
Liebe Genossinnen,

wir  befinden  uns  im 
Gleichstellungsjahr.  Gut,  nicht  das 
weltweite,  nicht  einmal  das 
deutschlandweite  Gleichstellungsjahr. 
Aber immerhin das der  Jusos Sachsen. 
Jede  Bewegung  hat  schließlich  im 
kleinen  begonnen.  Wer  nun  denkt,  die 
Gleichstellungsbewegung ist doch längst 
vorbei und die Frauen in der Welt (der 
Männer)  angekommen,  der  irrt  leider. 
Die Diskussion um Quoten für Frauen in 
den  Vorständen  und  Aufsichtsräten  ist 
dafür ein Beispiel. Selbst im Musterland 
Norwegen, dass bereits eine 40 %-Quote 
für Aufsichtsräte hat, zeigt sich, dass es 
ohne  Quote  schwächelt.  Während  die 
Zahl  der  Frauen  in  Aufsichtsräten  auf 
die gesetzliche Marke von 40 % sprang, 
blieb die Zahl der Frauen in Vorständen 
nahezu unverändert. 

Wer  abstreitet,  dass  Frauen  gleich 
qualifiziert  wären  für  Vorstandsposten,  der  verdrängt  einfach 
andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Nämlich Männer, die lieber 
Männer fördern, Männer und keine Frauen als Chefinnen wollen. 
Oder  Frauen,  die  wegen  Kindern  ihre  Karriere  unterbrechen 
mussten und schwer wieder  anschließen konnten/dürften.  Selbst 
die  „Gefahr“,  dass  Frauen  ja  Kinder  bekommen  könnten  und 
ausfallen reicht schon, ihnen den Aufstieg zu verwehren. Es gilt als 
akzeptiert, dass, wer Karriere machen will, den Ellenbogen braucht 
und  einen  langen  Atem.  Qualität  ist  jedoch  leider  nicht  immer 
entscheidend,  was  man  selbst  in  der  Bundesspitze  unserer 
Organisation ausmachen kann. Leider.

Gleichstellung  heißt  es  für  uns  im  ersten  Schritt:  darauf 
aufmerksam  machen.  Ich  glaube  wir  halten  uns  alle  für 
gesellschaftlich  liberal,  die  weder  Frauen  diskriminieren,  noch 
ihnen den Weg versperren würden. Unbewusst mag es doch sein, 
dass wir schon einmal anders gehandelt haben bzw. das wir nicht 
berücksichtigen,  das  nicht  jeder  Mensch  gleich  aggressiv  um 
Vorstandsposten  und  Mandate  kämpft.  Viele  kompetente 
Menschen  unter  uns  wollen  auch  gebeten  werden,  motiviert 
werden oder einfach überzeugt, dass sie hier das richtige tun, trotz 
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dessen, dass sie viele Alternativen haben wie sie auch (produktiv) ihre Freizeit verleben können.
Um  das  Thema  Gleichstellung  noch  zu  forcieren,  hat  der  Landesvorstand  nun  gleich  zwei  Menschen 

gewählt,  die als Gleichstellungsbeauftragte fungieren werden. Sebastian Storz und Frank Franke werden in 
dieser Ausgabe erstmals in ihrer neuen Funktion Stellung nehmen. Nicht verschweigen möchte ich euch an der 
Stelle, dass wir uns lieber ein gemischtes Doppel gewünscht hätten. Die Bewerberinnenlage war jedoch so, wie 
sie  war  und wir  sind  überzeugt,  die  beiden  werden  bis  zur  Wahl  des  neuen  Vorstandes  einen  super  Job 
machen, und damit das Gleichstellungsjahr maßgeblich begleiten und prägen!

Selbst  wir  vom  Newsletter-Team  mussten  erst  einmal  darauf  gestoßen  werden,  dass  auch  wir  an  der 
Einbindung von Frauen arbeiten müssen. Wir sind einfach froh über jeden Menschen, der Artikel und Ideen zu 
unserem Newsletter beisteuert. Leider haben wir so auch Ausgaben in unserer Vergangenheit veröffentlicht, in 
denen  kaum  Frauen  zu  Wort  gekommen  sind.  Und  natürlich  soll  der  Lupenreine  Demokrat  nicht  das 
Sprachrohr  der  männlichen  Jusos  sein,  sondern  aller  Jusos.  Und  auch  bei  uns  mag  gelten,  was 
Wissenschaftlerinnen belegt haben: die Gruppenintelligenz steigt, je mehr Frauen in einer Gruppe sind. Und 
schon  allein  die  Chance,  einen  noch  fundierteren,  smarteren,  ausgewogeneren  Newsletter  für  euch  zur 
Verfügung zu stellen ist doch ein wunderschönes Ziel, dem wir uns im höchsten Maße verpflichtet fühlen.

Feministische Grüße,
Euer Tommy

Termine
Sa., 05.03.2011,  ab 11 Uhr

Vollversammlung der 
Jusos Leipzig

Villa Lessingstraße 7, Leipzig    

    ( Jan@jusos-leipzig.de )

Sa., 05.03.2011, ab 15.30 Uhr

Mitgliederversammlung 
der Jusos Meißen 

Bürgerbüro, Fleischgasse 13 
Meißen

Di., 08.03.2011

Internationaler Frauentag 

Überall in deiner Nähe!

(eure Vorsitzenden)

Sa., 12.03.2011, ab 14 Uhr

Vollversammlung der 
Jusos Mittelsachsen 

Frankenberger Straße 25, 
09661 Hainichen

(tommy-jehmlich@jusos-
mittelsachsen.de)

Sa., 12.03.2011, ab 19 Uhr

Großer Spieleabend des 
Juso KV Leipzig 

Jugendclub Spinne, 
Spinnereistraße 32, 
04416 Markkleeberg 

(kvleipzig@jusos-sachsen.de)

Mi., 16.03.2011, 19 Uhr

Vollversammlung der 
Jusos Chemnitz 

Dresdner Str. 38, Chemnitz

(jusos@spd-chemnitz.de)

Sa., 19.03.2011

Ausbildungskongress 

Leipzig 

(info@jusos-sachsen.de)

Sa., 19.03.2011

Vollversammlung Jusos 
Zwickau 

Talstraße 10a, Zwickau  

(sebastian.dietzsch@spd-
online.de)

Sa., 19.03.2011

Vollversammlung der 
Jusos KV Leipzig 

Grimma

(kvleipzig@jusos-sachsen.de)

Do., 24.03.2011, 19 Uhr

Mitgliederversammlung 
der Jusos Dresden 

Genossenschaft, 
Prießnitzstraße 20, Dresden

(bkuemmig@googlemail.com)

Sa., 25.03.2011,

Vollversammlung der 
Jusos Sächsische Schweiz 
Osterzgebirge 

Bürgerbüro, Lange Straße 43, 
Pirna

    (marko.feldmann@jusos-soe.de)

Sa., 26.03.2011,

Landesausschusssitzung 

Leipzig

    (marko.feldmann@jusos-soe.de)
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Jusos des Monats 

Stefan Brauneis

Der letzten Monat  ging vorüber  und die  meisten 
von uns werden froh sein. Der Februar entwickelt sich 
für uns Juso mehr und mehr zu einem Demo-Monat. 
Demos sind nie etwas gutes, weil ihnen immer etwas 
vorausgeht,  dass  ablehnenswert  ist.  Im  Februar  ist 
dieser  Grund  besonders  dreckig,  besonders  braun, 
besonders verachtenswert.

Jedes Jahr aufs Neue versuchen Nazis Dresden zu 
entern. Dieses Jahr sogar gleich zwei Mal. Am 13. und 
am  19.  Februar.  Das  wir  uns  ihrem  verachtenden 
Menschenbild  im  Allgemeinen  und  ihren 
geschichtsrevisionistischen  Ansichten  in  dem 
speziellen Fall entgegenstellen, entbehrt jeder Frage. 
Doch  damit  wir  das  können,  ist  viel  Vorarbeit  von 
Nöten. Sehr viel!

Rund  500  Busse  aus  dem  ganzen  Bundesgebiet 
sind  nach  Dresden  gerollt,  um  die  demokratischen 
Proteste zu unterstützen. In den Bussen waren unsere 
Freundinnen  und  Partnerinnen  aus  den 
verschiedenen  Gewerkschaften,  Parteien, 
zivilgesellschaftlichen  Organisationen  usw.  Ein 
riesiger  Organisationsapparat  steht  also  vor  jeder 
dieser Großdemos von „Dresden Nazifrei“.

Einer  der  wichtigsten  Menschen  in  diesem 
Bündnis  ist  dabei  Stefan  Brauneis.  Zusammen  mit 
vielen anderen Aktiven, wie auch einigen Jusos (z.B. 
Annett Möbius und Benjamin Kümmig) investierte er 
unzählige  Stunden  in  die  Vorbereitung  der  Demo. 
Während wir einfach hinfuhren, um an beiden Tagen 
den  Nazis  zu  zeigen,  dass  sie  nichts  in  Dresden 
verloren haben, hatte einer wie Stefan bereits Wochen 
hinter sich, in denen er quasi halbtags für „Dresden 
Nazifrei“  gearbeitet  hatte.  Natürlich  auch  ohne 
Bezahlung oder einen Dank. Während wir froh waren, 
wenn wir wussten, wo wir zu sein hatten oder welcher 
Bus uns mitnahm, dann war Stefan einer, der noch in 
letzter Minute sich darum gekümmert hat, dass er mit 
anderen  Bündnispartnerinnen  weitere  Busse 
organisieren konnte, die Demokratinnen mitnahmen.

Es ist schade, dass die Nazis jedes Jahr aufs neue 
so  viele  Ressourcen  von  uns  binden  und  uns  eben 
davon  abhalten,  anderen  gesellschaftlichen  Fragen 
nachzugehen. Doch da sie nun mal leider da sind, ist 
es wichtig, dass wir sie nicht einfach wirken lassen.

Stellvertretend  für  viele,  die  sich  so  sehr  für  die 
demokratische  und  antifaschistische  Sache 
engagieren, küren wir Stefan Brauneis zum Juso des 
Monats!

Von Tommy Jehmlich

Sozi spricht!

Karin Luttmann

Vielfalt wagen, 
Horizonte öffnen!

Die  Jusos  Sachsen  haben  2011 
als  Gleichstellungsjahr  ausgerufen. 

Alle Jusos, männlich und weiblich, 
ob Neu-Juso oder Vorsitzende, sind 
aufgerufen, sich daran zu beteiligen 
und das Jahr auch über die Fragen 
der  Geschlechtergerechtigkeit 
hinaus  zu  nutzen  und  mit 
vielfältigem Leben zu füllen.

Wer ist schon „Normal“ ?!

Es  gibt  laut  der  soziologischen 
Forschung  eine  unsichtbar 
privilegierte  Form  des 
Normalmenschen  in  unserer 
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Gesellschaft:  Ein Weißer,  deutsch-
stämmig,  ohne  gesundheitlichen 
Einschränkungen,  in  mittlerem 
Alter,  heterosexuell,  verheiratet 
oder  in  einer  dauerhaften, 
monogamen  Zweierbeziehung, 
Vater,  in  einem 
sozialversicherungspflichtigen 
Vollzeitarbeitsverhältnis, 
Ersparnisse  auf  der  Bank,  mit 
akademischer  oder  solider 
Facharbeiterinnenausbildung...

Wer  dieser  Norm  (großteils) 
entspricht,  für  den  ist  es  nicht 
offensichtlich,  was  eine 
Abweichung  von  diesem  Ideal  für 
Schwierigkeiten  mit  sich  bringt. 
Für ihn spielen diese Eigenschaften 
keine  Rolle,  er  entspricht  der 
Normalität.  Für  davon 
abweichende Menschen spielen sie 
dagegen eine Rolle.  Wer arbeitslos 
ist,  wer  eine  sichtbare,  nicht  rein 
deutsche  Familiengeschichte  hat, 
wer  körperlich  oder  psychisch 
erkrankt  oder  eingeschränkt  ist, 
wer nicht eindeutig „Mann“ ist, wer 
nicht  heteronormative  monogame 
Lebensweisen  lebt,  spürt,  dass  er 
oder sie in dieser Gesellschaft eine 
Besonderheit  darstellt,  eine  - 
unerwünschte, problem-behaftete - 
Abweichung.

