
Liebe Jusos,

nun ist das Jahr schon wieder einen 
Monat alt und es wird Zeit, dass wir 
richtig loslegen. Die Voraussetzungen 
stimmen auf jeden Fall: der 
Landesvorstand hat sich mit seiner 
Klausur in Freiberg fit gemacht und auch 
der Landesausschuss startet mit neuen 
Ideen und Gesichtern ins Jahr. Wir 
wollen den LA wieder zur 
Kommunikationszentrale der Stadt-und 
Kreisverbände machen und anpacken, um die weißen Flecken in 
Sachsen zu beseitigen und mit Jusos vor Ort zu füllen – was der LA 
2011 vorhat erfahrt ihr auch in diesem Newsletter.

Im Februar erwarten uns wichtige Veranstaltungen und 
Aktionen: dem Jusos-Sachsen-Themenschwerpunkt 2011 
„Gleichstellung“ werden wir bereits im Februar erstmals gerecht, 
wenn sich 16 Frauen und Männer vom 4. bis 6.2.in Augustusburg 
zum Gleichstellungsseminar treffen.

Zweiter „Höhepunkt“ im Februar werden der 13. und der 19. 
sein wenn wir Jusos uns gemeinsam mit den Partnerinnen und 
Partnern des Bündnisses „Dresden nazifrei“ dem rechten 
Aufmarsch entgegenstellen werden. Lasst uns aktiv werden damit 
dieser Spuk endlich ein Ende hat! Wie ihr nach Dresden kommt, 
was im Detail geplant ist und was ihr beachten müsst, erfahrt ihr in 
diesem Newsletter oder ihr informiert euch unter www.dresden-
nazifrei.com .

Zu guter Letzt ein Tipp für diejenigen, die in letzter Zeit zu uns 
gestoßen sind: das erste Neu-Juso-Wochenende 2011 findet vom 
25. bis 27. Februar in Pirna statt und verspricht wie in der 
Vergangenheit auch jede Menge Spaß und einen vielfältigen 
Einblick in das verrückte Leben der Jusos.

Ich wünsche Euch viel Spaß beim Durchstöbern des Newsletters,

jungsozialistische Grüße

Marko 
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Termine
Fr-So., 04-06.02.2011,  ab 18 Uhr

Gleichstellungsseminar 
„Let's talk about sex...“ 

Augustusburg    

    (Seb.Dietzsch@googlemail.com )

Sa., 05.02.2011

Schnuppertreffen der 
Jusos Kreisverband Leipzig 

Markleeberg

(kvleipzig@jusos-sachsen.de)

So., 13.02.2011

Dresden Nazi frei  (I) 

Dresden - Innenstadt

(bkuemmig@googlemail.com)

Do., 17.02.2011

Jusos Leipzig- 
Mitgliedertreffen mit Rolf 
Schwanitz (MdB) 

Juso Büro (Rosa- Luxemburg- 
Str. 19-21 )

(Jan@jusos-leipzig.de)

Sa., 19.02.2011

Dresden Nazi frei  (II) 

Dresden - Innenstadt

(bkuemmig@googlemail.com)

Fr., 25.02.2011

Galeriegespräch in 
Markkleeberg 

Markleeberg

(kvleipzig@jusos-sachsen.de)

Jusos des Monats 

Paul Marczona, Bastian Schmidt, Matti Drechsler und Kevin Szech
Tommy Jehmlich

„Und,  was  bekommst  du 
dafür?“ Das ist eine Frage, 
die  sicher  die  meisten 
Jusos  unter  euch  schon 
gehört  haben.  Meine 
schnelle  Antwort  ist 
immer:  „Nix.“  Mein 
Gegenüber  bringt  das 
jedes Mal ins Grübeln.

Ehrenamt.  Ja,  anders 
als  in  Stadträten  oder  in 
ähnlichen  Funktionen 
heißt  das  Arbeiten  in 
Parteistrukturen  zumeist 
wirklich,  dass  es 
unentgeltlich  und  im 
wahrsten  Sinne  des 
Wortes ehrenamtlich ist. 

Andere  mag  das 
verwundern;  all  jene,  die 
denken, die Parteien hätten 
mehr  als  genug  Geld  und 
könnten im Überfluss alles 
bezahlen. Also das, was die 
Parteien  von 
Gewerkschaften  denken 
und  diese  wiederum  von 
Unternehmen,  welche 
wiederum  gleiches  vom 
Staat  glauben,  der  es  vom 

Bürger  glaubt,  der 
wiederum  den 
Parteien...  Na  ihr  wisst 
schon, der Kreis schließt 
sich halt. 

Fakt ist aber, wir alle 
machen  das  ohne 
bezahlt  zu  werden  und 
den  unterschiedlichsten 
Idealen folgen. Was wir 
jedoch  nicht  vergessen 
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dürfen,  ist,  dass  es  daher  genügend  Gründe  gibt, 
„Danke“  zu  sagen.  Einen  Dank  für  das  großartige 
Engagement  für  die  Jusos,  die  Gesellschaft,  für  ein 
Ideal.

Danke  möchte  ich  heute  jenen  vier  jungen 
Männern  sagen,  die  es  sich  zur  Aufgabe  gemacht 
haben, als Schüler andere Schüler für die Jusoarbeit 
zu begeistern. Paul, Bastian, Matti und Kevin sind das 
Koordinierungsteam   für  die  Juso-
Schüler_innengruppen  in  Sachsen.  Damit  wird 
erstmals die Schüler_innenarbeit mit Schülern selbst 
gestaltet. Die vier Jusos betreten damit neues Terrain. 

In Sachsen hat es bisher viele Bestrebungen gegeben, 
eigene Schüler_innengruppen zu gründen oder  eine 
landesweite  Organisationsstruktur  zu  schaffen. 
Gemeinsam  mit  den  Landesvorstandsmitgliedern 
Richard  Kaniewski  und  Franziska  Feldmann,  sowie 
dem Sprecher des LAK Bildung, Andreas Tietze, wird 
versucht,  die  neue  Struktur  zu  etablieren.  Bisher 
haben wir erst den ersten Schritt erreicht. Aber dieser 
ist allemal vielversprechend. Und wir hoffen auf eine 
weiterhin  erfolgreiche  Arbeit  aller  beteiligten  und 
besonders  unser  Jusos  des  Monats  Februar  2011, 
Paul, Bastian, Matti und Kevin!

Liebe Jusos,
nun ist es an euch „Danke“ zu sagen. Gebt mireinen Hinweis, wer für euch „Juso des Monats“ ist und warum. 
Wir wollen jeden Monat eine_n oder mehrere Juso ehren, die sich besonders verdient gemacht haben. Also  
habt  ihr  z.B.  ein  besonders  engagiertes  Neumitglied,  einen  lang  gedienten  UB-Vorsitzenden  oder  eine  
besonders fleißige LAK-Sprecherin, dann gebt mir Bescheid unter:  tommy.jehmlich@jusos-sachsen.de 

Sozi spricht!

Andreas Richter

     
Mutter,  der Mann mit dem 

Dioxin ist da

Am  21.  Dezember  2010  war  es 
wieder  so  weit:  Ein  Mischfutter-
hersteller  aus  Niedersachsen, 
Kunde  der  Firma  Harles  und 
Jentzsch  aus  Schleswig-Holstein, 
meldet  erhöhte  Dioxinwerte. 
Danach  folgt  das,  was  man 
gemeinhin  eine  Kettenreaktion 

nennt.  Das  Ergebnis  sind 
mindestens  12  betroffene  Bundes-
länder,  mit  mehr  als  1000 
gesperrten  landwirtschaftlichen 
Betrieben  und  bis  zu  150.000 
Tonnen verunreinigtes Futter allein 
in Deutschland. Ein Skandal. Sogar 
Länder,  die  auf  Kriegsfuß  mit  der 
Einhaltung  der  Menschenrechte 
stehen  und  ihre  Bergleute 
regelmäßig  in  den  Gruben 
"vergessen",  stoppen  die  Einfuhr 
von  deutschem  Schweinefleisch 
und  Geflügelprodukten.  Ein  Ende 
des Skandals  ist noch lange nicht 
in  Sicht:  nun  veröffentlichte 
Laborergebnisse  belegen,  dass 
offenbar  bereits  Monate  vorher  in 
viel größerem Ausmaß Futtermittel 
gepanscht  wurden.  Die  genauen 
Zahlen  sind  ungewiss.  Doch 
zunächst  eine  Auffrischung  des 
Allgemeinwissens:

Dioxine  sind  Nebenprodukte, 
die  vor  allem  bei  Verbrennungs-

prozessen  entstehen,  genauer 
gesagt  wenn  organischer  Kohlen-
stoff  zusammen  mit  Chlor  bei 
Temperaturen ab 300°C verbrannt 
wird.  Die  Dioxine  haften  sich  an 
Staubpartikel und verteilen sich so 
in der Umwelt.

