
Liebe Jusos,

pünktlich zum Jahreswechsel 
erhaltet in alter Manier den 
„Lupenreinen Demokraten“. Wie 
auch in den letzten Jahren wollen 
wir euch mit dem Newsletter der 
Jusos Sachsen über die Arbeit und 
Termine im ganzen Verband 
informieren. 

Auch in diesem Jahr gibt es genügend Gründe, um den 
monatlich erscheinenden „Lupenreinen Demokraten“ voll zu 
bekommen, denn auch 2011 stehen für uns Jusos zentrale Aufgaben 
und Projekte auf der Agenda. Wir wollen, dass das nächste Jahr 
DAS Gleichstellungsjahr der Jusos Sachsen wird. Mit inhaltlichen 
Seminaren, einem Verbandstag und gemeinsamen Aktionen 
werden wir darauf hinweisen, dass es in unserer patriarchalisch 
geprägten Gesellschaft immer noch eine Unmenge an Hürden und 
Barrieren für Frauen gibt, wenn es um die Frage nach dem Zugang 
nach Bildungs-, Macht- und Aufstiegsressourcen geht. Dabei 
wollen wir uns nicht nur auf die Diskriminierung von Frauen 
beschränken sondern schauen, welchen Hürden Migrant_innen, 
Homosexuelle und Menschen mit Beeinträchtigung 
gegenüberstehen.

Neben dem großen Thema Gleichstellung wird es natürlich auch 
weiterhin die Arbeit der Landesarbeitskreise geben. Die 
Arbeitskreiswochenenden 2010 waren für alle Beteiligten eine tolle 
Zeit und wir wollen uns auch bei all denen bedanken, die sich 
engagiert und ausdauernd an der inhaltlichen Arbeit beteiligen und 
so den Verband maßgeblich mitgestalten. Für 2011 wollen wir uns 
mit euch gerne intensiver mit den Themen Netzpolitik, 
Auszubildende und Ökologie beschäftigen. Wer sich hieran 
konzeptionell beteiligen möchte und gute Ideen hat, ist jederzeit 
herzlich willkommen.

Dieses Jahr habt ihr alle zum letzten Mal den Kalender der 
Jusos Sachsen erhalten, in dem ihr auch dieses Jahr viele Termine 
des Verbandes findet. Auch unter http://www.jusos-
sachsen.de/termine.html findet ihr topaktuell die neusten Events. 
Wir hoffen, euch bei einem der vielen Termine anzutreffen.

Euer Tino
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Termine
Di., 04.01.2011, ab 19 Uhr

Jusos Leipzig- Aktuelle 
Stunde 

 Juso-Büro, Rosa- Luxemburg- 
Str. 19-21    

(Rebecca rebecca@jusos-
leipzig.de )

Sa., 08.01.2011

Klausurtagung der Jusos 
Kreisverband Leipzig 

Juso-Büro, Rosa- Luxemburg- 
Str. 19-21 , Leipzig

(kvleipzig@jusos-sachsen.de)

Mi., 12.01.2011

Juso Hochschulgruppe 
Leipzig- Mitgliedertreffen 

Ziegenledersaal des StuRa, 
Universitätsstraße 1 

... ... ...

Tommy Jehmlich

Wie jedes Jahr laufe ich im Dezember nicht nur Geschenken hinterher, mit denen ich andere Menschen 
glücklich machen möchte, sondern bin auch immer auf der Suche nach einem Kalender – also in meinem Fall 
einem Taschenkalender. So einen, der mir den bestmöglichen Überblick über all meine Termine bieten soll.

Doch was hilft mir nun der beste Terminplaner, wenn ich von keinen Terminen weiß, die es zu planen gilt?!
Um euch die größte Rennerei zu ersparen, könnt ihr euch nun freuen, dass in dieser Woche wieder der 

bewährte Demokratiekalender in euren Postkästen liegen sollte. Groß und übersichtlich leuchten darin alle 
Termine, die im letzten Jahr schon geplant wurden und für euch alle interessant sein könnten.

Doch was ist mit allen Terminen, die darüber hinaus kurzfristiger angesetzt werden und all den Terminen in 
den Regionen?

Seit Ende letzten Jahres haben die Jusos Sachsen nicht  nur eine neue Homepage,  sondern auch einen 
neuen Online-Kalender. Bisher wird der von nur sehr wenigen Unterbezirken genutzt. Doch das können wir 
noch verbessern. Ich hoffe, mittlerweile  haben alle Unterbezirksvorsitzenden Zugriff auf den Kalender und 
können ihre Termine eintragen. Alle, die noch keinen Zugriff haben, den aber brauchen, können sich einfach 
an mich wenden und wir lösen das schnell.

Dann bleibt nur noch die Aufgabe immer mal unter  http://www.jusos-sachsen.de/termine.html vorbei zu 
schauen und einen Blick auf all die Angebote zu werfen, die uns zur Verfügung stehen, um uns die Zeit etwas 
zu vertreiben ;-)

Sozi spricht!

Andreas Richter

     Das Wunder von  Cancún

Es ist geschafft: Der Durchbruch 
ist  gelungen.  Der  Klimagipfel  von 
Cancún  wird  die  Welt  verändern, 
wenn  nicht  gar  retten.  Nachdem 
niemand  auch  nur  die  geringsten 
Erwartungen  in  dieses  Treffen 
gesetzt  hatte,  wurden  die  nicht 

vorhandenen  Erwartungen  in 
gigantischem Ausmaß übertroffen.

194  Länder  beschlossen,  dass 
sich die Erde nicht mehr als 2 Grad 
erwärmen  darf.  100  Milliarden 
Dollar werden ab 2020 jährlich für 
einen  Klimaschutzfonds 
bereitgestellt.  Der  Schutz  für  die 
Wälder  wird  durch  finanzielle 
Anreize  verbessert.  Im  Gegensatz 
zum  Kyotoprotokoll  haben  nun 
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auch  alle  großen 
Treibhausgasverursacher_innen 
unterschrieben.

Im  Grunde  wurde  eine 
Zielvereinbarung  verfasst.  Wie  die 
genannten  Ziele  erreicht  werden 
sollen,  ist  jedoch  nicht  festgelegt. 
Wer  die  Fortschritte  überwacht 
und  welche  rechtlichen 
Konsequenzen  bei  Nichterfüllung 
entstehen,  bleibt  offen.  Woher 
jährlich 100 Mrd. Dollar kommen, 
ist vielen ein Rätsel. Nur die Frage, 
wie viele Tonnen Treibhausgase wir 
durch  diese  Vereinbarung  nun 

eigentlich  eingespart  haben,  kann 
beantwortet werden: Keine Einzige.

Das  Problem,  wem  wir  den 
schwarzen  Peter  zuschieben  um 
von  den  vielen  offenen  Fragen 
abzulenken,  ist  hingegen  gelöst: 
Bolivien will nicht mitmachen, weil 
Ihnen  die  Erklärung  nicht  weit 
genug  geht.  Sie  stellen  sich  mit 
ihrer  Blockadehaltung  der 
Klimarettung  in  den  Weg.  Dürfen 
die  das?  Schließlich  haben  alle 
anderen  beschlossen  die  Erde  zu 
retten. Allerdings sollte eben dieser 
Beschluss hinterfragt werden. 

Denn  genau  genommen  haben 
sie  nicht  mehr  als  einen  weiteren 
guten  Vorsatz,  der  sich  nicht  von 
dem  unterscheidet,  über  die 
Weihnachtsfeiertage nicht wieder 6 
Kg zuzunehmen. Wenn es nur 3 Kg 
werden,  sind  also  wieder  alle 
Erwartungen  übertroffen  und  die 
Gewichtszunahme wurde sogar um 
50%  reduziert.  Man  muss  es  nur 
richtig formulieren. 

Unsere  Umwelt  wird  es  uns 
danken.

