
Liebe Jusos,

laut Medien haben wir in den letzten 
Wochen epochale  Ereignisse  erlebt!  In 
Japan bahnt sich nach Tschernobyl eine 
zweite  atomare  Katastrophe  an,  die 
unter die Kategorie Super-GAU fällt. Sie 
hat nicht nur Folgen auf die Natur und 
Menschen  vor  Ort  und  in  aller  Welt, 
sondern  hat  sogar  ein  politisches 
Erdbeben  in  Deutschland  ausgelöst. 
Nach knapp 60 Jahren verliert die CDU 
in  einer  ihrer  Hochburgen  die 
Landtagswahl.  Zu  allem  Unglück  aus 
Sicht  der  CDU  wird  der  nächste 
Ministerpräsident Baden-Württembergs 
ein  Parteibuch der  Bündnis90/Die  Grünen haben.  Gründe dafür 
sind in  der  Katastrophe  von  Fukusyhma zu suchen  und in  dem 
unsäglichen  Zickzack-Kurs  der  schwarz-gelben  Bundesregierung, 
angesichts  derer  die  Grünen  als  einzige  Partei  mit  Kontinuität 
erscheint.  Leider  kann  die  SPD  davon  nicht  profitieren.  In 
Rheinland-Pfalz  und  Baden-Württemberg  fuhren  wir  die 
schlechtesten  Landtagswahlergebnisse  seit  Jahrzehnten  bzw.  seit 
Bestehen der Republik ein.  In Rheinland-Pfalz  lag die SPD nach 
einem Verlust  von  10% nur  knapp  vor  der  CDU und in  Baden-
Württemberg landeten wir sogar nur an dritter Stelle. 

Auf  jeden Fall  zeigen die  letzten Wochen eines – die SPD ist 
noch  lange  nicht  am  Ende  ihres  Prozesses  der  Neuaufstellung. 
Noch  wird  anderen  Parteien  wie  den  Grünen  mehr  Fähigkeit 
unterstellt, die aktuellen Herausforderungen zu meistern. Und wir 
Jusos haben lange vor Fukushyma richtig entschieden, dass wir mit 
unserer  Entscheidung,  der  Energie-  und  Klimapolitik  Relevanz 
einzuräumen, richtig lagen. In diesem Sinne passt es ja, dass wir 
unsere erst Young Action Factory in Chemnitz am 30. April zum 
Thema Energie- und Klimapolitik haben. 

Dass  es  noch  mehr  spannende  Termine  wie  den  Links2011-
Kongress in Berlin und das Landesarbeitskreis-Wochenende in Bad 
Lausik gibt, könnt ihr in der aktuellen Ausgabe des „Lupenreinen 
Demokraten“ erfahren.

Euer Tino
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Termine

Fr.-So., 01-03.04.2011

LINKS 2011

Berlin   

(juso.sachsen@spd.de)

Sa., 02.04.2011,  ab 14 Uhr

Vollversammlung der 
Jusos Vogtland

Vogtlandhütte Schöneck    

    ( brotenfeld@yahoo.de)

Mi, 06.04.2011,  ab 19 Uhr

Sitzung des Juso-
Landesvorstandes 

Dresden

Do., 07.04.2011 ab 18 Uhr

Jugendcinema des 
Juso-KV Leipzig 

Wurzen

(kvleipzig@jusos-sachsen.de)

Fr.-So., 08-10.04.2011, ab 18Uhr

Landes- 
arbeitskreis-
wochenende 
der Jusos 
Sachsen 

JH Bad Lausick
Herbergsweg 2, 
04651 Bad Lausick 

(juso.sachsen@spd.de)

Mo., 11.04.2011, ab 19 Uhr

Was kann Dresdens 
Integrationskonzept 
leisten?  - Diskussion der 
Juso-Hochschulgruppe DD 

Bienert-Mühle,  Altplauen 21, 
01187 Dresden 

(http://www.jhgdresden.de )

Di., 26.04.2011

Jusos Leipzig: 20 Jahre 
Tschernobyl- 

Protestkundgebung 
Leipziger Anti Atom 
Bündnis 

Leipzig, Augustusplatz

(jan.freundorfer@googlemail.co
m)

Sa., 30.04.2011

Young Action 
Factory I 

SPD-
Geschäfsstelle

Dresdner Str. 39

Chemnitz

(juso.sachsen@spd.de)

So., 01.05.2011, 

TAG DER ARBEIT 

überall in deiner Nähe

(dein_e Unterbezirkvorsitz-
ende_r oder SPD-OV-Vorsi)

Pixelio.
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Jusos des Monats 

Christin Weniger

Christin  ist  die  neue  Vorsitzende  der  Jusos 
Mittelsachsen. Dafür zuerst einmal von der Redaktion 
alles Gute und die besten Glückwünsche.

Was es aber besonders macht: sie ist nicht nur die 
erste Frau an der Spitze der Juso Mittelsachsen, sie ist 
damit  eine  von leider  nur  zwei  Frauen,  die  in ganz 
Sachsen  einen  Unterbezirk  leiten.  Die  andere  Juso-
Kreisvorsitzende  ist  Katja  Schittko.  Sie  führt  schon 
seit  längerem  erfolgreich  die  Geschicke  des 
Unterbezirkes Meißen. 

Christin selbst studiert seit einem Semester an der 
HTW  Dresden,  hat  jedoch  ihren  Wohnsitz  in 
Mittelsachsen.  Sie  ist  19  Jahre  alt  und  war  bereits 
Teilnehmerin der Quali-Reihe der Jusos Sachsen im 
letzten  Jahr.  Darüber  hinaus  ist  sie  engagiertes 
Mitglied der Falken.

Christin  hat  zum  12.  März  den  Vorsitz  in 
Mittelsachsen  übernommen  und  ist  dort  erst  die 
zweite Person, die den Jusos vorstehen darf. Sie selbst 
müsste zudem auch eine der jüngsten Vorsitzenden in 
ganz Sachsen sein. Jedoch hat sie an ihrer Seite mit 
Kay Dramert einen „alten Hasen“ als Stellvertreter. 

Wir wünschen Christin alles  Gute in ihrer neuen 
Arbeit.  Und  eine  motivierte,  engagierte  und 
erfolgreiche  Amtszeit,  die  hoffenlich  noch  über  die 
einjährige Legislatur hinaus währen wird.

Von Tommy Jehmlich

Sozi spricht! I

Katharina Schenk

Es ist Zeit für eine Grundsatzdiskussion
Welche Veranstaltungsformate wollen wir?

Bei  den  Jusos  gibt  es,  wie  überall  dort,  wo 
Menschen in ihrer Freizeit  zusammen kommen,  ein 
ständig schwankendes Maß an Beteiligung, Interesse 
und Bereitschaft, Zeit und Engagement einzubringen. 
Das allein sollte also eine Feststellung sein, die mehr 
oder  weniger  als  reichlich  unspektakulär  eingestuft 
werden kann. Wo liegt also der Punkt dieses Artikels? 
Richtig  –  es  ist  wieder  einmal  Zeit  für  eine 
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Grundsatzdiskussion.  Eine  Grundsatzdiskussion 
zwischen den Menschen, die sich als „Vollzeit-Juso“ 
begreifen,  Engagement  einfordern  und  einbringen 
und  den  Menschen,  die  einfach  nur  so  mal  vorbei 
schauen  wollen,  oder  „nur“  zu  einem  Arbeitskreis 
gehen,  oder  irgendwie  das  sind,  was  jenseits  des 
Vollzeitjusotums  liegt.  Das  scheint  auf  den  ersten 
Blick ein unüberwindbarer Graben zu sein, der immer 
wieder  dann  aufbricht,  wenn  eine  Veranstaltung 
scheitert,  weil  sie  zu  wenig  oder  gar  nicht  besucht 
wurde  oder  ist.  Kürzliche  Auftaktpunkte  dieser 
Debatte  waren  der  Ausbildungskongress  und  die 
Regio-Veranstaltungen.  In  diesem  Zusammenhang 
werden  die  Veranstaltungsformate  ‚Kongress’  und 
‚Konferenz’  ein  Dauerthema:  Lohnen  sich  solche 
Events?  Steht  der  organisatorische  Input  im 
Verhältnis zum relativ überschaubaren Output dieser 
Veranstaltungen? 

Kurz  und  gut,  lohnt  es  sich  für  den  Vollzeitjuso 
Tage  oder  Wochen  mit  der  Planung  eines  großen 
Events zu verbringen, damit dann fünf Menschen da 
sitzen und auf Input warten? Offenbar nicht – sonst 
gäbe  es  keine  Beschwerden.  Wäre  der  Vollzeitjuso 
glücklich über die 5 Menschen, die zu seinem Event 
kommen, würde er oder sie sich sicher nicht beklagen. 
Es gibt also ein Problem zwischen den Menschen, die 
etwas  vorbereiten  und  den  Menschen,  die 

konsumieren, oder eben auch nicht, weil sie spontan 
bzw. gar nicht absagen. 

Bis hierher könnte Mensch meinen, ich wäre ganz 
und  gar  voller  Verständnis  für  die  oder  den 
leidende(n)  OrganisatorIn  des  Großevents.  Das  bin 
ich  auch.  Aber  ich  sehe  auch  die  Gründe  für  eine 
Absage. Und ich bin sicher jedeR versteht sie, wenn 
er/sie  sich  ein  bisschen  in  sein  Gegenüber 
hineinversetzt.  Es  gibt  eben  auch  noch  Uni, 
Ausbildung,  Beruf,  Freunde,  Familie,  Sport  und 
Hobby.  Die  Liste  könnte  endlos  fortgesetzt  werden. 
Und  deswegen  ist  es  vielleicht  Zeit,  aufzuhören  zu 
jammern  und  die  Schaufeln,  mit  denen  wir  den 
Graben  zwischen  den  Vollzeitjusos  und  den 
Teilzeitjusos schaufeln, bei Seite zu stellen. Es ist Zeit 
für  ein  Gespräch  über  Veranstaltungsformate:  Was 
wollen  wir?  Was  kann  man  organisieren,  ohne 
wochenlang zu planen? Was kann man absagen, ohne 
den  oder  die  vor  den  Kopf  zu  stoßen,  die/der  es 
organisiert  hat?  Es  ist  Zeit  über  Großevents  und 
Arbeitskreise  zu  sprechen,  über  sinkende 
Anmeldezahlen  bei  LAK-Wochenenden, über 
Anfahrtskosten und Organisationswettläufe. 

Es  ist  Zeit,  den  Artikel  mit  der  Feststellung  zu 
beenden,  dass  jede  und  jeder  Einzelne  einmal 
überlegen sollte, was er oder sie braucht um ein Juso 
zu sein, der nicht nur gibt oder nur nimmt und diese 
Ideen dann zu diskutieren. Kritik frei! 

Sozi Spricht! II

Marcel Hasselhorst

Equal Pay Day – 
Wann erreichen wir 

endlich gleiche 
Bezahlung?

