
Liebe Jusos,

landauf,  landab  starten  viele 
Unterbezirke  am  sonnigen  1.  Mai  mit 
Kundgebungen  und  Info-Ständen  in 
den  neuen  Monat.  Die  traditionellen 
Forderungen  nach  einem  Mindestlohn 
und besseren Arbeitsbedingungen sind 
notwendig.  Denn  immer  häufiger 
stützen  aktuelle  Studien  die 
Problemanalyse  der  Jusos  –  immer 
mehr  Menschen  sind  in  immer 
größerem  Maße  von  prekärer 
Beschäftigung  betroffen.  Dem  ist  ein 
Riegel  vorzuschieben,  dass  sollten  wir 
auch  am  1.Mai  klar  und  deutlich 
machen.

Aber auch im Verband wurden im vergangenen Monat wichtige 
Veranstaltungen abgehalten, die sich  hoher Beteiligung erfreuten. 
Sei  es  der  erste  offene  Landessausschuss  in  Dresden,  die  erste 
Young Action Factory  zum Thema Ökologie  oder  auch das  erste 
Landesarbeitskreises-Wochenende  in  diesem  Jahr.  Langeweile 
kommt also nicht auf! Auch im Mai behalten wir diese Dynamik bei 
und führen eine Fortsetzung der YAF zum Thema Netzpolitik durch 
und wollen auf dem zweiten offenen Landesausschuss in Chemnitz 
die noch offenen Fragen der ersten Sitzung klären.

Der Landesvorstand freut sich daher, euch auf einem der vielen 
Events im Verband anzutreffen.

Euer Tino
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Termine

Sa., 01. 05.2011

Tag der Arbeit 

deutschlandweit   

in Kooperation mit dem DGB

Mi., 04.05.2011,  ab 19 Uhr

Landesvorstandssitzung 
der Jusos Sachsen

Geschäftsstelle Leipzig 

    (juso.sachsen@spd.de)

Do, 05.05.2011,  ab 18 Uhr

Themenabend der Jusos 
KV Leipzig 

Bad Lausik

(kvleipzig@jusos-sachsen.de)

Di., 10.05.2011 ab 18Uhr

Mitgliedertreffen der Jusos 
SOE                                              

Juso-Büro Freital, 
Dresdner  Straße 369

(paul.marczona@jusos-soe.de )

Sa., 15.05.2011, ab 11Uhr

Landesausschuss 
der Jusos Sachsen 

Chemnitz

(juso.sachsen@spd.de)

Sa., 15.05.2011, ab 13Uhr

2.offener 
Landesausschuss 
der Jusos Sachsen 

Chemnitz
(juso.sachsen@spd.de) 

  

Do., 26.05.2011, ab 18 Uhr

Mitgliedertreffen Jusos 
Leipzig 

Juso-Büro Leipzig

(jan.freundorfer@googlemail.com)

Fr., 27.05.2011

Galeriegespräch in 
Markkleeberg 

Rathausgalerie Markkleeberg

(kvleipzig@jusos-sachsen.de)

Sa., 28.05.2011

Young Action 
Factory II 

Lipniski-Forum 
Rosa-
Luxemburgstr. 19/21 
Leipzig

(juso.sachsen@spd.de)

Juso des Monats – Rebecca 

Tino Bucksch

Sie lockt  regelmäßig  8-15 Jusos 
und  Interessierte  an.  Dort 

bestimmen  alle  Teilnehmer_innen 
nach einer Sammlung der Themen 
die Agenda selbst.  Sie ist  attraktiv 
für  viele  Neu-Jusos  und  unter 
diesen 2-4 finden sich auch immer 
noch  Nicht-Mitglieder.  Ihr 
Frauenanteil ist gegenüber anderen 
Veranstaltungsformen  vorbildlich 
hoch  –  die  Rede  ist  von  der 
aktuellen Stunde der Jusos Leipzig! 
Organisiert  wird  das  ganze  von 
Rebecca  Scheerschmidt.  Und  weil 
uns die aktuelle Stunde zeigt, dass 

es  möglich  ist, 
Veranstaltungsformate  zu  finden, 
die  gleichzeitig  interessant  für 
alteingesessene  Jusos  sind  aber 
auch  Neu-Jusos  und  sogar 
interessierte  Nicht-Mitglieder 
anlockt,  ist  für  uns  Rebecca 
aufgrund  ihres  unermüdlichen 
Einsatzes  bei  der  Vorbereitung, 
Durchführung  und Bewerbung  für 
die  aktuelle  Stunde  Juso  des 
Monats.

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

Katharina Schenk

 Regenbogenfarben in Jerusalem
-  Eine Flagge zeigt Wirkung - 

In der schwarz-weißen 
Welt von Gutbürger Fritz 
ist  das  so:  Wenn  ein 
Mann  einen  Mann  zum 
Partner  hat,  ist  das 
einfach nur eklig.  Nichts 
weiter.  Und  wenn  ein 
Mädchen  ein  anderes 
Mädchen  liebt,  ist  dies 
entweder  ihrem  jugendlichem  Experimentiermut 
geschuldet ODER (und das ist die wahrscheinlichere 
Variante) die Dame ist kein Mädchen mehr und in der 
Pornoindustrie  tätig.  Und  dagegen,  das  muss  jetzt 
auch festgehalten  werden,  ist  ja  nun schließlich  nix 
einzuwenden,  von  wegen  „jedem  das  Seine“  und 
überhaupt.  Fritz  kennt  die  Pornos  natürlich  nicht 
selbst, nur vom Hörensagen und so weiter. 