Bundesverband 

Matthias Ecke

     Neues aus dem Bundesverband: 
     Der Winter bringt die Trendwende 

Schnee, Kälte, verspätete Züge und Verwandte, die 
einem merkwürdig verpackte Präsente in die Hände 
drücken - ihr ahnt es: es ist Winter! Zeit, ein wenig zu 
entspannen und neue Kräfte zu sammeln. Aber auch 
Zeit,  sich  ein  bisschen  weiterzubilden:  Zum  ersten 
Mal  bietet  der  Juso-Bundesverband  ein  neues 
Bildungsformat an, das sich an junge Aktive richtet, 
die  erst  seit  Kurzem in  unserem Verband sind und 
schon  aktiv  mitmischen.  Die  Winterschule  findet 
vom  4.  bis  6.  Februar  2011  in  Hannover  statt  und 
vermittelt  Grundlagenwissen,  Hintergründe  zu 
Grundwerten  und  Geschichte  der  Jusos  sowie 
praktische Tipps  für  den  politischen  Alltag  vor  Ort. 
Meldet euch hier an. Die Plätze sind rar und schneller 
weg als eure Weihnachtsplätzchen.

Änder das! Gemeinsam gegen Schwarz-Gelb 

Die aktuelle Kälte ist aber nicht nur ein Phänomen 
der  Jahreszeit.  Eisig  zieht  es  durchs  Land,  seitdem 
Schwarz-Gelb  seine  Kürzungspläne  verkündet  hat. 
Die richten sich, wen wundert’s,  gegen die ärmeren, 
schwächeren  und  politisch  nicht  organisierten 
Menschen  in  diesem  Land.  Ob  bei  der 
Arbeitsmarktpolitik,  beim  Elterngeld  für  Hartz  IV-
Empfänger/innen  oder  beim  Wohngeld:  Nehmt  bei 
den Armen, gebt es den Reichen, so das „christlich-
liberale“ Credo. Sozialabbau und Sparwahn gehen bei 
Schwarz-Gelb  Hand  in  Hand  mit  einer 
Bildunsgmisere,  verschärfter  Ausbeutung  und 
Rückschritten  in  der  Energie-  und 
Gleichstellungspolitik.  Besonders  jungen  Menschen 
wird  ein  Land  hinterlassen,  das  nicht  mehr 
wiederzuerkennen ist.

Das wollen wir uns nicht mehr gefallen lassen! Wir, 
das sind viele junge Menschen aus einer ganzen Reihe 
von  Jugendverbänden.  Gemeinsame  mit  der  DGB-
Jugend, den Falken, der Grünen Jugend, der BUND-
Jugend,  der  Naturfreundejugend,  dem  Jugendwerk 
der  AWO  und  der  Alevitischen  Jugend  haben  wir 
Jusos  uns  zum  Bündnis  „Änder  das!“ 
zusammengeschlossen,  um  gemeinsam  gegen 
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Schwarz-Gelb  zu  protestieren.  Unter  www.aender-
das.de findest  du  ein  Portal  mit  vielen  kreativen 
Protesten  gegen  Schwarz-Gelb.  Und  wo  ist  deine 
Aktion?  Auch  du  kannst  dich  bei  „Änder  das!“ 
registrieren  lassen  und  deine  Proteste  –  auch  auf 
Landesebene  –  dort  zeigen:  mit  Bildern,  Videos, 
Beiträgen und so fort. 

Lesestoff für dunkle Wintertage: die neuen 
Argumente-Hefte

Den  Spätherbst  und  Winter  haben  auch  die 
Schreiberlinge  in  den  Juso-Argumenteschreibstuben 
genutzt.  Fleißig  haben sie  Wort  an Wort gereiht,  so 
dass  gleich  drei  Argumente-Hefte  im  Dezember 
erscheinen konnten. Zu den Themen  Energie,  Rente 
und Steuern sowie Integration könnt ihr euch nun ein 
Bild  machen  vom  aktuellen  politischen  Diskurs  bei 
den  Jusos,  bei  Bündnispartner/innen  und  in  der 
Wissenschaft.  Dann  habt  ihr  ja  jetzt  den  ganzen 
restlichen Winter was zu lesen. 

SPD  –  Trendwende?  Steuern,  Arbeit  und 
Rente

Nach  jedem  Winter  folgt  ein  Frühling:  wo  eben 
noch  Kälte  und  Grau  regierten,  singen  nun  mutige 
Vögel  ihre  ersten  Lieder  und  die  Knospen  der 
Frühblüher  sprießen.  Ob  das  auch  für  unsere  liebe 
SPD  gilt?  Frank-Walter  Steinmeier  hat  zumindest 

angekündigt, dass die SPD wieder stärkste politische 
Kraft  werden  will.  Dazu  sind  einige 
Weichenstellungen nötig,  die im neuen Jahr auf die 
Partei  zukommen.  Wir  Jusos  werden  uns  intensiv 
daran beteiligen. 

Da ist zum einen die Frage der Steuern. Während 
Schwarz-Gelb auf Kosten der Schwächsten kürzt und 
trotzdem noch Steuern senken will, stellen wir uns die 
Frage,  welche  Finanzierung  ein  solidarisches 
Gemeinwesen  braucht.  Die  SPD  hat  dazu  auf  dem 
letzten Parteitag  nur vage Eckpunkte vorgelegt.  Wir 
Jusos haben uns für höhere Steuern zur Finanzierung 
öffentlicher  Aufgaben  stark  gemacht.  Unser 
Steuerkonzept  „Trendwende.  3  mal  30 plus  x“ liegt 
jetzt  vor  und  benennt  konkrete  Posten  für  nötige 
Ausgaben und mögliche Einnahmen. 

Weitere zentrale Themen gerade für die SPD sind 
Beschäftigungschancen und gerechte Sozialsystemen. 
Auf  die drängenden Fragen zu Arbeit,  Arbeitslosen- 
und  Rentenversicherung  muss  die  SPD  neue 
Antworten finden, wie nicht zuletzt die parteiinternen 
Diskussionen  zu  Hartz  IV  und  zur  Rente  mit  67 
zeigen. Wie die Konzepte in Zukunft aussehen sollen, 
wollen wir im Rahmen der Ost-Regionalkonferenz 
„Wir sind Opposition“ des Juso-Bundesverbandes 
zu Arbeit und Rente diskutieren. Merkt euch schon 
mal  den  26./27.  3.  vor,  wenn wir  in  Leipzig mit 
SPD-PolitikerInnen aus den Neuen Ländern darüber 
debattieren.  Bis  dahin  hat  die  Frühlingssonne  auch 
den Schnee verjagt. Versprochen! 

Perspektivprojektwochenende

Franziska Wende und 
Matthias Ecke

Perspektivprojekt:
Internationale Solidarität

Das  Perspektivprojekt  Internat-
ionales  setzte  in  Göttingen  die  in 
den  Arbeitskreisen  (AK)  Europa 
und  Nord-Süd  begonnene 
Diskussion  über  die  Migrations- 
und  Asylpolitik  der  EU  fort.  Im 
Fortgang wird nun ein Antrag zum 
Bundeskongress  entwickelt,  der 
auch  auf  den  Erfahrungen  einer 

geplanten  Delegationsreise  ins 
Transitland Marokko basieren soll. 

Nachdem  die  Nato  ihre  neue 
Strategie  bekannt  gegeben  hatte, 
stand  das  Militärbündnis  auf  der 
Tagesordnung  des  Projektes 
Internationale  Solidarität.  Dazu 
bekamen  wir  Besuch  von  Walter 
Kolbow,  Staatssekretär  a.D.  und 
Vorsitzenden des AK „Bundeswehr 
&  Sicherheit“  beim  SPD-
Parteivorstand,  mit  dem  wir 
diskutierten.