Unsere  Nutztiere  nehmen 
Dioxine  durch  Bodenpartikel  am 
Futter auf. Die Dioxine lagern sich 
im  Fettgewebe  ab  und  gelangen 
durch  den  Verzehr  tierischer 
Lebensmittel  (Fleisch,  Fisch,  Eier 
und  Milch)  in  den  Körper  des 
Menschen.  Dort  werden  sie  kaum 
wieder abgebaut.

Wir  nehmen  so  jeden  Tag 
zwischen  60  und  120  Pikogramm 
Dioxine  zu  uns.  Diese  Dosis  ist 
nach heutigem Wissensstand auch 
über  die  gesamte  Lebenszeit 
ungefährlich. 
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Die  Dioxinbelastung  durch 
verunreinigte  Futtermittel  ist  um 
ein vielfaches höher, dennoch kann 
auch  hier  Entwarnung  gegeben 
werden:  wer  über  einen  kurzen 
Zeitraum  belastete  Eier  oder 
belastetes Fleisch gegessen hat, die 
über  den  Grenzwerten  liegen,  ist 
ebenfalls  nicht  gefährdet,  es  sei 
denn,  die  Zahl  der  Eier  beträgt 
1000  pro  Woche.  In  diesem  Fall 
bleibt  zu  hoffen,  dass  es  dafür 
Zeugen  gibt,  denn der  Rekord  für 
den Verzehr von 1000, hochgradig 
mit  Dioxinen  belasteten  Eiern  in 
nur einer Woche, ist noch unbelegt. 

Letztlich  werden  wir  mit 
Dioxinen  leben  müssen,  denn  das 
haben wir schon immer getan. Die 
allgemeine Belastung mit Dioxinen 
in  Deutschland  ist  übrigens  seit 
Jahren rückläufig. 

Übrig  bleibt  zum  einen  die 
Frage,  wie  solche  Vorfälle  in 
Zukunft  verhindert  werden 
können.  Die  Antwort  ist  nicht 
einfach. Es ist unmöglich alles und 
jede_n zu kontrollieren,  aber  eine 
EU-weite  Regelung  und  die 
Verpflichtung  der  Labore, 
Grenzwertüberschreitungen  zu 
melden,  wären  immerhin  ein 
Anfang.  Das  Ergebnis  bleibt 
abzuwarten.

Zum anderen bleibt immer noch 
die  Schuldfrage  für  den  aktuellen 
Dioxinskandal,  denn  in  der 
Disziplin,  mit  dem  Finger  auf 
andere  zu  zeigen,  sind  wir 
unangefochten  Weltmeister.  Die 
Lösung  ist  eigentlich  simpel.  Wer 
einen  Schuldigen  sucht,  muss  nur 
in den Spiegel schauen. Wer glaubt, 
seine Aldi-Milch für 50 Cent würde 
von  glücklichen  Kühen  stammen, 

die friedlich auf der grünen Weide 
grasen,  die  Kakaobohnen  in  der 
80-Cent-Schokolade  von,  bei  der 
Arbeit  singenden,  lebenslustigen 
Plantagenarbeitern  gepflückt  und 
die 2€-Tiefkühlpizza liebevoll  vom 
Pizzabäcker  in  Handarbeit  mit 
ausgewählten  Qualitätsprodukten 
belegt,  wie  von  der  Werbung 
suggeriert,  verschließt  die  Augen 
vor  der  Realität.  Wir  wollen  es 
nicht  preiswert,  sondern  richtig 
billig  und  solange  das  so  bleibt, 
wird  es  immer  einen  Markt  für 
minderwertige Lebensmittel geben.

Anmerkungen des Autors: 
Zahlen  und  Fakten  zu  Dioxinen 
sind  den  Veröffentlichungen  des 
Bundesinstituts  für  Risikobewer-
tung entnommen.

Bundesverband 

Matthias Ecke

   
 Neues  aus  dem  Bundesverband:  Die 
dabei-sein-müssen-Veranstaltungen  des 
Frühjahrs

Kaum ein Thema hat die SPD in den letzten Jahren 
mehr  bewegt  als  die  Arbeitsmarktpolitik.  Ob  unter 
den  Mitgliedern  oder  in  der  Öffentlichkeit:  die 

Arbeitslosenzahlen,  Hartz  IV,  Prekarität  oder  der 
gesetzliche  Mindestlohn  waren  und  sind 
Identitätsfragen  der  Sozialdemokratie.  Gleichzeitig 
macht  die  schwarz-gelbe  Bundesregierung  in  der 
Arbeitsmarktpolitik wenig, und das Wenige auch noch 
falsch. Sie sperrt sich gegen Mindestlöhne, rechnet die 
Höhe der Regelsätze klein und kürzt kräftig bei der 
aktiven Arbeitsmarktpolitik. Gründe genug also, sich 
gemeinsam neu gegen Schwarz-Gelb zu orientieren. 

Deshalb ist  es eine besonders große Freude,  dass 
wir  am  26.  und  27.  März mit  der 
Zukunftswerkstatt  Arbeitsmarktpolitik in 
Leipzig die  Regionalkonferenz  Ost  unserer 
Kampagne „Wir sind Opposition“ im Landesverband 
Sachsen  veranstalten  können.  Neben  Vorträgen, 
einem World Café und Workshops wird es auch ein 
Podium  zur  Beschäftigungspolitik  auf  Landesebene 
geben.  Schon zugesagt  zur Zukunftswerkstatt  haben 
u.a.  die  sächsische  DGB-Vorsitzende  Iris  Kloppich, 
der  thüringische  Wirtschaftsminister  Matthias 
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Machnig sowie aus der sächsischen Landtagsfraktion 
Petra  Köpping  und Stefan Brangs.  Anmelden  könnt 
ihr euch ab Anfang Februar auf www.jusos.de. 

Operation  Erneuerung:  Riesen-Kongress 
Links 2011 in der Berliner Charité

Alle Jahre wieder kommt der Linkskongress. 2008 
gestartet,  sind  die  jährlichen  „Linkskongresse“ 
mittlerweile  ein  fester  Bestandteil  des  Juso-
Kalenders.  Als  riesige  Basiskongresse  mit  großer 
Themenvielfalt und einem coolen Drumrum in Berlin 
gelten sie vielen als das Jahreshighlight. Diesmal wird 
der  Kongress  noch  größer.  An  die  tausend 
TeilnehmerInnen,  darunter  auch  solche  von 
Bündnispartnern, kommen vom  1. bis 3. April für 
„Links 2011“ nach Berlin. Nach der Humboldt-Uni 
2009  und  der  Neuköllner  Schule  2010  haben  wir 
diesmal wieder eine spannende Location gewählt: den 
Medizincampus  der  Charité,  des  wohl  bekanntesten 
Krankenhauses Deutschlands.

Hier  werden wir  Jusos  die  Genesungsfortschritte 
der  SPD  sorgsam  diagnostizieren  und  wo  nötig  die 

richtige  Medizin  empfehlen.  Ausgangspunkt  des 
„Links  2011“-Kongresses  sind  die  Thesen  aus  den 
Juso-Zukunftswerkstätten  vor  Ort,  die  ihr  noch  bis 
Ende  März  durchführen  könnt.  Die 
Kampagnenthemen  Arbeit  &  Ausbildung,  Soziales, 
Netzpolitik,  Gleichstellung  sowie  Umwelt  & Energie 
stehen daher auch im Mittelpunkt von Links 2011.