Viele  Frauen  weichen  dieser 
Erkenntnis  lange  erfolgreich  aus, 
indem  sie  ein  an  die  „weibliche“ 
Version  von  dieser  „Normalität“ 
angepasstes  Leben  führen,  z.B. 
durch  ihre  Berufswahl  oder  die 
Übernahme  von  „typisch 
weiblichen“  Aufgabenfeldern  im 
privaten  und  im  ehrenamtlichen 
Bereich  –  andere  der  oben 
genannten Kriterien erfüllen  sie  – 
oder eben nicht.

Nicht alle  Kriterien können alle 
Menschen  durch  reine 
Anpassungsbereitschaft erfüllen.

Wer  erfüllt  denn  überhaupt 
schon  alle  diese 
Normalitätskriterien? Und wäre die 

Welt nicht sehr eintönig, wenn alle 
das täten? Trotzdem richtet Politik 
sich nach dieser  Norm – wenn es 
nicht gerade um Sozialpolitik oder 
Minderheitenrechte  geht.  Die 
Politik  geht  somit  an  der  Realität 
von immer mehr Menschen vorbei. 
Eine  bessere,  gerechtere  Politik 
muss  die  Vielfalt  der  Menschen 
berücksichtigen.  Diesem Anspruch 
versuchen wir uns anzunähern.

Ich behaupte, es gibt auch einen 

„Normaljuso“:  Dieser  ist  ein 
(sozialwissenschaftlicher)  Student 
(da  zähle  ich  Jura, 
Wirtschaftswissenschaften,  Politik, 
Soziologie,  Geschichte  und 
Pädagogik  mal  dazu),  Mitte  20, 
schon  einige  Jahre  aktiv,  ohne 
berufliche  und  ohne 
Familienpflichten. Er hat recht viel 
Zeitsouveränität,  die  er  fast 
ausschließlich  für  sein  politisches 
Engagement nutzt.  Er stammt aus 
gesicherten  materiellen  und  rein 
deutschstämmigen 
Familienverhältnissen,  ist  gesund, 
heterosexuell,  er  redet  gerne  vor 
Publikum und in Fachtermini  und 
Abkürzungen  und  ist  sich  seines 
Wissens  und  seiner 
Fachkompetenz  in  seinen 
Fachgebieten selbst bewusst. Er hat 
einen  Großteil  seines 
Freundinnenkreises bei den Jusos, 

hat  häufig  auch  eine  Juso-interne 
(2er-)Beziehung..

Es  geht  hier  nicht  um  einen 
empirisch  ermittelbaren, 
statistischen  Durchschnitts- 
Mitteljuso oder um eine politische 
Mehrheit.  Denn  auch  hier  gibt  es 
wohl keine, die alle diese Kriterien 
komplett  erfüllen  kann  und  will, 
und  wenn  es  ihn  gibt,  ist  er 
natürlich auch ein erwünschter Teil 
einer  vielfältigen  Gruppen  von 
Juso-Identitäten.

Vielfalt statt „Normalität“
Es  geht  darum:  Diese  Norm(-

alitätsannahme) ist wirksam, denn 
wir  spüren  sie  bei  eigener 
Abweichung  früher  oder  später. 
Dies  kann 
Beteiligungsmöglichkeiten 
begrenzen, Menschen abschrecken, 
bei  uns  aktiv  zu  werden  oder  sie 
frustrieren, weil die Beteiligung so 
mühsam für sie ist. Dies schließlich 
engt  die  Perspektiven,  die  in  den 
Verbandsdebatten  wirksam 
werden, ein. So kann es also nicht 
weiter  gehen.  Daher,  machen  wir 
uns fit für einen neuen vielfältigen 
Zugang  zu  Politik  und  politischer 
Arbeit! 

Es  geht  um  mehr  als  um 
Toleranz  (also  Unterschiede 
aushalten können)!

Es  geht  um  Wertschätzung 
von Vielfalt,  um Courage und 
Solidarität gegen alle Formen 
von  Diskriminierung  und  um 
das  Nutzen  aller  Potentiale 
und Perspektiven!

Nennt  es  „Inklusion“, 
„Gender-Diversity“  oder 
Gleichstellung,  Hauptsache 
wir  meinen  das  Gleiche  und 
arbeiten dran.

Wir  sehen  uns  beim 
Verbandstag am 11. Juni 2011, 
bringt vielfältige Freundinnen 
mit :-)
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Bundesverband 
Neues vom Bundesverband

Matthias Ecke
  
    Von Dresden über Berlin in die Berge

Von Dresden über Berlin in die Berge? Hää? Klingt 
nach  einem kaputten  Navigationgerät.  Oder  einfach 
nach  dem  Juso-Fahrplan  für  2011.  Denn  hunderte 
Jusos  aus  dem  ganzen  Bundesgebiet  sind  am  19.2. 
nach  Dresden  gereist,  um  gemeinsam  mit  uns 
Europas größten Naziaufmarsch erneut zu verhindern 
(siehe eigener Artikel zu Dresden Nazifrei). Viele von 
uns haben Freundinnen getroffen und gemeinsam mit 
den  Weitgereisten  die  Nazis  in  die  Schranken 
gewiesen. Danke an alle, die sich quer gestellt haben. 
Ein  paar  Eindrücke  unseres  Protestes  gibt  es  hier. 
Aber der Juso-Roadtrip geht weiter…

Letzte  Chance  zur  Anmeldung: 
Zukunftswerkstatt  Arbeitsmarktpolitik  und 
Links 2011 

Bekanntlich gehen warme Semmeln schneller weg 
als  kalte,  und  gute  Veranstaltungen  sind  schnell 
ausgebucht.  Kein  Wunder  also,  das  unsere 
Frühlingshighlights  hoch  im  Kurs  stehen.  Für  die 
Zukunftswerkstatt Arbeitsmarktpolitik in Leipzig und 
den Kongress Links 2011 sind nur noch wenige Plätze 
frei. 

Die  Arbeitsmarkt-Veranstaltung  findet  am  26. 
und  27.  März in  Leipzig statt,  als 
Regionalkonferenz Ost unserer Kampagne „Wir sind 
Opposition“. 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  Klopprich,  der 
thüringische  Wirtschaftsminister  Matthias  Machnig 

sowie  aus  der  sächsischen  Landtagsfraktion  Petra 
Köpping  und  Stefan  Brangs.  Anmelden  für  die 
Restplätze  könnt  ihr  euch  noch  unter  diesem  Link 
http://www.jusos.de/aktuell/nachrichten/2011/02/1
0/regio-ost.

Nur  eine  Woche  später,  vom  1.  bis  3.  April, 
steigt in Berlin das Jahreshighlight vieler Jusos, der 
Kongress  Links 2011. Jusos  und Bündnispartner 
kommen  auf  dem  Medizincampus  der  Charité 
zusammen,  um  über  den  Erneuerungsprozess  der 
SPD zu diskutieren. Die Kampagnenthemen Arbeit & 
Ausbildung,  Soziales,  Netzpolitik,  Gleichstellung 
sowie Umwelt & Energie stehen im Mittelpunkt der 
zahlreichen  Podien,  Theoriediskussionen, 
Aktionsworkshops,  Filmvorführungen, 
Stadtrundgänge und so weiter. Auch SPD-Promis wie 
Klaus Wowereit und Sigmar Gabriel kommen, um mit 
euch zu diskutieren. Dazu gibt es natürlich wieder das 
beliebte Berliner Nachtleben. Die Anreise erfolgt mit 
Bussen  aus  den  Landesverbänden.  Die  Teilnahme 
einschließlich  Übernachtung,  Essen  und  Bus  kostet 
nur  30  Euro.  Das  komplette  Programm  und  alle 
weiteren  Infos  findet  ihr  unter  www.links2011.de. 
Dort könnt ihr euch auch noch anmelden, solltet ihr 
es noch nicht getan haben. Denn den Letzten beißen 
bekanntlich die Hunde, die Letzte auch.

We know where we are going:  zum IUSY 
World Festival 2011 nach Österreich!

Macht euch ein Kreuz im Kalender! Vom 25. – 31. 
Juli  können wir  tausende junge Menschen aus 100 
Ländern am Attersee in Österreich zum IUSY World 
Festival 2011  treffen! Unter dem Motto „We know 
where we come from  - we know where we are going“ 
treffen  sich  anlässlich  des  100jährigen  Geburtstags 
Bruno Kreiskys  wieder  linke  Jugendliche und junge 
Erwachsene  aus  der  ganzen  Welt.  Genossinnen, 
comrades und compañeras campen, diskutieren und 
feiern  eine  Woche  lang.  IUSY  World  Festivals  sind 
gelebte internationale  Solidarität  und vermitteln die 
weltweite  Kraft  unserer  Bewegung  wie  kaum  ein 
anderer Event. 
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Wir  reisen  gemeinsam in  Bussen  an,  schlafen  in 
Zelten und genießen das tolle  Bergseepanoramo am 
Attersee. Der Teilnahmebeitrag liegt bei 130 Euro. Als 
sächsische  Jusos  haben  wir  nur  wenige  Plätze, 
überlegt  euch  also  schon  jetzt,  ob  ihr  teilnehmen 

wollt.  In  kurzer  Zeit  werdet  ihr  über  die  Jusos 
Sachsen  die  genauen  Anmeldemodalitäten  erfahren. 
Einen Eindruck vom Festival machen könnt ihr euch 
schon jetzt auf http://www.iusyworldfestival.org/ 

Perspektivprojektwochenende

Tino Bucksch, 
Franziska Wende, 
Tommy Jehmlich

Das  letzte 
Wochenende  im 
Februar war reserviert 
für  das  erste 
Perspektivprojekt-
wochenende der Jusos 
in  diesem  Jahr.  Wir 
trafen  uns  im 
Jugendgästehaus   in 
Jena,  dass  nicht   nur 
überraschend  weit  am  Rand  der  thüringischen 
Universitätsstadt  lag,  sondern  uns  auch  mit  seinem 
Charme einer russischen Militärkaserne überraschte. 
Der Plattenbau war zwar im Inneren neu gestrichen 
worden, was jedoch nichts an der Bausubstanz (hohe 
Räume,   total  hellhörig)  änderte.  Doch  was 
interessiert  die  Unterkunft,  so  lang  sie  halbwegs 
sauber ist und wir arbeiten können.

Warum auch immer, schienen viele Jusos diesmal 
den  Weg  nicht  angetreten  zu  sein  zu  dem 
Wochenende.  Schleswig-Holstein  hatte  eine 
Landeskonferenz,  Hamburg  wie  immer  mit  unseren 
Inhalten  nicht  viel  am  Hut  und  andere 
Landesverbände  reisten  aus  anderen  Gründen 
personalschwach  an.  Eine  weitere  Gruppe  (v.a.  aus 
dem Saarland und Rheinland-Pfalz [RLP]) musste das 
Wochenende schon am Samstagabend verlassen, weil 
am  Sonntag  der  Juso-Wahlkampfauftakt  in  RLP 
stattfand.  Wir  Sachsen  waren  jedoch  in  allen 
Projekten  anwesend  und  können  euch  so  von  den 
Inhalten  und  Diskussionen  des  Wochenendes 
berichten.