So oder so ähnlich stelle 
ich mir die Gedankengänge 
der Ewiggestrigen vor. Und 
davon  gibt  es  bei  uns 
immer  noch  ganz  viele. 
Leider.  Und  es  wird  auch 
noch  lange  dauern,  bis  im 
pressefreien  und  bunten 
Deutschland,  in  dem  der 
CSD  ein  bekanntes 
Großevent  ist,  weniger 
Leute so denken wie Fritz. 

Umso erstaunlicher  war 
es  für  mich  in  Israel, 

genauer in Jerusalem, in einer Stadt,  die ich mit zu 
den konservativsten Städten überhaupt zählen würde, 

eine  Regenbogenflagge  wehen  zu  sehen.  Ziemlich 
sichtbar  und  ziemlich  nah  am  Zentrum.  Ziemlich 
genau  dort,  wo  auch  die  Ultra-Orthodoxen  und 
Orthodoxen unterwegs sind. 

Die Flagge hängt am Fenster des Open House. Eine 
Einrichtung, die es sogar zu Wikipedia geschafft hat: 
„The  Jerusalem  Open  House  Pride  and  Tolerance 
(JOH,  Hebrew: לגאווה  בירושלים  הפתוח   הבית 
HaBayit ולסובלנות  HaPatuach,  "Open  House")  is  a 
grassroots,  activist  organization  of  lesbian,  gay, 
bisexual,  transgendered  (LGBT)  people  and  their 
allies.  Since  1997,  the  JOH  has  aimed  to  provide 
direct  services  for  the  LGBT community  within  the 
city of Jerusalem and to secure LGBT rights in Israeli 
society at large. The organization attempts to bridge 
political, ethnic and religious boundaries to build and 
unite a community in pursuit of the common goal of 
tolerance  and  mutual  support.”  (Wikipedia:  Stand 
April 2011, Lemma ‘Jerusalem Open House’)

Im Wesentlichen will 
mein  Artikel  nichts 
anderes als euch dieses 
Haus  vorzustellen,  weil 
ich  es  eben  für  eine 
beachtliche  Leistung 
halte,  überhaupt so ein 
Haus  zu  eröffnen, 
überhaupt  sein  Gesicht 
mit einem so oft angefeindeten Thema in Verbindung 
zu  bringen.  Und  gerade  wenn  es  dann  allein  aus 
privaten  Mitteln  passiert  und  in  Jerusalem,  dann 
denke ich, ist es ein Grund stolz zu sein, auf das was 
einige Menschen leisten, um unsere Erdengesellschaft 
ein Stück toleranter und somit ein Stück lebenswerter 
zu machen. 

Wenn ihr also mal in Jerusalem seid, fahrt vorbei 
beim Open House und klopft den Menschen, die im 
religiösen  Jerusalem  ein  Stück  Freiheit  geschaufelt 
haben,  auf  die  Schulter  und  sagt  einfach  nur: 
„DANKE“.

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de
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Standpunkt Links – die causa Sarrazin

Magnus Neubert

Vielfalt statt Einfalt

Ein  marodes  und 
ungerechtes  Bildungssystem 
oder  ein  ungebändigtes 
Finanzkasino,  welches  wie 
ein  Damoklesschwert  über 
der  wachstumsabhängigen 
Realwirtschaft  schwebt.  In 
Deutschland  gibt  es  viele 
Probleme. Diese zu beheben 
und für eine bessere Welt zu 
kämpfen  ist  der  Grund, 
warum  ich  der  SPD 
beigetreten  bin.  Jeder,  der 
das gleiche tat, wird ähnliche 
Motivationen  gehabt  haben. 
Auch ein Thilo Sarrazin sieht 

einige  Probleme  in  der  Entwicklung  Deutschlands, 
welche sich noch im Laufe der Zeit zuspitzen werden. 
Also warum soll für ihn kein Platz in der SPD sein?

Nun kann man von Thilo Sarrazin halten, was man 
will.  Man  kann  ihm  ein  sozialdarwinistisches 
Geschichtsbild oder eugenische Ansätze unterstellen. 
Der  Vorwurf  von   Rassismus  oder  Antisemitismus 
hingegen  entstammt  eher  dem  Medienrummel  als 
seinem  Buch.  Sarrazin  macht  eine  unverblümte 
Bestandsaufnahme:  das  Leistungsniveau  der 
kommenden  Generationen  wird  abnehmen.  Als 
Ursache  dafür  nennt  er  Versäumnisse  in  der 
Bildungs-,  Sozial-,  Familien-  und  Migrationspolitik. 
Interessant  wird  es  aber,  wenn  Sarrazin 
Lösungsvorschläge  liefert.  So  erkennt  man  bei  der 
Forderung  nach  der  Kindergartenpflicht  ab  dem  3. 