Am 25. März fand zum 
vierten  Mal  in 
Deutschland  der  Equal-
Pay-Day (EPD) statt. 2008 
fiel das Datum, an dem Frauen endlich so viel Geld 
verdient haben wie die Männer im Vorjahr, noch auf 
dem 15. April, hat sich aber seit 2009 wieder ein paar 
Tage nach hinten verlagert und nun im Vergleich zu 
2010 wieder nur um einem Tag verbessert. Leider ist 
also  immer  noch  kein  Fortschritt  zu  erkennen. 

Besonders  traurig  ist,  dass  Deutschland  mit  einem 
Unterschied  von  23%  auch  in  Europa  zu  den 
absoluten Schlusslichtern gehört – in Slowenien sind 
es nur rund drei Prozent. 

Doch  wo  liegen  die  Ursachen?  Besonders  in  gut 
bezahlten  Spitzenpositionen,  Vorständen  und 
Aufsichtsräten  sind  Frauen  extrem 
unterrepräsentiert.  Außerdem werden sie  strukturell 
benachteiligt,  da  für  viele  Arbeitgeber_innen  ein 
(auch nur potenziell)  anstehendes Kind als  Nachteil 
und Karrierehindernis angesehen wird. Dazu kommt 
leider auch noch, dass Frauen in den absolut gleichen 
Positionen  oft  weniger  Geld  verdienen  als  ihre 
männlichen Kollegen, da sie in Gehaltsverhandlungen 
aus  keinesfalls  selbstverschuldeten  Gründen  oft 
schlechter abschneiden.
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Gerade unter diesen Gesichtspunkten ist es bittere 
Ironie,  dass  man  beim  Aufrufen  der  offiziellen 
Website  des  EPD  (www.equalpayday.de)  von  der 
Bundesfamilienministerin  Kristina  Schröder 
angelächelt  wird,  die  sich  gemeinsam  mit  Merkel 
gegen  hilfreiche  Instrumente  wie  die  gesetzliche 
Quotierung von Vorständen und Aufsichtsräten, einen 
einheitlichen Mindestlohn und die Verpflichtung zur 
gleichen  Bezahlung  von  Frauen  und  Männern  in 
äquivalenten  Positionen  stellt  und  hier  nur 
Symbolpolitik  betreibt.  Die  freiwillige 

Selbstverpflichtung  der  Wirtschaft  hilft  nicht  und 
wird auch in Zukunft nicht helfen.

Der  Equal-Pay-Day  sollte  Anlass  dazu  sein,  das 
ganze Jahr über auf das eklatante Lohngefälle und die 
Diskriminierung von Frauen aufmerksam zu machen. 
Auch  wir  als  Jusos  können  uns  schon  im  Alltag 
einsetzen,  in  dem  wir  zum  Beispiel  mit 
geschlechtergerechter Sprache immer wieder auf die 
Vorherrschaft der männlichen Gesellschaft hinweisen 
und diese im Kleinen wie im Großen zu bekämpfen.

We fight for Equal Pay!

Standpunkt Links

Matthias Ecke
  

    Standpunkt: Demokratischer Aufbruch in 
Nordafrika mit ungewissem Ausgang

Die  Welt  schaut  gebannt 
auf die Arabische Welt.  Zum 
ersten Mal seit  dem Fall  des 
Eisernen  Vorhangs  1989/90 
geraten  die  Autokratien  und 
Diktaturen  einer  ganzen 
Weltregion  ins  Wanken, 
durch  den  Mut  und  die 
Entschlossenheit  der 
Menschen  auf  den  Straßen. 
Von  Tunesien  aus  griff  die 
Welle  über  auf  Ägypten,  auf 
Libyen,  den Jemen und nun 
auch  Syrien.  Auch  in  der  vergleichsweise  liberalen 
marokkanischen  Monarchie  mehren  sich  die 
Hoffnungen  auf  eine  weitreichende 
Verfassungsreform,  ohne  dass  hier  jedoch 
mehrheitlich  eine  Revolution  angestrebt  wird.  In 
vielen arabischen Staaten deuten die Signale auf eine 
neue Ära.

Die  Gründe  für  diesen  historischen  Wandel  sind 
vielfältig  und  unterscheiden  sich  je  nach  Land. 
Gemeinsam  ist  vielen,  dass  die  meist  aus  anti-
kolonialen Kämpfen hervorgegangenen Staaten oft zu 
nationalistischen  Regimen geworden  sind,  in  denen 
verknöchterte Eliten und Pseudoparteien (viele leider 

Mitglied  in  der  Sozialistischen  Internationalen) 
unkontrolliert  herrschen  und  wenig  Freiheiten  und 
kaum  eine  demokratische  Zivilgesellschaft  zulassen. 
Oft wurden sie von den westlichen Staaten aufgerüstet 
und in ihrem Unterdrückungsapparat unterstützt um 
den  Kampf  gegen  Kommunismus  (früher)  und 
Islamismus  (heute)  zu  führen.  Den  weitgehend 
abgeschotteten  Machteliten  steht  eine  junge  

und stetig wachsende Bevölkerung gegenüber, 
bei  der  gerade  unter  jungen  AkademikerInnen 
Arbeits-  und  Perspektivlosigkeit  die  neben  der 
drückenden Unfreiheit drängendsten Probleme sind. 
Diese Wut hat sich nun entladen.

Wie  der  demokratische  Aufbruch  ausgeht  ist 
ungewiss.  So  berichten  etwa  junge  Engagierte  aus 
Tunesien von ihren Anstrengungen, den bewegenden 
historischen  Moment  eines  radikalen  Wandels  in 
ihrem Land zu einer  dauerhaften  neuen Freiheit  zu 
nutzen, obwohl es oft an Strukturen und Erfahrung in 
der demokratischen Auseinandersetzung mangelt. In 
Ägypten hat das Militär die Regierung übernommen 
und  angekündigt,  den  demokratischen  Wandel 
einzuleiten:  Ausgang  ungewiss.  Im  Jemen  und  in 
Syrien  reagieren  die  Regime  mit  Gewalt  auf  die 
demokratischen Proteste.

Ein Sonderfall ist die libysche Situation. Nachdem 
sich die Truppen des Gaddafi-Regimes dort mit 
Gewalt gegen die Aufständischen gewendet haben, 
wurde der internationale Druck auf Libyen immer 
höher. Schließlich entschied der UN-Sicherheitsrat, 
eine Flugverbotszone über Libyens Luftraum 
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einzurichten, um das Bombardement der Opposition 
zu beenden. Die Frage der Intervention in Libyen 
wurde heftig debattiert, in der gesamten 
Öffentlichkeit ebenso wie in unserem Verband. Es 
lassen sich Argumente sowohl für eine Intervention 
als auch dagegen finden. In jedem Fall ist es ein 
völkerrechtliches Novum, dass die die Internationale 
Gemeinschaft in einem souveränen Staat interveniert, 
nicht um einen Völkermord zu verhindern, sondern 
um eine Konfliktpartei in einem Bürgerkrieg zu 
unterstützen.

Der Ausgang des Krieges in Lybien ist ebenso offen 
wie  die  Entwicklung  danach  (Irak  und  Afghanistan 
mahnen,  dass  das  Schlimmste  erst  nach  Ende  der 
offiziellen  Gefechte  droht).  Offen  sind  auch  die 

weiteren  Entwicklungen  in  anderen  Ländern  der 
Arabischen  Welt.  Die  auf  gewaltigen  Protesten 
basierenden Demokratiebewegungen sind heterogen, 
oft nach Demonstrationsdaten statt nach politischen 
Zielen  benannt.  Die  jahrelange  Unterdrückung  hat 
das  Entstehen  einer  Zivilgesellschaft  verhindert, 
Verbände, Vereine und Parteien fehlen oft. Außerdem 
droht  bei  Wahlen  auch  die  Machterringung 
islamistischer  Akteure.  Und  der  Einfluss  der  alten 
Eliten ist nicht zu unterschätzen.

Dennoch ist die Wende in der Arabischen Welt ein 
Glücksfall  der  Geschichte.  Es  gilt  auch  für  die 
westlichen Staaten diese ehrlich zu unterstützen, statt 
mit  zweifelhaften  Motiven  autokratische  Regime  zu 
stützen. 

Andreas Richter
  

    Kernkraftwerke – 
allgemeine Informationen 

Aus aktuellem Anlass sind sie in aller 
Munde:  Atomkraftwerke  (AKW).  Jeder 
spricht über sie, aber nur wenige wissen, 
wie  sie  wirklich  funktionieren.  Die 
offizielle  Bezeichnung  lautet 
Kernkraftwerke,  da  deren 
Energiegewinnung  auf  dem 
kontrollierten  Spalten  von  Atomkernen 
beruht.  Dabei  werden  schwere 
Atomkerne  (z.B.  Uran-235)  mit 
langsamen  Neutronen  beschossen  und 
gespalten.  Die  frei  gewordene  Energie 
erwärmt einen Wärmeträger (meist Wasser) und der 
entstehende  Wasserdampf  treibt  Dampfturbinen an, 
die wiederum an einen Generator angeschlossen sind, 
welcher den elektrischen Strom erzeugt.

Im  Gegensatz  zu  anderen  Kraftwerksarten  wird 
auch nach  dem Abschalten,  durch den radioaktiven 
Zerfall  der  Spaltprodukte,  weiterhin  Wärme 
produziert. Die sogenannte Nachzerfallswärme. Auch 
wenn dabei nur 5-10% der Normalwärme produziert 
werden,  ist  die  Voraussetzung  für  das  kontrollierte 
Abschalten  eines  Reaktors  ein  perfekt 
funktionierendes Kühlsystem.

In  Deutschland  sind  ausschließlich  Siedewasser- 
und  Druckwasserreaktoren  im  Einsatz.  Bei 
Siedewasserreaktoren, wie auch in Fukushima І, wird 
die Dampfturbine direkt von dem im Reaktorbehälter 
erzeugten  Wasserdampf  betrieben.  Im 
Druckwasserreaktor hingegen existieren zwei separate 

Wasserkreisläufe,  die  ihre  Wärme über 
einen  Wärmetauscher  transferieren.  So 
bleibt  die  Dampfturbine  frei  von  den 
radioaktiven Partikeln.

Kernkraftwerke  dienen  aufgrund 
ihrer  hohen  Investitions-  und  geringer 
Betriebskosten  sowie  der 
eingeschränkten  Flexibilität  als 
Grundlastkraftwerke,  die  nahezu 
ununterbrochen, im Optimalfall an ihrer 
Volllastgrenze,  betrieben  werden. 

Weitere  Grundlastkraftwerke  sind 
Braunkohlekraftwerke,  Laufwasserkraftwerke  sowie 
ein wachsender Anteil an Biogasanlagen.