Die  Workshops  werden  diesmal  stärker 
differenziert sein, so dass vom Neuling bis zur Alten 
Häsin jede/r ein passendes Level findet. Vielfalt gibts 
auch  bei  den  Formaten.  Neben  Podien  und 
Theoriediskussionen finden auch Aktionsworkshops, 
Filmvorführungen  und  Stadtrundgänge  statt.  Auch 
das  kulturelle  Rahmenprogramm  stimmt,  Party  am 
Samstagabend inbegriffen. 

Links 2011 ist eine wunderbare Gelegenheit, gerade 
für neue Mitglieder.  Bitte beachtet, dass die Anreise 
diesmal mit Bussen aus den Landesverbänden erfolgt, 
private  Fahrten  können  nicht  abgerechnet  werden. 
Meldet  euch  auf  www.jusos.de an,  die  Plätze  sind 
schon Ende Januar zur Hälfte weg...

Landesverband

Gleichstellungsarbeit

Tino Bucksch

Liebe Jusos!

Nachdem Sebastian Dietzsch aus persönlichen und 
beruflichen Gründen von seinem Posten des Beisitzers 
im  Landesvorstand  zurückgetreten  ist,  verlieren  wir 
nicht nur ein Mitglied im Gremium sondern auch den 
Gleichstellungsbeauftragten  der  Jusos  Sachsen.  Da 
sich  Sebastian  bereit  erklärt  hatte,  die  Funktion  zu 
übernehmen,  ist  diese  Position  im  Landesvorstand 
nun unbesetzt. Auch wenn Sebastian das anstehende 
Gleichstellungseminar  und  den  Verbandstag  noch 
organisatorisch und inhaltlich begleiten will, hat sich 
der  Landesvorstand  auf  seiner  Klausur  dazu 
entscheiden,  die  Stelle  des_r  Gleichstellungs-
beauftragten neu auszuschreiben.

Folgende  Aufgabenfelder  soll  die_der 
Gleichstellungsbeauftragte übernehmen:

- Beratung  des  Landesvorstands  in  
Gleichstellungsfragen

- Ansprechpartner_in  bei  Missständen  bei den 
Jusos Sachsen

- Initiierung  von  Projekten  im  
Gleichstellungsbereich

- Begleitung   der   Gleichstellungsarbeit   der  
einzelnen Unterbezirke

- Verfassen  des  jährlichen  
Gleichstellungsberichts

- Mitarbeit am Newsletter der Jusos Sachsen im 
Bereich Gleichstellung

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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- Nachstehende Basics solltest Du auf jeden Fall 
für eine Bewerbung mitbringen:

- Grundkenntnisse  in  den  Bereichen  
Feminismus und Gender/Mainstreaming

- genug  Zeit  und  Einsatzbereitschaft  nicht nur 
mit  dem  Landesvorstand  sondern  auch mit 
den einzelnen Unterbezirken zu arbeiten

- die Bereitschaft Gleichstellungsarbeit, sowohl  
im praktischen als  auch theoretischen Bereich 
anzugehen

- den  Willen  geschlechterneutrale  Sprache  zu  
benutzen und ihre Verwendung bei den Jusos 
Sachsen einzufordern

Ihr seht also,  dass die Aufgabe vielschichtig  und 
umfangreich  ist.  Daher  möchte  der  Landesvorstand 
auch   einige   Anreize   bieten,   die  die   Arbeit  als 
Gleichstellungsbeauftragte_r erleichtern sollen:

- Kooptierung in den Landesvorstand (Antrags- 
und Rederecht)

- eigenes   Budget   zur  Durchführungen   von  
Veranstaltungen

– ideelle   Unterstützung  bei   Veranstaltungen 
durch den gesamten Landesvorstand

Rechercheprojekt bei den Jusos zu besetzen!

Tino Bucksch

Praktikumsstelle:

Du bist  Student  oder  Studentin,  hast  den Monat 
März  und  Mai  2011  Lust  und  Zeit,  mal  hinter  die 
Kulissen des politischen Alltagsgeschäfts zu schauen? 
Du bist Juso und kennst den Verband oder bist neu 
und möchtest  mehr  über  die  Arbeit  und Positionen 
der Jusos erfahren? Dann bist du genau die oder der 
Richtige  für  ein  studienbegleitendes  Praktikum  bei 
den Jusos . 

Was ist nun zu tun? Deine Aufgabe wird es sein, im 
Rahmen  dieses  zeitlich  beschränkten  Projektes 
anlässlich  des  20.  Geburtstags  der  Jusos  Sachsen 
unsere Beschlusslagen und Positionen zusammen zu 

tragen und zu archivieren. Klingt trocken? Ist es aber 
nicht! Denn es wird darum gehen all  die Beschlüsse 
der  Landesdelegiertenkonferenzen  und 
Vollversammlungen  der  letzten 20 Jahre  zu sichten 
und dabei ein Konzept zu entwickeln, wie diese in ein 
nachvollziehbares System übertragen werden können. 
Du musst  also  Lust  und Interesse  mitbringen,  dich 
durch  bergeweise  Beschlusslagen  zu  arbeiten  und 
dann voller Ideen sein, wie wir diese für alle anderen 
aufbereiten können. 

Haben  wir  dein  Interesse  geweckt?  Dann  schick 
uns  deine  Bewerbung  (Lebenslauf  und  ein  kurzes 
Motivationsschreiben)  bis  zum  19.2.2011  an 
info@jusos-sachsen.de.  Diese Aufgabe wird entlohnt 
und kann als Praktikum in der Landesgeschäftsstelle 
anerkannt werden.

Bericht zur Landesvorstandsklausur

Tino Bucksch

Am  vergangenen  Wochenende  verschlug  es  den 
Juso-Landesvorstand in das verschneite Freiberg, um 
drei  Tage  zurückgezogen  und  ohne   Kontakt  in  die 
Außenwelt  im  Pi-Haus  das  vergangene  Jahr 
auszuwerten und kommende Projekte 2011 zu planen. 

Rückblick ins Jahr 2010

Beim Rückblick in die Vergangenheit standen zwei 
Großevents auf der Liste zur Auswertung durch den 
Landesvorstand:  der  Verbandstag  und  die 
Landesdelegiertenkonferenz. Gerade der Verbandstag 
2011  zum  Thema  Gleichstellung  soll  erfolgreich 
werden und so konnte sich der Landesvorstand darauf 
verständigen,  gezielter  in  die  Bewerbung  des 
Verbandstag zu gehen und zu versuchen, dieses Event 
als  eines  DER  wichtigen  Termine  neben  der 
Landesdelegiertenkonferenz  im  Verband  zu 
etablieren. 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Auch  die  Landesdelegiertenkonferenz  hat  einiges 
an  Emotionen  im  Verband  hochkochen  lassen.  Ziel 
für kommende LDKs muss es daher sein, verstärkter 
Kommunikation  zwischen  den  Unterbezirken 
herzustellen  und  auch  den  Landesausschuss  zu 
nutzen,  um  vor  und  auf  der  LDK  Konflikte 
auszuräumen. 

Gleichstellung

Aufgrund  des  Rücktritts  von  Sebastian  Dietzsch 
aufgrund von persönlichen und beruflichen Gründen 
vom  Amt  des  Beisitzers  im  Landesvorstand  verliert 
der  Landesvorstand  seinen 
Gleichstellungsbeauftragten.  Auch  wenn  Sebastian 
weiterhin das Gleichstellungsseminar teamen möchte 
und an der Konzeptionierung und Durchführung des 
Verbandstages  mitarbeiten  will,  wird  der 
Landesvorstand  die  Stelle  des 
Gleichstellungbeauftragten  neu  ausschreiben.  Mehr 
dazu erfahrt ihr hier im „Lupenreinen Demokraten“. 

Neben  dem schon geplanten  Seminar  wird  es  in 
der  zweiten  Jahreshälfte  eine  erneute  Quali-Reihe 
geben,  die  ausschließlich  für  Frauen ausgeschrieben 
wird. Auch Gendertraining soll in dieser Quali-Reihe 
und  anderen  Seminaren  der  Jusos  Sachsen  stärker 
verankert werden. Dies soll das klassische Angebot an 
Materialien wie zum Frauentag ergänzen.

