und  Trautmann 
(Prorektor  HTW  Dresden)  und 
Marco  Unger  als  Vertreter  der 
GEW Sachsen. 

Nur zwei Tage später folgte das 
erste große Event im Juni. Der CSD 
Dresden  veranstaltete  auf  dem 
Altmarkt  ein  Straßenfest  und  die 
traditionellen  Truckparade  durch 
Neu-  und  Altstadt.  Die 
SPD/Schwusos  waren  wie  jedes 
Jahr  mit  einem  Truck  und  einem 
Infozelt  dabei  und  haben,  mit 
großer  Unterstützung  der  Jusos 
Dresden,  für  die 
sozialdemokratischen Ziele bei der 
Gleichstellung  von Homosexuellen 
geworben.  Der  Spaß  kam  dabei 
natürlich auch nicht zu kurz!

Kurze  Zeit  später  folgte  am 16. 
Juni die große Anti-Kürzungsdemo. 
Die  Dresdner  Jusos  sind  dem 
landesweiten  Aufruf  gefolgt  und 
haben  beim  Soziales-Zug  gezeigt, 
dass  sie  nichts  von den  geplanten 
Kürzungen halten. 

Der 17. Juni brachte dann gleich 
zwei  wichtige Veranstaltungen mit 

Juso-Beteiligung. Zum einen hatten 
sich mal wieder Nazis versammelt, 
um  in  geschichtsrevisionistischer 
Art und Weise dem Volksaufstand 
in  der  DDR  zu  gedenken.  Eine 
Blockadeaktion war also wieder auf 
der  Tagesordnung.  Das  diese 
scheiterte  war  weniger  der 
Gegendemonstration 
zuzuschreiben  als  viel  mehr  dem 
provozierenden  und 
unangemessenen  Polizeieinsatz, 
der,  eigentlich  zur  Absicherung 
gedacht,  die  demokratischen 
Gegendemonstranten  kesselte  und 
keine  Chance  zur  Blockade  offen 
ließ.  Zeitgleich  hatten  die  Jusos 
Dresden den Polizeirevierleiter des 
Polizeireviers  Dresden  Nord  mit 
einigen  Kollegen  zu  Gast.  Thema 
des  kleinen  Gesprächskreises  war 
die  Sicherheit  bei  der  BRN. 
Natürlich kamen auch Fragen zum 
13. Februar und dem Verhalten der 
Polizei  bei  der  Blockade.  Nach 
anfänglicher Distanz zwischen den 
PolizeivertreterInnen  und  den 
Jusos wurde die  Veranstaltung  im 
Verlauf  zu  einer  interessanten 
Gesprächsrunde  und  einem 
Perspektivwechsel  zwischen  den 
unterschiedlichen  Seiten  bei  einer 
Demonstration.  Das  beiderseitige 
Fazit  aus  dem  Abend  war  positiv 
und eine weitere Veranstaltung mit 
unseren Gästen von der Polizei soll 
folgen. Der Abend endete in vielen 
kleinen  Gesprächsgruppen  und 
gemeinsamen Fußball schauen und 
Fassbier trinken, was unsere Gäste 
von  der  Polizei  offensichtlich 
genossen.

„Fußball  und  Nationalismus“ 
lautete  der  Titel  einer 
Gesprächsrunde  zwischen 
VertreterInnen  des  Fanprojekts 
Dresden,  der  Fangemeinschaft 
Dynamo,  1953international/Die 
Strauchdiebe  und  dem  Netzwerk 
für Demokratie und Courage zu der 
die  Jusos  Dresden  eingeladen 

hatten.  Besonders  erfreulich  war 
schon das Zustandekommen dieser 
Runde,  die  sich  in  dieser 
Zusammensetzung  vorher  noch 
nicht auseinander gesetzt hatte. Die 
Veranstaltung,  die  am  21.  Juni 
stattfand, diente also als Plattform 
zum  Austausch  und  zum  Abbau 
von  Vorurteilen.  Das  die  damit 
verbunden  Ziele  erreicht  wurden, 
zeigte  sich  schon  in  der  sehr 
reflektierten  Diskussion  über  den 
Fahnen-Nationalismus  zur 
Fußball-Weltmeisterschaft,  der 
einhellig  abgelehnt  wurde.  Auch 
hierbei  ist  eine  Fortsetzung  in 
Sicht,  um  die  Kontakte  weiter  zu 
pflegen.