Dabei  stellte  sich  insbesondere 
die  weitere  Bereitschaft  zum 
Einsatz  von  Atomwaffen  als 

Kritikpunkt  heraus.  An  der  Frage 
nach  der  Legitimität  der  Nato 
schieden  sich  die  Geister  von  uns 
Jusos  und  des  SPD-Politikers. 
Während  er  die  Legitimation  der 
NATO  historisch  und  aus  ihrer 
aktuellen  Rolle  in  out-of-area 
Einsätzen  ableitete,  stellten  viele 
Teilnehmende  des  Perspektiv-
projekts  die  Legitimation  der 
NATO  nach  Ende  der 
Blockkonfrontation  grundsätzlich 
in  Frage  und  plädierten  für  eine 
Hinwendung  zur  kollektiven 
Sicherheitsarchitektur  im  Rahmen 
der UNO. 
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Bettina  Schulze  aus  dem 
Bundesvorstand  hat  eine 
umfassendere  Einschätzung  der 
neuen  Strategie  auf  dem Blog  der 
Jusos (blog.jusos.de) dazu verfasst.

Anschließend  arbeiteten  die 
Arbeitskreise  an  ihren  jeweiligen 
Themen.  Der  AK  Europa 
diskutierte  mit  dem  Projekt 
„Wirtschaft  steuern“  aktuelle 
Krisenthemen  europäischer 
Wirtschaftspolitik und die mögliche 
Einrichtung  und  Ausgestaltung 
einer  Europäischen 
Wirtschaftsregierung. 

Der  Arbeitskreis Nord-Süd und 
AK Frieden arbeiteteten  an  einem 
Papier,  in  dem  jungsozialistische 
Anforderungen  an  Entwicklungs-
zusammenarbeit  dargestellt,  und 
die  bisherige  Arbeit  der 
Bundesregierung  kritisiert  wird. 
Dies  wird  bis  zum  nächsten 
Perspektivwochenende  fertig 
gestellt.  

Der  AK  Nahost  hatte  die 
inhaltliche  Vorbereitung  der 
Jahreskonferenz des Willy-Brandt-
Centers auf der Tagesordnung und 
arbeitete  zudem  weiter  zum 
Schwerpunktthema Iran. 

Weiterhin standen die aktuellen 
Entwicklungen  bei  IUSY,  ECOSY 
und  DNK  im  Zentrum.  Neben 
zahlreichen weiteren Themen steht 
das  nächste  IUSY-Jahr  vor  allem 
im  Zeichen  des  IUSY-
Summercamps vom 25. Bis 31. Juli 
2011  in  Österreich.  Zudem  findet 
2011  auch  ein  ECOSY-Kongress 
statt;  im April werden in Bukarest 
eine  neue  Verbandsspitze  gewählt 
und  das  Arbeitsprogramm  der 
nächsten zwei Jahre verabschiedet. 
Im  DNK  gab  es  einen 
Personalwechsel.  Juso-Bundesvize 
Sina  Tiedtke  trat  als  Sprecherin 
nicht noch mal  an,  an ihrer Stelle 
sitzt  jetzt  Daniel  Brunkhorst  aus 

Hannover  für  die  Jusos  im DNK-
Vorstand.

Im  Plenum  mit  den  anderen 
Jusos sprachen am Samstag Abend 
Benjamin  Hoff  (Staatssekretär  für 
die Linke in Berlin), Sven-Christan 
Kindler  (MdB  der Grünen) und 
Ernst-Dieter  Rossmann  (Sprecher 
der  Parlamentarischen  Linken) 
über  rot-rot-grüne  Perspektiven. 
Ihr  Gespräch  zeigte  einiges  an 
Gemeinsamkeiten  in  der 
Programmatik,  aber  auch 
potentielle  Hürden  für  eine 
Zusammenarbeit.  Dies  und  vor 
allem  die  Tatsache,  dass  alle  drei 
eher  aus  fortschrittlicheren  und 
offeneren  Strömungen  ihrer 
Parteien  stammen,  macht eine 
Koalition  auf  Bundesebene 
unwahrscheinlich. Die anwesenden 
Jusos konnten jedoch aus Sicht der 
Jugendverbände  von  einer 
flächendeckenden Zusammenarbeit 
berichten. 

WBC Jahrestreffen

Caroline Hühn und Matthias Ecke Demokratie  gleich  Frieden?  Jusos  bei  der 
Jahreskonferenz  des  Willy-Brandt-Centers 
Jerusalem

Ist  Demokratie  Triebkraft  für  den  Frieden  im 
Nahen  Osten  oder  kann  demokratische 
Mitbestimmung  sogar  zum  Hindernis  bei 
Verhandlungen  werden,  bei  denen  beide  Seiten 
schmerzhafte Zugeständnisse machen müssen? Unter 
dieser  mit  „Daring  Democracy.  Promoting  Peace.“ 
betitelten Leitfrage fand Anfang Dezember 2010 die 
Jahreskonferenz des Willy-Brandt-Centers Jerusalem 
(WBC)  statt.  Dabei  trafen  Vertreter_innen  der 
Jugendverbände  sozialdemokratischer  Parteien  aus 
Israel, Palästina und Deutschland aufeinander. In Beit 
Jala,  nahe  Bethlehem  hatten  sie  zusammen  mit 
Mitgliedern  von  Nichtregierungsorganisationen, 
Journalist_innen  und  Politiker_innen  die 
Möglichkeit,  über  die  Rolle  von  Demokratie  im 
Friedensprozess  zu  diskutieren.  Der  Juso-
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Bundesvorstand  unternahm  anlässlich  dieser 
Jahreskonferenz  eine  mehrtägige  Delegationsreise 
nach Israel und Palästina.

Ein  Schwerpunkt  der  Debatte  auf  der  Konferenz 
war  die  innerparteiliche  Demokratie  innerhalb  der 
Partnerorganisationen in Israel und Palästina, gerade 
auch  der  Jugendverbände.  Von  allen  drei  Seiten 
wurden  hier  einige  Defizite  identifiziert.  Auch  die 
Rolle  der  (politischen)  Bildung  für 
Demokratieverständnis  und mithin dem Willen zum 
Frieden war Teil der Diskussion. 

Letztlich  bot  die  Konferenz  vor  allem  eine 
Möglichkeit für Israelis und Palästinenser_innen auf 
Augenhöhe miteinander zu diskutieren – dazu bietet 
sich sonst nur selten Gelegenheit. So war auch der Ort 
mit  Bedacht  gewählt:  Talitha  Kumi,  ein  christliches 
Internat  und  Schulzentrum  für  palästinensische 
Kinder,  ist  für  beide  Seite  ohne  großen 
Kontrollaufwand zu erreichen. 

Prominente  Gäste  der  Konferenz  waren  unter 
anderem  Hilik  Bar,  der  einzige  Labor-Stadtrat  in 
Jerusalem,  Mossi  Raz,  ehemaliger 
Knessetabgeordneter  von  Meretz  und  Mitbegründer 
der  grünen  Bewegung  in  Israel,  sowie  Edelgard 
Bulmahn, Bundesbildungsministerin a.D.

Eine Besonderheit der diesjährigen Konferenz war 
der  Besuch  des  fast  vollständig  angereisten  Juso-
Bundesvorstands,  dessen Mitglieder  einige Debatten 
moderierten. Zum ersten Mal seit der Unterzeichnung 
des  auf  Initiative  der  Jusos  1996  zustande 
gekommenen  Grundlagenvertrags  war  der 
Bundesvorstand  komplett  im  WBC.  Dieser  Besuch 
war für unsere Partner im Nahen Osten ein wichtiges 
Zeichen für den hohen Stellenwert, den die Jusos der 
internationalen  Politik  und  dem  Friedensprozess 

einräumen.  In  den  zwei  Tagen  konnten  von  allen 
Seiten  neue  Kontakte  geknüpft  und  –  hoffentlich 
Vorurteile abgebaut werden. 