Juso des Monats

Der Landesvorstand der Jusos Sachsen hat sich auf 
seiner  Klausur  auch  Gedanken  gemacht,  wie  wir  es 
schaffen, die ehrenamtliche Arbeit, die jede_r von uns 
täglich erledigt, stärker im Verband zu würdigen und 
dafür  zu sensibilisieren,  dass  viele  von uns Freizeit, 
Energie  und Ideen  in  die  Arbeit  der  Jusos  Sachsen 
investieren.  Im  Vordergrund  soll  hierbei  ein 
Dankeschön an die  Arbeit  der  Jusos  vor Ort  gesagt 
werden.  Daher  wollen  wir  monatlich  hier  im 
„Lupenreinen  Demokraten“  einem  Juso  und 
dessen/deren Arbeit in der Rubrik „Juso des Monats“ 
dem Verband vorstellen und auf diese Art und Weise 
seiner/ihrer Arbeit Respekt zollen. Die erste Ehrung 
erfolgt  schon mit  dieser  Ausgabe  des  „Lupenreinen 
Demokraten“.

Verbandsleben - Party

Auch der Spaß-Faktor soll nicht zu kurz kommen! 
In  Erinnerung  an  legendäre  Partys  und  einem 
gewissen Ruf innerhalb der Partei wollen wir auch in 
Zukunft  wieder  verstärkt  zu großen  Verbandsevents 
wie der LDK, dem Verbandstag und den Young Action 
Factorys Partys organisieren, auf denen der Spaß und 
das  Vergnügen  nach  einem  langen  und 
diskussionsreichen  Verbandsevent  im  Vordergrund 
steht. 

Vernetzung der Juso Mandatsträger_innen 
in Stadt- und Gemeinderäten

Leider mussten wir feststellen, dass die Jusos und 
auch die Partei Potentiale aufgrund der mangelnden 
Arbeit  der  SGK  bzw.  der  Nichtexistenz  der  Junior-
SGK verschenken. Daher wollen wir verstärkt auf eine 
Vernetzung der Juso-Stadt- und Gemeinderät_innen 
hinarbeiten.  Dazu  sollen  gemeinsame  Parts  bei 
Landesarbeitskreis-Wochenenden  oder 
Koordinierungstreffen  der  Mandatsträger_innen 
dienen.  Auch  externe  Referent_innen  zu 
kommunalpolitischen  Themen  wollen  wir  verstärkt 
hinzuziehen. 

Thema Familie

Auch  wenn  nach  der  Umstrukturierung  der 
Landesarbeitskreise  im  letzten  Jahr  ein 
Landesarbeitskreis Familie angedacht war, gibt es zur 
Zeit  keine  tragfähigen  und  dauerhaften  Strukturen, 
die  notwendig  wären,  um  eine  langfristige 
Landesarbeitskreisarbeit  zu  garantieren.  Daher  hat 
sich der Landesvorstand dazu entschlossen, von einer 
LAK-Gründung  vorerst  abzusehen  und  das  Thema 
Familie andersweitig im Verband zu verankern. Dies 
dürfte  im  Rahmen  des  Gleichstellungsjahres  der 
Jusos Sachsen kein Problem darstellen. Dazu hat sich 
der  Landesvorstand  vorgenommen,  spezielle 
Veranstaltungen  durchzuführen  und  das  Thema  in 
bisherig geplante Events einzubinden.

Landesausschuss

Als Gast konnten wir Marko Feldmann als neuen 
Landesausschussvorsitzenden  begrüßen.  Mit  ihm 
diskutierten wir noch einmal über die Ziele von ihm 
und  seiner  Stellvertreterin  Sabrina  Ebert  im 
Landesausschuss.  Auch die  Ideen und Diskussionen 
der letzten Landesausschusssitzung wurden von ihm 
in  die  Klausur  eingebracht.  Extra  Zeit  wurde  noch 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de
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einmal  in  die  Diskussion  zur  Revitalisierung  von 
strukturschwachen Unterbezirken wie der Neiße und 
Lausitz  investiert.  Hierzu  läuft  ja  schon  eine 
Revitalisierungaktion,  die  Hoffnungen  geweckt  hat. 
Am kommenden Sonntag wird es zum Beispiel in der 
Neiße  eine  Zukunftswerkstatt  geben,  um  hier  die 
gemachten ersten Schritte weiterhin zu verstetigen.

Schüler_innenarbeit

Extra  für  einen  Bericht  des  Stands  der 
Schüler_innenarbeit  waren  Bastian  Schmidt,  Paul 
Marczona  und  Matti  Drechsler.  Komplett  ist  das 
Team  eigentlich  mit  Kevin  Szech,  die  das 
Koordinatorenteam der Juso-Schüler_innenarbeit  in 
Sachsen  darstellen.  Ein  Austausch  über  geplante 
Aktionen wie Material zur Schülerarbeit, Aktionen an 
den  Schulen  und  einen  erneuten  Brief  an  alle 
Schüler_innen  im  Verband  zeugte  davon,  dass  die 
Schüler_innenarbeit im Verband auf einen guten Weg 
ist.

Aktionen

Auch hier sprühte der Landesvorstand nur so vor 
Ideen.  Alles  wollen  wir  noch  nicht  verraten  aber 
einiges kann gesagt werden: wir Jusos wollen wichtige 
Aktionstage wie den Frauentag oder den Schulanfang 
für  Aktionen  nutzen,  auf  dem  Tag  des  Orstvereins 
inhaltlich präsent sein und den Tag der Sachsen und 
den Kirchentag dazu nutzen, auf die Kürzungspolitik 
der schwarz-gelben Staatsregierung hinweisen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass viele noch 
offene  Diskussionspunkte  des  Jahres  2010 
ausgeräumt  werden  konnten,  wir  als  Team  enger 
zusammengefunden  haben  und  uns  eine  Menge  an 
Aktionen  für  das  kommende  Jahr  vorgenommen 
haben. Mehr dazu werdet ihr natürlich rechtzeitig hier 
im „Lupenreinen Demokraten“,  dem Jusos-Sachsen-
Verteiler oder über Infos vor Ort erfahren. . 

Landesausschuss

Marko Feldmann

Der Landesausschuss 
ist wieder da!

Auf  seiner  Sitzung  am 
23.01.2011  tagte  der  Juso-

Landesausschuss  nach  langer  Zeit 
wieder  und  wählte  seinen 
„Vorstand“. Neuer Vorsitzender des 
LA  ist  Marko  Feldmann, 
Kreisvorsitzender aus SOE. Sabrina 
Ebert aus dem Vogtland unterstützt 
ihn als seine Stellvertreterin. 

Strukturell  diskutierten die  LA-
Vertreterinnen  und  Vertreter 
konstruktiv  über  Vorschläge  aus 
den Stadt-und Kreisverbänden wie 
das  Gremium  wieder  attraktiver 
und  vor  allem  kommunikativer 
werden  kann.  Ab  sofort  trifft  sich 
der  LA im 2-Monats-Rhythmus  - 
die genauen Daten werden auf der 

nächsten  Sitzung  am  26.3  in 
Leipzig  von  den  beiden 
SprecherInnen  vorgestellt. 
Außerdem geht der LA on tour: wir 
werden  die  Stadt-und 
Kreisverbände  auf  ihren 
Mitgliederversammlungen  und 
Treffen besuchen (insofern sie das 
wollen) und mit euch ins Gespräch 
kommen  was  mit  und  im  LA 
gemeinsam  machbar  ist. 
Vorrangiges Ziel muss es sein, den 
Landesausschuss  wieder  als 
Kommunikationszentrale der UB`s 
wahrzunehmen  –  in  der  nächsten 
Ausgabe  lest  ihr  etwas 
ausführlicher zum Thema.   

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

Stefan Brauneis
Let's do it again:
Blockieren bis der 
Naziaufmarsch 
Geschichte ist!
Die  Entschlossenheit  tausender 

Menschen, sich mit den Mitteln des 
zivilen Ungehorsams den Nazis  in 
den  Weg  zu  stellen,  machten  die 
Blockaden  des europaweit  größten 
Nazifaufmarschs  letztes  Jahr  zu 
einem  vollen  Erfolg.  Den  Nazis 
blieb nichts anderes übrig, als sich 
am Bahnhof Neustadt die Beine in 
den  Bauch  zu  stehen  und 
unverrichteter  Dinge  wieder 
abzuziehen.