Derzeit sind weltweit 443 Kernreaktoren in Betrieb 
(BRD:  17),  62  in  Bau  und  weitere  158  in  Planung. 
Aktuelle  Studien  sagen  jedoch  voraus,  das  von  den 
Neubauvorhaben  aufgrund  von  Verzögerungen, 
Finanzierungs-  und Sicherheitsproblemen sowie  der 
steigenden  Ablehnung  innerhalb  der  Bevölkerung 
höchstens  ein  Drittel  realisiert  und  die  Zahl  der 
Kernkraftwerke bis 2030 um 30% sinken wird. Dabei 
geht natürlich auch die Forschung auf dem Gebiet der 
Kernkraft  immer  neue  Wege,  beispielsweise  sollen 

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

http://blog.jusos.de/2011/03/libyen-einsatz-ein-zu-riskierender-drahtseilakt-eine-entgegnung/#comments
http://blog.jusos.de/2011/03/militarische-intervention-in-libyen-%E2%80%93-ein-zu-riskierender-drahtseilakt/


7

neue  Kraftwerke  nur  einen  Bruchteil  des  heutigen 
Atommülls produzieren.

Auch wenn zum aktuellen Zeitpunkt anscheinend 
jedeR  ein  Experte  in  Sachen  Kernenergie  zu  sein 
scheint,  sollten  mehrere  Aspekte  nicht  vergessen 
werden. Auch bei einem Ausstieg aus der Kernenergie 
in  Deutschland  werden  deutsche  Firmen  das 
benötigte  Know-How  weiterhin  exportieren  und  an 
dem  Bau  und  Betrieb  von  ausländischen 
Kernkraftwerken  beteiligt  sein.  Die  schwarz-gelbe 
Bundesregierung  hat  Bürgschaften  für  ausländische 
Kernkraftwerke  (u.  A.  für  einen  Kernreaktor  in 
Brasilien)  in  Milliardenhöhe  unterzeichnet.  Der 
Rückbau deutscher  Kernkraftwerke wird Jahrzehnte 
dauern und Milliarden kosten. Bis 1994 wurden mehr 
als  100.000  Tonnen  radioaktiver  Abfall  im  Meer 
versenkt. In Asse lagern fast 50.000 m³, in Morsleben 
fast  40.000 m³ und in ganz Europa warten weitere 
8.000 m³ radioaktiver  Abfall  in Zwischenlagern auf 
ihre  Endlagerung.  Auch  bei  der  Erdöl-  und 
Erdgasförderung  fallen  jährlich  Millionen  Tonnen 
radioaktiv  verseuchter  Rückstände  an,  über  deren 
Verbleib  nichts  bekannt  ist.  Außerdem  besteht  der 
Verdacht, dass einige Länder ihre radioaktiven Abfälle 
weiterhin im Mittelmeer versenken.

Die  Positionen  im  medienwirksam  aufbereiteten 
Pro  und  Kontra  in  der  oberflächlich  diskutierten 
Frage  der  Kernkraft  sind  festgefahren.  Was  jedoch 
hinter  verschlossenen  Türen  und  unter  Ausschluss 
der Öffentlichkeit geschieht, ist mit Wirtschaftlichkeit 
und Gier kaum noch zu erklären.

Die  folgende  Reihe  zum  Themenkomplex 
Kernkraft,  ausgearbeitet  von  den  Mitgliedern  des 
Landesarbeitskreises Umwelt und Energie des Jusos 
Sachsen soll  über brisante,  direkt  mit der Kernkraft 
verbundene  Themen  informieren,  gefährliches 
Halbwissen  eliminieren  und aktiv  zum Nachdenken 
anregen.  

  

Uranabbau (Christin Weniger)

Wenn  das  Thema  Atomkraft  Mittelpunkt  der 
Diskussion  wird,  gibt  es  meistens  zwei  immer 
wiederkehrende Argumente. Zum einen auf Seiten der 
Gegner das der unverantwortbar großen Gefahren, die 
von atomarer Strahlung ausgehen und zum anderen 
auf  Seiten  der  Befürworter  das  der  fehlenden  CO2-
Emissionen. In den meisten Fällen werden jedoch die 

Produktion  der Brennstäbe und der  dafür benötigte 
Abbau  des  Rohstoffs  Uran  vollkommen  außen  vor 
gelassen.

Der  Ausgangsstoff  für  jegliche  Brennstäbe  in 
Atomkraftwerken wird aus Gestein gewonnen, in dem 
sich  Uran  natürlich  angereichert  hat.  Dies  ist 
eigentlich überall auf der Welt der Fall,  aber nur an 
wenigen  Stellen,  lässt  es  sich  tatsächlich  in 
wirtschaftlichem Umfang abbauen.  Der  Fall  ist  dies 
vor allem in Australien, Südafrika, Russland, Kanada 
und den USA. Über verschiedene Produktionsschritte 
wird das gefundene Mineral dann zu den bekannten 
Brennelementen weiterverarbeitet.

Am Anfang der Uranwirtschaft steht natürlich die 
Erkundung  von  geeigneten  Lagerstätten,  mit  Hilfe 
von  Bohrungen  oder  magnetischen  Messungen.  In 
einer  solchen  Lagerstätte  ist  der  Urananteil  jedoch 
extrem  gering.  Nur  Durchschnittlich  0,028%  sind 
reines  Uran,  der  Rest  ist  vor  allem  Kupfer  oder 
besteht aus anderen Edelmetallen. Aus diesem Grund 
müssen große Erzmengen aufbereitet werden und der 
dabei entstehende radioaktiv verseuchte Abraum wird 
zum  Großteil  überirdisch  abgeladen.  Aus  440.000 
Tonnen Uranerz können durchschnittlich 33 Tonnen 
reiner Brennstoff gewonnen werden. Das sind 0,0075 
%.  Außerdem  werden  Unmengen  an  verstrahltem 
Wasser  aus  den  Gruben  einfach  wieder  in  den 
Wasserkreislauf  eingespeist  und  verlassene  Stollen 
werden meist ohne Rücksicht auf Verluste geflutet.

Schon beim Abbau des Erzes fangen die Probleme 
an.  Egal  ob  über  oder  unter  Tage  abgebaut  wird, 
entweichen  bei  der  Förderung  große  Mengen  des 
giftigen Edelgases Radon, eines Zerfallsprodukts des 
Urans.  Das  Radon  ist  in  den  Lagerstätten 
eingeschlossen  und  wird  spätestens  beim  ersten 
Verarbeitungsschritt,  dem  „Miling“  komplett 
freigesetzt. Dabei wird das Uranerz zu einem gelben 
Pulver gemahlen. Wenn man dem freiwerdenden Gas 
über  längere  Zeit  und  in  zu  hoher  Konzentration 
ausgesetzt  ist,  steigt  das  Lungenkrebs Risiko enorm 
an.  Alleine  in  der  DDR  starben  zwischen 1946  und 
1990 7163 Bergleute an Lungenkrebs.

Das gemahlene Erz wird in den nächsten Schritten 
chemisch  aufgeschlossen.  Das  Uran  muss  von  den 
anderen  störenden  Stoffen  getrennt  werden.  Dies 
geschieht durch Auslaugen, also dem Behandeln mit 
Säuren oder Laugen, die das Uran lösen, so dass man 
es dann mit Hilfe eines bestimmten Fällungsmittels, 
beispielsweise  Ammoniak,  gewinnen  kann.  Das 
entstandene  Ammoniumdiuranat  wird  geglüht  und 
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durch  mehrere  weitere  Reaktionen  zu 
Uranhexaflourid  umgewandelt,  welches  dann 
schließlich durch Calcium oder Magnesium zu reinem 
Uran  reduziert  werden  kann.  Alle  anfallenden 
Abfallprodukte dieser Kette werden in so genannten 
„Trailings“ gespeichert. Es handelt sich vor allem um 
Schwermetalle  und die Zerrfallsprodukte  des Urans. 
Durch Windbewegung und Grundwasser können sich 
das  giftige  Material  und  die  radioaktive  Strahlung 
über extrem große Distanzen ausbreiten.  Bei  diesen 
unzähligen  Reaktionen  entsteht  wiederum  mehr 
Atommüll,  als  Produkte  gewonnen  werden  und  die 
meisten  Zwischenprodukte  sind  chemisch  sehr 
aggressiv  und  giftig.  Außerdem  braucht  man 
Unmengen an Energie,  die  beispielsweise  durch die 
Generierung  in  Kohlekraftwerken  die  CO2-
Produktion unterstützen.

Der Produktionsweg ist aber auch hier immer noch 
nicht  zu  Ende.  Denn  der  natürliche  Anteil  an 
radioaktiv  spaltbaren  Isotopen  im  Uran  ist  viel  zu 
gering.  Von  gerademal  0,71%  spaltbarem  Uran-235 
muss das Material bis auf 3,5% angereichert werden.

Dann noch Pressen und der  Brennstab  ist  fertig. 
Fertig für die Atomindustrie.

Wie  kann  es  sein,  dass  ein  so  gefährlicher 
Herstellungsprozess  immer  wieder  verschwiegen 
wird?  Sollte  er  nicht  genauso  im  Licht  der 
Öffentlichkeit stehen, wie die Atomkraftwerke selbst? 
Natürlich.  Denn von dieser  tödlichen Industrie  darf 
kein Teil unter den Teppich gekehrt werden.

Es  unterstützt  in  jedem Fall  die  Forderung  nach 
dem Ausstieg aus der Atomkraft. Es kann nicht sein, 
dass  wir  riesige  Gebiete  der  Erde  wissentlich 
unbewohnbar  machen  und  auch  der  Tod  von 
Menschen  in  Kauf  genommen  wird.  Auch  wenn  in 
Europa  der  Uranabbau zum größten  Teil  eingestellt 
wurde,  unterstützen  wir  durch  den  Kauf  der 
produzierten  Brennstäbe  direkt  den  Betrieb  von 
unzähligen Uranminen in der ganzen Welt und damit 
die Gefährdung vieler Menschen.

Bundesverband 
Neues vom Bundesverband

Matthias Ecke
  
    Neues  aus  dem  Bundesverband: 
Atomausstieg jetzt!

Seit  den  1970er  Jahren  hat  die  Anti-AKW-
Bewegung vor den Gefahren der zivilen Nutzung der 
Kernkraft  gewarnt.  Spätestens seit  Mitte der 1980er 
Jahre  teilten  auch  die  Jusos  die  Ziele  dieser 

Bewegung, wenig später kam die SPD hinzu. Mit der 
Laufzeitverlängerung der deutschen Meiler im letzten 
Jahr  hat  die  schwarz-gelbe  Bundesregierung  den 
Atomausstieg  aufgekündigt  und  einen 
gesellschaftlichen  Großkonflikt  verschärft.  Die 
Bewegung erlebte eine Renaissance mit bundesweiten 
Großdemos und unzähligen lokalen Aktionen. All das 
beeindruckte  die  schwarz-gelben  Atomkumpels 
wenig. 