Das Willy-Brand-Center Jerusalem ist ein Zentrum 
für  Begegnungen  und  Verständigung.  Seine  Ziele 
orientieren  sich  an  den  Ideen  des  Zivilen 
Friedensdienstes  in  Verbindung  mit 
sozialdemokratischen  Werten.  Das  WBC  will 
Vertrauen  und  Solidarität  zwischen  jungen 
politischen Kräften stärken und mit ihnen gemeinsam 
aktive Formen der Koexistenz basierend auf sozialer 
und  politischer  Gleichberechtigung  entwickeln. 
Momentan beherbergt  es  drei  Projekte:  Erstens  das 
trilaterale  Projekt  der  Parteijugendorganisationen 
(Jusos,  Young  Labor,  Young  Meretz,  Young  Fatah). 
Alle  Organisationen  sind  Mitglieder  der  IUSY,  der 
Jugendorganisation  der  Sozialistischen 
Internationalen.  Zweitens  das  bilaterale  Projekt  der 
regionalen  Mitgliedsorganisationen  des  weltweiten 
Dachverbandes der SJD – Die Falken, IFM-SEI, dem 
International Falcon Movement / Socialist Education 
International,  sowie  drittens  öffentliche 
Veranstaltungen  wie  die  Red  Lounges,  Politische 
Cafés, Ausstellungen, Workshops und Seminare. Wer 
Interesse  an  der  Arbeit  des  Willy-Brandt-Centers 
Jerusalem  hat,  kann  sich  unter 
www.willybrandtcenter.org  oder  direkt  bei  Caroline 
(Caroline31@gmx.de) informieren. 

Ende  März  wird  es  wieder  eine  sächsische 

Delegation  nach  Jerusalem  geben,  ihr  könnt  euch 

dafür  noch  bis  zum  14.1.2011  unter  jusos-

sachsen@spd.de  bewerben. 

Ankündigung

IUSY Festival

Franziska Wende

Vom  25.  bis  zum  31.  Juli  2011 
findet  am  Attersee in  Österreich 
das IUSY-Festival  statt. Bei diesem 
Camp  treffen  sich  sozialistische 

Jugendorganisationen  aus  der 
ganzen  Welt  um  gemeinsam 
Workshops zu besuchen, zu feiern 
und  internationale  Solidarität  zu 
leben.

Ihr  könnt  euch  den  Termin  ja 
schonmal  freihalten,  weitere 
Informationen  folgen.  Für 
Nachfragen  stehen  Franziska 
Wende  und  Arno  Arpaci  zu 
Verfügung.     

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



7

Partner_innen

Falken

Robert Seliger

Werde Helfer_in im Falken-KidsCamp 2011!

Liebe Genossin,

lieber Genosse,

 hast  du  Lust,  an  einem 
kunterbunten, 
selbstorganisierten  und 
basisdemokratischen 
Sommerzeltlager 
mitzuwirken?  Für  unser 
Falken-KidsCamp im nächsten Jahr sind wir noch auf 
der  Suche  nach  engagierten,  kreativen  und 
interessierten  Helfer_innen.

     Als Helfer_in im Falken-KidsCamp kannst du nicht 
nur den Kindern und Jugendlichen eine schöne und 
spaßige  Zeit  bereiten,  an  die  sie  sich  gerne  zurück 
erinnern  werden,  du  selber  machst  auch  viele  neue 
interessante Erfahrungen, die dich manchmal auch an 
deine  Grenzen und darüber  hinaus  bringen werden. 
Das Helfer_innenteam bildet dabei auch eine Gruppe 
im Zeltlager, die sich gegenseitig unterstützt und Spaß 
hat. Außerdem lernst du neue Leute kennen, machst 
pädagogische und organisatorische Erfahrungen und 
verstrickst dich in politische Diskussionen ;)

     Hier ein paar interessante Details über das Falken-
KidsCamp:

• Unser Camp findet  zum 11.  Mal,  diesmal  auf 
dem Zeltplatz in Langeleben, statt.

• Wir  probieren  jedes  Jahr  etwas  Neues,  nun 
wollen wir das Alter der Teilnehmenden von 14 
auf  17  Jahre  erhöhen,  das  bedeutet  mehr 
Kinder  und  Jugendliche  und  mehr 
Helfer_innen.

• Wir werden voraussichtlich 60 Kinder (7 bis 13 
Jahre),  30 Jugendliche (14 bis 17 Jahre) und 
30 Helfer_innen sein.

• Jede  Gruppe  hat  eine  Helferin  und  einen 
Helfer und dann gibt es noch Helfer_innen für 
die  Küche  und  vier  Helfer_innen  für 
besondere pädagogische und organisatorische 
Aufgaben

• Demokratie  und  Selbstorganisation  von 
Anfang  an,  durch  gemeinsame  Gestaltung, 
Vorbereitung  und  Entscheidungen  im  Team 
auch schon, bevor das Zeltlager beginnt

• Es  gibt  ein  Orgateam  für  die  gesamte 
Organisation, in dem jede_r mitarbeiten kann

• Du  erhältst  eine  Ausbildung  und  damit  die 
„Juleica“ [Jugendleiter_innen-Card]

Eine Bedingung gibt es, es ist notwendig, dass du an 
der  Ausbildung,  den  Vorbereitungstreffen,  natürlich 
am KidsCamp selbst und am Nachtreffen teilnimmst. 
Hier sind die Termine:

10. bis 13. Juni 2011: Vorbereitungsseminar No. 1
8. bis 10. Juli 2011: Vorbereitungsseminar No. 2
7. bis 20. August 2011: Falken-KidsCamp (Vorteam 

einen Tag eher, Nachteam drei Tage länger)
27. August 2011: Auswertungstreffen

Wenn  du  dir  nicht  sicher  bist,  aber  prinzipiell 
Interesse  hast,  dann  ruf’  doch  einfach  an  (Steff  im 
Büro:  0341-1499  0229)  oder  schicke  eine  E-Mail 
(info@falken-kidscamp.de)  und  besprich’  deine 
Fragen  mit  ihr.

Die  Ausschreibung  kann  und  soll  auch  an 
Freund_innen weitergeleitet werden, sofern ihrerseits 
Interesse  für  unser  Zeltlager  besteht.

Wenn  du  dir  sicher  bist  und  Lust  auf  dieses 
Abenteuer  hast,  dann  schicke  uns  deine 
Rückmeldung!

Mehr gibt es auf: www.falken-kidscamp.de

Freundschaft!
Deine Falken Sachsen

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

http://www.falken-kidscamp.de/
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Bündnis Zukunft und Zusammenhalt

David Schmidt

Was war, was wird was kommen kann:

Das sächsische Bündnis, ausgeschrieben: „Zukunft 
und  Zusammenhalt  –  Bündnis  für  ein  soziales 
Sachsen“,  hat  sich  2010  gegründet  um  breiten 
Widerstand  gegen  die  Pleiteplanung  der 
Landesregierung  zu organisieren.  Neben zahlreichen 
lokalen  Initiativen  schlossen  sich  große  sächsische 
Verbände  diesem  Bündnis  an,  so  die 
Mitgliedsgewerkschaften,  die  Ligaverbände  der 
Wohlfahrt  (Caritas,  Diakonie  etc.),  viele 
Landesarbeitsgemeinschaften (LAG Soziokultur usw.), 
die  Kinder  und  Jugendringe  und  auch  die 
Hochschulen  und und und…  Nicht  dabei,  jedenfalls 
nicht  offiziell  waren  die  Parteien.  So  ergab  sich die 
etwas paradoxe Situation, dass wir zwar im Gremium 
und bei der Planung (wie etwa die der Demos) dabei 
waren,  selber aber wenig  Aufmerksamkeit  bekamen, 
bekommen sollten. Die Linke kam damit gar nicht klar 
und so entstand immer mehr Streit und Ärger, gerade 
kirchliche Spitzenverbände sehen es nämlich gar nicht 
gern wenn sie auf einem Flyer mit der „KPD“ (Hanjo 
Lucassen)  stehen.  Welchen  Stand  die  SPD  bei  den 
Kirchenhäuptern  hat,  lässt  sich  schwer  sagen,  doch 
das ist ein anderes Thema und eine andere Baustelle.