Projekt: Umverteilung

„Rentenversicherung? Schon wieder?“  So in etwa sah 
die  Reaktion  einiger  unserer  Teilnehmerinnen  aus. 
Zum  dritten  Mal  stand  ein  PP-WE  unter  diesem 

Motto.  Also  beschäftigten  wir  uns  mit  dem 
Ergebnispapier des letzten Wochenendes und stellten 
wiederholt  Dissens  fest.  Im  Bundesverband  verläuft 
eine Zweiteilung in der grundsätzlichen Ausrichtung. 
Die einen (NRW, Berlin) befürworten sehr stark die 
Gewerkschaftssicht  (was  bei  den  handelnden 
Personen  auch  klar  ist,  da  sie  eng  mit  den 
Gewerkschaften verbandelt sind). D.h. sie fordern eine 
starke  Ausrichtung  auf  Erwerbsarbeit  als 
„Lebensleistung“ und sehen alle Menschen, die nicht 
arbeiten  können/wollen  daher  kritisch.  Ihr 
Augenmerk  ist  also  die  sog.  Mittelschicht,  die 
gewerkschaftlich  organisiert  ist  und  für  die  auch 
Gewerkschaften  und  Betriebsräte  eintreten.  Da  das 
jedoch  überhaupt  nicht  nah  an  der  ostdeutschen 
Realität  ist,  treten  gerade  Thüringen,  Sachsen  und 
Mecklenburg-Vorpommern (jedoch auch Bayern und 
Rheinland-Pfalz)  stärker  für  eine  andere  Sichtweise 
ein, in der  Brüche in der Erwerbsbiografie auftreten 
können und eben auch für einen visionäreren Ansatz, 
der darauf abzielt, die Menschen nicht noch im Alter 
dafür  zu  bestrafen,  dass  sie  nicht  im  Erwerbsleben 
hohe Einkommen erwerben konnten.

Klar  wurde  unser  Dissens  am  ehesten  in  der 
allgemeinen Funktion der Rente, während Berlin und 
NRW eher die reine Definition der Rente als Maßstab 
nahmen  (=Versicherung  des  Ausfalls  des 
Erwerbslohns  im  Alter  ),  wollten  einige  andere 
Verbände, darunter auch Sachsen, die Rente mehr als 
eine Alterssicherung sehen, die nach unten und oben 
beschränkt ist, in die aber alle unbeschränkt einzahlen 
müssen,  sowie  wir  das  auch  erst  auf  einer  LDK 
beschlossen haben.

Die einzige definitive Einigung haben wir darin erzielt, 
dass wir keine staatliche Förderung mehr von privater 
Rentenversorge  wollen.  Wir  wollen  eine  staatliche 
Lösung  und  keine  Finanzierung  von  Banken  und 
Versicherungen.

Im Ganzen jedoch sind wir wirklich nur mühselig in 
unserem Projekt vorangekommen. Ergebnisse wurden 
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kaum festgehalten, Meinungsverschiedenheiten kaum 
aufgelöst  und  allgemein  erschien  mir  der  Wunsch 
nach  einem  Konsens,  einem  gemeinsamen  Modell, 
kaum  vorhanden,  so  dass  wir  mit  vielen  offenen 
Punkten, jedoch kaum mit Lösungen das Wochenende 
verlassen haben.

Projekt: Internationale Solidarität

Am  Freitagabend  gab 
uns Irene Weipert, die seit 
Jahren  zu  diesem  Thema 
forscht,  einen  Überblick 
über  die  Entwicklung  der 
regimekritschen  Proteste 
in  Ägypten.  Es  war  sehr 
spannend zu erfahren, dass 
es  schon  eine  Weile 
Widerstand gibt und dieser 
teilweise  gewerkschaftlich 
geprägt  ist.  Die 
Einschätzung  unserer 

Referentin  war  sehr optimistisch und hoffnungsvoll, 
dass  Ägypten  nicht  zu  einer  islamischen  Republik 
wird. 

Am  Sonnabend  stand  eine  grundsätzliche 
Auseinandersetzung  mit  Freihandel  auf  dem 
Programm.  Grob  zusammengefasst  stellten  wir  fest, 
dass von Freihandel vor allem der Norden und wenige 
Privilegierte in den Partnerländern profitieren. Anlass 
war das viel diskutierte Abkommen zwischen der EU 
und  Kolumbien,  das  im  Sommer  vom  Parlament 
verabschiedet werden soll. Die S&D Fraktion hat dazu 
keine  einheitliche  Position  –  auch  die  deutschen 
Abgeordneten sind sich uneins. 

Im  AK  Nord-Süd  arbeiteten  wir  weiter  an  dem 
entwicklungspolitischen  Antrag.  Simone  vom 
Bundesvorstand  berichtete  von  einem  Seminar  mit 
den  sozialistischen  Jugendorganisationen 
Lateinamerikas.  In  etwas  größerer  Runde  sprachen 
wir noch über vier Papiere der IUSY, in denen es um 
verschiedene  Aspekte  von  Demokratie  ging,  dabei 
wurde viel Änderungsbedarf festgestellt.

Die Kürzungspolitik von schwarz-gelb macht auch 
vor Friedensarbeit nicht Halt, so dass auch das Willy-
Brandt-Zentrum  in  einer  schwierigen  finanziellen 
Lage ist. Es fehlt das Geld für Projekte vor Ort, wenn 
ihr euch also in der Lage fühlt, könnt ihr gerne dem 
Förderverein beitreten.

Wenn  ihr  genauere  Informationen  zu  bestimmten 
Themen  haben  möchtet  oder  Interesse  an  Texten 
habt, könnt ihr euch gerne bei mir melden.

Projekt: Makroökonomische Steuerung

Am  Freitag  Abend  hielt 
Prof.  Dr.  Klaus  Dörre  vom 
Institut  für  Soziologie  der 
Universität  Jena  im 
Perspektivprojekt  ein 
Impulsreferat,  das  genau  die 
Konfliktlinien  deutlich 
aufzeigte,  um  welche  wir  seit 
Beginn  des  Themas 
Wirtschaftsdemokratie  heftig 
diskutieren.  Wenn  wir 
Wirtschaftsdemokratie  nicht 
nur  als  reine 

Mitmachdemokratie  a  là  Ausbau  der  betrieblichen 
Mitbestimmungsinstrumente  verstehen,  sondern  als 
demokratische  Beeinflussung  und  Lenkung 
wirtschaftlicher  Prozesse,  dann  müssen  wir  klären, 
wie demokratische Entscheidungsprozesse - die eine 
gewisse Zeit in Anspruch nehmen - mit ökonomischen 
Prozessen  -  die  einer  gewissen  Zeiteffizienzlogik 
entsprechen - überein gebracht werden können. Noch 
viel größer ist aber das Problem, ob und wie darüber 
entschieden  werden  kann,  inwiefern  die  knappen 
Ressourcen  eingesetzt  werden  können.  Diese  Frage 
hat  enorme  Auswirkungen  auf  Bedürfnisentstehung 
und -befriedigung. Denn wenn demokratisch darüber 
bestimmt werden soll,  welche Ressourcen für welche 
Güter  aufgebracht  werden,  wird  indirekt  über 
Bedürfnisse entschieden. Damit erfolgt ein kollektiver 
Zugriff  auf  einen  bisher  individuellen 
Entscheidungsprozess,  welcher  gut  legitimiert  sein 
will.  Erschwerend kommt die Frage hinzu, inwiefern 
jede  in  ihren  unterschiedlichen  gesellschaftlichen 
Rollen als Arbeitnehmerin, Konsumentin, Demokratin 
etc. auf dieses Spannungsverhältnis reagiert. 

Angesichts dieser Probleme bei der Frage nach einem 
Mehr  von  Wirtschaftsdemokratie  wirkte  die 
Auseinandersetzung  mit  alternativen 
Unternehmensformen  wie  Genossinnenschaften  im 
zweiten Teil des Projektes kinderleicht. 
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Landesverband

Gleichstellungsarbeit

Tino Bucksch

Der 
Landesvorstand 
hat  sich  in  seiner 
ersten  regulären 
Sitzung nach seiner 
Klausur in Freiberg 
schwerpunktmäßig 
dem  Thema  Gleichstellung  gewidmet.  Dies  war 
Ergebnis der Diskussion der Klausur um eine stärkere 
Entlastung  der  Sitzungen  von  organisatorischen 
Debatten  hin  zu  einer  Vertiefung  von  inhaltlichen 
Diskussionen  über  aktuelle  politische  Themen, 
Auseinandersetzung  mit  Positionspapieren  der 
Bundesjusos  und  der  Mutterpartei  sowie 
Stellungnahmen  zu  Publikationen  befreundeter 
Einrichtungen  zu  gewährleisten.  Da  2011  ein  Fokus 
auf  dem  Thema  Gleichstellung  liegen  soll,  lag  nix 
näher,  als  die  Teilnehmerinnen  des 
Gleichstellungsseminars  explizit  für  diese  Sitzung 
einzuladen. 

Neben  ersten  Ideen  für  den  Verbandstag 
Gleichstellung  im  Sommer  setzten  sich  die 
Anwesenden mit den Ideen und Antragsentwürfen des 
Seminars auseinander. Dabei wurde schnell klar, dass 
es  eine  Vielzahl  an  Instrumenten  und  struktureller 
Änderungen  bedarf,  um  stärker  auf  einen  Verband 
hinzuarbeiten,  in dem Gleichstellung von Mann und 
Frau, von Menschen mit und ohne Behinderung, mit 
und  ohne  Migrationshintergrund,  Homosexuellen, 
Heterosexuellen, Transsexuellen etc. hinzuarbeiten. 

Zum  einen  wollen  wir  gemeinsam  mit  dem 
Landesausschuss  erneut  eine  Diskussion  führen,  in 
welcher  Form  eine  Gleichstellungsbeauftragte  im 
Verband  verankert  werden  kann.  Ebenso  wie  die 
Ideen  einer  Verflachung  der  Hierarchien  durch  die 
Überführung  der  Beisitzerinnenposten  in 
Stellvertreterinnenposten  ergänzt  um  eine  quotierte 
Doppelspitze.

Weitere  strukturelle  Maßnahmen  soll  eine 
verstärkte Zusammenarbeit und Koordination mit den 
Schwusos  und  der  AsF  sein,  die  Etablierung 
autonomer  Frauenstrukturen,  „gender  watch“  und 
„best practize“ und der Einrichtung regionaler Foren 
und  Räume,  in  denen  über  das  alltägliche  Juso-
Geschäft  Socializing  in  all  seinen  Formen betrieben 
werden kann. 

Aber auch inhaltlich wird es eine Verankerung von 
Gender-Bausteinen in unseren Seminarangeboten wie 
dem  Neu-Juso-Wochenende  und  dem 
Landesarbeitskreis-Wochenende  geben.  Eine  Quali-
Reihe  ausschließlich  für  Frauen  wird  für  das  letzte 
Quartal  konzipiert  und  inhaltliche  Diskussionen  zu 
gleichstellungspolitischen Themen bei den Jusos und 
der SPD sollen breiter im Verband geführt werden. 

Somit  kann  von  einer  produktiven  und 
ideenreichen  Sitzung  gesprochen  werden.  Alle 
interessierten  Jusos  können  mit  uns  auf  unserer 
nächsten  Sitzung  im  März  genauso  intensiv  und 
ergebnisoffen diskutieren und streiten ;-)
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Dresden Nazifrei I

Hannah Gilles

Es waren einmal...

mehrere Tausend Nazis,  die dachten, sie könnten 
durch  Dresden  marschieren.  Nazis,  die  nicht  daran 
geglaubt  haben,  dass  die  Polizei  am  19.  Februar 
unterbesetzt  sei,  die  deshalb  gegen  den  Beschluss, 
drei  Demos  in  eine  zu  verwandeln,  geklagt  haben. 
Nationalsozialistinnen,  die schließlich doch nur eine 
Strecke gelaufen sind: zurück zu den Bussen.

Durch  zahlreiche  Blockaden  gelang  es  am 
vorvergangenen  Samstag  mehreren  tausend 
Demonstrantinnen die Naziaufmärsche zu blockieren. 
Das ist definitiv ein gutes Resultat eines langen und 
harten  Tages.  Ein  Dank  an  alle,  die  auf  der  Straße 
waren  und  alle,  die  solidarisch  mit  den 
Demonstrantinnen waren und sind.