Doch  dann  kam  alles  anders.  Der  erschütternde 
und  tragische  Super-GAU  im  japanischen 
Kernkraftwerk Fukushima, wo ein Erdbeben und ein 
Tsunami  die  offenbar  schlampig 
zusammengezimmerten  Meiler  zerstörte  und  die 
Region zu verseuchen droht, stellt alles auf den Kopf. 
Fukushima,  so  SPD-Chef  Gabriel  treffend,  markiert 
das  Ende  des  Atomzeitalters.  Die  Landtagswahl  vor 
Augen,  rief  die  Bundesregierung  hastig  ein 
„Moratorium“  aus,  das  weder  rechtlich  solide noch 
allgemein  akzeptiert  ist,  wie  die  entlarvenden 
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Aussagen  von  Bundeswirtschaftsminister  Brüderle 
zeigen.

Wir  Jusos  haben  keine  Lust  mehr  auf  solche 
Spielchen.  Es  reicht!  Atomausstieg  jetzt! Die 
alten Pannenmeiler müssen sofort vom Netz und der 
gesamte  Atomausstieg  bis  allerspätestens  2020 
vollzogen  werden,  so  der  Juso-Bundesvorstand  in 
einer  aktuellen Resolution. Diese Position haben wir 
auch  bei  den  zahlreichen  Mahnwachen  und 
Demonstrationen  der  vergangene  Wochen  deutlich 
gemacht,  ebenso  wie  bei  einer  Aktion  vorm 
Kanzleramt.

SPD erneuern – Tag der Unterbezirke und 
Kreisverbände

Die  Atompolitik,  so  die  allgemeine  Analyse,  war 
auch  das  bestimmende  Thema  der  wichtigen 
Landtagswahlen  in  Baden-Württemberg  und 
Rheinland-Pfalz.  Bekanntlich  haben  die  Grünen bei 
diesen Wahlen überall  massiv zugelegt, während die 
SPD die absolute Mehrheit verlor (Mainz) bzw. hinter 
die Grünen zurückfiel (Stuttgart). Die Freude darüber, 
dass mit dem starken Ergebnis der Grünen in Baden-
Württemberg die dortige CDU nach 58 Jahren in die 
Opposition  geschickt  wurde,  darf  nicht  über  die 
ernüchternden  Ergebnisse  für  die  SPD 
hinwegtäuschen.  Und  nicht  in  erster  Linie  die 
Atompolitik  (bei  der  die  Bevölkerung  unseren  Kurs 
überwiegend  teilt)  ist  unser  Problem,  sondern  die 
Profillosigkeit der SPD. Viele Menschen erkennen die 
Partei nicht mehr, wissen nicht, auf welcher Seite sie 
in großen Konflikten steht. 

Die inhaltliche Erneuerung der SPD muss endlich 
in die Gänge kommen. In den nächsten Monaten ist 
reichlich  Gelegenheit  dazu:  Rente, 
Bürgerversicherung und das Steuerkonzept stehen auf 
der  Agenda  des  Parteivorstandes.  Und  wir  werden 
Druck machen. Die Erneuerung der SPD – inhaltlich 
und strukturell  (Stichwort:  Parteireform) wollen wir 
begleiten  und  gemeinsam  mit  den  Juso-UB-
Vorsitzenden diskutieren. Am 20. und 21. Mai lädt 
der  Bundesverband  daher  zum  „Tag  der 
Unterbezirke und Kreisverbände“ nach Berlin. 

Rückblick:  Zukunftswerkstatt  Arbeits-
marktpolitik 

Einige der Punkte, mit denen die SPD wieder Profil 
gewinnen kann, haben wir am 26. und 27. März bei 

unserer  „Zukunftswerkstatt  Arbeitsmarktpolitik“  in 
Leipzig  diskutiert.  Diese  mit  35  TeilnehmerInnen 
ordentlich  besuchte  Regionalkonferenz  Ost  unserer 
Kampagne  „Wir  sind  Opposition“  hatte  einige 
spannende  Debatten  rund  um  das  Thema 
Beschäftigung  zu  bieten.  Neben  Vorträgen,  einem 
World  Café  und  Workshops  beteiligten  wir  uns  an 
einem  interessanten  Podium  zur 
Beschäftigungspolitik  auf  Landesebene  mit  der 
sächsischen DGB-Vorsitzenden Iris Kloppich und der 
wirtschaftspolitischen  Sprecherin  der  SPD-
Landtagsfraktion,  Petra  Köpping.  Es  wurde  wieder 
deutlich,  dass  wir  eine  fortschrittliche  Perspektive 
jenseits von Schwarz-Gelb brauchen. Regulierung der 
Leih- und Zeitarbeit, Abschaffung der Sanktionen im 
SGB  II,  Arbeitszeitverkürzung  und  mehr 
Mitbestimmung sind die Stichworte. Das Format der 
Regionalkonferenz fand Zustimmung und bleibt eine 
Option für die Zukunft.

Ein  Gänseblümchen  im  Sonnenschein  – 
Unsere Camps im Sommer

Ihr  werdet  es  schon  bemerkt  haben,  die  Sonne 
lacht  mal wieder.  Gerüchten zufolge  soll  sich dieser 
Umstand Richtung Jahresmitte häufen. Nicht zuletzt 
aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, wieder 
ein  großes  Sommercamp  durchzuführen.  Vom  25.-
28. August veranstalten wir gemeinsam mit unseren 
BündnispartnerInnen das  „Änder Das!“-Camp am 
Werbellinsee in Brandenburg. Schon vorher habt ihr 
Gelegenheit,  junge linke Menschen aus aller  Damen 
und  Herren  Länder  beim  IUSY-World  Festival 
(25-30.  Juli,  Attersee/Österreich)  kennenzulernen 
(siehe eigener Artikel).  Für das IUSY-Festival solltet 
ihr euch schleunigst anmelden.
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Landesverband

Israel-Austausch

Caroline Hühn

In Isreal

Schon  zum  dritten  Mal  reiste  im  März  eine 
Delegation der Jusos Sachsen nach Israel und in die 
Palästinensergebiete. 

Zusammen mit unseren Partnerorganisationen, der 
Young Meretz, Young Labor und Shabibet Fatah hat 
das  Willy-Brandt-Zentrum  Jerusalem  erneut  ein 
vielfältiges  und  spannendes  Programm  für  uns 
organisiert: 

Nach  einer  sehr  erkenntnisreichen  Einführung 
durch Judith Althaus von der FES Ostjerusalem ging 
es  zunächst  für  zwei  Tage  nach  Ramallah,  wo  wir 
neben  verschiedenen  Fatah-Mitgliedern  auch  die 
Gouverneurin  Dr.  Laila  Ghannam  und  den 
außenpolitischen  Sprecher  der  Fatah,  Dr.  Nabil 
Schaath trafen. In den Gesprächen konnten wir einen 
tiefen  Einblick  in  den  politischen  Alltag  im 
Westjordanland gewinnen. 

Auch  auf  israelischer  Seite  hatten  wir  großartige 
Gesprächspartner.  Wir  trafen  die  Vorsitzenden  von 
Young  Meretz,  Ido  Porat  und  Young  Labor,  Michal 
Biran.  Beide  berichteten  uns  von  den  aktuellen 
Entwicklungen  in  ihren  Parteien  und  ihrem  Land. 

Demnach befindet sich die israelische Linke nach wie 
vor in einer sehr schwierigen Situation, aber in beiden 
Parteien war auch eine deutliche Aufbruchsstimmung 
spürbar. 

Nach  spannenden  Tagen  in  Jerusalem,  wo  wir 
neben  der  Knesset  diesmal  auch  den  Obersten 
Gerichtshof besichtigten, fuhren wir nach Tel Aviv, wo 
wir  uns unter  anderem auch über  die Situation von 
MigrantInnen in Israel informierten. 

Für  den  fantastischen  Aufenthalt  danken  wir 
besonders  Britta  Lenz,  der  Projektkoordinatorin  im 
Willy-Brandt-Zentrum  und  wir  hoffen  auf  eine 
Wiederholung  im  nächsten  Jahr.  Bereits  im 
September 2011 besucht uns eine Delegation aus dem 
Nahen Osten. 

Der  Austausch  wurde  gefördert  durch  das 
Koordinierungszentrum  Deutsch-Israelischer 
Jugendaustausch ConAct und die Jusos Sachsen. Ein 
großer  Dank  geht  auch  an  alle  SpenderInnen: 
Constanze  Krehl,  Marlies  Volkmer,  Hanka  Kliese, 
Holger  Mann,  Daniela  Kolbe,  Sabine  Friedel,  Eva-
Maria Stange und Rolf Schwanitz

 
Weitere  Infos  zur  Arbeit  des  Willy-Brandt-

Zentrums findet ihr unter: 
http://www.willybrandtcenter.org/neu/de/start.ht

ml
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Ausbildungskongress

Tino Bucksch

Trotz  der  oft  vorgetragenen 
Kritik  an  einem  scheinbar  mit 
Student_innen 
überrepräsentierten  Verband 
fanden  enttäuschend  wenig 
Mitglieder den Weg nach Leipzig, 
um am Ausbildungskongress der 
Jusos  Sachsen  teilzunehmen. 
Dies  war  in  doppelter  Weise 
enttäuschend  als  das  spannende  Referent_innen 
eingeladen  waren  (Juso-Bundesvorsitzender  Sascha 
Vogt, Landesjugendbezirksvorsitzender ver.di-Jugend 
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  Andrè  Hinz, 
ver.di-Vertreterin  Anja  Kobelt)  und  der 
Landesvorstand  dem  vielfach  geäußerten  Wunsch 
nachgekommen ist,  mit  jungen Arbeitnehmer_innen 
und  Auszubildenden  eine  neue  Zielgruppe 
anzusprechen. 

Dennoch soll dieser Rückschlag 
kein  endgültiges  Aus  für  eine 
gezielte Ansprache für Azubis und 
junge  Arbeitnehmer_innen  sein. 
Zum  einem  wird  es  erneute 
Versuche  geben,  sich  mit 
Vertreter_innen  der 
Jugendgewerkschaften  und 
JAVler_innen zu treffen, zu denen 
dann  die  Mitgliedschaft  ebenfalls 
eingeladen  ist  und  zum  anderen 

gab  es  eine  Menge  an  inhaltlichen  Impulsen  des 
Ausbildungskongresses,  die  weiterverfolgt  werden 
sollten.  Zentrale Punkte für eine weitere Vernetzung 
können  Fragen  der  Ausbildungsplatzumlage,  einer 
Mindestausbildungsvergütung  und  der  Problematik 
schulischer vs. dualer Ausbildung sein.

Wie der Landesvorstand diese Treffen ausgestalten 
wird  und wann diese  stattfinden,  könnt  ihr  hier  im 
„Lupenreinen Demokraten“ erfahren.

Kommunalpolitische Vernetzung

Tino Bucksch

Vernetzung kommunalpolitisch aktiver Jusos

Unter  diesem  Motto  verschickte  der  Juso-
Landesvorstand eine Mail an alle Jusos im Verband, 
die  in  einem  Gemeinde-  oder  Stadtrat  oder  im 
Kreistag  sitzen.  Wenn  ihr  noch  kommunalpolitische 
Jusos  vor  Ort  kennt,  dann  weist  diese  auf  diese 
Veranstaltung hin. Umso mehr wir sind, umso besser 
können wir uns vernetzen und austauschen.