Die letzte größere Veranstaltung 
der  Jusos  Dresden  war  der 
Neumitgliederabend am 22. Juni in 
der Genossenschaft. In gemütlicher 
Atmosphäre mit Grill und schönem 
Wetter  bekamen  die  anwesenden 
gut  20  Neumitglieder  eine 
Einführung  in  die  Angebote  zur 
Beteiligung bei den Jusos Dresden 
und  deren  Strukturen.  Im 
Anschluss  wurden  noch  viele 
Gespräche  in  kleineren  Runde 
geführt und einige hielten bis tief in 
die  Nacht  durch.  Das  durchweg 
positive  Feedback  der 
Neumitglieder macht uns Hoffnung 
viele  von  ihnen  bei  weiteren 
Veranstaltungen  begrüßen  zu 
können. 

Neben  diesen  vielen 
Einzelveranstaltungen  liefen 
natürlich noch Freitags ab Vier und 
das  Public  Viewing  der  Fußball-
Weltmeisterschaft  in  der 
Genossenschaft,  damit  wir  auch 
den  Bürgerinnen  und  Bürgern 
beziehungsweise  vielen 
Fußballbegeisterten  Angebote 
machen  konnten.  Als  kurzer 
Ausblick für den Juli  sei noch der 
Verbandsabend am 15.  Juli  in der 
Genossenschaft  erwähnt.  Unter 
dem  Motto  „Was  ist  Juso-

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de
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Kommunalpolitik“  wollen  wir  mit 
unseren  Juso-StadträtInnen  über 
das kommunalpolitische Profil  der 
Jusos Dresden diskutieren und den 
AK  Kommunales  gründen,  um 
kontinuierlich  und  mit  möglichst 
vielen  Interessierten  an  der 

Meinungsbildung  auf 
kommualpolitischer  Ebene  zu 
arbeiten  und  die  Stadtratsfraktion 
inhaltlich zu bereichern.

Und  zu  guter  Letzt  bieten  wir 
weiterhin  an,  in  der 

Genossenschaft  die  spannende 
Endrunde  der  Fußball-
Weltmeisterschaft  zu schauen und 
der  Lieblingsmanschaft  die 
Daumen  zu  drücken.  Bei  Fassbier 
und  Grillgut  ist  beste  Stimmung 
vorprogrammiert!

JHG Leipzig

Salome Adam

JHG  Leipzig  in  Amt  und 
Würden und mit Projekten:

Der  letzte 
Monat  in 
Leipzig  stand 
ganz  im 
Zeichen  von 
Wahlen  auf 
universitärer 
Ebene,  bei 
denen  die 
JHG-
Mitglieder 
sehr 
erfolgreich 
abgeschnitten 

haben. Daher beglückwünschen wir 
insbesondere  Arno  als  neuen 
Sturasprecher  und  Wiebke  als 
Senatorin.  Wiebke  und  mir  wird 
zusätzlich noch die Ehre zu teil im 
November  den/die  neue  Rektorin 

zu  wählen,  da  wir  nun Mitglieder 
im erweiterten Senat sind.

Weiterhin  beschäftigt  sich  die 
JHG  nach  der  erfolgreich 
verlaufenden  Podiumsreihe  mit 
dem  Projekt  „studentischen 
Nachhaltigkeit“ (Stuna) und der AK 
Theorie  wurde  wieder  ins  Leben 
berufen.

Die  Idee  für  Stuna  ist  bei  der 
letzten  JHG  Klausur  entstanden 
und  verfolgt  das  Ziel  eine 
Broschüre  für  Nachhaltigkeit  im 
Bezug auf Wohnen, Ernährung und 
Mobilität  zu  entwickeln.  Derzeit 
schreiben ca.  15  Mitstreiter_innen 
eifrig  an  den  Texten  für  dieses 
Projekt. Wenn ihr interessiert seid, 
schaut  auf  www.stuna.de  vorbei 
oder  wendet  euch  direkt  an  Gina 
unter  annablume01@arcor.de. 
Derzeit  wird  auch  aktiv  nach 
Werbepartnern  und  Sponsoren 
gesucht,  um  die  Druckkosten  zu 

finanzieren.  Wenn  Interesse 
besteht,  das  Projekt  zu 
unterstützen,  oder  ihr  Ideen habt, 
könnt ihr euch auch in diesem Fall 
an Gina wenden.