Lebensjahr,   flächendeckenden  Gesamtschulen  mit 
Ganztagsangeboten,  die die  Schüler  ihrem Potenzial 
nach  fördert  und  fordert,  oder  Sprachkursen  für 
Migranten  eine  sozialdemokratische  Handschrift. 
Natürlich  kann  man  über  die  Ideen  Sarrazins  für 
einen  größeren  Arbeitsansporn  bei 
Langzeitarbeitslosen,  Anreize  für  Gutverdienende, 
Kinder zu bekommen oder die Unterstützung bei der 
Integration  von  Migranten  sehr  kontrovers 
diskutieren.  Dieses  „mehr  fordern  statt  fördern“ 
entspricht  aber  vom  Gedanken  her  der  Politik 
Schröders  und  der  besitzt  nach  wie  vor  sein 
Parteibuch. 

Opportunismus  ist  wahrscheinlich  nicht  der 
Grund, weshalb das Parteiausschlussverfahren gegen 
Thilo Sarrazin beendet wurde. Die Verantwortlichen 
haben  wohl  eher  sein  Buch  gelesen  und  mussten 
feststellen,  dass  eine  demokratische  Partei  nicht 
einfach  unbequeme  Mitglieder,  die  nicht 
linienkonform sind, aus ihren Reihen entfernen kann. 
Die SPD ist schließlich noch lange keine SED und ein 
weites  Meinungsspektrum  ist  letztendlich  das,  was 
eine demokratische Volkspartei ausmacht. Zumal sich 
Sarrazin  den Ängsten einer  breiten Masse annimmt 
und nach einer humanen Lösung sucht, bevor es eine 
Endlösung  seitens  der  NPD  gibt  und  große 
Bevölkerungsteile sich den Rechten zu wenden.

Nehmen  wir  seine  Ansichten  als  Chance: 
diskutieren  wir  sachlich  darüber  und  positionieren 
uns ganz klar.  Dem Profil  der SPD kann das sicher 
nicht  schaden.  Aber  dazu  müsste  man  das  Buch 
vorher  lesen  und  ein  Stück  demokratische  Kultur 
pflegen, doch da gib es scheinbar noch kleine Defizite 
im Juso-Landesverband.

Benjamin Kümmig

Der deutscheste aller Eintöpfe...

Es  gibt  kaum  ein  Thema,  das  in  den  letzten 
Wochen  innerhalb  und  außerhalb  der  Partei  mehr 
diskutiert  wurde,  als  der  Fall  Sarrazin.  Warum 
eigentlich?  Ist  der  Mann  für  uns  irgendwie 

interessant?  Kann  der  was  besonderes?  Hat  er 
womöglich irgendein Amt inne? Oder hat er am Ende 
noch inhaltliche Ideen, die uns weiterbringen?

Nun,  auf  all  diese  Fragen  kann  man  mit  einem 
entschiedenen „NEIN!“ antworten. Interessant ist er 
für die Medien. Er kann besonders gut mit Ängsten 
von Leuten spielen.  Er kann sich besonders gut auf 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Kosten  anderer  produzieren.  Ein  Amt  hat  er  zum 
Glück  nicht  mehr  inne,  weder  in  Partei  noch  in 
Banken. Und inhaltliche Ideen sehen bei Sarrazin so 
aus:  man  suche  sich  eine  Bevölkerungsgruppe,  die 
sowieso nicht sonderlich beliebt ist, reduziere sie auf 
ein paar Eigenschaften, die den gemeinen Deutschen 
vor Wut schäumen lassen, und preise als Lösung allen 
Übels  deren  Wertlosigkeit  zwecks  mangelndem 
Beitrag  zur  wirtschaftlichen  Entwicklung  an.  Die 
können  ja  nix.  Eine  Prise  Rassismus  dazu,  ein 
bisschen  Pseudowissenschaft,  einen  guten  Schuss 
Deutschtümelei, ein paar markige Sprüche und tada – 
wir  haben  ihn,  den  deutschesten  aller 
Vorurteilseintöpfe. Hat er schön gekocht, und nun ist 
er in aller Munde.

Nun macht aber nicht den Fehler und fragt euch, 
was das alles mit sozialdemokratischen Ansichten und 
Überzeugungen  zu  tun  hat.  Die  Frage  hat  der 
Parteivorstand  eindrucksvoll  Kraft  seiner 
Wassersuppe  beantwortet.  Thilo  Sarrazin  ist  der 
Ausdruck  einer  weltoffenen  Partei.  Wir  sind  so 
tolerant,  dass  wir  auch  ihn  wollen.  Da  ist  es  auch 
vollkommen  egal,  dass  die  Zutaten,  die  er  in  den 
letzten  Jahren  zum  sozialdemokratischen 
Integrationseintopf  beigesteuert  hat,  sehr 
überschaubar  sind.  Abgesehen  von  gepfefferter 
rechtspopulistischer Hetze kam da nichts. Dabei hätte 
er  doch  bei  seinem  ostanatolischen  Gemüsehändler 
vorbeischauen  können,  und  sich  von  dessen 
kopfbetuchter Frau beraten lassen können, was er so 
mitbringen kann. Hat er nicht gemacht. Ich glaub er 
hat sie auch noch nie gesehen, die Zuwanderer in die 
Sozialsysteme. Kann er auch nicht. Die kochen ja nur 
ihr  eigenes  Süppchen  und  sprechen  dabei 
ausländisch. Und irgendeiner wird das Süppchen so 
scharf würzen, dass es einem Terroranschlag auf den 