Liebe Jusos,

wir  wollen  nicht  nur  über  Politik  reden,  sondern 
diese auch gestalten.  Viele von uns sind in Vereinen, 
Initiativen,  Gewerkschaften  und  in  der 
Kommunalpolitik aktiv. Und widerlegen damit direkt 
vor Ort  das oft  gehörte  Vorurteil,  dass  wir  lieber  in 
Theoriezirkeln  Debatten  fern  von  jeglicher  Praxis 
führen.

Du und knapp 40 weitere Jusos in ganz Sachsen 
begleiten  ein  Amt  als  Kreis-,  Stadt-  oder 
Gemeinderät_in.  Das zeigt,  dass wir im Verband ein 
hohes Potential  an Mitgliedern haben, die durch ihr 
Engagement  in  der   Kommunalpolitik  und  in  der 
Zivilgesellschaftverankert  sind.  Egal,  ob  ihr 
Stadträt_innen  in  Dresden  oder  Kreisrät_innen  im 
Zwickauer Land seid. An vielen Stellen müsst ihr euch 
mit   den  gleichen   kommunalpolitischen 
Herausforderungen und Themen auseinandersetzen.

In der  Kommune wird  Politik  durch den Kreis-, 
den  Stadt-  und  Gemeinderates  am  ehesten  und 
deutlichsten  erfahrbar,   hier  könnt  ihr  für  die 
Bürger_innen  aber  auch  für  unsere  Mutterpartei 
zeitnah  und  nachvollziehbar  Politik  gestalten.  So 
stellen wir uns u.a. die Fragen: Wie kann man einen 
Naziaufmarsch bei mir vor Ort verhindern? Wie kann 
man  die  Krippengebühren  in  den  kommunalen 
Kindertagesstätten senken? Kann ich guten Gewissens 
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eine Stadtwerkegründung zustimmen, wenn 49% der 
Anteile von RWE gehalten werden?

Aus  diesem Grunde wollen  wir  versuchen,  die  in 
der  Kommunalpolitik  aktiven  Jusos  stärker  zu 
vernetzen  und  zu  einem  Austausch  über 
unterschiedliche  kommunalpolitische  Fragen 
zusammenzubringen.  Hierbei  könnten  wir  uns  zwei 
erste Schritte vorstellen. 

Erstens  nutzen  wir  die  Kommunalpolitische 
Konferenz der Landtagsfraktion am 16. April.

Dort  können  wir  uns  treffen  und  über  die 
Potentiale  einer  Vernetzung  der  Juso-
Mandatsträger_innen auf kommunaler Ebene reden. 

Zweitens  könnten  wir  zur  besseren 
Kommunikation  eine  facebook-Gruppe  oder  einen 
Verteiler einrichten. Hierbei bauen wir aber auf eure 
Rückmeldungen und Ideen und Vorschläge. 

Melde  dich  daher  bitte  unter  info@jusos-
sachsen.de  zurück,  ob  du  an  dem  Treffen  am  16.4. 
teilnehmen  kannst  und  ob  wir  dich  in  eineN 
Verteiler/facebook-Gruppe aufnehmen sollen.

Offener Landesausschuss 

Um euch noch einmal alle daran zu erinnern, hier 
die  Einladung  für  den  offenen  Landesausschuss,  zu 
dem ihr alle recht herzlich eingeladen seid.

Liebe Jusos,

mit  Sebastian  Dietzsch 
und Annett Möbius haben in 
den  letzten  drei  Monaten 
zwei  gewählte  Landes-
vorstandsmitglieder  den 
Landesvorstand  verlassen. 
Auch  zwei  Landesarbeits-
kreis-Sprecher haben ihr Amt 
abgegeben.  Im  Fall  von 
Torsten  Ackermann hat  sich 
mit  Franziska  Wende  und 
Andreas  Richter  eine 
Doppelspitze  für  den 
Landesarbeitskreis Umwelt und Energie gefunden, im 
Fall  des  Rücktritts  von  Andreas  Tietze  als  Sprecher 
des  Landesarbeitskreis  Bildung  gibt  es  noch  keine 
Nachfolge. 

Jeder dieser Rücktritte ist dabei bedauerlich und es 
stellt sich die Frage, inwiefern die Vorstellungen von 
Juso-Arbeit mit der Realität übereinstimmen bzw. wie 
motivierend  oder  auch  demotivierend  es  manchmal 

sein kann, als Juso in Verantwortung stehen. Dies hat 
auch Auswirkungen auf die Stimmung im Verband, da 
vielleicht  das  ein  oder  andere  Mal  ein  offenes  Ohr 
oder  auch  ein  Wort  der  Anerkennung  oder 
Dankbarkeit für die ehrenamtliche Tätigkeit fehlt.

Deshalb hat sich der Landesvorstand entschieden, 
auf einer offenen Landesausschusssitzung am 17. April 
in Dresden (Beginn 12.45 Uhr, Herbert-Wehner-Saal, 
Könneritzstraße  3,  01067  Dresden)  über  all  diese 
Fragen zu diskutieren und gemeinsam zu überlegen, 
welche  Verbesserungen  es  in  der  Juso-Arbeit  geben 
kann,  wie  die  aktuelle  Arbeit  des  Landesvorstandes 
aussieht  und  welche  Möglichkeiten  es  gibt,  die 
ehrenamtliche  Arbeit  attraktiver  zu  gestalten.  Zu 
diesem  Treffen  sind  ausdrücklich  alle  Jusos  im 
Landesverband herzlich eingeladen. 

Der  Landesvorstand  sieht  dies  als  Angebot  an, 
außerhalb der offiziellen Termine und Strukturen mit 
Dir  ins  Gespräch  zu  kommen  und  eine  größere 
Transparenz seiner Arbeit zu gewährleisten. 

In  der  Hoffnung,  Dich  in  Dresden  anzutreffen, 
verbleibe ich mit jungsozialistischen Grüßen

Tino Bucksch

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

Tino Bucksch

Young Action Factory

Bald  ist  es  soweit!  Am  30.  April  startet  mit  der 
ersten Young Action Factory in Chemnitz der Auftakt 
für  eine  Reihe  von  Veranstaltungen  rund  um  die 
Themen  Energie  und  Umwelt,  Netzpolitik  sowie 
Azubis  und  junge  Arbeitnehmer_innen.  Auf  diesen 
wollen wir nicht nur inhaltlich mit unterschiedlichen 
parteiinternen  und  -externen  Referent_innen  über 
aktuelle Gesellschaftsfragen diskutieren sondern auch 
mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen auf uns Jusos 
aufmerksam machen. 

Chemnitz  soll  den  Startpunkt  bilden.  Dazu  wird 
neben  Prof.  Josef  Lutz  von  der  Uni  Chemnitz  und 
Bernhard  Herrmann  von  der 
Bürger_innensolaranlage  Chemnitz  auch  Liane 
Deicke, umweltpolitischen Sprecherin der sächsischen 
SPD-Landtagsfraktion mit uns über den Weg zu 100% 
Erneuerbare  Energien  diskutieren.  Anschließend 
wollen wir gemeinsam ein paar Veranstaltungen des 
„Tags  der  Erneuerbaren  Energien“  in  Chemnitz 
besuchen  und  abschließend  einen  praktischen 
workshop zur ABC-Arlarm-Problematik anbieten.  

Wie  es  dann  mit  der  Young  Action  Factory  in 
Leipzig  zum  Thema  Netzpolitik  weitergehen  wird, 
könnt  ihr  unter  jusos-sachsen.de  oder  hier  im 
„Lupenreinen Demokraten“ erfahren.

Die Gleichstellungsbeauftragten sprechen!

Frank Franke

Frauen im Erwerbsleben 
sind auch weiterhin 

benachteiligt. 

Am 25.März musste wieder  der 
Equal  Pay  Day  begangen  werden. 
Das ist der Tag im Jahr, an dem die 
Frauen das verdienen, was Männer 
im  Vorjahr  an  Lohn  und  Gehalt 
bekommen haben. 

Die  Stundenverdienste  von 
Frauen  und  Männern  in 
Deutschland  lagen  2009 
unverändert  23,2%  auseinander. 
Im EU-Durchschnitt beträgt dieser 
Wert  für  2009  17,1%,  Tendenz 
fallend. Doch lassen sich die Lohn- 
unterschiede  nur  durch  eine 
unterschiedliche  Qualifikation  von 
Frauen  und  Männern  erklären? 
Sicherlich nicht.  Hier gibt  es  viele 
Ursachen  und  natürlich  ist  ein 
nicht  messbarer  Grund  eine 
anhaltende  Diskriminierung  von 
Frauen im Berufsleben. 

Die  Tarifbindung  von 
Unternehmen hat in den letzten 15 
Jahren  abgenommen.  Dadurch 
können diese Ungleichheiten nicht 
oder  nur  unzureichend  durch 
Tarifverträge  korrigiert  werden. 
Hier  kann  zum  einen  ein 
gesetzlicher  Mindestlohn  helfen. 
Darüber  hinaus  sollten  mehr 

Tarifverträge  für 
allgemeinverbindlich  erklärt 
werden.  So  kann  der  Tarifflucht 
von Unternehmen Einhalt geboten 
werden. 

Doch  auch  zu  Beginn  des 
Berufslebens  entstehen 
Einkommensungleichheiten.  Einer 
Untersuchung  zufolge  wählen 
Frauen  aus  einem  engeren 
Berufsspektrum  aus  als  Männer. 
Die  Bedeutung  der  Sozialen-  und 
Dienstleistungsberufe  sind oftmals 
unterbewertet. 

Ein  großes  Problem  aus 
gleichstellungspolitischer  Sicht 
stellen die Mini- und Midijobs dar. 
86,3%  aller  Minijobber  erhalten 
einen  Niedriglohn.  Minijobs 
werden  jedoch  hauptsächlich  von 
Frauen  genutzt.  Sie  wollen  so  die 
Vereinbarkeit  von  Familie  und 
Beruf  gewährleisten.  Es  spricht 
nichts  gegen  die  Nutzung  der 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de
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Teilzeitarbeit,  sofern  die 
Arbeitsplätze 
sozialversicherungspflichtig  sind 
und  eine  Umwandlung  in  Vollzeit 
jederzeit  möglich  ist.  Die 
Vergütung  im  Niedriglohnbereich 
wird  für  Frauen  auch  in  der 
Ruhestandszeit  zu  einem  großen 
Problem werden. 