Zu  guter  Letzt  ist  Moritz  aus 
Frankreich wieder gekommen und 
er hat sofort die Zeit gefunden, den 
AK  Theorie  wieder  ins  Leben  zu 
berufen. Derzeit wird sich mit dem 
liberalen  Theoretiker  August  von 
Hayek beschäftigt. 

Mit  diesem  Artikel 
verabschiedet sich die JHG Leipzig 
in  die  Sommerpause,  da  die 
Prüfungszeit  startet.  Ideen für das 
kommende  Semester  werden  auf 
einer Klausur gesammelt, die gleich 
zu  Beginn  stattfinden  wird.  Ein 
Thema  wird  defenetiv  die 
Rektoratswahl.  Außerdem  werden 
wir  auch  die  nächste  Demo  im 
September zum Thema Kürzungen 
unterstützen.

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Satire-Ecke

Hobis Kochstudio

Hobis Kochstudio – Ausgabe zu Fußball-Weltmeisterschaft

Fußball WM – die schlechtesten Länder der Welt im Kampf 
um den FIFA – Weltpokal.

Viele  Leser_innen des LupDem werden sich jetzt  fragen:  „Wie soll  man denn 
Sport  kochen?“ Diese Frage ist  überflüssig.  Sport  ist  an sich ja schon wie Essen. 
Vorher  aufwärmen,  dann möglichst  schnell  hinter  sich bringen und danach  eine 
schöne lange Pause. Jedes gute Fußballspiel hat beispielsweise auch eine Sirene die 
erklingt wenn das Spiel überkocht. Diese Sirene ist bei einem der 5 Schiedsrichter 
angebracht. Der Topf in dem das Spiel stattfindet wird allgemein Stadion genannt. 
Ein Stadion kann anstelle von Schulen problemlos auf niedergewalzten Blechhütten 
gebaut werden.  Robinho.od aus Brasilien dazu kurz vor dem Achtelfinalessen im 
Chat: „Wenn ich diese Schüsseln hier sehe wird mir schlecht. Ich könnte kotzen. Besonders dieses hässliche  
Mistkraut im langweiligen Grün, was den schönen Beton mittendrin überwuchert ist ekelerregend. Hier gibt es 
keinen Platz für ordentliche Baumhäuser! Was soll ich hier? Hab ich schon mal getroffen? Nein – jetzt wissen  
Sie warum. Scheiß Kapitalismus.“

So jetzt zurück zum Thema: Fußball – WM in Südafrika. Das Salz in der Suppe ist der Ball. (Achnee) Dieser 
wird üblicherweise  mit Kinderhand aus dem nackten Fels  gemeißelt  (Tafelberg).  Ein Skandal?  Nein – ein 
Rezept muss quasi in sich stimmig sein, nach dem Motto: wenn schon Schimmel dann edel. Wettmafia und 
Knebelverträge  gehören genauso zur Backmischung wie das „Salz“ und eine Prise Nationalismus – für unsere 
volksdeutschen Leser darf es auch etwas mehr sein ;) – Schwarzbrot und Spiele! Doch dies wird dem gemeinen  
Genussmenschen nicht neu sein. Das Rezept für einen bunten FIFA-Salat ist also ziemlich simpel. Jetzt ist  
gerade Essenszeit und deshalb muss ich das Kochstudio abbrechen. Viel Spaß bei der Fußball-WeltMahlzeit: 2 
mal 45 Minuten Hauptgang und zum Schluss den Netzer danach!

Löw Heil! 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Team & Redaktionsschluss nächster Newsletter
Newsletter August  2010:

Redaktionsschluss 27. Juli 2010

Erscheinung erste Augustwoche

Bitte sendet eure Beiträge an:

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

Tino Bucksch (tino.bucksch@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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