Demos, Demos, Demos

Das Bündnis ZuZ (oder auch Z und Z) hat am 3. 
November 2011 die größte Protestkundgebung seit der 
Wende vor ca. 2000 Jahren organisieren können. Am 
meisten dazu beigetragen haben die Hochschulen, die 
Gewerkschaften  und  die  Parteien.  Das  Spannende 

allerdings  war,  dass  neben  diesen  üblichen 
Verdächtigen  sich  viele  „neue“  Menschen  zur  Demo 
aufgemacht haben. Aus dem ganzen Land kamen die 
Wütenden  -  oft  auch  zum  allerersten  Mal  –  zur 
gemeinsamen  Demo  gegen  die  Kürzungen.  Theater, 
Orchester,  Pflegeeinrichtungen,  Jugendclubs  und 
Wohngruppen  organisierten  teilweise  in  bester 
Gruppenreisemanier  „Ausflüge“  in  die 
Landeshauptstadt.  Eine  neue  Qualität,  bricht  hier 
etwas auf,  ist  es  die  schleichende  Veränderung?  Ich 
erspare  mir  hier  weitere  Demoberichte  und  Bilder, 
wer mehr Eindrücke haben will, der kann auch auf der 
Fatzebockseite  was  finden: 
http://www.facebook.com/pages/Zukunft-und-
Zusammenhalt/159021687465069

Und nun?

2011 geht es weiter. Die Landesregierung verbreitet 
unter den Kulturschaffenden immer noch Angst und 
Schrecken,  die  Jugend  wird  kaputtgespart  (der 
Jugend zuliebe wie CDU-MdL Sebastian Fischer gerne 
betont) und Randgruppen werden noch weiter an den 
Rand  geschleudert.  So  wird  es  weiter  gehen,  mit 
Protest  und  Widerstand.  Wir  werden  mit  ZuZ 
klassische  Demowege  verlassen,  wir  werden  neue 
gehen  müssen,  denn  bislang  kommt  nicht  viel  bei 
CDU/FDP an. Wie und was konkret  passiert  und in 
welcher Struktur das Bündnis weiteragieren wird, dies 
alles wird auf der nächsten Vollversammlung beraten: 
MERKE DIR: 

Vollversammlung von Zukunft & Zusammenhalt 

Wo:Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit 

Wann: Donnerstag,  3.  Februar  von  17:00  bis 
20:00

Zu den Inhalten will  ich an dieser Stelle  auf  eine 
tolle Aktion unserer Landtagsfraktion

 verweisen, auf den „Kürzungshammer“:

 http://www.kuerzungshammer.de/

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

Umwelt und Energie

Andreas Richter

Der  Landesarbeitskreis  Umwelt  und  Energie  der 
Jusos  Sachsen  begrüßt  alle  Leser,  Mitglieder  und 
Sympathisanten  im  neuen  Jahr  und  wünscht  viel 
Erfolg,  Engagement  und  Spaß  für  die  kommenden 
Events.  Nach  der  Wahl  einer  neuen  Spitze  im 
Dezember  schauen  wir  hoch-motiviert  in  das  Jahr 
2011  und  werden  mit  einer  Mischung  aus  vielen 
frischen  Ideen  und  Erfahrungen  aus  der 
Vergangenheit ans Werk gehen. 

Als  erster  Schritt  zur  Verbesserung  der 
Kommunikation  wurde  ein  neuer  E-Mail-Verteiler 

eingerichtet (Yahoo-Gruppe: lak_uwe).  Wer aktiv an 
unserer  Arbeit  mitwirken  möchte  oder  sich  einfach 
nur  nebenbei  dafür  interessiert,  ist  herzlich 
eingeladen  dem  Verteiler  bzw.  der  Yahoo-Gruppe 
beizutreten.

Im  Februar,  direkt  im  Anschluss  an  die  Aktion 
"Dresden  Nazifrei"  wird  unser  erstes  diesjähriges 
Treffen stattfinden. Für die Findung von Termin und 
Location laufen bereits 2 parallele Umfragen.

Diese  sind  über  unsere  Yahoo-Gruppe  zu 
erreichen.

Unterbezirke

Mittelsachsen

Kay Dramert und
Tommy Jehmlich

Jusos 
Mittelsachsen 
auf  ins  Jahr 
2011 – es wird 
was passieren 

Wir  wünschen 
euch  allen 

natürlich  auch  alles  Gute, 
Gesundheit  und  Erfolg  im  Jahr 
2011. 

Für uns wird das neue Jahr mit 
einer  Neuwahl  des  Vorstands  im 
Februar  beginnen.  Tommy,  seit 
2008  Vorsitzender  der  Jusos 
Mittelsachsen und zuvor der Jusos 
im Ergebirge hat nun angekündigt 
den Vorsitz abzugeben.  Nicht nur 
auf  diesem  Posten  wird  es  mit 
Sicherheit  zu  Veränderungen 
kommen.  Aber  seht  selbst  und 
kommt  zu  unserer 
Vollversammlung  im Februar.  Die 
Einladung wird noch folgen.

Auch  wird  es  bei  uns  in 
Mittelsachsen  wieder  eine  Wahl 
geben.  In  Hainichen  wird  eine 

Bürgermeister_innenwahl 
stattfinden.  Wir  freuen  uns  schon 
darauf,  den  Genossen  Dieter 
Greysinger  bei  seiner  Wiederwahl 
im  September  unterstützen  zu 
können. 

Mit  einer  Vielzahl  kleiner 
Veranstaltungen,  Treffen  und 
Diskussionen  werden  die  Jusos 
Mittelsachsen  sicher  auch  2011 
einiges  für  den  Lupenreinen 
Demokraten zu berichten haben.

Auf  ein  spannendes  Jahr  in 
Mittelsachsen, in ganz Sachsen mit 
euch. Prost.

 

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

Sebastian Bothe

 
 Jahresrückblick  2010: 
Aufschwung im Landkreis

Totgesagte leben länger
Anfang  des  Jahres  schien  der 

Kreisverband Leipzig  fast  tot,  was 
die  Juso-Arbeit  anging.  Doch  der 
Schein trog! Mit einer erfolgreichen 
Vorstandswahl Ende März, bei der 
der  Vorstand  auf  neun  Mitglieder 
erweitert  und  teilweise  mit  neuen 
Gesichtern besetzt wurde,  fing der 
Aufschwung an.  Zunächst  sichtbar 
in  der  internen  Arbeitsweise, 
wurden  sukzessive  öffentlichkeits-
wirksame Aktivitäten durchgeführt 
und intensiviert. 

In der Fläche aktiv
Bereits  im  Mai  zeigten  wir  in 

Borna  (anlässlich  1.  Mai)  und 
Markkleeberg  (Stadtfest)  erhöhte 
Präsenz. Zudem vernetzten wir uns 
qualitativ  und  quantitativ  stärker 
mit  Genoss_innen  aus  dem 
Landkreis.  Ob  mit  Stadrät_innen, 
Kreisrät_innen, 
(Ober-)Bürgermeister_innen  oder 
Landtagsabgeordneten – die Jusos 
wurden  wieder  stärker 
wahrgenommen  und  vermehrt  in 
Entscheidungsfindungsprozesse 
mit  einbezogen.  Höhepunkt  der 

ersten  Jahreshälfte  war  demnach 
sicherlich  der  Landesparteitag  der 
SPD, bei dem die knappe Hälfte der 
Delegation aus Jusos bestand.

Vernetzung
Die  zweite  Jahreshälfte  nutzten 

wir,  um  neben  der  internen 
Vernetzung  auch  die  externe 
voranzutreiben.  Dazu  trafen  wir 
uns  mit  verschiedenen  Vereinen, 
mit  Vertreter_innen  der 
Jugendparlamente,  knüpften 
Kontakte  zu  diversen  Jugendclubs 
und  konnten  darüber  hinaus  eine 
thematische  Zusammenarbeit  mit 
der  Linksjugend  für  2011  auf  den 
Weg  bringen:  das  JugendCinema, 
das  sechs  Mal  an  sechs 
verschiedenen Orten im Landkreis 
zu  jeweils  verschiedenen  Themen 
stattfinden soll  (mehr dazu in den 
nächsten  Newsletterbeiträgen). 
Schließlich nahmen wir regelmäßig 
an  Treffen  des  Aktionsbündnisses 
gegen  die  Sozialkürzungen  der 
schwarz-gelben  Landesregierung 
teil, was uns Jusos ebenfalls wieder 
inhaltlich  wie  personell  etwas 
bekannter machte. 