deutschen  Magen  gleichkommen  könnte.  Das  kann 
einem schon mal sauer aufstoßen. Und das wird man 
dann ja wohl noch mal sagen dürfen.  Der Deutsche 
will  das  ja  auch hören.  Und was  er  hören will,  das 
stimmt  auch.  Nun  ist  die  sozialdemokratische 
Speisekarte  hoffentlich  immer  noch  breit  gefächert, 
und  an  unserer  Tafel  nehmen  die  verschiedensten 
Menschen Platz.  Wenn wir  allerdings  weiterhin  der 
deutschen Kartoffelsuppe den Hauptgang zugestehen, 
werden wir die bald allein auslöffeln dürfen. Und ganz 
ehrlich,  wer  hat  schon  Bock  auf  jeden  Tag 
Kartoffelsuppe? 

Aber mal raus aus der Küche: ich bin wütend. Dass 
Sarrazin kein Genosse ist, hat er in den letzten Jahren 
schon mehrmals bewiesen. Ich muss ja mit ihm keine 
Suppe essen, dachte ich mir. Aber seit seinem Buch 
und der damit verbundenen Aufmerksamkeit geht es 
an  die  Grundwerte  der  Partei.  Die  müssen  wir 
verteidigen!  Sarrazin  tritt  sie  mit  Füßen.  Menschen 
nach ihrem wirtschaftlichen Wert zu kategorisieren ist 
ungerecht.  Den  einzelnen  Nationalitäten  aber  noch 
diese Kategorien zuzuweisen, das ist Rassismus. Ich 
kämpfe vor Ort gegen Rassismus. Ich engagiere mich 
für  eine  tolerante  Welt.  Wenn  nun  aber  in  unserer 
Partei Platz ist für solche Ansichten, komm ich schon 
in  arge  Erklärungsnöte.  Und  so  geht  es  vielen 
GenossInnen, aber auch Leuten außerhalb der Partei. 
„Was machst du noch in so einem Laden?“ werde ich 
oft  gefragt.  Oder  frage  es  mich  selbst.  Die  Antwort 
fällt  mir  zunehmend  schwerer.  Den  Kampf  mit 
Rassisten nehme ich auf. Auch in der Partei. Der PV 
hat resigniert. Ich noch nicht. Weiterkämpfen, damit 
sich so Leute wie Sarrazin bei  uns nicht mehr wohl 
fühlen und austreten. Für ein ausgewogenes Menü auf 
unserer  inhaltlichen  Speisekarte,  für  gesunde 
Ernährung  sind  wir  ja  auch.  Manche  Zutaten  sind 
schlecht. Ich löffel seine Suppe nicht aus, ich will den 
Topf samt Koch loswerden. Wenn wir das nicht bald 
klarstellen, koch ich mit anderen. Es würde mir in der 
Seele wehtun, ich bin Sozialdemokrat. Aber genauso 
wenig wie ich in einer Kneipe mit Nazis sitzen will, 
will ich in einer Partei mit Rassisten sein. In diesem 
Sinne: Sarrazin schaff dich ab! Erlöse uns von deiner 
einseitigen  Kost.  Überraschend,  dass  die  Hobby-
Köchin Andrea Nahles  nicht den Arsch in der Hose 
hat,  diesen  Suppenkasper  durch  alle  Instanzen  zu 
jagen. Das lässt zweifeln...

http://www.futter-fuers-volk.de/index.php?id=3 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Bundesverband 
Neues vom Bundesverband

Matthias Ecke
  

Neues aus dem Bundesverband: 
Die SPD erneuern, damit sie sich nicht 

abschafft

Die Nachricht traf 
viele von uns wie ein 
Schock.  Thilo 
Sarrazin  darf  seine 
Thesen  weiter 
offiziell  im  Namen 
der  SPD  verbreiten. 
Nicht  etwa,  weil  die 
Antragssteller  nach 
Darlegung  der 
Unvereinbarkeit  von 
Sarrazins  Denken 
und  öffentlichen 

Wirken  mit  den  Grundwerten  der  Sozialdemokratie 
an  den  hohen  juristischen  Hürden  eines 
Auschlussverfahrens gescheitert wären, sondern weil 
der Antrag schlicht  zurückgezogen wurde.  Mit  einer 
dünnen  Erklärung  im  Stile  konditionierter 
Entschuldigung  (wenn  sich  jemand  verletzt  fühlen 
sollte,  tut’s  mir  leid  für  ihn)  gaben  sich  die 
Antragssteller  aus  OV,  Kreis,  Land  und  Bund 
zufrieden.  Dass  ein  Mann,  der  mit  ständischem 
Dünkel rassistische  Hetze  („Produktion  von 
Kopftuchmädchen“)  und  die  Aufteilung  von 
Gesellschaftsmitgliedern  in  brauchbar  und 
unbrauchbar  betreibt,  durch  eine  Handvoll 
verschwurbelter Sätze „wieder im Meinungsspektrum 
der  SPD drin" (Andrea Nahles) sei, glaubt doch kein 
Mensch. Außer man verortet das Meinungsspektrum 
der SPD im Grenzbereich zum Meinungsspektrum des 
Ku Klux Klan. 