Auch dieses Jahr wollen wieder 
Neonazis  durch  Dresden 
marschieren.  Wie  schmerzlich  für 
die Nazis  der Verlust  ihres letzten 
Großaufmarschs  in  Deutschland 
wäre,  zeigt  sich  am  enormen 
Aufwand,  den  sie  betreiben  um 
einen  Marsch  durchzusetzen: 
Gleich  an  zwei  Tagen  wollen  die 
Nazis  nach  Dresden  kommen,  um 
ihre  geschichtsrevisionistischen 
Thesen  zu  verbreiten  und  ein 
identitätsstiftendes  Event  im 
rechten Lager zu schaffen.

Gerade eben haben wir den 66. 
Jahrestag  der  Befreiung  des 
Konzentrationslagers  Auschwitz 
begangen.  Auch  von  Dresden  aus 
wurden  Juden,  Sinti  und  Roma, 
Homosexuelle  und  Oppositionelle 
in  die  nationalsozialistischen 
Konzentrationslager  deportiert. 
Wir werden nicht zulassen, dass die 
geistigen  Erben  der  Täter  von 

damals  heute  erneut  ihr 
menschenverachtendes 
Gedankengut  in  den  Straßen 
Dresdens skandieren!  Wir wenden 
uns  entschlossen  gegen  jede 
Leugnung  oder  Relativierung  der 
deutschen  Schuld  an  Shoa  und 
Vernichtungskrieg.  Unsere 
Blockaden  richten  sich  gegen  die 
Nazis,  sind  aber  auch  eine  klare 
Stellungnahme  im  Kontext  der  in 
der  demokratischen  Öffentlichkeit 
geführten  Debatten  um  die 
deutsche Geschichte.

Die  Bedeutung  der 
Naziaufmärsche  geht  aber  nicht 
nur in dieser Frage weit  über den 
Tag hinaus. Mit ihren Aufmärschen 
ist  es  den  Nazis  in  der 
Vergangenheit  gelungen,  ein 
identitätsstiftendes  Großevent  zu 
schaffen. Ein breites Spektrum von 
rechtsradikalen  Parteien,  rechten 
Burschenschaftlern,  der  sog. 
„Neuen  Rechten“  bis  zu  Freien 
Kameradschaften  kommt  jedes 
Jahr  in  Dresden  zusammen.  Man 
vergewissert  sich  der  eigenen 
Stärke,  frischt  alte  Bande auf  und 
bezieht  neue  Mitglieder  in  die 
Szene ein. Nicht nur die Dresdner 
Szene  profitierte  in  den  letzten 
Jahren  von  diesem  Gefühl  der 
eigenen  Stärke  und  trat  danach 
offensiver  in  ihrem  lokalen 
Wirkungskreis  auf  –  mit  den 
bekannten Folgen für  all  jene,  die 
nicht  in  das  Weltbild  der  Nazis 
passen.

Auch  deshalb  mobilisieren  die 
Jusos dieses Jahr wieder mit einem 

breiten  Spektrum  politischer 
Organisationen  im  Bündnis 
„Nazifrei  –  Dresden  stellt  sich 
quer!“  zu  Blockaden  der 
Neonaziaufmärsche.  Dabei  gilt: 
„Wir werden uns  den Nazis  durch 
Aktionen des zivilen Ungehorsams 
mit  Massenblockaden  entgegen 
stellen.  Dieses  Ziel  eint  uns  über 
alle  sozialen,  politischen  oder 
kulturellen  Unterschiede  hinweg. 
Von  uns  wird  dabei  keine 
Eskalation  ausgehen.  Wir  sind 
solidarisch  mit  allen,  die  mit  uns 
das Ziel teilen, den Naziaufmarsch 
zu verhindern.“

2010 haben wir die Nazis Schach 
gesetzt – 2011 setzen wir sie matt! 
Damit  das  gelingt  haben  wir 
tausende  Plakate,  Aufrufe,  Flyer, 
Aufkleber  und  Zeitungen  in  das 
ganze  Bundesgebiet  verschickt. 
Bereits  4  Wochen  vor  den 
Blockaden  haben  sich  über  140 
Busse aus dem In- und Ausland fest 
angesagt.  Darunter  auch  viele 
Jusos.

Am  13.2.  werden  wir  den 
Fackelmarsch  nicht 
unkommentiert stehen lassen. Und 
am  19.2.  werden  wir  den 
Naziaufmarsch  gemeinsam 
blockieren  –  bunt  und  lautstark, 
kreativ  und  entschlossen!  Wir 
sehen uns in Dresden!

Weitere Infos siehe auch:
www.dresden-nazifrei.com
twitter.com/dd_nazifrei  
facebook.com/

dresden.stellt.sich.quer

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de
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 BIST AUCH DU SO, 
WERDE JUSO!

NEU-JUSO-WOCHENENDE DER  
JUSOS SACHSEN

25. – 27. Februar 2011

Jugendherberge, Pirna

 

Liebe Freundin, lieber Freund, 

 Du bist neu bei den Jusos? Keine Ahnung, wo es 
langgeht?  Willst  mitmachen  und  weißt  nicht  wie, 
wann und warum?  LDK, UB und LaVo sind für Dich 
nur böhmische Dörfer?  

 
Die  Jusos Sachsen bieten dir  auf  diese  und noch 

viele  andere  Fragen  Antwort  in  einem  Neu-Juso-
Wochenende.  Da  gibt  es  Infos  über 
Organisationsstruktur,  Geschichte  und  aktuelle 
Projekte  der  Jusos,  bunt  verpackt  in  einem 
Wochenendprogramm.   

Du  kannst  andere  Neulinge  und  Alteingesessene 
kennen  lernen,  etwas  über  Projekt  -  und 
Aktionsplanung  lernen,  sozialistisches  Liedgut 
schmettern,  beim  Juso-Jeopardy  punkten  und  noch 
vieles mehr.  Gefragt sind dabei vor allem deine Ideen 
und Vorstellungen. 

Mitbringen brauchst du nur zwei Tage und Nächte 
Zeit, denn auch abends bieten wir dir Unterhaltung.  

 
Also bis dann vielleicht! 
 Vorläufiges Programm für das Seminar 
 

 Freitag, 25. Februar
18.00 Uhr  Abendbrot 
19.00 Uhr  Kennenlernen 
20.30 Uhr Geschichte der ArbeiterInnenjugend, 

Präsentation 
21.30 Uhr ArbeiterInnenliedersingen & 

Spieleabend 
  

Samstag, 26. Februar
9.30 Uhr  Warm-Up 
9.45  Uhr Strukturen der Jusos 
10.15 Uhr Kommunikationsmöglichkeiten bei 

den Jusos 
11.00 Uhr Juso- Jeopardy 
12.30 Uhr  Mittagessen 
14.00 Uhr  Beteiligungsmöglichkeiten bei den  

Jusos:  Projekte, AKs, 
Netzwerkaktivitäten 

16.30 Uhr  Diskussion 
18.30Uhr   Abendbrot 
20.00 Uhr Party 
  
                       Sonntag, 27. Februar
9.00 Uhr      Warm-up
9.45 Uhr       Methoden  in der Jusoarbeit
12.30 Uhr     Mittagessen
13.00 Uhr     Auswertung
 
   Unterbringung/ Veranstaltungsort:  
 
JH Pirna, Zum Wesenitzbogen 9, 
01796 Pirna - Copitz
 
Teilnahmebeitrag:  10  €  (inkl.  Übernachtung, 

Vollpension und Seminarmaterial) 
 
Anmeldung: 
Anmeldung bitte an Mathias Müller 
info@jusos-sachsen.de oder 0351-433 56 29  
Die Anmeldung kann über das Internet erfolgen  

http://www.jusos-sachsen.de/veranstaltungen.html  

Anmelden kannst du dich bis zum 
20. Februar!

Bitte gib an, wenn du nicht vegetarisch  essen 
möchtest!  
 