Trotz dieses Erfolges sind meine Gefühle nicht rein 
positiv, die Ereignisse sind noch frisch, die Gedanken 
noch  nicht  sortiert.  Ich  versuche  sie  für  euch  zu 
ordnen:

Es  waren  wahnsinnig  viele  Menschen  auf  der 
Straße,  der  Großteil  der  Nazi-Gegner  war  friedlich. 
Das  zeigt  deutlich,  dass  das  Blockieren  von  Nazis 
legitim ist. Wir haben ein Zeichen gesetzt: wir lassen 
Nazis  hier  nicht  zu,  auch  wenn  es  entsprechenden 
politischen Organen nicht gelingt, die Aufmärsche zu 
verhindern. Die  Nazis  konnten  nicht  laufen  -  der 
Beweis  für  unsere  Entschlossenheit.  Dies  ist  ein 
wichtiger  Meilenstein  auf  dem  Weg,  ihnen  ihr 
Interesse an dieser Stadt ordentlich zu versauern.

Nachdem  die  Nationalsozialistinnen  nicht  die 
geplanten Routen laufen konnten,  versuchten sie  es 
auf eigene Faust, vorbei am Polizeischutz. Dabei gab 
es  verschiedene  Ausschreitungen.  Sie  haben  einen 
Brandanschlag  auf  "die  Praxis",  ein  alternatives 
Wohnprojekt  in Dresden-Löbtau,  verübt.  Die Polizei 
sah tatenlos zu, die Schäden sind gravierend. Genauso 
gab es  Überfall-Versuche in Dresden-Plauen auf ein 
Döner-Imbiss-Haus  und  gegen  Polizistinnen.  Die 
Polizei  musste  auch  rassistische  Demonstrantinnen 
zum  Teil  einkesseln  und  die  Umgebung  so  vor 
Ausschreitungen  bewahren.  Ich  bedaure,  dass  so 
wenig Polizei-Einsatzkräfte - weg von den friedlichen 
Blockaden,  hin  zu  diesen  Übergriffen  -  geschickt 
wurden  und zum Teil  nicht  eingegriffen  haben.  Ich 
finde es sehr gut, dass die Nazis ihr wahres Gesicht 
gezeigt haben und so auch öffentlich bewiesen haben, 
dass  es  ihnen  nicht  um  friedliches  Demonstrieren 
geht. Ich hoffe, dass ihre Taten nicht mit brennenden 
Straßenbarrikaden  gleichgesetzt  oder  gar  vergessen 
werden.

Einige  Nazis  versuchten,  eine 
Spontandemonstration  in  Leipzig  anzumelden  und 
dort  ihren versäumten Marsch nachzuholen.  Es war 
eine stolze  Leistung der Stadt Leipzig,  sie nicht  aus 
dem  Bahnhof  zu  lassen  und  ihnen  diese 
Demonstration zu verweigern. Danke an alle, die vor 
Ort waren!

Zu bedauern ist, dass wieder so viele Gewalttätige 
unter  den Blockierenden waren,  die  versuchten,  die 
Polizeisperren  durch  das  Werfen  von  Steinen  zu 
überwinden.  Die  Angriffe  dieser  Menschen  auf 
Polizistinnen haben erneut ein schlechtes Bild auf die 
hauptsächlich  friedlichen  Blockiererinnen  geworfen. 
Dieses  Verhalten  war  in keiner Weise  vom Bündnis 
Dresden  Nazifrei  legitimiert  und  ist  nicht  zu 
tolerieren.

Erschreckend  ist  das  Vorgehen  der  Polizei.  Der 
Großeinsatz  wirkte  überhaupt  nicht  strukturiert,  es 
schien  kein  umfassendes  Konzept  hierfür  zu  geben 
und  die  einzelnen  Beamtinnen  hatten  keinen 
Überblick über das Gesamtgeschehen. Häufig waren 
die raren Einheiten am falschen Ort. Teilweise gingen 
sie mit unzulässiger Härte vor. So gab es zum Beispiel 
mehrfach  den  Einsatz  von  Pfefferspray  und  auch 
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Wasserwerfer  waren  aktiv  in  Benutzung  -  trotz  der 
Tatsache,  dass  sie  bei  Minustemperaturen  nicht 
verwendet werden dürfen.

Als  die  Nazis  bereits  erfolgreich  am Marschieren 
gehindert  worden  und  es  zu  Ausschreitungen  in 
Plauen  kam,  wurde  die  friedliche  Blockade  in  der 
Fritz-Löffler-Str. (mitten auf der Naziroute) plötzlich, 
nach  stundenlanger  Ruhe,  eng  eingekesselt.  Die 
Polizei verkündete den Demonstrantinnen, sie hätten 
eine  Straftat  begangen,  weil  sie  nicht  der 
Aufforderung nachkamen, die Kreuzung zu verlassen. 
Tatsächlich  handelte  es  sich  aber  nur  um  eine 
Ordnungswidrigkeit.  Doch die  Polizei  nutzte das als 
Begründung,  von  all  diesen  mehreren  Hundert 
Demonstrantinnen die Personalien zu verlangen. Man 
würde niemanden aus dem Kessel entlassen, bevor sie 
nicht  ihren  Personalausweis  den  Einsatzkräften 
gezeigt hätte. Der Kessel wurde enger geschnürt, erste 
Menschen wurden von Polizistinnen aus  der Menge 
getreten.  Es  ertönte  ein  Aufruf  durch  eine 
Demonstrantin, den Kessel zu verlassen und eine Art 
kleine  Panik  brach  aus.  Die  Menge  strömte  in  eine 
Richtung,  die  ersten  Reihen  wurden  in  die 
Polizeikette  gedrängt  und  mussten  Knüppelschläge 
über sich ergehen lassen, ohne die Möglichkeit eines 
Rückzuges  zu  haben  und  ohne,  dass  Aussicht  auf 
Erfolg für die Polizei bestanden hätte.  So entkam der 
Großteil  der  Demonstrantinnen  der  polizeilichen 
Maßnahme.  Alle,  die  es  nicht  geschafft  haben, 
mussten  tatsächlich  ihre  Personalien  aufnehmen 
lassen. Ich hoffe sehr, dass sie juristisch und politisch 
umfassend unterstützt werden.

Noch erschreckender war die Razzia auf das Haus 
der Begegnung, die sich den Geschehnissen anschloss. 
Die  Geschehnisse  bei  diesem Einsatz  sind juristisch 
und  politisch  nicht  zu  rechtfertigen  und  ich  hoffe, 
dass  unsere  Politikerinnen  alles  daran  setzen, 
entsprechende Konsequenzen zu erreichen. Auch ein 
kritisches Medienecho ist wünschenswert.

Gelungen waren die Mahnwachen der Kirchen. Sie 
ermöglichten  es  anfangs  vielen  Menschen,  zu  den 
wichtigsten  Stellen  durchzudringen  und  lieferten 
einen  wichtigen  Beitrag  mit  ihren  gesicherten 
Anlaufstellen.

Unerhört war auch das Trennungsgebot der Stadt. 
Demonstrationen von Nazigegnerinnen waren nur auf 
der  nördlichen  Elbseite  (im  Stadtteil  Neustadt,  der 
allgemein als links gilt und in dem letztes Jahr bereits 
erfolgreich blockiert wurde) gestattet, die Nazidemos 
waren auf der südlichen. Damit war die Behauptung, 
man  können  in  Hör-  und  Sichtweise  legal 
demonstrieren,  hinfällig.  Es  war  schwer  in  den 
südlichen Teil der Stadt vorzudringen, da es an allen 
Brücken  der  Innenstadt  und  in  diversen 
Verkehrsmitteln  Kontrollen  gab.  Entschieden  wurde 
einerseits  nach  Verhalten,  genannten  Zielen  und 
öffentlichen  Bekennen  einzelner  Personen  und 
Gruppen, andererseits aber auch offensichtlich nach 
Aussehen.  Diese  Art  der  Selektion  ist  absolut  nicht 
zulässig.  Auch  Menschen  mit  dem  Ziel  des 
Einkaufens,  des  Studierens  oder  mit  anderen 
Gründen wurden zum Großteil  nicht  durchgelassen. 
Dass es dennoch so viele Menschen geschafft haben 
durchzudringen, ist nur dem schlechten Einsatz und 
dem Mangel an Einsatzkräfte(n) zu verdanken.

Es  gab  aber  auch  schöne  Momente,  die  das 
Demokratinnen-Herz zum Lachen brachten:

Mehrere  Zehntausend  friedliche 
Demonstrantinnen, im Vergleich zu wenigen Dutzend 
Steinewerferinnen, sind generell schon viel Wert.

Dazu kam die Reaktion der Demonstrantinnen auf 
der Fritz-Löffler-Straße als die Polizei sie aufforderte, 
die  Strecke  zu  räumen.  Daraufhin  stimmten  die 
Blockierenden  ab  und  entschieden  sich  einstimmig, 
dieser Aufforderung nicht nachzukommen. Ein Mann 
mit  Megaphon  sprach  von  vorbildlicher 
Basisdemokratie  und  rief  kurz  darauf  die  Freie 
Republik Fritz-Löffler-Straße aus.

Es gab ein Spontankonzert von Menschen vor Ort, 
eine Sambagruppe kam vorbei und machte Musik und 
es  flogen  bunte Luftballons  über  der Menge,  in  der 
auch zahlreiche namenhafte Politikerinnen vertreten 
waren.

Schade,  dass  in  der  Presse  bald  nur  noch  von 
tausenden Linksradikalen die Rede sein wird.

Fazit:  Wir  hatten  Erfolg,  und  solange  Nazis 
versuchen,  durch  Dresden  zu  marschieren, 
werden wir da sein und uns ihnen in den Weg 
stellen. ¡No pasarán!
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Dresden Nazifrei II

Stefan Brauneis

Dresden Nazifrei: 
We did it again!

Gemeinsam haben wir 
es  geschafft!  Zum 
zweiten mal  in  Folge  ist 
es  uns  gelungen,  den 
deutschlandweit  größten 
Naziaufmarsch  zu 
verhindern. Dieser Erfolg 
ist in erster Linie den bis 
zu  20.000 
Blockierer_innen  zu  verdanken,  die  mit  ihrem 
mutigen  Engagement  auf  der  Straße  dafür  gesorgt 
haben, dass die Nazis sich erneut darauf beschränken 
mussten,  sich  am  Bahnhof  und  am  Stadtrand  die 
Beine  in  den  Bauch  zu  stehen.  Trotz  massiven 
Behinderungen  schon  bei  der  Anreise  und  dem 
Einsatz von Schlagstöcken, Pfefferspray, Hunden und 
Wasserwerfern durch die Polizei  konnten wir  durch 
unseren  Mut  und  unsere  Entschlossenheit  wichtige 
strategische  Punkte  in  der  Stadt  besetzen  und  den 
Nazis damit jede Möglichkeit nehmen, an diesem Tag 
zu marschieren.  Hut  ab  für eure tatkräftigen 
Unterstützung!

Wir Jusos haben die Arbeit im Bündnis wesentlich 
mit getragen. Hunderte Jusos waren am 19. Februar 
auf  der  Straße  und  haben  die  Nazis  blockiert. 
Bundesweit  haben  wir  Busse  organisiert  und  sind 
nach Dresden gefahren. In allen AGs des Bündnisses 
haben  wir  uns  personell  beteiligt  und  die 
Bündnisarbeit  mitgestaltet.  Nicht  zuletzt  haben  wir 
Spendengelder  eingeworben  und  den  Erfolg  von 
Dresden Nazifrei auch finanziell mit ermöglicht. Allen 
Beteiligten dafür ein herzliches Dankeschön!