Sicher,  der  Gang  durch  die  Instanzen  eines 
Parteiordnungsverfahrens  wäre  lang  und 
beschwerlich geworden, sein Ausgang ungewiss. Aber: 
es  wäre  es  Wert  gewesen.  Denn  so  hätte  die  SPD 
aufrichtig beweisen können, dass es ihr ernst ist in der 
Sache:  die  Vielfalt  in  unserem Land,  die  zunehmen 
wird  und  muss,  auf  der  Basis  von  Respekt  und 
Anerkennung,  Gleichwertigkeit  und  Solidarität  zu 

gestalten.  Diese  Werte  zu  verteidigen  ist  eine 
Zivilisationssaufgabe, die die SPD seit weit über 100 
Jahren  in  verschiedensten  Herrschaftsformen 
angenommen hat. Das muss die Elle sein, die wir an 
unser  Handeln  anlegen,  und  nicht  die  politische 
Stimmung  im  wöchentlichen  Deutschlandtrend.  Bei 
allem erfreulichen und oft belebenden Pluralismus in 
unserer  Partei  muss  diese  Grundsubstanz 
sozialdemokratischer  Gesellschaftsvorstellung 
verteidigt  werden,  auch  im  Angesicht  schwieriger 
Auseinandersetzungen.  Sonst  wird  die  SPD  zur 
technokratische Machtmaschine, die populistisch um 
Zustimmung um ihrer selbst Willen heischt, und nicht 
um Zustimmung für die progressive Veränderung des 
Landes  ringt.  Mit  der  „Kapitulation  vor  dem 
Stammtisch“ steht  die  SPD  blamiert  da: 
inkonsequent, feige und beliebig. Es ist ein Jammer. 

Viele Menschen an der Basis unserer Partei wollen 
das  nicht  einfach  geschehen  lassen.  Wir  halten 
dagegen. Juristisch ist der Weg durch das Ende des 
Verfahrens  verbaut,  es  kommt  nun  darauf  an,  die 
Debatte  um  Zuwanderung,  Rassismus  und 
Gleichwertigkeit  politisch  zu  führen.  Auf  allen 
Ebenen. Deshalb haben die Jusos einen Musterantrag 
formuliert,  der  sich  an  den  Bundesparteivorstand 
richtet,  aber  auch in jeder  anderen Gliederung  eine 
gute  Diskussionsvorlage  ist.  Außerdem  zählen  viele 
Jusos zu den schon 3000 Menschen, die die Berliner 
Erklärung unterzeichnet  haben,  die  den 
Parteivorstand  daran  erinnert,  dass  unsere 
Grundwerte  nicht  zur  Disposition  stehen.  Wenn ihr 
das auch so seht, unterschreibt!

Jetzt erst recht: SPD erneuern

Der  skandalöse  Sarrazin-Fall  steht  leider 
prototypisch  für  die  SPD im Jahr  2011.  Zwei  Jahre 
nach dem schlechtesten SPD-Ergebnis seit  Bestehen 
der Bundesrepublik tritt die Partei auf der Stelle. Dort 
wo  erst  gute  Ansätze  waren,  regiert  wieder  die 
Orientierungslosigkeit  und  das  Sprunghafte.  Wir 
Jusos haben nach der Wahl eine intensive Diskussion 
über  die  inhaltliche,  strategische,  personelle  und 
organisatorische  Erneuerung  der  Partei  gefordert. 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de
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Dieser  Prozess  hat  spätestens  mit  dem Parteitag  in 
Dresden begonnen. Seitdem haben wir auch bei den 
Jusos darüber diskutiert,  was unsere Anforderungen 
an  diesen  Erneuerungsprozess  sind.  Der 
Bundesvorstand hat dazu ein Papier vorgelegt. Dieses 
Papier  und den Erneuerungsprozess  wollen  wir  mit 
Andrea  Nahles  und  euch  beim  Tag  der 
Unterbezirke  und  Kreisverbände diskutieren. 
Dieser findet am  20. und 21. Mai in Berlin statt 

und das Programme enthält weiterhin Workshops zu 
vielen  Fragen  der  UB-Arbeit,  etwa  Bildungsarbeit, 
Mitgliederwerbung oder der Förderung junger Frauen 
bei den Jusos. Wenn du mitfahren willst melde dich 
bei deiner/m UB-Vorsitzenden. Zeitgleich findet der 
Kongress  der  Juso-SchülerInnen statt,  zudem 
ihr  euch  hier anmelden  könnt.  Lassen  wir  die  alte 
Dame SPD bei ihrer Rosskur nicht allein,  sonst fällt 
sie den Falschen in die Hände.

Links2011

Franziska Wende

In  der  ersten  Session  besuchte 
ich den Vortrag “Mehr Demokratie 
=  Mehr  direkte  Demokratie?”.  Zu 
Beginn  stellte  der  Referent 
Alexander  Slonka  sich  und seinen 
Verein  “Mehr  Demokratie”  vor. 
Dann waren die Jusos gefragt,  auf 
Karten  Themenfelder  zu  notieren, 
über die es Referenden geben sollte 
und  diese  an  eine  Pinnwand  zu 
heften,  aber  auch  Fragestellungen 
über  die  nicht  von  allen 
abgestimmt  werden  sollte, 
aufzuschreiben. Das Bild war recht 
vielfältig.