Jusos Sachsen 
Könneritzstr. 3 
01067 Dresden 
Fax-Nr.: 0351 – 4335662; info@jusos-sachsen.de

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

mailto:juso.sachsen@spd.de
http://www.jusos-sachsen.de/veranstaltungen.html
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Partner_innen

Falken

Robert Seliger

Liebe Genossinnen und Genossen,

wer  nicht  genug  von  Landesarbeitskreiswochen-
enden  bekommen  kann,  sollte  sich  folgende 
Seminarausschreibung  der  Falken  einmal  genauer 
anschauen: DAS Seminar!

Termin ist der 

11. bis 13. März 2011.

„DAS  Seminar“  ist  ein  Wochenende,  an  dem wir 
zusammen  wegfahren  und  du  an  einem  der  drei 
angebotenen  Seminare  teilnehmen  kannst.  Die 
Seminare  finden  parallel  zueinander  alle  auf  dem 
schönen  Appenhof  statt.  Abends  werden  wir 
zusammen sein, quatschen, am Lagerfeuer sitzen und 
eine Party feiern. Du kannst dich also auf Kopfrocken, 
Aktives  für  den  Körper,  Diskussion  und  Reflektion 
und ganz viel Spaß freuen.

Mit folgenden Themen werden wir uns an diesem 
Wochenende beschäftigen:

Feminismus/Antisexismus (extended)

Wie  sieht  das  Rollenverhalten  von  Männern  und 
Frauen im Alltag aus. In diesem Workshop gehen wir 

auf verschiedene Geschlechtertheorien ein. Wie äußert 
sich  Sexismus  im  Alltag?  Werde  ich  diskriminiert, 
diskriminiere ich mit meinem Verhalten und Denken 
andere Menschen? 

Antiziganismus

In diesem Workshop geht es um Sinti und Roma. 
Wir  wollen  die  geschichtliche  Vergangenheit 
beleuchten,  dabei  geht  es  um  die  Verfolgung  und 
Ausgrenzung  der  Sinti  und  Roma.  Wie  ist  das 
stereotype Bild der Sinti & Roma entstanden, wie hat 
es  sich  entwickelt 
und verfestigt? Und, 
wie  sieht  es  heute 
mit  den 
antiziganistischen 
Zuständen aus? Das 
alles wollen wir auch 
diskutieren  und 
unser  eigenes 
Denken  dabei 
kritisch  unter  die 
Lupe  nehmen  und 
reflektieren.

Selbstbehauptung

In  diesem  Workshop  beschäftigen  wir  uns  mit 
unserem  Verhalten  und  unseren 
Handlungsmöglichkeiten  in  eskalierten  und 
ungewollten  Situationen.  Es geht darum,  das  eigene 
Selbstwertgefühl  zu  erfassen und zu stärken.  Neben 
körperlichen  praktischen  Übungen  probieren  wir 
verschiedene  Kommunikationsmöglichkeiten  und 
lernen unsere eigene Stärke kennen.

Der  Teilnahmebeitrag  beträgt  15  €  zzgl. 
Fahrtkosten.

Also,  wenn  du  Interesse  hast,  ein  tolles 
Wochenende  mit  den  Falken  zu  verbringen,  dann 
meldet dich unter info@falken-leipzig.de an.

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 wird sich am 14. Februar um 18 Uhr in 
der  Genossenschaft  in  Dresden  (Prießnitzstraße  20) 
zu  seinem  ersten  diesjährigen  Treffen 
zusammenfinden.

Auf  der  Tagesordnung  steht  neben 
organisatorischer  Arbeit  zu  vergangenen  und 

zukünftigen  Aktionen  auch  das  aktuelle 
Tagesgeschehen,  wie  gesundes  Essen  inkl.  „Dioxin-
Skandal“.  Wir  laden  alle  motivierten,  interessierten 
und engagierten Leser_innen herzlich dazu ein, sich 
mit einzubringen.   

Auf vielfachen Wunsch folgt hier der Link für das 
Abonnement des LAK-UwE-Verteilers:

lak_uwe-subscribe@yahoogroups.de 

Europa 
Micha Stephan und Ludwig Weigel 

Brüssel wir kommen!

Es  ist  nun  mehr  über  zwei  Jahre  her,  dass  eine 
Gruppe  von  Jusos  aus  Sachsen  das  Europäische 
Parlament in Brüssel von innen gesehen hat. Anlass 
genug, um wieder einmal die Europäische Hauptstadt 
im kleinen Belgien zu besuchen. Da halten uns auch 
keine Großdemonstration auf, die gegen die belgische 
Unfähigkeit, eine Regierung zu bilden, demonstrieren.

Zusammen mit dem Büro der Europaabgeordneten 
Constanze Krehl  und den Jusos  Meißen  planen  wir 

seit einiger Zeit die Reise. Einen Termin für die Fahrt 
haben wir auch schon gefunden. Und zwar werden wir 
in  der  letzten  Märzwoche  einmal  quer  durch 
Deutschland fahren, um dann 3 – 4 Tage in Brüssel zu 
verbringen. Was uns noch fehlt ist ein Thema. Hierfür 
möchten wir uns Anfang Februar in Dresden treffen 
und über  die  inhaltliche  Ausrichtung der  Exkursion 
diskutieren. Erste Ideen haben wir schon. So wurden 
die Themen wie „Festung Europa“ oder gemeinsame 
europäische  Sicherheits-  und  Außenpolitik 
vorgeschlagen.  Im  Anschluss  an  das  Treffen  wird 
dann vom Büro von Constanze ein Plan erstellt. 

Wenn  du  also  Lust  hast,  gemeinsam  mit  einer 
Gruppe von Jusos das Europäische Parlament kennen 
zu lernen, einen Hauch von EU zu schnuppern und 
mit  Europapolitikern  sowie  anderen  europäischen 
Verbänden ins Gespräch zu kommen, dann kannst du 
dich gerne bei uns melden. Natürlich wird auch eine 
Besichtigung  von Manneken  Piss  und Grande  Place 
nicht zu kurz kommen. Wir werden sicher auch Zeit 
finden, um ein paar Frites und eine Waffel zu essen 
sowie  ein  belgisches  Bier  zu  schlürfen.  Falls  du 
Interesse hast, würden wir uns freuen, wenn du dich 
auch  schon  an  der  Themenfindung  im  Februar 
beteiligen könntest.

Schreib uns doch einfach! 

europa@jusos-sachsen.de 

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

Carolin Hühn

Bei  seiner  ersten 
Sitzung  im  neuen  Jahr 
hat sich der LAK WiSo – 
wie  schon  beim  letzten 
LAK-Wochenende  –  mit 
dem  Themenkomplex 
Gesundheit  und  Pflege 
auseinandergesetzt.

Das  ursprünglich 
geplante  Inputreferat 
von  Marlies  Volkmer, 
MdB  musste  leider 
wegen  Krankheit 
kurzfristig  ausfallen. 
Daher konzentrierten wir uns in der Sitzung auf den 
Bereich  Pflege  und  konnten  vom  Fachwissen  Marc 

Tandels  profitieren,  der  beim   Verband  Deutscher 
Alten- und Behindertenhilfe e.V. arbeitet. 

Es  zeigte  sich,  dass  Pflegeberufe  dringend 
aufgewertet  werden  müssen  –  in  finanzieller  und 
ideeller  Hinsicht.  Gerade  die  Altenpflege  ist  durch 
(künftigen)  Fachkräftemangel  bei  gleichzeitig 
schlechten Arbeitsbedingungen gekennzeichnet.

Auch die  Frage der  Finanzierung  wurde erörtert. 
Hier  zeigte  sich,  dass  das  Konzept  der 
Bürgerversicherung  auch  auf  die  Pflegeversicherung 
angewendet  werden  sollte.  Sogar  eine 
Zusammenlegung  von  Kranken-  und 
Pflegeversicherung wäre denkbar. 

Es bleibt in jedem Fall noch viel zu diskutieren und 
wir  werden  uns  auch  auf  den  nächsten  Sitzungen 
diesem Themenkomplex widmen. 

Ende Februar oder Anfang März wird dann auch 
der Termin mit Marlies  nachgeholt.  Eine Einladung 
erhaltet ihr rechtzeitig. 