Die  erfolgreichen  Blockaden  senden  ein 
eindeutiges Zeichen: Ziviler Ungehorsam ist nicht nur 
legitim, sondern auch erfolgreich.  Sie bestätigen das 
Konzept des Bündnis „Dresden Nazifrei“, transparent 
und  spektrenübergreifend  nach  Dresden  zu 
mobilisieren  und  mit  Aktionen  des  massenhaften 
Zivilen Ungehorsams den Bereich des  symbolischen 
Protests  zu  verlassen  um wirksam  gegen  den 
Neonaziaufmarsch  vorzugehen.  Die  Koordinierte 
Anreise in Bussen und das koordinierte Handeln der 

Demonstrant_innen am Tag waren ausschlaggebend 
für den Erfolg der Blockadeaktionen. Letztlich war es 
aber die Entschlossenheit  tausender  Menschen, sich 
weder von Drohungen im Vorfeld noch vom teilweise 
überzogene Vorgehen  der  Polizei  am  Tag 
einschüchtern  zu  lassen,  die  dazu  führte,  dass  der 
Naziaufmarsch  verhindert  werden  konnte.  Das  es 
abseits der Blockaden nicht immer gelungen ist, den 
Aktionskonsens  durchzusetzen  wird  Teil  der 
Auswertung  im  Bündnis  sein.  Nicht  hinnehmen 
werden wir hingegen, dass dies als Vorwand benutzt 
wird, die Arbeit des Bündnisses und das Engagement 
von  Demokratinnen  und  Demokraten  zu 
diskreditieren.

Gleichzeitig  weißen  die  Ergebnisse  der  Kampage 
„Dresden Nazifrei“ über den konkreten Erfolg am 19. 
Februar  hinaus.  Nachdem  das  Bündnis  im  letzten 
Jahr von der Presse noch weitgehend ignoriert wurde 
ist  es  uns  dieses  Jahr  gelungen,  als  eigenständiger 
Akteur unsere Position auch medial zu vermitteln und 
den  Diskurs  in  Dresden wesentlich  zu beeinflussen. 
Mit  dem  Mahngang  „Täterspuren“  haben  wir  neue 
inhaltliche  Akzente  gesetzt.  Gegen  das  inakzeptable 
Verbot  unseres  Mahngangs  werden  wir  juristisch 
vorgehen und eine Grundsatzentscheidung erwirken. 
Neben  der  Überprüfung  fragwürdiger  richterlicher 
Entscheidungen wird aber auch die Stadt Dresden für 
die  Zukunft  einige  Fragen  beantworten  müssen. 
Andere  Städte  machen  vor,  dass  man keine  ganzen 
Stadtteile  für  Demokraten  sperren  muss,  um 
faschistische  Aufmärsche  durchzusetzen.  Es  wird 
höchste  Zeit,  dass  die  Stadt  Dresden  ein  eigenes 
Konzept  für  den  Umgang  mit  Naziaufmärschen 
entwickelt.  Auch  diesen  Handlungsbedarf  hat  das 
Bündnis  in  aller  Deutlichkeit  aufgezeigt.  Nun 
erwarten  wir,  dass  die  Stadt  gemeinsam  mit  der 
Zivilgesellschaft  und  nicht  an  den  Bürgern  vorbei 
Handlungsperspektiven erarbeitet.

Die Wirkung der Kampagne beschränkt sich jedoch 
nicht  allein  auf  Dresden.  Anti-Rechts-Bündnisse  in 
vielen  Städten  haben  sich  den  Aufruf  und  das 
Blockadekonzept von „Dresden Nazifrei“ zum Vorbild 
genommen  und  treten  rechten  Aufmärschen 
entschlossen  entgegen.  Gleichzeitig  ist  „Dresden 
Nazifrei“  neben  „Stutgart  21“  zum 
Kristallisationspunkt einer bundesweiten Debatte um 
die  Legitimität  von  Zivilem  Ungehorsam  geworden, 
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die  das  selbstbewusste  und  eigenständige 
Engagement  von  Bürgerinnen  und  Bürgern  in  den 
Fokus nimmt und die wir gerne offensiv mitgestalten 
werden.

Die  Ereignisse  in  den  Abendstunden  des  19. 
Februar, als vermummte Einsatzkräfte eines SEK das 
Pressebüro  von  „Dresden  Nazifrei“  stürmten,  die 
Räumlichkeiten  verwüsteten  und  mehrere  Personen 
in  Gewahrsam  nahmen  zeigen,  dass  einigen  so  viel 
bürgerschaftliches  Engagement  wohl  doch  etwas 
unheimlich ist. Unsere Solidarität gilt den Betroffenen 
im  Haus  der  Begegnung  ebenso  wie  jenen 
Blockierer_innen,  denen  nun  Verstöße  gegen  das 
Versammlungsgesetz  vorgeworfen  werden.  Wir 
werden  uns  von  diesen  skandalösen 
Kriminalisierungsversuchen  jedoch  nicht 

einschüchtern  lassen,  sondern  gehen  politisch  und 
juristisch dagegen vor.  Hier ist  auch weiterhin eure 
Unterstützung gefragt.  Die Einsatzleitung der Polizei 
wird  indes  weitere kritische  Fragen  zum  Tag 
beantworten müssen. Der Einsatz von Wasserwerfern, 
Schlagstöcken  und  Pfefferspray  gegen  friedliche 
Blockierer_innen  ist  unter  Gesichtspunkten  der 
Verhältnismäßigkeit  nicht  zu rechtfertigen  und  hat 
der  Eskalation  am  Rande  der  Blockaden  Vorschub 
geleistet.  Hier  müssen  für  die  Zukunft  andere 
Einsatzkonzepte entwickelt werden.

Unsere Blockaden waren und sind legitim. Deshalb 
werden  wir  die  Bündnisarbeit  kontinuierlich 
fortsetzen  und  uns  als  Jusos  weiter  einbringen. 
Sollten sich die Neonazis nächstes Jahr wieder nach 
Dresden wagen, wird es erneut heißen: No pasarán!

Let's talk about sex

Katharina Schenk

Überall wo Jusos sind,
sollte Gleichstellung sein!

Das von Karin  Luttmann und Sebastian Dietzsch 
geleitete gleichstellungspolitische Seminar am ersten 
Februar-Wochenende begann mit einer Provokation, 
die  ihre  Funktion  erfüllte.  In  getrennten  Gruppen 
sollten  sowohl  weiblich,  als  auch  männlich 
wahrgenommene  Teilnehmende  zusammentragen, 
was  sie  für  die  jeweiligen  Vorteile  des  anderen 
Geschlechts hielten: während die einen fanden, dass 
Frauen  beim  Geschlechtsakt  viel  weniger  bieten 

müssten,  waren  andere  überzeugt,  dass  Männer 
Vorteile  genossen,  weil  Mann wie selbstverständlich 
auf den Tisch hauen kann. Es zeigte sich, dass selbst 
in  den Kreisen,  in  denen  das  Thema Gleichstellung 
von Mann und Frau fast schon als nervig empfunden 
wird - weil zu oft thematisiert – in Kreisen, in denen 
gerne mit dem Finger auf die Anderen gezeigt wird, 
die  Vorurteile  und Ungerechtigkeiten  allgegenwärtig 
sind. Rosa Mädchen, blaue Jungen. 

Doch  was  ist  dran  an  der  biologischen 
Geschlechtertrennung?  Ist  es  so,  dass  Mädchen 
einfach mehr reden und besser mit Kindern können? 
Sind  Männer  einfach  durchsetzungsstärker  und 
deswegen mit Recht führend in der Führungsetage? 
Um solchen Fragen auf den Grund zu gehen, mussten 
die  Teilnehmerinnen  des  Seminars  loslassen,  sich 
selbst frei machen und neu verorten wollen. Wer das 
wollte,  der bzw.  die  hatte aufgeladene Diskussionen 
vor  sich,  musste  graue  Theorie  und  erschreckende 
eigene Praxis zur Kenntnis nehmen und in den kalten 
Nächten in der Augustusburg feststellen, dass sie bzw. 
er Teil des Problems ist. 

Wir  sind  alle  Teil  der  sich  ständig 
reproduzierenden Ungleichheit: wir gehen auf die uns 
designierten  Toiletten,  wir  kaufen  in  unserer 
Abteilung  ein,  wir  verorten  uns  selbst  entweder  als 
rosa  ODER  blau.  Wer  aus  einer  der  beiden  Rollen 
fällt,  fällt auf, ist anders als normal – ist eine Lücke 
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zwischen  rosa  ODER  blau,  ist  schwer  verortbar. 
Schwer ertragbar?

Das  zu erkennen,  ist  eine Herausforderung.  Eine 
Aufforderung zur Selbstkritik, denn es lebt sich gut in 
der  rosa-blauen  Verortungssicherheit.  Doch  wer 
einmal  erkannt  und  begriffen  hat,  dass  eine 
Vermischung der Farben ertragbar ist, die bzw. der ist 
bereit,  es  immer  wieder  zu  erkennen,  es  zu 
durchbrechen: bereit für den nächsten Schritt. 

Schritt  ist  hier  wörtlich  zu nehmen – wo soll  es 
hingehen und vor allem, wie? Das waren Fragen, die 
wir  beim  Seminar  in  Gruppenarbeit  und 
Gesprächsrunden  zu  lösen  versuchten.  Am  Ende 
standen  zahlreiche  Ideen,  Konzepte  und 
Angriffspunkte. 

Alle  Teilnehmerinnen  wissen  jetzt,  wie  sie  selbst 
überall  dazu beitragen können,  dass  dort,  wo Jusos 

sind, nicht nur Gleichstellung sein SOLLTE – sondern 
Gleichstellung IST. Jede und jeder hat erkannt, dass 
praktizierte  Gleichstellung nicht bedeutet,  fortan als 
Mann nur noch Röcke zu kaufen, es aber eben auch 
nicht  seltsam zu  finden,  wenn es  einer  tut.  Gelebte 
Gleichstellung  heißt,  nicht  bloß  politisch  korrekt 
„Liebe  SPD-Wähler  und  SPD-Wählerinnen“  zu 
schreiben,  sondern  liebe  sozialdemokratische 
Menschen zu denken – egal ob mit oder ohne Rock - 
egal ob rosa oder blau, oder beides. 

Kurz  und  gut:  Das  Gendertraining  war  ein 
richtiger  Schritt  in  Richtung  Gleichstellung.  Ein 
Schritt,  dem  noch  tausend  kleinere  und  größere 
Schritte folgen müssen. Schritte,  die wir gemeinsam 
gehen  müssen.  Schritte,  die  begreifen,  dass  sie 
Schritte sind, auf dem Weg Richtung Gleichstellung. 

Die Gleichstellungsbeauftragten sprechen!

Frank Franke
Sebastian Storz

Neue 
Gleichstellungsbeauftragte 

ernannt.

 Am  23.02. 
hat  der 
Landesvorstand 
in  seiner 
Sitzung 
Sebastian  Storz 
(rechtes  Bild) 
aus  dem 
Unterbezirk 
Dresden  und 
Frank  Franke 

aus  dem  Unterbezirk  Leipzig 
(linkes  Bild)  zu  den  neuen 
Gleichstellungsbeauftragten 
ernannt.  Vorangegangen  war  eine 

Befragung  durch  die  Anwesenden 
der  LaVo-Sitzung  in  der  noch 
einmal deutlich wurde, dass es zum 
einen sehr schade ist, dass sich nur 
sehr  wenige  Menschen  für  diese 
Aufgabe  gemeldet  haben  und  das 
zum  anderen  alle 
Vorstandsmitglieder  für  die 
Gleichstellung  im  Verband 
verantwortlich sind.

Im Jahr  der  Gleichstellung  der 
Jusos  Sachsen  soll  vor  allem  der 
Verbandstag  im  Mittelpunkt 
stehen.  Dieser  wird  am  11.  Juni 
stattfinden.  In  der 
Vorstandssitzung  hat  hierzu  ein 
erster Gedankenaustausch mit den 
Teilnehmenden  des  Gender-
Seminars  statt  gefunden.  Darüber 
hinaus  muss  die  Vernetzung  von 
Frauen  gefördert  sowie  die 
Teilnahme an den Aktivitäten vom 

CSD  in  Dresden  sowie  in  Leipzig 
organisiert werden.