Im Anschluss konnte über diese 
Vorschläge  diskutiert  werden. 
Leider  beschränkte  sich  die  ganze 

Diskussion nur auf den Aspekt der 
Referenden. Andere Möglichkeiten, 
Partizipation  vieler  an  der 
Gesellschaft  und  den  politischen 
Entscheidungen  zu  ermöglichen, 
kamen  nicht  zur  Sprache.  Dabei 
wäre  gerade  das  sicherlich 
spannender gewesen.

Am Nachmittag ging es dann um 
Biosprit.  Besonders  im  Fokus 
standen  die  ökologischen  und 
sozialen  Folgen  einer  vermehrten 
Nutzung  von  Anbauflächen  zur 
Brennstofgewinnung.  Es  sprachen 
Prof.  Rolf  Meyer,  der  bei  der 
Technikfolgenabschätzung  des 
Bundestages  gearbeitet  hat  und 
Karen  Neumeyer  von Brot  für  die 
Welt.  Während  Professor  Meyer 
eher  die  technischen  Aspekte 
beisteuerte,  berichtete  Frau 

Neumeyer  über  Kleinbauern,  die 
ihr  Land  an  Agrotreibstoff-
Produzenten verloren.  Aus  diesem 
Blickwinkel  wird  die  Frage  der 
Benzinerzeugung  aus  Pflanzen 
auch  eine  Frage  der 
Menschenrechte.  Deutlich  wurde, 
dass  Biokraftstoffe  im 
kapitalistischen  System  erneut 
Elend  und  Unterdrückung 
reproduzieren.

Momentan werden zwar nur  2-
3% der  globalen Anbauflächen für 
Treibstofferzeugung  genutzt,  aber 
hier ist vor allem in letzter Zeit ein 
großer  Abstieg  zu  verzeichnen. 
Dennoch  sollte  nicht  vergessen 
werden,  dass  Futtermittel  für  die 
Fleischproduktion  mit  60%  den 
größten  Teil  der  weltweiten 
Ackerflächen ausmachen.  

Sebastian Bothe

Links 2011  in  Berlin 
–  drei  Tage  voller 
Ereignisse

Es  war  zwar  1.  April, 
aber  bei  Weitem  kein 
Aprilscherz,  als  ich  nach 
Berlin  fuhr,  um  den 
größten  Juso-Kongress  zu 
besuchen, den es gibt: den 
legendären  Links-
Kongress. Schon das Motto 

„Gemeinsam verändern“ machte neugierig. Was sollte 
das  Wochenende  mit  sich  bringen,  gemeinsam  mit 
vielen anderen Jusos aus der ganzen Bundesrepublik? 

Die erste Antwort auf diese Frage gab es bereits bei 
der  gemeinsamen  sächsisch-thüringischen  Busfahrt: 
viel Spaß. Die ersten gemeinsamen Gespräche wurden 
geführt,  die  ersten  Jever-Pilse  gemeinsam  geleert. 
Eine Busfahrt, die ist eben lustig, eine Busfahrt, die ist 
schön.

Trotzdem  wurde  es  dann  Zeit,  endlich  auf  dem 
Kongressgelände  anzukommen,  denn  unsere  beiden 
obersten Genossen – Sigmar Gabriel für die SPD und 
Sascha Vogt für die Jusos – warteten bereits mit den 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Grußworten  und  der  anschließenden 
Eröffnungsdiskussion.  Gemeinsam  verfolgten  Jusos 
aus ganz Deutschland in einem trotz seiner enormen 
Größe  überfüllten  Hörsaal  den  Ausführungen  des 
Parteivorsitzenden zu den Thesen und Fragen, die in 
den Zukunftswerkstätten entwickelt worden sind.

Danach fuhren wir zu unserem Hostel am Berliner 
Hauptbahnhof und bezogen unsere Zimmer. Und hier 
gab es gleich eine neue Erfahrung für mich: aufgrund 
der  Platzkapazitäten  des  Hostels  durfte  ich  mir 
gemeinsam mit  drei  Frauen ein Zimmer teilen,  was 
aber für niemanden von uns ein Problem darstellte. 
Außerdem  wurde  mit  einem  Klischee  aufgeräumt, 
dass  Frauen  länger  im  Bad  brauchen  als  Männer. 
Meine  Mitbewohnerinnen  dürften,  was  das 
Wochenende angeht, das Gegenteil behaupten…

Den restlichen Abend verbrachte ich dann mit ein 
paar  GenossInnen  in  einer  Bar  in  einem 
StudentInnenviertel in Berlin (fragt mich bitte nicht 
nach dem Stadtviertel). Gegen dieses wirkt die „Karli“ 
in Leipzig jedenfalls wie ein schlechter Witz…so viele 
Menschen….  Auch  wenn  wir  schon  gegen  ein  Uhr 
zurückgefahren sind, wurde die Nacht sehr kurz. Das 
lag an der ungünstigen Lage unseres Zimmers: genau 
über dem Hosteleingang. Gefühlt war die Nacht dann 
auch nur zwei Stunden lang.