Letztlich konnten wir sogar über 
die  Landesgrenzen  hinaus  aktiv 
wirken.  Der  besondere  Dank  an 
dieser  Stelle  gebührt  Kevin  Szech, 
der  zusammen mit  anderen  Jusos 
aus Sachsen Anfang Oktober nach 
Wien  fuhr,  um  den  dortigen 
Wahlkampf  der  SPÖ  aktiv  zu 
unterstützen. Bravo!

Neue Projekte, neue Leute
Die  letzen  Monate  des  Jahres 

zeigten  schließlich  erste  Erfolge 
bezüglich der Mitgliedszahlen. Und 
nicht  nur  das:  die  Mehrzahl  der 
Neuen  ist  aktiv  dabei!  Ob  beim 

Mitgliedertreffen  im  November 
zum Thema Sozialkürzungen, beim 
Treffen  der  Schüler_innengruppe 
der Jusos Sachsen in Dresden oder 
bei  der  sehr  schönen 
Weihnachtsfeier  kurz  vor  den 
Festtagen: überall  waren Neujusos 
dabei. Das zeigt einerseits, dass wir 
auf einem guten Weg sind und gibt 
andererseits zusätzliche Motivation 
und  Schaffenskraft.  Diese  können 
wir  für  unsere  umfassenden 
Vorhaben  für  2011  auch  gut 
gebrauchen!  Neben  dem  bereits 
erfolgreich  angelaufenen 
Galeriegespräch  und  dem  bereits 
erwähnten  JugendCinema,  stehen 
traditionelle  Aktionstage 
(internationaler  Frauentag,  Equal 
Pay  Day,  1.  Mai,  1.  Juni,  9. 
November  usw.),  zwei  größere 
Projekte  in  Kooperation  mit  dem 
Jugendparlament  Borna 
(Weiterbildungswochenende 13.-15. 
Mai,  Jugendpolitischer  Aktionstag 
am  2.  Juli),  zweimonatliche 
Themenabende  in  verschiedenen 
Städten  des  Landkreises  sowie 
neue  Unterhaltungsevents 
(Volleyballturnier,  Pokerturniere, 
Karaokeabende,  Tag  des  Fahrrads 
usw.) auf der Agenda. 

Besonders  über  die  beiden 
letzten  Vorhaben  werden  wir  uns 
auf unserer Klausurtagung, welche 
am 8. Januar von 12 bis 18 Uhr in 
der  Regionalgeschäftsstelle  Rosa-
Luxemburg-Str.  19/21  in  Leipzig 
stattfindet,  intensiv  besprechen 
und bereits grob planen. Dazu sind 
natürlich  alle  interessierten  Jusos 
herzlich eingeladen! Denn vielleicht 
hast  DU  (der/die  das  gerade 
liest… ;-))  noch eine tolle  Projekt- 
oder  Veranstaltungsidee,  über  die 
wir sprechen sollten?!

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

Benjaming Kümmig

Wir können über alles reden...

In  diesem  Sinne  starten  die 
Dresdner  Jusos  ins  neue  Jahr. 
Bereits  3  Tage  nach  der  ersten 
Vorstandssitzung  2011  sind  alle 
unsere  Mitglieder  zu  einem 
sonntäglichen  Brunch  eingeladen, 
um mit  uns  ihre  Ideen,  Wünsche, 
Erwartungen  und  Ziele  für  das 
kommende  Jahr  zu  diskutieren, 
sich  einzubringen  und  die  Arbeit 
aktiv  zu  gestalten.  Die  Idee  dazu 
entstand  bereits  2010.  Alle  2 
Monate  wollen  wir  uns  sonntags 
außer  der  Reihe  treffen,  um 
aktuelle Themen in ungezwungener 
Atmosphäre  zu  diskutieren.  Die 
Jahresplanung für 2011 steht auch 
schon, wir wollen so mehr Struktur 
und  zeitlichen  Vorlauf  in  unsere 
Terminplanungen  bringen.  Auch 
im  neuen  Jahr  wird  es  wieder 
Verbandstage  geben,  werden  wir 
mehrere  Neumitgliederabende 
durchführen,  werden  wir 
Wahlpartys  veranstalten,  werden 
wir  uns  an  den  Aktionen  des 
Landesverbandes  beteiligen, 
werden  wir  die  Veranstaltungen 
der  Bundesjusos  besuchen  und 
unsere  inhaltlichen  Akzente 
setzen... Wie auch schon 2010 wird 
unseren  Arbeitskreisen  eine 

besondere  Rolle  zukommen. 
Gerade weil wir merken, dass sich 
viele unserer Mitglieder nicht mehr 
so viel Zeit wie früher für die Jusos 
nehmen  können,  stärken  wir  das 
monatliche  inhaltliche  Angebot. 
Zusätzlich  zu  den  bereits 
bestehenden und funktionierenden 
Arbeitskreisen  Wirtschaft  und 
Soziales,  SchuleAusbildung, 
Internationales,  Antirassismus, 
Theorie  und  Geschichte  und 
Kommunales werden sich 2011 die 
Arbeitskreise  Integration  und 
Netzpolitik  in  unsere  inhaltliche 
Palette  mischen.  Interesse  besteht 
außerdem,  gerade  bei 
Neumitgliedern,  an  einem  AK 
Umwelt.  Wenn  wir  all  dies 
umsetzen  können,  haben  wir 
zusammen  mit  der 
Hochschulgruppe  10  inhaltliche 
Angebote,  die  durch  Interessierte 
wahrgenommen  werden  können. 
Das ist eine Fülle, die wir bisher nie 
hatten,  unsere  AK-SprecherInnen 
leisten da hervorragende Arbeit.

Der  erste  aktionistische  Part 
2011  ist  ein  eher  unangenehmer. 
Herr Sarrazin, leider Mitglied einer 
im  Bundestag  vertretenen  Partei, 
wird am 13.  Januar  nach Dresden 
kommen  und  in  der  Messehalle  1 
aus  seinen  gesammelten  Werken 
vorlesen.  Bisher  sind  knapp  3000 
Karten  dafür  verkauft.  Wir  wollen 
nicht  hinnehmen,  dass  er  seine 
kruden  Thesen  ungestört  in  die 
Köpfe  der  DresdnerInnen  nageln 
kann,  deswegen  werden  wir  mit 
verschiedenen  PartnerInnen  wie 
dem  Ausländerrat  Dresden, 
Bürger.Courage,  dem  AK  Antifa 
und  weiteren  kreative 
Protestformen  entwickeln  und 
durchführen,  um  zu  zeigen,  dass 
der Kollege nicht nur offene Türen 

einrennt.  Wir  wollen  sie  ihm  vor 
der Nase zuknallen!

Vier  Wochen  später  ist  wieder 
der  traurige  Höhepunkt  im 
Dresdner  Kalender  erreicht, 
tausende  Nazis  aus  ganz  Europa 
wollen durch Dresden marschieren 
und  die  Geschichte  verdrehen, 
indem  sie  in  Dresden  versuchen, 
den  Opfermythos  der  Stadt  noch 
mehr  zu  fördern.  Wir  sind  fest 
entschlossen,  sie  auch  in  diesem 
Jahr  zu  blockieren,  sie  sollen 
keinen  Meter  marschieren!  Dafür 
brauchen  wir  jede  und  jeden  von 
euch.  Die  LDK  hat  mit 
überwältigender  Mehrheit 
beschlossen,  das Bündnis  Dresden 
Nazifrei  in  vollem  Umfang  zu 
unterstützen.  Jetzt  muss  der 
Beschluss auch personell untersetzt 
werden, wir wollen eine vierstellige 
Anzahl  an  Jusos  aus  Sachsen  in 
Dresden  sehen,  Ausreden  gibt’s 
nicht  ;)  Weil  die  Nazis  die 
Niederlage  2010  nicht  auf  sich 
sitzen  lassen  wollen,  mobilisieren 
sie  im neuen Jahr  für 2 Tage.  Sie 
werden am 13. und am 19. Februar 
in  Dresden  versuchen  zu 
marschieren. Haltet euch also beide 
Tage  für  einen  wirkungsvollen 
Besuch in Dresden frei!