Bekräftigt  haben  beide  auch, 
dass in den Unterbezirken über die 
Gleichstellung  und  ihre  vielen 
Facetten  diskutiert  werden  muss. 
Gerne  kommen  Frank  und  Basti 
dafür in die Unterbezirke.

Basti  und 
Frank sind nun 
bis  zur 
Konstituierung 
des  neuen 
Landesvor-
standes 
benannt.  Beide 
haben  erklärt, 
die Zeit bis zum 
Herbst  nutzen  zu  wollen,  um 
weitere  Menschen  für  dieses  Amt 
begeistern zu wollen. 
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Ankündigung

Chemnitz Nazifrei 

Tommy Jehmlich

Nazis  sind  nicht  nur  in  
Dresden!

Liebe  Genossinnen,  Nazis  sind 
in  Sachsen  fast  überall.  Sie 
versuchen  überall  mit 
Demonstrationen  auf  sich 
aufmerksam  zu  machen  und  ihre 
menschenverachtende  Ideologie 
gesellschaftsfähig  zu  machen.  Wir 
Jusos wollen das nicht hinnehmen. 
Wir blockierten das zweite Jahr in 
Folge  erfolgreich  die  Jusos  in 
Dresden. Doch ebenso machen sich 
die  Nasen  seit  ein  paar  Jahren 
Anfang  März  auch  in  Chemnitz 
breit.  Auch  dort,  um  gegen  das 
Bombardement  der  Alliierten 
(Nazisprache:  Bombenholocaust) 
aufmerksam  zu  machen.  Wir 

wollen  aber  auf  die 
Geschichtsrevision  der  Nazis 
aufmerksam  machen  und 
unterstützen daher den Aufruf von 
„Chemnitz  Nazifrei“,  ebenso,  wie 
die  SPD-Oberbürgermeisterin  von 
Chemnitz,  Barbara  Ludwig  und 
viele  weitere.  Seid  auch  ihr  dabei 
und zeigt den Nazis, dass sie mehr 
als  nur unerwünscht sind.  Kommt 
am 5. März nach Chemnitz.

Alle weiteren Infos  unter:

 www.chemnitz-nazifrei.de 

Anbei  der  offizielle  Aufruf  von 
Chemnitz Nazifrei:

„Chemnitzer  Bündnis  für 
Frieden  und  Toleranz  –  Kein 
Platz  für  Nazis!“  ruft 
zum Protest  gegen  den 
Naziaufmarsch  am  5.  März 
2011 auf.

Aus Anlass des Naziaufmarsches 
vom 5. März 2010 gründete sich ein 
breites Bündnis  demokratischer 
Kräfte  aus  Gewerkschaften, 
Parteien,  Vereinen, Initiativen  und 
vielen  Einzelpersonen.  Der 
Naziaufmarsch  konnte  2010 
nicht verhindert  werden,  obwohl 
sich viele Menschen an diesem Tag 
den  Nazis 
symbolisch entgegenstellten  und 

Mut  und  politisches  Engagement 
bewiesen.

Auch  2011  wollen  die  Nazis 
wieder  marschieren.  Wir  werden 
nicht  hinnehmen,  dass sie  ihre 
menschenverachtende  und 
demokratiefeindliche  Ideologie 
verbreiten. Übergriffe  aus  den 
Vorjahren  haben  gezeigt,  dass 
dieser  Aufmarsch  nicht ignoriert 
werden darf. Genauso wenig dürfen 
wir  zulassen,  dass  an  diesem  Tag 
die Geschichte relativiert wird.

Das Bündnis ruft alle  dazu auf, 
sich kreativ, bunt und lautstark den 
Nazis entgegen  zu  stellen.  Der 
Protest  wird  dabei  vielschichtig 
gestaltet: 
Vom „Demokratiepicknick“  über 
die  Teilnahme  an 
Gegenkundgebungen  bis  hin 
zu einfallsreichen Aktionen.

Dresden hat gezeigt, dass durch 
entschlossenes  Handeln  und  die 
Unterstützung  von Stadt  und 
Zivilgesellschaft eine Verhinderung 
des  Aufmarsches  von  4500  Nazis 
im Februar 2010 möglich war und 
ist.  Deshalb  rufen  wir  alle 
Menschen  in  Chemnitz, die 
Bürgermeisterinnen, Mitglieder des 
Stadtrates  und  Kulturschaffende 
auf, sich den Nazis am 5. März 2011 
entschlossen  entgegen  zu  stellen 
und  ein  Zeichen für  Demokratie 
und Toleranz zu setzen.

***  Grammatikalisch  feminine  Formen  zur  Bezeichnung  von  Personen  schließen 
Personen weiblichen und männlichen Geschlechts gleichermaßen ein.

http://www.jusos-sachsen.de



15

Ausbildungskongress der Jusos Sachsen am 19. März 2011

Tino Bucksch
Immer  mehr  Jugendliche, 

Auszubildende  und  junge 
Arbeitnehmerinnen  zählen  zu 
den  größten  Leidtragenden 
der aktuellen Wirtschafts- und 
Finanzmarktkrise.  Doch  dies 
ist  keine  neue  Entwicklung. 
Die Folgen neoliberaler Politik 
der  letzten  Dekaden  führten 
zu  Phänomenen  wie 
Entstaatlichung,  sozialer 
Spaltung der Gesellschaft und 
zunehmender  Polarisierung. 

Diese  prekären  Lebensverhältnisse  sind  für  weite 
Teiler  dieser  Gruppen  Alltag  geworden  –  Minijobs, 
Beschäftigung  im  Niedriglohnsektor  und 
Kettenpraktika werden immer mehr zur Normalität.

Angesichts  dieser  prekären  Lebensumstände  vieler 
junger  Menschen  darf  es  im  politischen 
Diskussionsprozess  nicht  nur  darum  gehen, 
Ausbildung  und  Arbeit  für  Jugendliche  bereit  zu 
stellen, sondern diese in Form von guter Ausbildung 
und guter  Arbeit  zu erkämpfen.  Dabei  bewegen wir 
uns  in  einem  Spannungsverhältnis  zwischen 
Selbstausbeutung  und  individueller  Autonomie.  Der 
zunehmende  Zwang  und  Druck,  Leistung  zu 
erbringen  und  funktionieren  zu  müssen  führt  in 
zunehmenden Maße zu einem Verlust an Aussichten 
auf ein selbstbestimmtes Leben der jungen Menschen. 
Hoher  Konkurrenzdruck  und die  Perspektivlosigkeit 
führt  für  viele  zur  Ausgrenzung  aus  dem 
gesellschaftlichen  Leben.  Dies  ist  angesichts 
gewachsener Potentiale und Spielräume individueller 
Freitheitsgewinne  im  Erwerbsleben  und  der 
gesellschaftlichen  Emanzipation  der  Jugendlichen 
umso paradoxer. Für viele Jugendliche erweisen sich 
diese  Emanzipationsversprechen  einer 
individualisierten  freien  Gesellschaft  als  Illusion. 
Stattdessen  steigt  der  an  die  jungen  Menschen 
gestellte  Verwertungsanspruch  immer  mehr  an.

Als  linke  Jugendorganisation  wollen  die  Jusos 
Sachsen  linke  Perspektiven  aufzeigen,  die  dieses 
Spannungsverhältnis  auflösen  könnten.  

Warum wollen wir dies?

Weil wir selber jung sind und selber erfahren, was es 
für  Jugendliche  heutzutage  heißt,  ins  Erwerbsleben 
oder  in  die  Phase  der  Ausbildung  einzutreten.  Als 
politische  Jugendorganisation  wollen  wir  diese 
Zustände  überwinden  und  bessere  gesellschaftliche 
Zustände erkämpfen.

Wo: Linpinski  Forum,  Rosa-Luxemburg-Straße 
19/21, 04103 Leipzig

Programm:
Beginn: 11.00 Uhr

Podium  mit:  Sascha  Vogt,  Juso-Bundesvorsitzender
Andrè  Hinz,  Landbezirksjugendvorsitzender  ver.di-
Jugend  Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Ines Starke, IHK Leipzig

Workshops:
1. Gute Ausbildung: Die Frage von guter Ausbildung 
statt immer nur guter Arbeit steht im Vordergrund. 
Wir  wollen  nicht  nur  primär  unser  Augenmerk  auf 
Ausbildungsplätze  für  alle  richten,  sondern  auch 
fragen,  welche  Qualität  diese  Ausbildungsplätze 
besitzen  und  wie  deren  Rahmenbedingungen  sind.

2.  Prekarisierung  neuer  Berufsfelder  - 
Kreativwirtschaft: Fokus weg von Praktikadebatte im 
Hochschulbereich  hin  zu  der  Frage  der 
arbeitsrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen 
Absicherung  neuer
Beschäftigungsformen  gerade  im  Kreativbereich.

3.  Europäische  Berufsbildungspolitik  –  Der 
Kopenhagen-Prozess als „Bologna“ für die berufliche 
Bildung? Das Duale System wird reformiert: Mit den 
europäischen  Instrumenten  Qualifikationsrahmen 
und  Leistungspunktesystem  soll  die  Ausbildung 
flexibler,  durchlässiger  und  transparenter  werden. 
Welche  Chancen  und  Risiken  bei  der  Umstellung 
unseres  Berufsbildungssystems  auf  Module, 
Lernergebnisse  und  Leistungspunkte  bestehen,  ist 
Inhalt  dieses  Workshops.  

Abschlusspodium:
Zusammentragen  der  Ergebnisse,  Formulierung  der 
zentralen  Thesen  und  Verfassen  einer  Resolution

Ende: ca. 17.00 Uhr

Anmeldung: 
http://www.jusossachsen.de/veranstaltungen.html
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IUSY-Festival 2011

Franziska Wende

Neues vom IUSY-Festival

Liebe  Genossinnen,  wie  ihr 
wisst,  findet  vom  25.-31.07  das 
IUSY-Festival  in  Österreich  statt. 
Mittlerweile könnt – und sollt – ihr 
euch  dafür  anmelden.  Der 
Landesverband Sachsen kann dabei 
7  der  300  Juso-Plätze  besetzen. 
Wir  werden  aber  noch 
Möglichkeiten  prüfen,  mehr 
Menschen  mitnehmen  zu  können, 
also  lasst  euch  davon  nicht 
abschrecken.  Wir  werden auf  eine 

paritätisch  mit  Männern  und 
Frauen besetzte Delegation achten.

Bitte  meldet  euch  bis  zum  21. 
April  bei  Arno  oder 
Franziska(franziska.wende@google
mail.com),  wenn  ihr  teilnehmen 
möchtet.  Der  Kostenpunkt  beträgt 
130  €,  worin  Essen  und 
Unterkunft,  aber   auch  ein  Soli-
Beitrag  für Genoss_innen aus den 
Ländern  des  Südens,  enthalten 
sind.

Gerne  könnt  ihr  euch  auch 
inhaltlich  einbringen,  indem  ihr 
einen  Workshop  anbietet  oder 
interessante  Referentinnen 
vorschlagt.

Landesarbeitskreise

Umwelt und Energie

Andreas Richter

Nahrung  –  Was 
steckt dahinter?

Bio-Siegel, 
Gentechnik,  Müll  und 
Globalisierung  sind 
nur einige der Aspekte 
des  Themengebiets 
Nahrung,  mit  denen 
sich der LAK UwE der 
Jusos  Sachsen  neben 
den Kernthemen Grüne Kommunen und Chancen der 
Erneuerbaren  Energien  in  Sachsen  in  Zukunft 
beschäftigen  wird.  Auf  unserem  Treffen  am 
14.02.2011  in  Dresden  haben  wir  gemeinsam 
zusammengetragen,  welche weiteren  Themen wir  in 
nächster Zeit in welcher Form bearbeiten wollen. Um 
alle  Interessierten  optimal  zu integrieren  und dabei 
die  individuellen  Interessengebiete  zu 
berücksichtigen, gleichzeitig aber effizient zu arbeiten, 
wird  in  Zukunft  zu  jedem  Treffen  eine  individuell 

vorgetragene  Präsentation  als  Einleitung  und 
Diskussionsgrundlage dienen. 