Trotzdem war ich am Samstag fit,  schließlich lag 
ein sehr vielfältiges und hochinteressantes Programm 
vor uns: zwei Workshopphasen – eine am Vormittag, 
eine  am  Nachmittag  –  sowie  abends  ein 
Kulturprogramm  und  anschließend  die  Links2011-
Party im Lovelite.

Als  erstes  besuchte  ich  den  Workshop 
„Abgeschrieben  oder  dazugelernt?  Gutes  Lernen  an 
Schulen“  mit  dem  Reformpädagogen  Otto  Herz. 
Anfangs  etwas  unsicher,  was  der  Workshop  wohl 
bringen würde, griff die Begeisterung schnell um sich. 
Als angehender Lehrer waren diese zwei Stunden ein 
absoluter  Gewinn.  Mit  einer  unglaublich 
mitreißenden  und  motivierenden  Art  erläuterte  uns 
Herz  seine  reform-pädagogischen  Ansätze.  Im 
Gespräch mit den WorkshopteilnehmerInnen wurden 
zudem wertvolle Tipps und Anregungen gegeben, die 
den  SchülerInnen  im  Schulalltag  zugute  kommen 
werden.  Das  Sahnehäubchen  war  allerdings  das 
Angebot von Otto Herz, uns Jusos Sachsen auf einer 
Veranstaltung zur inklusiven Schule zu unterstützen 
und  sein  Wissen  und  seine  Erfahrungen  zu  diesem 
Thema  weiterzugeben.  Ihr  werdet  schon  bald  mehr 
erfahren.  ;-)  Nach  der  Mittagspause  mit  mäßigem 

Essen ging es in den zweiten Workshop. Das Thema, 
das  ich  mir  dieses  Mal  ausgesucht  hatte,  hieß: 
„Integrationsverweigerer  –  Mythos  oder  Realität?“. 
Die beiden ReferentInnen waren Naika Foroutan und 
Thilo  Scholle.  Auch  wenn  sehr  viele  interessante 
Fakten  und  Daten  präsentiert  worden  sind,  so  war 
dieser Workshop nicht so gut wie der vormittägliche. 
Das lag an zwei Gründen: einerseits war der Vortrag 
zu  frontal  gehalten  und  zweitens  wurde  die 
anschließende Diskussion etwas konfus geführt.  Das 
Hauptmanko  aber  war,  dass  das  eigentliche  Thema 
nicht diskutiert worden war. Somit wurde letztlich ein 
wichtiges Thema unzureichend bearbeitet.

Das  Abendessen  war  dann  besser  als  das 
Mitagessen  und  so  ging  es  frisch  gestärkt  zum 
Kulturprogramm.  Ich  entschied  mich  für  den  Film 
„Water makes money“.  Eine gute Entscheidung,  wie 
sich  herausstellen  sollte.  In  einer  interessanten 
Dokumentation  wurden  die  Nachteile  der 
Privatisierung  der  Wasserversorgung  und  die 
Machenschaften  und  Netzwerke  der  Firma  „Veolia“ 
aufgezeigt.  Ich  kannte  diese  bisher  nur  für  den 
regionalen  Zugverkehr  und  für  Abfall,  aber  sie  ist 
noch in viel mehr Bereichen tätig. Das ernüchternde 
war zudem, wie stark dieses Unternehmen in der EU 
vernetzt ist und dadurch seine Macht kontinuierlich 
ausbaut.

Nach diesem Film musste ich mich dann selbst erst 
einmal  mit  Wasser  frisch  machen,  denn  schließlich 
sollte  die  Party  des  Linkskongresses  noch  folgen. 
Leider  war  diese  nur  mittelmäßig,  was  an  der  zu 
kleinen Location und an dem mehrmaligen Eintreffen 
der  Polizei  lag.  Diese  untersagte  uns  aufgrund  von 
Anwohnerbeschwerden  den  weiteren  Aufenthalt  auf 
dem  Innenhof  des  Partygeländes.  Ansonsten  würde 
die  Party  komplett  aufgelöst.  Das  war  für  mich 
jedenfalls  der  Partykiller  und  ich  blieb  dann  auch 
nicht mehr lang.

Der dritte Tag von Links2011 war kurzweilig, gab 
es  doch  nur  noch  eine  Abschlussdiskussion,  die 
zudem mäßig besucht wurde. Einige Landesverbände 
hatten sich – verständlicherweise – bereits auf dem 
Heimweg gemacht, hatten sie es doch weiter als wir 
nach Sachsen. 

Insgesamt  war  es  ein  sehr  gelungenes  und  sehr 
interessantes  Wochenende,  das  Lust  auf  mehr 
Kongresse  dieser  Art  gemacht  hat.  Wenn  nichts 
dazwischen  kommt,  werde  ich  wohl  auch  nächstes 
Jahr wieder nach Berlin fahren. Dann zu Links 2012. 
Wieder gemeinsam mit den Jusos aus Sachsen.

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

Wie  machen  wir  unsere  Verbände  fit  für 
junge Frauen?