Aber  auch  in  den 
Vorstandsetagen der Unternehmen 
sind  Frauen  keinesfalls 

gleichberechtigt,  wenn  es  um  die 
Vergütung  geht.  Das  fängt  damit 
an,  dass  der  Frauenanteil  in  den 
Chef_innenetagen  nur  sehr  gering 
ist.  Eine  Untersuchung  des 
Deutschen  Instituts  für 
Wirtschaftsforschung  stellte 
darüber  hinaus  einen 
Lohnunterschied von 17% zwischen 
Frauen  und  Männern  fest.  Bei 
leitenden  Angestellten  beträgt 
dieser  Wert  nach  der  Kienbaum-
Vergütungsstudie immer noch 12%.

In  der  Bildungspolitik  wurden 
schon  viele  Anstrengungen 
unternommen,  um  die 
Diskriminierung  von  Frauen 
abzubauen. In der Wirtschaft muss 
nun  nachgezogen  werden.  Dies 
kann  aber  nicht  durch  eine 
freiwillige Erklärung der Wirtschaft 
geschaffen  werden.  Hier  ist  der 
Gesetzgeber gefordert. 

Sebastian Storz

100 Jahren Frauentag – 
eine Retrospektive

Wie  seit  1977  beschlossen, 
wurde auch dieses Jahr wieder am 
8.März  der  internationale 
Frauentag  gefeiert.  Der  Frauentag 
jährte sich zum 100. Mal. Zeit einen 
Blick  zurück  zu  werfen  um  zu 
schauen, ob es überhaupt noch von 
Nöten  ist,  diesen  Tag  weiter  zu 
begehen. 

Zu  verdanken  haben  wir  den 
Frauentag  Clara  Zetkin  und  Käte 
Duncker.  Feiern  konnten  Frauen  
erstmalig  1911.  Der  Zuspruch zum 
ersten  Frauentag  war  enorm  und 

somit  war  der  Grundstein  gelegt, 
einmal im Jahr einen Tag nur den 
Frauen  zu  widmen  und  auf 
Missstände  aufmerksam  zu 
machen.  Die  Ziele  Zetkins  und 
Dunckers  waren  anfänglich  der 
Protest  zur  Durchführung  von 
freien,  geheimen  und  gerechten 
Wahlen  auch  für  Frauen.  Diesen 
Forderungen  wurde  1919 
entsprochen, indem Frauen sowohl 
das  aktive  und  passive  Wahlrecht 
zugesprochen  worden  war.  Schon 
in  den  Zwanzigern  des  20. 
Jahrhunderts  forderten  sie  den 
legalen  Schwangerschaftsabbruch 
und somit ihre Selbstbestimmung. 

Die  sozialistische  Herkunft  des 
Frauentages,  führte  während  der 
Nazidiktatur  dazu,  dass  der 
Frauentag  abgeschafft  wurde.  Ein 
Muttertag entsprach sehr viel eher 
der  nationalsozialistischen 
Ideologie.  Die  bisher  erreichte 
Selbstbestimmung  war  zunichte. 
Trotzdem blieb der 8.März Tag des 
untergründigen  Protestes  gegen 
das Naziregime.

Mit Ende des zweiten Weltkrieg 
und der Entstehung zweier Staaten, 
wurden  zwei  unterschiedliche 
Wege gegangen um die Frauen zu 

würdigen. In der DDR blieb der 8 
März  bestehen.  Er  wurde  bis  weit 
in  die  frühen  Achtziger  als 
sozialistische  Veranstaltung 
zelebriert.  In der BRD feierte man 
zwar den Frauentag, aber ohne eine 
konkretes  Ziel  mit  diesem 
ursprünglichen  Protesttag  zu 
verfolgen.  Erst  gegen  Ende  der 
Siebziger,  mit  erstarken  einer 
neuen  Frauenbewegung,  gewann 
der  Frauentag  wieder  an 
Bedeutung.  1977  ist  das  Jahr  an 
dem der 8. März einheitlich für die 
Länder der vereinten Nationen als 
Frauentag festgelegt wurde. 

Nach  der  Wiedervereinigung 
gab es Versuche von Seiten einiger 
SPD-Frauen,  diesen  Tag  nicht  zu 
feiern,  sondern  eine  Woche  für 
Frauen  zu  installieren.  Dieser 
Versuch  scheiterte,  aber  das 
politische  Bewusstsein  für  den 
Frauentag,  ging  einher  mit 
Veranstaltungen  von  Gewerk-
schaften  und  Frauenbeauftragten, 
war  wieder  geweckt.  Bis  heute 
werden  politische  Forderungen 
nach  besseren  Aufstiegschancen 
oder  Gleichbezahlung  von  Mann 
und  Frau  mit  diesem  Tag 
verbunden. 

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

Sabrina Ebert

Am  Rande  der 
Regionalkonferenz  Ost  in  Leipzig 
traf  sich  der  Landesausschuss  zur 
zweiten  Sitzung  in  diesem 
Kalenderjahr.  In  den 
Thesenpapieren der Jusos SOE und 
der  ehemaligen  LA-Sprecher 
Tommy und Marc wurden konkrete 
Erwartungen  an  die  zukünftige 
Arbeit  des  Landesausschusses 
formuliert.  Ergänzend   erhielten 

Marko  und ich  viele   interessante 
Anregungen  von  Seiten  der   LA-
VertreterInnen.    Die  Ideen 
möchten  wir  gerne  in  unsere 
Arbeitsweise einfließen lassen.

Durch  die  Festlegung  der 
Termine für das gesamte Jahr 2011 
und  den  zwischen  Leipzig, 
Chemnitz  und  Dresden 
wechselnden  Tagungsort  hoffen 
wir,   vielen  Unterbezirken  die 
Teilnahme  an  den  Sitzungen 
ermöglichen  zu  können  oder 
frühzeitig  Vertretungen  finden  zu 
können. Denn ein aktives Gremium 
lebt  von  der  Partizipation  jedes 
einzelnen Mitgliedes. 

Mit  dem  neuen 
Tagesordnungspunkt  „kLArtext“ 
wünschen  wir  uns,  die  regionale 
Jusoarbeit  unter  einem 
bestimmten  thematischen 
Gesichtspunkt  (z.B. 
Zusammenarbeit  mit  anderen 
politischen Jugendorganisationen ) 
zu  beleuchten.  Anregungen  für 
diese  Rubrik  sind  jederzeit 
willkommen.  

In  Planung  ist  außerdem  ein 
„Wiki“  zur  Vernetzung  der 
Unterbezirke,  als  Plattform  für 
Veranstaltungsformate  und 
Projekte, zur Teilnahmeabfrage, als 
Sammelstelle für Protokolle des LA 
und  Landesvorstandes  und  und 
und.

In der letzten Sitzung in Leipzig 
stieß  das  Angebot  von 
Musterflyern,  -postkarten  und 
-plakaten  zur  individuellen 
Gestaltung  auf  positiven  Anklang. 
Hoffentlich bald können dann eure 
regionalen  Aktionen  einfach  und 
schnell beworben werden. 

Marko  und  ich  möchten  die 
Jusos  in  den  Unterbezirken 
besuchen,  freundschaftliche 
Kontakte  knüpfen,  unsere 
Unterstützung  anbieten  und  uns 
für  das  Zusammenwachsen  des 
Landesverbandes einsetzen.

Die nächste Sitzung des 
Landesausschusses wird 

voraussichtlich am Samstag, den 
21.Mai 2011, gegen 11 Uhr in 

Chemnitz stattfinden. 

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

Tino Bucksch

Wir  laden  Dich  zu  unserem  ersten 
Landesarbeitskreis-Wochenende  (LAK-WE)  in 
diesem Jahr ganz herzlich ein. Was erwartet dich an 
einem LAK-WE?

Du  hast  die  Möglichkeit,  dich  ein  ganzes 
Wochenende  in  einen  Arbeitskreis  einzubringen, 
mitzudiskutieren und die Arbeit deines Arbeitskreises 
voranzubringen, oder einen Arbeitskreis neu kennen 
zu lernen. Und natürlich kommt die Freizeit und der 
Spaß nicht zu kurz. Es spielt keine Rolle, ob du dich 
schon  mit  der  Thematik  beschäftigt  hast  oder  eher 
„ins Themaschnuppern“ willst:

Hinweise zum Ablauf:

Beginn: Freitag, 18 Uhr
Die  einzelnen  LAK  stellen  sich  am  Freitagabend 

dem Plenum vor.  Die  LAK arbeiten  eigenständig  in 
den drei  großen Arbeitsphasen (Samstagvormittag  / 
Samstagnachmittag / Sonntagvormittag).

Nach dem dritten Arbeitsblock (Sonntagvormittag) 
werden  die  einzelnen  LAK-Ergebnisse  im  Plenum 
präsentiert.  Mit  dem  Abbau  und  dem  Mittagessen 
endet dieses Juso-AK-Wochenende.

Wir werden gleichwohl genügend Freizeit haben.

Adresse
Herbergsweg 2
04651 Bad Lausick - Buchheim

Anmelden & Teilnahmebeitrag
Der  Teilnahmebeitrag  beträgt  15  Euro  inkl. 

Übernachtung, Vollpension und Seminarmaterial.
Reisekosten können leider nicht erstattet werden.
Die Plätze sind begrenzt!
Online-Anmeldung  unter:  http://anmeldung.spd-

sachsen.de/

IUSY-Festival 2011

Franziska Wende IUSY-FESTIVAL in 
Österreich – jetzt anmelden!

Liebe  Genoss_innen,  vom  25. 
bis  zum  31.  Juli  diesen  Jahres 
findet das junge Klassentreffen der 
internationalen  Arbeiter_innenbe-
wegung – das IUSY-Festival  – am 
Attersee  statt.  Zusammen  mit 
jungen Sozialist_innen und Sozial-
demokrat_innen  aus  der  ganzen 
Welt könnt ihr eine knappe Woche 
diskutieren,  entspannen  und  auch 
feiern. Das Motto lautet dieses Jahr 
„We know where  we come from - 
we know where we are going“ und 
das Festival ist in besonderer Weise 

dem  österreichischen  Sozialdemo-
kraten und Kanzler  Bruno Kreisky 
gewidmet.

Wenn  ihr  Interesse  an  einer 
Teilnahme habt, solltet ihr euch bis 
zum  21.04.  mit  der  Angabe  eures 
Unterbezirkes  und  einigen  Sätzen 
zu  euer  Motivation  an  den 
Landesverband  der  Jusos 
(info@jusos-sachsen.de)  wenden. 
Der Kostenpunkt des Festivals mit 
Übernachtung  und  Verpflegung 
beträgt  130€,  hinzu  kommen 
allerdings noch die Fahrtkosten.

Weitere  Informationen  findet 
ihr  auf: 
http://www.iusyworldfestival.org/

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

Tomaš Dahms

Landeskoordinierungstreffen 
der Juso-Hochschulgruppen

Liebe  Studierende  und 
Interessierte aus Sachsen,

ich  möchte  euch  ganz  herzlich 
zum  Landeskoordinierungstreffen 
(LKT)  der  sächsischen  Juso-
Hochschulgruppen  einladen.  Wir 
werden uns am 10. April 2011 ab 10 
Uhr  im  StuRa  der  Universität 
Leipzig  (Universitätsstraße  1, 
04109  Leipzig)  treffen.  Das 
voraussichtliches  Ende  ist  für  16 
Uhr geplant.