Weiterhin  werden  wir  bei  jedem  zukünftigen 
Treffen  eine  praktische  Versuchsreihe  durchführen, 
ob  Bioprodukte  wirklich  besser  schmecken  als 
Produkte, die kein Biosiegel tragen.

Für  die  Young Action  Factory  I  in  Chemnitz  am 
30.04.2011, die parallel zum 16. Tag der erneuerbaren 
Energien  stattfinden  wird,  werden  wir  uns  um 
geeignete Referierende zum Thema Grüne Kommune 
bemühen.  Weitere  Kernthemen  werden  Sachsens 
Rolle bei erneuerbaren Energien sowie der Workshop 
Was tun bei ABC-Alarm? sein.

Unser  nächstes  Treffen  wird  am  07.  März  in 
Leipzig  und  danach  jeweils  rotierend  in  Chemnitz, 
Dresden  und  Leipzig  am  2.  Montag  im  Monat 
stattfinden.  Alle  Interessierten  sind  herzlich 
eingeladen.

Wir sind momentan außerdem auf der Suche nach 
einem  Logo  für  unseren  LAK.  Alle  kreativen  Köpfe 
sind  hiermit  aufgefordert,  das  schönste  Logo  aller 
Zeiten zu entwerfen und uns vorzustellen.
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Unterbezirke

Erzgebirge

Martin Anders

Ja ihr lest  richtig,  hier  schreibt 
das Erzgebirge.  Vielleicht  fragt  ihr 
euch  auch  welches  der  drei 
Mitglieder  hier  gerade  schreibt  – 
und da muss ich euch recht geben – 
liegt ihr nicht ganz falsch. Denn das 
soll  ein  Hilferuf  sein.  Das 
jungsozialistische Erzgebirge wurde 
von  Tino  und  mir  auf  die 
Intensivstation  gebracht  und  soll 
defibrilliert  werden.  Dazu 

beabsichtigen  wir  eine  Art 
„Revitalisierungswoche“  ins  Leben 
zu rufen: 

21. bis 27.März 2011. 

Mit folgenden Ablauf: 

21. März                 … Briefing des 
Revitalisierungsteam in Annaberg-
Buchholz, Geschäftsstelle,

22. bis 23. März   … persönlicher 
Besuch  möglichst  mit 
Ortsvereinsvorsitzenden  aller 
verbleibenden Mitglieder,

24.  und 25.März  … evtl  andere 
Ideen umsetzen,

26.  März                 … 
Abendveranstaltung  „Alte 
Brauerei“ Annaberg-Buchholz,

27.  März                 … 
Selbstevaluation.

Für  diese  Woche  werden 
engagierte  Jusos  gesucht,  am 
besten  mit  eigenem  Fahrzeug. 
Meldet  euch  einfach  bei 
Anders.Aktiv@web.de 

Mittelsachsen
Tommy Jehmlich Jusos  sind  nicht  voll.  Nur 

vollversammelt.

Am  12.  März  heißt  es  wieder: 
Jusos  aus  allen  Ecken  des 
Kreisverbandes  kommt  in  die 
Gellert-Stadt Hainichen zu unserer 
Vollversammlung. Ja, auch für uns 
ist  wieder  die  Zeit  der 
Basisdemokratie  angebrochen  und 
wir  wollen  mit  all  unseren 
Mitglieder (und gern beratend von 
vielen  Gästen)  Beschlüsse  fassen, 
einen neuen Vorstand wählen und 
ein neues Jahr planen.

„Da  kannste  wählen,  wenn  de 
willst,  am  Ende  wird’s  eh  wieder 
der  Jehmlich!“,  all  denen,  die  das 
vermuten,  den  muss  ich 
widersprechen.  Es ist an der Zeit, 
einem  neuen  Menschen  die 
Vorsitzendenrolle  zu  übertragen. 

Seit Gründung des Kreisverbandes 
Mittelsachsens  konnte  ich  den 
Verband  mit  all  den  engagierten 
Jusos leiten. Doch nun wird es Zeit 
für  den  Wechsel  und  eine  neue 
Person,  die  diese  Aufgabe 
übernimmt.  Diese  zu  bestimmen, 
wird unsere  Aufgabe  sein  und ich 
hoffe schon deswegen erscheint ihr 
zahlreich.  Ebenso,  um einen völlig 
neuen  Vorstand  in  Gänze  zu 
wählen.  Kommt   also  naoch 
Hainichen,  ihr  seid  alle  herzlich 
eingeladen: 

Sa., 12.03.2011,  ab 14 Uhr

Vollversammlung der Jusos 
Mittelsachsen 

Frankenberger Straße 25, 
09661 Hainichen
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Kreisverband Leipzig

Sebastian Bothe

Kein Scherz im März – die 
Jusos  im  KV  Leipzig  starten 
durch

Nachdem  der  Jahresanfang 
gemächlich anlief – was wohl auch 
den  frostigen  Temperaturen 
geschuldet war – starten die Jusos 
im  Landkreis  Leipzig  ab  März 
richtig durch. Es sind einige coole 
Aktionen  und  Projekte  geplant, 
aber lest selbst…

Ruhiger Jahrsbeginn
Im  ersten  Monat  des  neuen 

Jahres  fand  der  erste 
Themenabend  2011  im  tief 
verschneiten  Frohburg  statt. 
Dennoch  war  es  ein  überaus 
produktiver  Abend,  bei  dem  zum 
Thema  ÖPNV  diskutiert  und 
wesentliche  Grundlagen  für  die 
Vollversammlung  im  März 
erarbeitet worden sind.

Zum  selben  Thema  luden  die 
Jusos  gemeinsam  mit  der  SPD 
Markkleeberg  zum  monatlichen 
Galeriegespräch  ein.  Bei 
Temperaturen  weit  unter  null 
wurden  schnell  hitzige  Gespräche 
geführt,  bei  dem  eines  deutlich 
wurde: den Markkleeberger/-innen 
ist ein gut ausgebautes ÖPNV-Netz 
wichtig,  der  Erhalt  der 
Straßenbahnlinie 9 sogar essentiell 

für  die  Bewohner/-innen  der 
Großen Kreisstadt.

Vorarbeit  für  eine  heißen 
Sommer

Neben  diesen  beiden  Aktionen 
wurden  Planungen  für  gewichtige 
Vorhaben  weitergeführt  und 
konkretisiert:  zum  einen  befindet 
sich  die  Vorplanung  für  das 
JugendCinema  (ein 
Kooperationsprojekt  mit  der 
Linksjugend  solid)  in  der 
Endphase, zum anderen wurde ein 
Konzept  für  das 
Weiterbildungswochenende  (13.-
15.05.)  –  ein  Kooperationsprojekt 
mit dem Jugendparlament Borna – 
erstellt.  Die  Vorfreude  auf  diese 
beiden  sehr  empfehlenswerten 
Projekte steigt zunehmend…

Viel los im März
Im März geht es nun aber richtig 

los.  Zunächst  steht  am 03.03.  der 
zweite  Themenabend des Jahres 
am.  An  diesem  werden  die  Jusos 
über  das  Thema  „Integration“ 
diskutieren  und  der  Frage 
nachgehen:  Was  bedeutet  das 
eigentlich?  Alle  Interessierten  und 
diskussionsfreudigen  Jusos  aus 
Sachsen  sind  dazu  herzlich  ab  18 
Uhr  in  die  Regionalgeschäftsstelle 
Leipzig  in  der  Rosa-Luxemburg-
Straße 19/21 eingeladen!

Die  Woche  darauf  werden  die 
Jusos  am  Internationalen 
Frauentag (08.03.)  Petra 
Köpping  (MdL)  im  Rathaus 
Markkleeberg  bei  einer  Aktion 
unterstützen,  zu  der  sie  ein 
Frauenquiz  inklusive  Gewinnspiel 
beisteuern  werden.  Der  zu 
gewinnende  Hauptpreis  ist  eine 
tolle Sache, wird aber noch geheim 
gehalten. :-)

Danach  geht  es  am  12.03. 
nahtlos  weiter  mit  dem  ersten 
Schnuppertag  für  alle  neuen,  aber 
auch  alten  interessierten  Jusos. 
Dazu  wurde  extra  der  Jugendclub 
Spinne  in  Markkleeberg  gemietet, 
um den Teilnehmerinnen nicht nur 
inhaltlich,  sondern  auch  räumlich 
einiges zu bieten. Doch damit nicht 
genug:  am  selben  Abend  schließt 
sich  der  erste  Große 
Spieleabend an.  Dazu  werden 
u.a.  ein  Kicker-  und  Billardtisch, 
ein  Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-
Spiel  im  XXL-Format  und  jede 
Menge Brett- und Kartenspiele vom 
Jugendclub Spinne zum Spielen zur 
Verfügung  gestellt.  Für  das 
leibliche Wohl und gute Stimmung 
wird auch gesorgt  sein.  Erwartet 
werden  Jusos  aus  ganz 
Sachsen,  also sei dabei,  wenn du 
dich traust! ;-)

Eine Woche später, am 19. März, 
findet  das  Jahreshighlight  eines 
jeden  UB  statt:  die 
Vollversammlung. 
Veranstaltungsort  dieses  Mal  ist 
der Jugendclub Südpol in Grimma. 
Ab  11  Uhr  wird  eine  neue 
Beisitzerin  gewählt,  da  Ines 
Lichtenecker aufgrund der Statuten 
leider kein Juso mehr sein darf (an 
dieser Stelle einen herzlichen Dank 
für  ihre  geleistete  Mitarbeit  im 
Vorstand!)... Zudem werden wieder 
vier  Jusos  auf  die 
Landesdelegiertenkonferenz  im 
September  delegiert.  Schließlich 
wird  die  Antragsberatung  folgen. 
Diese dürfte spannend werden. weil 
viele  interessante  Anträge  geplant 
sind.

Den  ereignisreichen  März 
beschließen  dann  das 
Galeriegespräch  zum Equal Pay 
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Day  (25.03.),  welches  wie  immer 
vor  der  Rathausgalerie 
Markkleeberg stattfinden wird, und 
die  Wahlparty zu  den  beiden 
Landtagswahlen  in  Baden-

Württemberg  und Rheinland-Pfalz 
am 27.03. ab 18 Uhr im Ratskeller 
zur  Linde,  ebenfalls  in 
Markkleeberg.

Es gibt viel zu tun, also packen 
wir’s an! ;-)

Agenda 50:50 – für mehr aktive Frauen 

Ideensammlung Gleichstellungsarbeit
Karin Luttmann

Bitte alle Mitmachen!!!

bei der Sammlung von Ideen, was Jusos für 
Gleichstellung konkret tun können... 

außer Quotierungen einhalten... also ab von 
der Diskussion von Instrumenten ist hier das 
Ziel,  eine  Sammlung  aller  bekannten 
Instrumente. Umso mehr und vielfältiger, um 
so besser.  Dann ist  auch für jede Gliederung 
und jede Situation etwas dabei.

Wir werden Eure Ideen sammeln, wie Juso-Arbeit 
aussieht,  die  Frauen  Spaß  macht  -  möglichst 
erfolgreich  erprobt.  Bitte  auch  Beschreibungen  von 
weiblichen Jusos, was sie dazu bewogen hat, bei den 

Jusos aktiv zu sein, oder erneut aktiv zu werden. Bitte 
nur Positives! 

Liebe Jusos, 

beim Treffen zur Planung des Gleichstellungsjahres 
habe ich die Aufgabe mitgenommen, eine Sammlung 
von guten Beispielen anzulegen, damit wir diese den 
Unterbezirken  (und  Ortsvereinen)  zur  Verfügung 
stellen können, die fragen, was sie denn konkret für 
mehr Gleichstellung und mehr Frauenbeteiligung tun 
können. 