Unterbezirke

Dresden

Vincent Drews

Ein bunter 
Mix...

...an  Themen 
und  Aktionen 
prägen  den 
Jahresbeginn 
bei den Jusos Dresden. Angefangen 
hat  es  mit  der  Klausurtagung  der 
Vorstands,  auf  der  viele  gute  und 
neue Ideen für die Arbeit in diesem 
Jahr entstanden sind. Ein Beispiel 
ist  der  Juso-Brunch  unter  dem 
Motto  „Wir  können  über  alles 

reden...“,  der  zukünftig  alle  zwei 
Monate  stattfinden  wird.  Aktuelle 
politische  und  Juso-Themen 
werden  bei  Kaffee  und  Brötchen 
vorgestellt,  diskutiert  oder 
ausgewertet. Eine schöne Mischung 
aus  Verbandskultur  und 
inhaltlicher  Arbeit.  Weiter  ging es 
mit  der  politischen  Debatte  über 
Verbraucherschutz  und  zum 
aktuellen  Dioxin-Skandal  bei  der 
monatlichen 
Mitgliederversammlung. Nach dem 
Studium  von  Ilse  Aigners  Papier 
zur  Reaktion  auf  den  Skandal 
entbrannte  eine  interessante 
Debatte  über  funktionierende 

Kontrollsysteme,  notwendige 
Gesetzesänderungen  und 
angestrebte  Verhaltensänderungen 
bei  den  KonsumentInnen.  Als 
Ergebnis stand die Forderung nach 
einer  europaweiten  ganzheitlichen 
Verbraucherschutzstrategie,  die 
zwingend staatliche Kontrollen und 
eine  Abkehr  von  der  üblichen 
Flickschusterein  nach  einem 
Vorfall vorsieht.

Dann  kam  die 
Auseinandersetzung  mit  einem 
Rassisten  namens  Thilo  Sarrazin, 
der  sein  Buch  auch  in  Dresden 
vorstellte.  Eine  Veranstaltung,  die 
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nicht  unerwidert  bleiben  konnte. 
Mit  250-300  Leuten  ist  es  uns 
gelungen,  die  deutschlandweit 
größte  Gegenveranstaltung  zu 
organisieren.  Zur Begrüßung hatte 
der  Ausländerrat  Dresden  e.V. 
einen  braunen  Teppich  ausgelegt, 
über  den  die  Besucher  zur 
Veranstaltung  geleitet  wurden. 
Eine  coole  Aktion,  die  auch  die 
Presse  gern  weiterverarbeitete. 
Leider  ist  es  nicht  der  einzige 
Termin, bei dem wir Jusos und die 
gesamt  aktive  Zivilgesellschaft 
gefragt  sind,  sich  RassistInnen 
entgegen zu stellen.

Wie  immer  im  Februar  muss 
sich  Dresden  den  europaweit 
größten  Naziaufmarsch  bieten 
lassen.  In  diesem  Jahr  sogar  an 
zwei Tagen. Am 13. Februar gilt es 
der  Öffentlichkeit  zu  zeigen,  dass 
Dresden eine weltoffene und bunte 
Stadt ist, wenn die Nazis mit ihrem 
Fackelmarsch  die  Geschichte 
verfälschen  wollen.  Dazu  wird  es 
diverse  Aktionen  geben,  die 
dringend  eurer  Mithilfe  bedürfen. 
Gerade  weil  in  diesem  Jahr  die 
bundesweite Mobilisierung für den 
19.  Februar  geplant  ist,  kommt es 

darauf an, dass viele Menschen aus 
der Stadt, der Region und aus ganz 
Sachsen  nach  Dresden  kommen, 
um diesen Tag zum Erfolg für die 
demokratischen Menschen werden 
zu lassen.

Am  19.  Februar  folgt  der 
traurige  Höhepunkt  der 
alljährlichen  Volksverhetzung  und 
Geschichtsfälschung  in  Dresden, 
wenn  die  Nazis  aus  ganz  Europa 
anreisen  werden.  Es  ist  an  uns, 
ihnen,  wie  im  letzten  Jahr,  einen 
Demonstrationszug  zu  verwehren. 
Das Bündnis Dresden Nazifrei und 
auch  wir  Jusos  rufen  unter  dem 
Motto  „Dresden  stellt  sich  quer“ 
wieder  zu Massenblockaden  gegen 
den  braunen  Mob  auf.  Lasst  uns 
den  Erfolg  des  letzten  Jahres 
wiederholen. Kommt nach Dresden 
und bringt  am besten den ganzen 
Freundeskreis  mit!  Denn  das 
wichtigste  für  diesen  Tag  ist,  so 
viele Menschen wie möglich auf die 
Straße  zu  bringen,  um  den  Nazis 
eine  Demonstration  unmöglich  zu 
machen.  Informationen  über 
Zeiten, Treffpunkte und die Anreise 
findet  ihr  auf  www.dresden-
nazifrei.com.

Hingewiesen sei zum Abschluss 
noch  auf  zwei  interessante  und 
unterhaltsame  Termin  für  den 
Februar.  Am  02.  Februar  nimmt 
der  Arbeitskreis  Theorie  und 
Geschichte  der  Jusos  Dresden 
wieder  seine  Arbeit  auf.  Endlich 
kann  man  wieder  nach  Belieben 
über  Sozialismus,  Kommunismus 
oder  Konservatismus 
philosophieren,  die  Wurzeln  der 
Sozialdemokratie  kennen  lernen 
oder Ideen für eine bessere Zukunft 
entwickeln.  Wir  freuen  uns  schon 
drauf!

Und herzlich eingeladen seid ihr 
alle  zur  kommenden  Pokernacht 
der  Jusos  Dresden,  die  am 25.02. 
in  den  heiligen  Hallen  der 
Genossenschaft  stattfinden  wird. 
Ab 20 Uhr können sich wieder alle 
Interessierten  mit  Glück  und 
Können  auf  die  Jagd  nach  dem 
Pokerpokal  machen.  Wir  würden 
uns freuen, viele  Jusos bei uns zu 
begrüßen  zu  können,  schließlich 
müssen  wir  uns  gegen  die 
politische  Konkurrenz behaupten.

Ansonsten lohnt sich immer ein 
Blick auf www.jusos-dresden.de!

Mittelsachsen
Eine Horde wilder brauner 
Dschungelaffen im
mittelsächischen Rochlitz

Während  sich  allerorts  die 
Menschen  über  verrückte 
Dschungelgestalten  im  Fernsehen 
unterhalten,  haben  sich  etwa  60 
Nazis  wie  eine  wilde  Horde 
Dschungelaffen  ohne  Vorwarnung 
in Rochlitz getroffen, um hier einen 
neuen  Ortsverband  der  NPD  zu 
gründen.  Selbst  der  braune 
Oberapfel  ließ  es  sich  nicht 

nehmen,  dem  neuen  Ortsverein 
seine Aufwartung zu machen. Auch 
der  gefährliche  Dschungelgansel 
folgte der wilden Truppe.

Natürlich  wurde  auch  ein 
Vorstand  gewählt.  Um  den 
Vorsitzenden  mit  den  Worten  des 
Dschungelgansels  zu  beschreiben: 
er  ist  ein  treusorgender 
Familienvater  von  22  Jahren. 
Treusorgend hat er sich vor einigen 
Jahren  schon  um  seine  Kumpels 
von  Sturm  34  in  Mittweida 
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gekümmert.  Schließlich hat  er  mit 
ihnen  gemeinsam  auch  die 
überflüssigen Energien in Rochlitz 
abgebaut.  Dass  der  Besuch  im 
Döbelner Café Courage vor einiger 
Zeit etwas eskalierte, war bestimmt 

nur  die  Folge  einer  gemeinen 
Dschungelprüfung.  Ebenso  die 
Verurteilung  wegen  Landfriedens-
bruch  und  gefährlicher  Körper-
verletzung. Immerhin ist er ja auch 
schon  wieder  in  der  freien 

Wildbahn  anzutreffen.  Und  die 
Bewährung läuft ja auch schon im 
Herbst 2011 aus.