Fest  im  Terminplan  für  2011 
stehen außerdem eine Klausur des 
Dresdner  Juso-Vorstands,  eine 
Zukunftswerkstatt  für  alle 
interessierten  Mitglieder  und  die 
zweite  Runde  unseres  Bündnisses 
„gemeinsam  fair  –  zusammen  für 
deine  Ausbildung“.  In  der 
Hoffnung,  noch  mehr  Mitglieder 
einbinden  zu  können,  versuchen 
wir  uns  in  neuen 
Veranstaltungsformen  und  wollen 
auf  dem  Juso-Wochenende  Ideen 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de
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entwickeln,  um ein  noch breiteres 
Spektrum an Leuten ansprechen zu 
können.  Unsere  überaus  positive 
Mitgliederentwicklung  wollen  wir 
verstetigen,  die  500  sind  das 
ehrgeizige neue Ziel! 

Schon  jetzt  wollen  wir  euch  zu 
unserer  ersten  Pokernacht  2011 
einladen!  Am  25.02.  wird  in  der 
Genossenschaft  wieder  geblufft, 
gecheckt und geraist was das Zeug 
hält.  Wir  wollen  diesmal  die 

Rekordbeteiligung  von  45  Leuten 
toppen und das Turnier auch zum 
Austausch  mit  anderen 
Unterbezirken und Organisationen 
nutzen.  Stammgäste  sind  bisher 
schon  die  Jungliberalen  Dresden, 
die  Grüne  Jugend  Dresden,  solid 
Dresden,  Bürger.Courage,  der  KV 
Leipzig sowie der UB Meißen. Über 
das  Spiel  kommen  wir  locker  ins 
Gespräch  und  vernetzen  uns, 
ähnlich  wie  bei  der  legendären 
Weihnachtsfeier  Ende  2010.  Auch 

dort  sind  gute  Kontakte 
entstanden, so werden wir 2011 die 
Runde  der  Vorsitzenden  der 
Dresdner  Jugendorganisationen 
wiederbeleben  und  versuchen,  die 
Diskussionsrunden  an  Dresdner 
Schulen neu aufleben zu lassen. Ihr 
seht:  die  Ziele  sind  ehrgeizig,  wir 
wollen  den  Beat  hoch  halten,  wie 
sich  das  für  einen  Jugendverband 
gehört!

Stadtverband Leipzig

Micha Stephan

Jusos Leipzig fordern mehr 
Zukunft

Haben  wir  Eure 
Aufmerksamkeit?  Sehr  gut.  Dann 
klappt  das  ja  mit  den 
Überschriften.

Wie  im  letzten  Newsletter 
angekündigt,  fand  bei  uns  im 
Dezember  im  Rahmen  der 
Kampagne  "Links2011" 
(www.links2011.de)  des  Juso-
Bundesverbandes  in  der  Bio  City 
Leipzig eine Zukunftswerkstatt der 
Jusos  Leipzig  statt.  Unter  dem 

Motto  „Studienabschluss  in 
Leipzig- und dann? Gute Arbeit in 
der  Wissenschaft“  diskutierten 
VertreterInnen  aus  Politik, 
Wirtschaft  und  der  Hochschulen 
mit 20 Leipziger Jusos darüber, wie 
die  Arbeitsbedingungen  von 
WissenschaftlerInnen  verbessert 
werden  können.  Kurzfristige 
Verträge  bei  schlechter  Bezahlung 
sind  kein  Einzelfall,  so  dass  es 
Aufgabe der Jusos & der SPD sein 
muss,  dieses  Problem  anzugehen. 
Im Rahmen der Diskussion wurden 
5 Thesen erarbeitet, die nun in den 
Diskussionsprozess  auf 
Bundesebene  einfließen:  
-  ArbeitnehmerInnenrechte  junger 
AkademikerInnen müssen gestärkt 
und  institutionalisiert  werden.  - 
Der  akademische  Mittelbau  muss 
stabil  ausfinanziert  werden.  
-  Es  muss  berufliche  Optionen  in 
der  Wissenschaft  neben  der 
Professur  geben,  z.B. 
Lehrprofessionelle  oder 
Hochschulprofessionelle.  
-  Das 
Wissenschaftzeitvertragsgesetz 
muss  abgeschafft  werden.  
-  Die  soziale  Absicherung  von 

StipendiatInnen  muss  verbessert 
werden. 

Im neuen  Jahr  werden  wir  vor 
allem  da  weitermachen,  wo  wir 
2010  aufgehört  haben,  bei 
konzentrierter  inhaltlicher  Arbeit. 
Neben  den  Arbeitskreisen  und 
Mitgliedertreffen  hat  sich hier  vor 
allem eine bei uns noch recht neue 
Veranstaltungsidee  bewährt,  die 
„Aktuelle Stunde“, bei welcher sich 
etwa alle zwei Woche etliche Jusos 
treffen,  um  ausgiebig  und 
ungezwungen  tagesaktuelle  Politik 
und Ereignisse zu diskutieren. 

Am  5.  März  wird  schließlich 
unsere  nächste  Vollversammlung 
stattfinden,  da  die  Amtszeit  des 
aktuellen  Vorstands  schon  wieder 
dem Ende entgegen geht. Zu dieser 
Veranstaltung wird es in einem der 
nächsten  Newsletter  noch  eine 
ausführlichere  Einladung  geben, 
aber  wenn  Ihr  Lust  habt,  mal 
wieder  nach  Leipzig  kommen, 
könnt  Ihr  Euch  diesen  Termin  ja 
schon mal vormerken.

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

Hobis Kochstudio

Hobis  Kochstudio  –  Sonderausgabe  –  Jahresvorschau  2011: 
Zusammenhänge, gar und garnicht.

Verehrte  Leserin,  vielen  Dank  für  deine  Aufmerksamkeit  und  den  erneuten 
Zuspruch für die satirische Monatskolumne. Kommen wir zum Thema, sparen wir 
Zeit, sparen wir am Vorwort, was eh keinen interessiert und nur noch üblich ist, weil 
wir so zart besaitete  Menschen sind, die das Vorspiel brauchen um [redaktionelle 
Änderung]

Das geistige Ozonloch

2011 wird für uns wieder eine tolle Jahresscheibe, voller Spannung, Flitzebogen, 
Regenbogen und Ellenbogen. Ich möchte an dieser Stelle einen Ausblick geben, ich 
möchte warnen und mahnen, ich möchte Prophet sein, in einem fremden Land. Ja 
dieses  Land  ist  mir  fremd.  Ich  fühle  mich  fremd,  bei  diesem  Wetter,  bei 
Raketenbeschuss um die Jahreswende, bei fahnenschwangerer Luft, ich fühle mich 
hier  auch  wie  in  einem  geistigen  Ozonloch,  wo  die  Blödheit  der  Beleuchteten 
krebserregend auf  uns hernieder  prasselt,  als  wären wir  Gartenzwerge,  die  weder 
wegkönnten noch Sonnencreme tragen dürften. Das alles klingt jetzt für dich vielleicht ziemlich gequirlt, was 
aber der Beweis für meine These ist, auch du leidest unter dem geistigen Ozonloch unserer Gesellschaft. 2011 
werden wir dieses Loch wachsen sehen, analog zu anderen großen Löchern, zum Stuttgarter Bahnloch, dem 
kommunalen Haushaltsloch, dem privaten Haushaltsloch, dem Arschloch bei der FDP (bzw. das Arschloch von 
dem Arschloch von der FDP) und natürlich, was mich besonders ärgert, die Schlaglöcher auf unseren Straßen 
werden wachsen. http://www.zeit.de/wirtschaft/2010-12/finanzlage-kommunen

Die Vermehrung des Lumpenproletariats (trotz Kondomerlaubnis)

So wird  es  passieren,  dass  die  Elternbeiträge  bei  den Kindergärten 
steigen, Jugendclubs geschlossen werden, Kultureinrichtungen um ihre 
Existenz  bangen  und  das  Lumpenproletariat  sich  vermehrt  wie  die 
Kaninchen  im  Frühling.  Und  das  obwohl  der  heilige  Mafiosi  in  Rom 
erstmalig Kondome in Ausnahmefällen erlaubte (wenn es diene, Armut 
oder Krankheit  zu verhindern – geheime Quelle,  göttliche Eingebung). 
Gesundheit  und  Armut  hängen  zusammen  wie  Armut  und  Klugheit. 
Nämlich  indirekt  proportional.  Wir  merken  in  Deutschland  und  in 
anderen Ländern, wie sich Arme vermehren und Beine aber … [Red.: Wir 

ersparen euch diesen schlechten Witz und setzten weiter hinten im Originaltext wieder ein] … Arme Menschen 
sterben  eher,  haben  geringere  Chancen  auf  eine  akademische  Laufbahn  und  sind  häufiger  krank  –  das 
Schlimme,  dies  alles  nimmt  zu.  Was  wird  dagegen  getan? 
http://www.medizinauskunft.de/artikel/aktuell/2010/06_12_armut_gesundheit.php

Bildung gegen Armut – damit niemand den Löffel der Weisheit verpasst!