Vielleicht  fällt  jedem von uns nur eine Sache ein, 
die  nicht  überall  passt,  also  auch  gerade  nicht  bei 
Euch  vor  Ort,  aber  dann  ist  am  Ende  für  jede 
Gliederung (UBen, Aks, LAKs, Landesverband, Partei 
und Ortsvereine) irgendetwas passendes dabei.  Bitte 
helft mit! Danke! 

Da ich eine Frau bin kann ich gerade mit meinen 
eigenen Erfahrungen anfangen:

• Frauen ziehen Frauen:  Frauen machen 
häufig wo mit, oder schnuppern mal mit rein, 
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wo  ihre  Freundinnen  aktiv  sind.  Und  eine 
Gruppe,  in  der  Frauen  vorne  stehen,  ist  für 
Frauen  häufig  attraktiver.  Konkret  meine 
Erfahrung: Ich bin als Schülerin zu den Jusos 
gekommen, wo zu dem Zeitpunkt mehr Frauen 
als  Männer  aktiv  waren  und  die  Vorsitzende 
war  ein  Frau.  Erneut  aktiver  geworden 
(Landesvorstand)  bin  ich,  als  die 
Landesvorsitzende  weiblich  war,  aber  sonst 
Schwierigkeiten bestanden, die Quotierung des 
Vorstands zu erreichen, ich habe mich da dann 
selbst angeboten und bin gemeinsam mit der 
Vorsitzenden  auf  die  Suche  nach  weiteren 
Bewerberinnen gegangen, erfolgreich. 

• flache  Hierarchien  und  kooperative 
Arbeitsformen:  In  RLP  hatten  wir  statt 
Vorständen  in  einigen  UBen  und  in 
Hochschulgruppen  Sprecherinnenräte,  ohne 
einzelne  hervorgehobene  Spitze,  meist  drei 
Personen.  Hier  waren  häufig  Frauen  in  der 
Mehrzahl  in  -  kooperativ-  "leitender" 
Funktion. Die Struktur hat sich als für Frauen 
attraktiv erwiesen. 

• Öffentlichkeitsarbeit  mit  Aufwertung 
weiblicher Klischees - ein Problem ist das 
negative  Image  von  Frauenpolitik,  dagegen 
kann  gezielt  weiblich  besetztes  Material 
eingesetzt  werden.  Wir können z.B.  auch mit 
Schminkutensilien  Wahlkampf  machen. 
Weiblichkeit  und  Politik  muss 
zusammengehen  und  nicht  als  Problem 
angesehen werden. 

• Beim  gleichstellungspolitischen  Seminar 
wurde  zur  ÖA  einiges  erarbeitet,  neben  der 
Verwendung  einer  genderbewussten 
Sprache, die sowohl Frauen sichtbar machen 
als auch - je nach Kontext - den "natürlichen 

"Dualismus"  und  hetero-monogame-Normen 
aufweichen  kann  und  Bilder,  sprachliche 
wie im engeren Sinne, kritisch und nicht 
stereotyp benutzt. 
Zu  vermeiden/ändern/  dagegen  zu 
protestieren/vorzugehen  sind:  negative 
Klischees,  häufig  auch  in  doppelter 
Diskriminierung  verwendet,  nur  gegen 
jemanden  gerichtete  Aussagen  ...  stattdessen 
können  wir  auch  selber  zu  einem  anderen 
Klima  beitragen  in  dem  konkrete 
Veränderungsvorschläge  und  unsere 
Inhalte  im  Vordergrund stehen.  In  der 
Öffentlichkeitsarbeit müssen intern wie extern 
mehr Frauen zu Wort kommen, benannt 
werden, sichtbar werden auf Bildern. 

• Nicht  aktive  weibliche  Juso-
Mitglieder anrufen und zum Kennenlernen 
einladen,  dabei  ohne  Druck  versuchen, 
herauszufinden,  wo  Möglichkeiten  und 
Formen  der  Beteiligung  /  des  weiteren 
Kennenlernens  liegen  könnten,  thematisch 
und auch sozial-kulturell,  auch im nicht ganz 
klassisch  politischen  Bereich,  nicht  gleich  in 
formaler Funktion...

• Tandem-Patenschaften  für 
Neumitglieder  und  neu-aktivierte 
Mitglieder

• gute  Neumitgliederbetreuung (  am 
besten durch Frau und Mann gemeinsam, am 
besten  jemand  der/die  selbst  eine  gute 
Neumitgliederbetreuung  erfahren  hat  und 
diese dann nach ca. 1 Jahr selbst übernimmt)

• Jetzt  bist  Du  dran,  was  ist  deine 
Idee/positive Erfahrung bei den Jusos?
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Quiz-Satire-Ecke

Das bunte Juso-Quiz

Liebe Freundinnen und Freunde,

Mit den folgenden drei Fragen setzen wir die große „Juso-Challenge“ fort. 
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!

1)  Wieviele Juso-Landesverbände hat Karin Luttmann bisher auf Bundesebene vertreten?

1 2

3 4

2) Von wem könnte wohl folgendes tierische Zitat stammen:

„Ich hab mal ne Frage zum Thema Katze: Was ist, wenn man ne Katze auf dem Rücken mit Butter  

bestreicht. Auf welcher Seite landet sie, wenn sie irgendwo runter fällt?

David Schmidt Karin Luttmann

Tommy Jehmlich Hannah Gilles

3) Wer  sprach in einer Landesvorstandssitzung von „SED-Ergebnissen“ als einstimmig ein konstruktiver 

              Umgang mit der Linkspartei beschlossen wurde?

Juliane Pfeil Tino Bucksch

Holger Mann Sebastian Vogel

>>> Die Lösungen findet ihr am Ende der nächsten Seite nach Hobis Kochstudio!
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Hobis Kochstudio
100 Jahre Frauentag – Gleichstellung beginnt am Herd

Heute möchte ich meine Leserinnen mal mit einem politischen Thema beglücken. 
Im Gleichstellungsjahr  haben wir  der  Ungleichstellung  den Gleichstellungskampf 
angesagt!  Auch  für  uns  Köche,  Küchenprofis  und  Möchtegerngourmets  ist  die 
Gleichstellung der Geschlechter wichtig. Heißt es doch für uns Männer, zurück an 
den Herd. Moment – wieso zurück? Waren wir jemals da? 

Küchendienst – genetisch oder vererbt?
Lange Zeit galt es als genetisch zementiert, dass Frauen besser im Haushalt sind, 

weil sie ja auch schon früher in den Höhlen besser in den Höhlen waren. Waren Sie 
das? NEIN! Die Ergebnisse sieht man in vielen Höhlen, das Essen war teilweise so 
schlecht, dass die Männer sogar ihre schmutzigen Jagdphantasien an Höhlenwände gemalt haben. Somit ist 
die Genetik eindeutig widerlegt! Warum aber hat dann zum Beispiel Mutti immer gekocht, oder bei Oma, da ist 
die Trennlinie noch krasser! In vielen Haushalten war es so, dass die Frau für das gute Essen verantwortlich 
war und der Mann nur ab und an mal die Rechnung bekam. Klar werden jetzt viele denken – der Mann hat ja 
auch das Geld und die Frau den guten Geschmack – aber so ist das nicht immer! Zum Beispiel bei mir: ich 
habe kein  Geld,  dafür  Geschmack,  aber  auch (k)eine Frau in  der  Küche,  dafür  bekomm ich trotzdem die 
Rechnung. Ist das jetzt verkehrte Welt? Ist das heutzutage normal? Wem soll man denn heute noch glauben, 
wer gibt einem Halt in dieser Welt voller Zwischentöne und buntschattierten, chaotischen Mustern? Na klar – 
Hobis Kochstudio.

Männer dürfen jetzt auch kochen (nur unter Aufsicht am 
Anfang)

Zuerst  einmal  folgendes:  dieser  Text  ist  voll  heteronormative 
Kackscheiße. Es gibt natürlich noch mehr als 2 Geschlechter und es 
ist  auch egal  welches biologische Geschlecht man hat,  man kann 
sich trotzdem sexuell anders definieren und orientieren und man 
kann auch dies abhängig und unabhängig von Alter, Schulbildung 
oder  Beziehungsstatus  machen.  Klar  –  sowas  wird  auch  für 
Verwirrung  sorgen  -  nicht  alle  mit  Pillemann  und  Bart  sind 
Männer, nicht alle mit Rock sind Frauen und nicht alle Männer, die 
sich  mit  anderen  Männern  rumknutschen,  sind  schwul.  Der 
Kreativität  sind  hier  nur  die  Grenzen  des  eigenen  Verstandes 
gesetzt, wie im Bett – so auch in der Theorie – tja, der alte Spruch 
den Hobi damals geprägt hat „Technik ist nicht alles.“ stimmt auch 
hier. Was nützt technisch perfekter Sex mit dem falschen Geschlecht? Nach der Revolution im Bett (Männer 
dürfen jetzt auch unten liegen!)  folgt  jetzt auch die Revolution in der Küche.  Auch hier  ist  alles  denkbar. 
Männer dürfen auch mal was anbrennen lassen! Sie können plötzlich kochen, sie können auch mit einer Frau 
gemeinsam kochen und man kann auch Gekochtes mit Sex kombinieren (abkühlen lassen!) Die Welt ist bunt, 
trau dich. Stell dich einfach mal in die Küche und mach was anderes! Iss mal Gulasch mit Schnitzel, back dir 
ein Eis, brat dir einen Storch oder glasier dir ein Schwein! Schreib mir deine Erfahrungen! 

Wichtig ist deine Einstellung!
Viele Deutsche müssen vor einer Veränderung alle Eventualitäten prüfen. Stell dir vor, Du kommst auf eine 

Sitzung und hast eine Idee. Es finden sich plötzlich 100 Gründe, warum das schief gehen könnte. Meide solche 
Menschen. Sie sind Satanistinnen, sie wollen nur zerstören und verhindern. Dies sind die Spaßbremsen, die 
Verhindererinnen, die Langweilerinnen, das sind die Leute, denen wir damals immer das Pausenbrot geklaut 
haben und die für uns die Hausaufgaben machen mussten, jetzt rächen sie sich. Vielmehr solltest du zu den 
Leuten gehören und zu denen gehen, die sagen: „Hey, coole Sache, mach das, das bekommen wir irgendwie 
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hin!“. Sag auch du „ja“ zum Leben. Andersartigkeit ist toll, das Fremde ist ein Gewinn und eine Chance für 
dich, etwas mehr in die Vielfalt des Lebens einzutreten. Wenn du jetzt in die Küche kommst, dann mach dir 
einfach was zu essen, auf was du Lust hast. Du kannst kochen. Du bist toll, du gehörst in die Küche! Schreib 
mir deine Erlebnisse!

Ich habe gerade noch einmal  die Überschrift  gelesen. Wir sind etwas abgeschweift.  Naja.  Alles  halb so 
schlimm! Hauptsache du hattest deinen Spaß beim Lesen und konntest auch was wichtiges für dein Leben 
lernen!

 

Zitat des Monats

"Es gibt drei Dinge, die sich nicht vereinen lassen: Intelligenz, Anständigkeit und Nationalsozialismus. 
Man kann intelligent und Nazi sein. Dann ist man nicht anständig. Man kann anständig und Nazi sein. Dann 
istman nicht intelligent. Und man kann anständig und intelligent sein. Dann ist man kein Nazi."

Gerhard Bronner, Anlässlich der Gedenkfeier zum 60. Jahrestag der Befreiung des KZ Gunskirchen
7. Mai 2005

Quizauflösung
1)  Rheinland-Pfalz  (stellv.  Landesvorsitzende),  Sachsen  und  Thüringen  –  für  alle  Delegiert  zum 
Bundeskongress und Perspektivprojekten der Jusos 

2) David Schmidt, der auf der Landesvorstandsklausur für Aufheiterung sorgen wollte

3) Tino Bucksch
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Team & Redaktionsschluss nächster Newsletter
Newsletter April 2011:

Redaktionsschluss 27. März  2011

Erscheinung erste Aprilwoche

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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