Neben  Beratung  der 
vorliegenden  Anträge  für  das 
Bundeskoordinierungstreffen 
wollen  wir  eine_n  neue_n 
Landeskoordinator_in  und 
deren_dessen  Stellvertreter_in 
wählen.

Trotz  der  Kurzfristigkeit  hoffe 
ich,  ist  es  euch  dennoch  möglich, 
auch  eigene  Anträge  aus  euren 
Hochschulgruppen  mit  nach 
Leipzig  zu  bringen.  Ich  will  mich 
gleich dafür entschuldigen, dass die 
Terminfestlegung  nicht  flexibel 
genug  war  und  ich  euch  keine 
Möglichkeit bot, das LKT zu einem 
späteren  Zeitpunkt  stattfinden  zu 
lassen. Zum einen war mir wichtig, 
dass der Abstand zum BKT nicht zu 
klein ist, damit ihr die Möglichkeit 
bekommt, gesammelte Anregungen 
aus  dem  LKT  heraus 
gegebenenfalls  in  eure 
Hochschulgruppe  zu  tragen.  Zum 
anderen  konnte  unser  Gast  vom 
Bundesvorstand  (Patrick  Ehinger) 
der  Jusohochschulgruppen  zu 
keinem  späteren  Termin,  und  ich 
empfinde dies als sehr wichtig, dass 
Patrick  die  Möglichkeit  bekommt, 
sich  bei  uns  vorzustellen  und 
einzubringen.

Patrick hat mir zugesagt, dass zu 
unserem LKT der Rundbrief für das 

BKT in Stuttgart fertig sein soll. Ich 
werde  dennoch  versuchen,  den 
Rundbrief  schon  in  der 
kommenden Woche zu bekommen, 
um  diesen  dann  an  euch 
weiterzuleiten.  Sollte  dies  nicht 
gelingen  müssen  wir  eben  beim 
LKT  auf  Gruppenarbeit 
zurückgreifen,  wie  wir  es  schon 
beim  letzten  LKT  in  Chemnitz 
praktiziert haben.

Zum  Schluss  bleibt  mir,  euch 
einem  gelungenen  Start  ins  neue 
Semester  zu  wünschen  und  ich 
hoffe,  euch  zahlreich  in  Leipzig 
antreffen zu können.

Ich freue mich auf euch und auf 
ein  produktives 
Landeskoordinierungstreffen.

Mit besten Grüßen euer

Tomaš Dahms
-Landeskoordinator  der 
sächsischen Hochschulgruppen-

PartnerInnen

Schwusos
Georg Teichert

Mit Vielfalt für Toleranz 
und Gleichberechtigung

Auch  im  dritten  Jahr  nach 
seiner  Gründung auf  Landesebene 
möchte der Arbeitskreis der Lesben 
und  Schwulen  in  der  sächsischen 
SPD mit zahlreichen Aktionen und 
Veranstaltungen  für  Toleranz  und 
Akzeptanz   von  Lesben,  Schwulen 
und Transgendern werben.

Zentrale Termine dabei sind, wie 
in den Vorjahren, die Christopher-
Street-Days  in  Dresden 
(02.07.)und  Leipzig  (09.07.2011), 

bei  denen  die  Schwusos  in 
Kooperation  mit  anderen 
Gliederungen  der  Partei  vertreten 
sein werden.

Bei  den  sächsischen  CSD’s 
werden  die  Schwusos  unter  der 
bundeseinheitlichen   Kampagne 
„Mit  Vielfalt  statt  Einfalt“  unter 
anderem  für  die  Erweiterung  des 
Artikels  3  Grundgesetz  oder  die 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de
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Öffnung  der  Ehe  für  Lesben  und 
Schwulen kämpfen.

Ein erstes  Highlight  des  Jahres 
bildet  traditionell  der  17.Mai.  Am 
„Internationalen  Tag  gegen 
Homophobie  und  Transphobie“ 
wird  sich  der  Arbeitskreis  der 
Lesben und Schwulen zum Beispiel 
an den geplanten  Rainbowflashs in 
Dresden und Leipzig beteiligen. 

Thematisch möchte sich der AK 
Schwusos  Sachsen  anlässlich  des 

evangelischen  Kirchentages  in 
Dresden  mit  dem  Bereich 
„Homosexualität  und  Glaube“  in 
einer  Veranstaltungsreihe 
gemeinsam  mit  externen 
PartnerInnen auseinandersetzen.

Aber  auch  die  überregionale 
Vernetzung  spielt  für  den 
Arbeitskreis  im  Jahr  2011  eine 
wichtige Rolle.

So  wird  die  erfolgreiche 
Kooperation  mit  dem 

Landesverband  der  Schwusos 
Sachsen-Anhalt  fortgeführt   und 
gemeinsamen  Auftritte  bei  den 
CSDs  in  Magdeburg,  Halle  und 
Erfurt sind fest eingeplant.

Weitere Infos zu den geplanten 
Projekten und Veranstaltungen 
findet ihr unter www.schwusos-
sachsen.de

Landesarbeitskreise

Europa 

Ludwig Weigel

Wo steht eigentlich die Europäische Union?

 

Der LAK Europa beschäftigt sich mit der Zukunft 
der  Gemeinsamen 
Sicherheits- und Außenpolitik 
der EU. 

Die  Weltgemeinschaft 
erlebt zurzeit  eine turbulente 
Phase  im  zweiten  Jahrzehnt 
des  21.  Jahrhunderts. 
Herausforderungen  wie  die 
Lage  in  Nordafrika  und 
Nahost sowie der Tsunami in 
Japan  mit  dem  daraus 
folgenden Atom-GAU stellen die Gemeinschaft immer 
wieder  vor  neue  Herausforderungen.  Die 
Medienmeldungen  überschlagen  sich,  die 
Brennpunkte  der  ARD  könnten  langsam  schon 
dauerhaft  in  die  TV-Zeitschriften  aufgenommen 
werden. 

Doch  wo  steht  die  EU?  Wie  reagieren  die 
Mitgliedsstaaten auf die Probleme in der Welt und in 
der  unmittelbaren  Nachbarschaft?  Neben  einigen 
Berichten über die wachsenden Flüchtlingsströme aus 
Afrika  oder  dem  bemerkenswerten  Einsatz 

Frankreichs bei der Libyenkrise wird doch eines vor 
allem  deutlich:  eine  einheitliche  Linie  in  der 
europäischen  Außen-  und  Sicherheitspolitik  besteht 
nicht.  Da  hilft  auch  keine  europäische  Hohe 
Außenbeauftragte,  die  eigentlich  ihre  Chance in  der 
Krise  nutzen  müsste  und  sich  für  eine  gemeinsam 
koordinierte  Außenpolitik  einsetzen  könnte.  Die 

Interessen  in  der  EU  sind  einfach  zu 
verschieden  und  leider  auch  oft  auf 
nationale Ziele beschränkt.  Ein kleiner 
Wermutstropfen  dabei:  auch  die  USA 
und  weitere  Nationen  wissen  mit  der 
Krise  in  den  Maghrebstaaten  nicht 
richtig  umzugehen.  Da  wundert  es 
schon,  dass  der  UN  –  Sicherheitsrat 
dennoch eine Resolution gegen Libyens 
Machthaber  Gaddafi   verabschieden 
konnte. 

Beschäftigt  man  sich  intensiver  mit  den 
Ereignissen von Tunesien bis Bahrain, so sieht man, 
dass  auch wir  bisher keine richtige  Antwort  auf  die 
Probleme  finden  konnten.  Die  westlichen  Staaten 
sollten eigentlich die Chance nutzen und den Wandel 
zur  Demokratie  in  den  verschiedenen  Ländern 
unterstützen.  Es  ist  ebenso  unsere  Pflicht,  die 
schrecklichen  Despoten  wie  Gaddafi  zu  verurteilen 
und zu bestrafen. Doch was kommt nach dem Sturz 
der  Herrscher?  Die  Sorge,  dass  die  Länder  keine 
stabile  Regierung  aufbauen  könnten  und 
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möglicherweise Menschen an die Macht kommen, die 
den  westlichen  Ländern  schaden  könnten,  lässt  die 
EU zögern. Genau hier lieg der Fehler: Warum nicht 
den  Menschen  in  diesen  Staaten  unter  die  Arme 
greifen  und  die  Jugend-  und  Demokratiebewegung 
jetzt unterstützen? Wenn sich die westlichen Staaten 
aktiv  einbringen  würden,  hätten  die  neuen 
Bewegungen auch eine gute Chance. Doch wie stellt 
man das an? Zurzeit fürchtet die EU vor allem neue 
Flüchtlingsströme und versucht sich mehr und mehr 
abzuschotten,  ungeachtet der beobachteten Verstöße 
gegen die Menschenrechte. 

Die EU hat also einiges zu ordnen: Neben finanz- 
und wirtschaftlichen  Problemen  sind  in  den  letzten 
Monaten  auch  noch  außenpolitische  Probleme 
hinzugekommen. Der LAK Europa möchte sich in der 
nächsten  Zeit  mit  der  gesamten  außenpolitischen 

Problematik beschäftigen. Wir werden das Thema auf 
dem nächsten LAK-Wochenende diskutieren und sind 
deshalb auch in der letzten Märzwoche nach Brüssel 
gefahren, um über die „Festung Europa“ zu sprechen. 
Einen  ausführlichen  Bericht  dazu  findet  ihr  in  der 
nächsten Ausgabe.

Im  Zuge  des  Gleichstellungsjahres  der  Jusos 
Sachsen möchten wir auch darauf hinweisen, dass am 
5.  März  2011  der  EU-Equal-Pay-Day  stattfand.  Das 
heißt,  dass  Frauen  im  Durchschnitt  noch  bis  zu 
diesem Tag arbeiten mussten, um den Verdienst der 
Männer  aus  dem  Jahr  2010  bei  gleicher  Arbeit 
einzuholen – ein weiteres Feld, auf dem offenbar die 
gesamte Union noch großen Nachholbedarf hat. Auch 
hierzu  wird  es  beim  LAK-Wochenende,  zu  dem  ihr 
herzlich eingeladen seid, einen Workshop geben.

Wirtschaft und Soziales 

Stefan Kowanda

Der  Landesarbeitskreis 
Wirtschaft und Soziales hat sich zu 
seiner letzten Sitzung am 1. März in 
Bautzen  getroffen  (deshalb  gab  es 
im  letzten  LupDem  auch  keinen 
Artikel)  und  sich  unter  anderem 
mit  dem  Gesundheitsfonds 
beschäftigt.  Es  hat  sich  gezeigt, 
dass hier ein typischer Kompromiss 
entstanden  ist,  der  nicht  unseren 
Erwartungen  entspricht  und 
sowohl  in  Richtung  einer 
Kopfpauschale  als  auch  hin  zu 
einer  Bürger_innenversicherung 
umgebaut  werden  kann.  Trotz 
alledem  hatten  wir  eine 
erkenntnisreiche  Diskussion  und 
haben uns gefreut, auch Mitglieder 
aus den Unterbezirken Lausitz und 
Neiße begrüßen zu können.