Zwar  sind sie  keine Stars,  aber 
aus Rochlitz gehören die trotzdem 
wieder raus!  

Stadtverband Leipzig

Micha Stephan

Die  Jusos  Leipzig  laden  zur 
Vollversammlung ein

Am 5. März ist  es  wieder  so weit: 
eine  neue  Vollversammlung  der 
Jusos  Leipzig  steht  bevor.  Dort 
werden wir neben der Beratung der 
vielen  spannenden  Anträge  auch 
unseren  Vorstand  neu  wählen. 
Stattfinden  wird  die 
Vollversammlung  wie  gewohnt  im 
soziokulturellen  Zentrum  „die 
Villa“, am Abend wird es dann noch 
einen  kleinen  Umtrunk  bei  uns 
geben.  Wir  möchten  Euch  alle 

herzlich  einladen,  uns  an  diesem 
Tag zu besuchen! Hier schnell  die 
wichtigsten Daten auf einen Blick:

Vollversammlung  der  Jusos 
Leipzig

Samstag, 5. März 2011, 

ab 11:00 Uhr

Soziokulturelles  Zentrum 
Villa

Lessingstraße 7

Leipzig

Wenn Ihr Fragen dazu habt,  dann 
schreibt  mir  einfach: 
micha.stephan@jusos-leipzig.de

Im  Januar  veranstalteten  wir 
unseren  ersten  Neujuso-  und 
Interessierten-Tag,  welcher  ein 
voller  Erfolg  wurde.  Als  Format 
hatte  sich  unser  Orga-Team  für 
diese  Veranstaltung  zuerst  eine 
gemütliche  Kennenlernrunde  bei 
einem  kleinen  Brunch  einfallen 
lassen,  bei  welcher  wir  auch 
unseren  Verband  insgesamt  kurz 
vorstellten,  welche  dann  in  eine 

ausführliche Vorstellungsrunde der 
Arbeitskreise  und  regelmäßigen 
Treffen  überging.  Es  war  eine 
gelungene  Veranstaltung,  welche 
sich zur Nachahmung empfiehlt.

Bei  unserem  letzten 
Mitgliedertreffen  beschäftigten wir 
uns  ausführlich  mit  den 
Programmen und Inhalten unserer 
Partei.  Anlass  dafür  war  das 
kürzlich  aufgetauchte 
„Zukunftsprogramm“  der 
Parteispitze,  welches  wir  einmal 
näher  unter  die  Lupe  nehmen 
wollten.  Um  unsere  Ergebnisse 
kurz  zusammenzufassen:  das 
vorgelegte  Papier  enthält  einige 
gute Ideen, einige Wiederholungen 
aus  dem  Hamburger  Programm 
und auch einige Punkte, welche wir 
kritisch  sehen.  Als  weitere 
Erkenntnis  bleibt  für  uns,  dass  es 
viele  Jusos  gibt,  welche  großes 
Interesse  an  einer  inhaltlichen 
Auseinandersetzung  mit  unserer 
Partei  haben,  sodass  wir  diese 
Arbeit  in  Zukunft  verstärkt 
fortsetzen werden. 
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Quiz-Satire-Ecke

Das bunte Juso-Quiz
Liebe Freundinnen und Freunde,

Wir Jusos sind ein politischer Jugendverband. Also politisch sind wir, wenn ihr 
euch all die Seiten vorher anschaut. Aber wir sind auch ein Jugendverband. 
Also nehmen wir nicht alles „bierernst“, oder doch?!?!?!
Daher wollen wir heute unsere Satire-Ecke, die schon einige Zeit erfolgreich
mit Hobis-Kochstudio aufwartete, erweitern mit ein paar Quizen. Lasst euch 
überraschen, was für „Lupenreine Jusos“ ihr seid ;-)

1) Von wem stammt der mittlerweile legendäre Aussprucht: 

„Man stellt einfach einen Kasten Bier in die Mitte und Jusos machen was“

Franziska Drohsel Tino Bucksch

Sebastian Vogel Martin Dulig

2) Von wem könnte wohl folgendes Zitat zum Thema „Jusokultur“ stammen:

„Keine LDK, einfach mal so zum saufen treffen!“

Richard Kaniewski Franziska Feldmann

Tino Bucksch Tommy Jehmlich

3) Welcher Juso beschwerte sich einst nach einem Landesparteitag, dass er_sie seine_ihre Nächte in einem 
Hotelzimmer mit temperierbarem Wasserbett verbringen musste, dass zu warm gewesen sei und er_sie daher 
schlecht geschlafen habe?

David Schmidt Juliane Pfeil

Henning Homann Jan Freundorfer

Die Lösungen findet ihr am Ende der nächsten Seite nach Hobis Kochstudio!

Mit diesen drei Fragen starten wir in die große „Juso-Challenge“. Doch für dieses Quiz brauchen wir eure  
Mithilfe. Ihr hört, wie Jusos ulkige Dinge von sich geben, hört von lustigen Begebenheiten. Dann immer her 
damit. Einfach an  tommy.jehmlich@jusos-sachsen.de senden und unser lustiger Ratespaß geht nächsten 
Monat  weiter.  Wenn ihr  noch andere  Anregungen habt,  wie  wir  den Lupenreinen Demokraten  schöner  
machen können, dann immer her mit den Ideen!
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Hobis Kochstudio

Hobis Kochstudio - „Dresdner Feuerkessel“

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ja, wir müssen wieder öfter Danke sagen. 
Ich möchte mich da gern einreihen und meinen Teil dazu beitragen. Diesen Monat 
habe ich etwas ganz besonderes für dich vorbereitet: den „Dresdner Feuerkessel“. 
Dieses  schwer  verdauliche  „letzte  Gericht“  ist  aus  Omas  Zeiten  überliefert  und 
immer noch ein Klassiker. Jedes Jahr gibt es in Dresden einen riesigen Auflauf aus 
verschiedenen Zutaten, eine ganz schön heiße Sache und immer wieder gut gewürzt. 
Grundstoff  für  den  Dresdner  Feuertopf  sind  Original  Deutsche  Kartoffeln  und 
Wirrsinn-Kohl-Köpfe. In neueren Rezeptbüchern findet man auch Kreuzungen von 
beiden, so dass eine einzige Zutat in diesem Fall dann auch schon fast die alleinige 
ist.  Aber was kommt noch rein? Ein deftiger Feuertopf kommt nicht ohne Bullen 
und  Schweine  aus.  Für  Vegetarier_innen  empfiehlt  sich  als  Kompensation 
Schnittlauch, oftmals gibt es vor Ort nicht ausreichend davon und die Zutaten werden umständlich importiert. 
Als besonders ungeeignet dafür hat sich allerdings bayrisches Schnittlauch erwiesen, es gilt als besonders hohl 
und hart und ist außerdem nur in größeren Bündeln erhältlich. In manchen Kulturen wird Schnittlauch in 
diesem Fall mit hochprozentigem abgelöscht, dann flambiert – in Dresden ist dies aber gänzlich unbekannt 
und außerdem auch gefährlich. Die Zubereitung ist dann ganz einfach: man wirft alles zusammen in einen 
Topf, würzt es noch etwas mit rotem Pfeffer , streut etwas Salz in offene Wunden und ganz zum Schluss gießt 
man das Öl ins Feuer und wartet bis es kocht. Die Dresdner Sparflamme „Orosz“ alleine schafft es nicht, den 
Kessel  zum  überkochen  zu  bringen.  Es  ist  immer  wichtig,  von  außen  noch  Zündstoff  zu  geben.  Tipp: 
FeinschmeckerInnen können das Ganze mit weißen Rosen aufpeppen! 

Frohe Weihnachten. Hobi.

Quizauflösung
1) Unser Landesvorsitzender Tino Bucksch zum Thema Abendgestaltung auf Juso-Wochenendseminaren

2) Richard Kaniewski, beim Plädoyer für eine Juso-Party unabhängig von LDK Abenden

3) David Schmidt, der das Zimmer mit einer Genossin tauschte, die meinte, auf Wasserbetten nicht schlafen zu 
können

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



18

Team & Redaktionsschluss nächster Newsletter
Newsletter Februar  2011:

Redaktionsschluss 25. Februar  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
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