Ich  unterwandere  seit  geraumer  Zeit  die  SPD  und  sehe  gute  Tendenzen  und  Programme.  Sinnvoll  ist 
sicherlich, sich dem Thema „Bildung“ anzunehmen.

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

Tipp: Auch arme Leute haben 
Kohldampf…  und  es  gibt  8 
leckere  Rezepte  bei  Chefkoch.de 
(Empfohlen  von  mir) 
http://www.chefkoch.de/rs/s0/ar
me+leute-essen/Rezepte.html

Kochen  mit  Senf, 
gefährlich, aber nicht 
für Profis. 

http://www.medizinauskunft.de/artikel/aktuell/2010/06_12_armut_gesundheit.php
http://www.chefkoch.de/rs/s0/arme+leute-essen/Rezepte.html
http://www.chefkoch.de/rs/s0/arme+leute-essen/Rezepte.html
http://www.zeit.de/wirtschaft/2010-12/finanzlage-kommunen
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Gute Bildungs-und Qualifikationsmöglichkeiten für alle bleiben daher die zentrale Voraussetzung für die 
Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft, für Teilhabe und soziale Gerechtigkeit und damit für sozialen Fortschritt. 
(S.32: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/099/1609915.pdf)

Wir  haben  einige  Landtagswahlen  2011  und Bildung  ist  schließlich  Ländersache.  Wir  müssen  also  die 
Landtagswahlen  gewinnen,  um beim Thema  Bildung  und  Armut  den  Hebel  ins  Fleisch  zu  rammen.  Wir 
müssen aufhören Stachel zu sein! Wir müssen den Armen und Dummen sagen: Bildet euch, damit ihr erlöst 
werdet aus der Armut und Dummheit, die euch verdammt zu Armut und Dummheit! Denn – Bildung ist der 
Schlüssel in den Job, in die Integration, ja - in den Markt der Unmöglichkeiten, wer gebildet ist, der besteht im 
Wettlauf der Zeitraffer und kann sich Kapital aus dem Wanst schlagen, aus dem Hirn meißeln. Bildung ist der 
Rohstoff der Zukunft, wer ungebildet ist, der kommt nicht hinterher, der muss sehen, wo der Hase im Pfeffer 
wächst.  Was  werden  wir  also  tun  mit  denen,  die  nicht  hinterherkommen?  Wir  können  sie  ja  nicht  so 
zurücklassen! Wir müssen die Menschen mitnehmen! Also – guter Rat ist teuer - und ich wurde gut bezahlt. 
[Lüge]  Neben  der  Schulpflicht  wird  es  schon  bald  die  Kindergarten,  Kinderkrippen,  Praktikums  und 
Studierpflicht geben. Zuerst fängt der Schwindel mit Bildungsgutscheinen an. Die Bundesregierung setzt hier 
die richtigen Prioritäten. Die Kinder sollen Lernen! Besonders bei den Armen ist es ja sooo wichtig. Keiner darf 
abgehängt  werden  und  jetzt  muss  ein  Ruck  durch  dieses  Land  gehen,  wir  brauchen  endlich  eine 
Bildungsoffensive,  sonst  verblöden  wir  alle  noch,  schaffen  uns  durch  Blödheit  ab,  wie  ja  ein  kinderloser 
Buchautor  an  sich  selbst  beweist.  http://www.ftd.de/lifestyle/outofoffice/:nichts-als-die-wahrheit-sarrazin-
schuldet-deutschland-kinder/50165005.html   Die Verwesung ist unser aller Feind, dagegen hilft – richtig – 
nur Bildung! (http://www.aerzteblatt.de/v4/news/news.asp?id=31658)

Bildung gegen die Verwesung

Um Krankheit und Tod entgegenzutreten brauchen wir in Deutschland 
zukünftig  ein  dickeres  Portmonee  (siehe  Tipp).  Gesundheitsbeschiss 
(wollen  wir  es  mal  nicht  Reform  nennen)  und  sonstige  Kosten  in 
Kombination  mit  dem  Rückgang  der  privaten  Einnahmenseite 
(pauschalisiert,  polemisch,  weil  passend)  führen  dazu,  dass  eine 
flächendeckende  UND  gründliche  Untersuchung  nicht  möglich  ist. 
http://www.youtube.com/watch?v=OYGEkfiPtUI –  und  das  für  die 
ernsthafteren  Gemüter:  http://www.youtube.com/watch?

v=eWdeT44lJt0

Ich  habe  beispielsweise  im  Monat  Dezember  über  100  Euro  beim  Arzt  lassen  müssen,  das  wäre  mit 
Armutslöhnen nicht drin! (zum Glück arbeite ich nicht und gehöre somit nicht zu den Geringverdienern) Vor 
einigen Jahren machten wir Witze, man könne den Menschen, den Finanzstatus bald am Gebiss ansehen. Das 
dies jetzt schon Realität ist, dass lässt uns schon das Lachen im Halse stecken bleiben, NEIN ich habe kein 
Geld für Porzellanfüllungen, verdammt, ich nehm Amalgan, FUCK YOU FDP! …

So. Jetzt musste ich erst mal was kaputtmachen. In meiner Phantasie habe ich dem Rösler und dann gleich 
noch dem Rössler Senf ins Bier gedrückt, sein Gesicht zermatscht und ihm den Anzug eingesaut. Bin ich jetzt 
ein Extremist? Bin ich gewalttätig? Auch bei diesem Kapitel ist das letzte Wort noch nicht geschrieben. Jetzt 
also mein Kochtipp und Ausblick? für 2011: SENF – einfach in die Fresse! Lasst uns die Zusammenhänge 
erkennen, zum Wanken bringen und einstürzen lassen!

Dein Onkel Hobi wünscht dir für 2011 etwas mehr von allem!

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

Hier  ein  Tipp:  www.weter.de 
(dort  entsteht  eine  Website  für 
Legastheniker). Im Übrigen ist es 
durchaus  möglich  die 
Rechtschreibung  kreativ 
auszulegen.  Dadurch  kann  man 
besonders  andere  Menschen! 
ärgern (Tiere lässt das völlig kalt).

http://www.youtube.com/watch?v=eWdeT44lJt0
http://www.youtube.com/watch?v=eWdeT44lJt0
http://www.youtube.com/watch?v=OYGEkfiPtUI
http://www.weter.de/
http://www.aerzteblatt.de/v4/news/news.asp?id=31658
http://www.ftd.de/lifestyle/outofoffice/:nichts-als-die-wahrheit-sarrazin-schuldet-deutschland-kinder/50165005.html
http://www.ftd.de/lifestyle/outofoffice/:nichts-als-die-wahrheit-sarrazin-schuldet-deutschland-kinder/50165005.html
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/099/1609915.pdf
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Team & Redaktionsschluss nächster Newsletter
Newsletter Februar  2011:

Redaktionsschluss 27. Januar 2011

Erscheinung erste Februarwoche

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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