Auf  dem  kommenden 
Landesarbeitskreiswochenende 

werden  wir  uns  weiter  mit  dem 
Thema  Gesundheit  und  Pflege 
beschäftigen, der aktuelle Plan von 
Schwarz-Gelb  zur 
Beitragserhöhung  in  der 
Pflegeversicherung  zeigt  einmal 
mehr  die  Aktualität  und  Brisanz 

des Themas. Nachdem wir uns auf 
dem  letzten  Wochenende  im 
Dezember 2010 und den bisherigen 
Sitzungen  im  Jahr  2011   ja  eher 
theoretisch  mit  den  aktuellen 
Beschlusslagen oder auch wie oben 

erwähnt  dem  Gesundheitsfonds 
beschäftigt  haben,  werden  wir  in 
Bad  Lausick  einen  Blick  in  die 
Praxis  werfen.  Geplant  ist  am 
Sonnabend  ein  Gespräch  mit 
Christian Schulze, Leiter des AWO-
Seniorenzentrums  Beerendof  in 
Delitzsch,  der  uns  über  aktuelle 
Probleme in  der  Pflege  informiert 
und  einen  Einblick  in  die 
Pflegewirtschaft  verschaffen  wird. 
Darüber hinaus werden wir uns am 
Sonntag  darüber  Gedanken 
machen,  wie  wir  weiter  mit  dem 
Themenkomplex

Gesundheit/Pflege  verfahren 
(z.B.  Besuch  von  Einrichtungen, 
Gespräche  mit  PolitikerInnen  aus 
diesem  Bereich)  und  mit  welchen 
Methoden wir mehr Mitglieder für 
unseren  Arbeitskreis  gewinnen 
können.
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Unterbezirke

Mittelsachsen

Kay Dramert

Vorstandswahl, 
Atomkraft und 
Leiharbeit in Mittelsachsen 

Die  diesjährige 
Vollversammlung der 
mittelsächsischen 
Jusos am 12. März in 
Hainichen  stand 
unter  dem  Eindruck 
der  beginnenden 
Katastrophe  in 
Fukushima. In einem 
Initiativantrag wurde 
die  Rücknahme  der 
Laufzeitverlängerung 
deutscher AKWs und 
ein  schnellerer  Ausstieg  aus  der 

Atomkraft  gefordert.  Der  Antrag 
fand eine breite Zustimmung unter 
den  anwesenden  Jusos.  Der 
Beschluss  fand  nicht  nur  in  der 
Presse  Beachtung,  auch  die 

Bundesregierung  hat  mit 
einem  dreimonatigen 
Moratorium  auf  den 
Beschluss  der 
mittelsächsischen  Jusos 
reagiert.

Doch  zunächst  wählten 
wir  uns  einen  neuen 
Unterbezirksvorstand. 
Nach  vier  Jahren  als 
Vorsitzender  trat  Tommy 
Jehmlich  nicht  noch 
einmal für dieses Amt an. 

An seiner Stelle wurde nun Christin 

Weniger  gewählt,  die  bis  dahin 
schon als Beisitzerin dem Vorstand 
angehörte. Ihr Stellvertreter wurde 
Kay Dramert, der zuvor auch schon 
dem  Vorstand  angehörte.  Als 
Beisitzer  wurden  Benjamin  Bark, 
Stefan Brauneis, Alexander Geißler, 
Tommy  Jehmlich  und  Andreas 
Richter gewählt.

Nicht  nur  die  Atomkraft,  sondern 
auch das Thema Leiharbeit  wurde 
in der Vollversammlung diskutiert. 
Nach  ausgiebiger  Diskussion  der 
aktuellen  Situation  soll  sich  nun 
eine Arbeitsgruppe finden, die sich 
diesem Thema weiter  widmet  und 
eine Position des UB Mittelsachsen 
dazu erarbeitet.

Stadtverband Leipzig

Michael Stephan

Neuer Vorstand in Leipzig!

Seit  dem  5.  März 
haben  die  Leipziger 
Jusos  einen  neuen 
Vorstand!  Mit  einer 
turbulenten Amtszeit, 
unzähligen 
Wahlkämpfen,  vielen 
neuen  Mitgliedern 
und  vielen 
spannenden  Aktionen  waren  die 
zwei  Jahre  der  Amtszeit  wie  im 
Flug  vergangen  und  dennoch  war 
es schon wieder an der Zeit für eine 
neue Wahl.

Die Vollversammlung wählte einen 
siebenköpfigen  neuen  Vorstand  – 
herzliche  Glückwünsche  an  alle 

neuen  und 
wiedergewählten 
Vorstandsmitglieder!  Als 
Vorsitzender  wurde  Jan 
Freundorfer wiedergewählt, 
neu  im  Amt  ist  die 
Gleichstellungsbeauftragte 
Katharina  Schenk  und  als 
neue  StellvertreterInnen 

komplettieren  Frank  Franke, 
Sebastian Heinrich,  Caroline  Max, 
Philipp  Räder  und  Rebecca 
Scheerschmidt  den  neuen 
Stadtvorstand  der  Jusos  Leipzig.  

Die  Vollversammlung  wählte  auch 
neue  Delegationen  für  die 
Landesdelegtiertenkonferenz  und 
den  erweiterten  Landesauschuss 
und beschloss  auch  wieder  etliche 
Anträge, welche Ihr wie gehabt auf 
der  Website  der  Jusos  Leipzig 
einsehen könnt.

Folgt einfach diesem Link: 
http://jusosleipzig.spd-
sachsen.de/index.php?
option=com_content&task=view&i
d=42&Itemid=76

Eine große Zahl an gestellten 
und beschlossenen Anträgen 
befasst sich mit dem Thema 
Gleichstellung. Der neue Vorstand 
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hat sich in diesem Bereich mehr 
vorgenommen, als wir in den 
letzten zwei Jahren erreicht haben 
– genaueres dazu könnt Ihr 
übrigens wie immer in unserem 
Gleichstellungsbericht lesen, 
welchen Ihr auch auf unserer 
Website findet. Gleichstellung ist 
auch im neuen Arbeitsprogramm 

der Jusos Leipzig wieder ein 
zentraler Aspekt, und trotz der 
neuen Einrichtung des gewählten 
Amts der/des 
GleichstellungsbeaufragteN wird 
dieser Bereich der politischen 
Arbeit eine Querschnittsaufgabe 
des ganzen Verbands bleiben.

Der neue Vorstand wird sich am 
31. März zu seiner konstituierenden 
Sitzung treffen, im nächsten 
LupDem werden wir Euch dann 
also ausführlicher über die 
genaueren Pläne, Aufgaben und 
Vorhaben der Leipziger Jusos 
berichten können. 

Agenda 50:50 – für mehr aktive Frauen 

Ideensammlung Gleichstellungsarbeit

Karin Luttmann

Hier können wir 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!

(Für  Beschwerden,  Negativberichte,  bitte 
vertraulich  an  die  Gleichstellungsbeauftragten 
wenden)

• Treffen  nicht  immer  in 
männerdominierten  Räumen abhalten, 

wer keine Geschäftsstelle  hat,  sollte  trotzdem 
nicht immer in die Stammkneipe gehen 

• andere  Orte  und  Zeiten  ausprobieren,  wo 
vielleicht  auch  Kinder  mit  daran  teilnehmen 
können  (Picknick,  Ort  wo  ne  Spielecke  u./o. 
Kinderbetreuung vorhanden ist) 

• Einstiegs-  und  Abschlussrunden 
selbstverständlich  immer  durchführen  um 
sicher zu gehen, dass jede/r Teilnehmende mit 
an- und reingekommen ist in eine für manche 
neue/ ungewohnte Situation, gehört wurde ggf. 
Verbesserungsvorschläge machen kann 

• Kommt  allen  zugute,  macht  nette 
Atmosphäre und ist häufiger in Frauen- als 
in Männerrunden anzutreffen:  Schoki,  Kekse, 
allg. Süßigkeiten (z.B. statt Bier und Chips) ! 

• Mehr  Frauen  wählen  (für  Vorsitz  und 
Delegationen) !

Jetzt  bist  Du  dran,  was  ist  deine 
Idee/positive Erfahrung bei den Jusos? 

Ideen  und  Vorschläge  für  die  Sammlung  im 
nächsten  Newsletter  bitte  an 
Karin.Luttmann@email.de mailen  -  oder  auf 
Facebook in die "Gleichstellungsjahr"-Gruppe Posten!
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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)  Wer könnte wohl diesen Satz – öffentlich und selbstbewusst – gesagt haben: 

"Mir ist auch egal, was ein Buko [der Jusos] in seiner geistigen Umnachtung beschlossen hat."

Daniela Kolbe - MdB Sascha Voigt – Bundesvorsitzender Jusos

Tino Bucksch – Voritzender Jusos Sachsen Holger Mann - MdL

2) Wessen Angehöriger erklärte einmal voller Stolz in einer Vorstandssitzung, dass er seine Schwester schon 
bei den Jusos „gut platziert“ habe:

Juliane Pfeils Bruder Salome Adams Vater

Franziska Feldmanns Ehemann Annett Möbius Freund

3) Wer glaubt ihr, sagte zu unserem SPD-Landesvorsitzenden Martin Dulig einmal – im Spaß – als es 
darum ging, wie eine Kooperation zwischen der Partei und den Jusos aussehen könnte folgendes:

 „Ich erwarte, dass du alles machst!“

Juliane Pfeil David Schmidt

Tommy Jehmlich Salome Adam

>>> Die Lösungen findet ihr am Ende der nächsten Seite!

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

mailto:tommy.jehmlich@jusos-sachsen.de


23

Zitat des Monats

"Seit der Wende gab es über 130 Totesopfer rechtsradikaler Gewalt. Was glauben Sie, was los wäre, wenn 
die an der Vogelgrippe gestorben wären."

Uwe Carsten Heye

Quizauflösung
1) Sascha Voigt – über die Höhe der Mindestausbildungsvergütung die die Jusos auf einem Bundeskongress 
festgelegt hatten

2) Der Bruder von Juliane Pfeil,  Patrick Pfeil,  sagte das auf einem Quartals-Lavo, als es darum ging mehr 
Frauen für die Jusos zu begeistern.

3) David Schmidt
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Team & Redaktionsschluss nächster Newsletter
Newsletter Mai 2011:

Redaktionsschluss 27. April  2011

Erscheinung erste Maiwoche

Bitte sendet eure Beiträge an:

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

Tino Bucksch (tino.bucksch@jusos-sachsen.de).

Dieser Newsletter entstand komplett mit OpenOffice.org 

- der freien OfficeSuite, kostenlos auf der CD-Red oder 

unter http://de.openoffice.org herunterladen.

* Gerhard Schröder über Wladimir Putin

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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