- Rückblick auf ein motivierendes Seminar 
von LINKS 2011 -

Schon  der  Titel  des  Workshops  war  viel 
versprechend, spricht er doch ein Thema an, welches 
nicht  nur  Gleichstellungsbeauftragte  und 
Vorstandsvorsitzende  beschäftigt,  die  händeringend 
versuchen,  ihre  LDK-Delegationen  quotiert  zu 
besetzen,  sondern  auch  das  Basismitglied,  welches 
sich fragt, wieso Gleichstellung als Thema wie ein Pilz 
überall aus dem Boden sprießt - Dauerthema ist und 
bleibt.  Es  mag  lästig  sein,  das  kann  ich  verstehen. 
Angesicht  von  Kernschmelzen  und  Kriegseinsätzen 
mag  es  sogar  lächerlich  klingen.  Aber  das  Problem 
Gleichstellung ist eben deshalb Dauerthema, weil uns 
die  Leute  ausgehen  -  vor  allem  die  Frauen.  Die 
Frauen,  die  dann  auf  den  Gegendemos  sind,  die 
Arbeitskreise  gestalten,  die  zur  LDK  fahren,  die 
Anträge  schreiben  und  den  Verband  zu  einem  von 
Frauen  und  Männern  aktiv  gestalteten  Verband 
machen. 

Gleichstellung als Thema ist aber nicht nur für sich 
wichtig,  nicht  nur  für  den  Verband  nach  innen  – 
sondern gerade in seiner Doppelwirkung nach innen 
UND außen besonders entscheidend: fühlen sich die 
Mitglieder  im  Verband  wohl,  gibt  es  keine 
sexistischen  Auswüchse,  keine  Frauen,  die  sich  im 

Vorstand  als  Quotenfrau  fühlen,  etablierte 
Frauennetzwerke,  eine  gleichberechtigte  und  offene 
Gesprächskultur,  dann  funktioniert  auch  die 
Neumitgliederwerbung.  Dann  kommen  auch  junge, 
fitte Frauen gerne zu den Jusos und bringen sich ein. 

Das  Seminar  mit  dem  verheißungsvollen  Titel, 
geleitet  von  Katharina  Oerder,  Ildikó  Jahn  und 
Benjamin Göhler, versuchte erfolgreich Antworten auf 
die Frage zu finden, WIE Mensch all das erreicht, was 
in  Anträgen  mit  Gleichstellungsabsicht  so  schön 
klingt. Nachdem im gut besuchten Seminar zunächst 
die  unterschiedlichen  vertretenen  Landesverbände 
ihrer  Situation  und  ihrer  Erfahrungen  dargestellt 
hatten, ging es in Arbeitsgruppen um Konkretes. Was 
das  Konkrete  war,  hatte  zuvor  eine  Kartenabfrage 
entschieden.  So  fanden  sich  Gruppen  zum  Thema 
autonome  Frauenstrukturen,  zum  Thema 
Mitgliederneugewinnung und Reaktivierung inaktiver 
Mitglieder (mit dem Fokus auf weibliche Mitglieder), 
zum  Thema  geschlechtergerechte 
Veranstaltungsformate  und  natürlich  auch  zum 
Dauerthema Quote bzw. dem Gefühl, Quotenfrau zu 
sein.  In  einer  intensiven  Arbeitsphase  stellten  alle 
Gruppen erprobte Methoden, Risiken und neue Ideen 
zusammen. 

Ob die Ideen ihre erhoffte Wirkung entfalten, wird 
die  Zukunft  zeigen.  Eines  aber  ist  sicher:  Seminare 
dieser  Art,  das  hat  die  breite  Nachfrage  gezeigt, 
werden  noch  lange  notwendig  sein.  Vielleicht  sogar 
immer,  denn  aktive  Frauen  kann  Mensch  doch 
eigentlich nie genug haben. 

Salome Adam

Die Rütli-Schule

Vom Brandbrief zum Erfolgskonzept

Vermutlich  jeder  und jede hat  schon einmal  von 
der Rütli-Schule  in Neukölln  gehört  und vermutlich 

jede_r in einem negativen Zusammenhang. Im Jahr 
2006  haben  die  Lehrer_innen  der  damaligen 
Hauptschule  (die  Rütli-Schule  war  damals  in  eine 
Haupt-  und Realschule  geteilt)  einen  Brandbrief  an 
den damaligen Bildungssenator geschickt. Gewalt und 
Chaos  war  damals  im  Hauptschulbereich  an  der 
Tagesordnung… Als  erste Reaktion waren vor allem 
die  Medien  vor  Ort  und  zeichneten  uns  ein 
Schreckensbild, gerade der hohe Migrannt_innenteil 
wurde  heiß  diskutiert!  Und  nun?  Was  ist  seit  dem 
passiert? 

Die  Rütli-Schule  ist  mittlerweile  ein  Campus mit 
dem  Namen  CR2 (  http://www.campusrütli.de/  ) 
geworden.  Die  Rütli-Straße  ist  jetzt  in  diesem 
Abschnitt  Spielstraße  und  die  Kindergärten,  ein 
bereits  ansässiger  Jugendclub,  ein  Kinderspielplatz 
und die Schule wurden komplett renoviert. Zusätzlich 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de
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wird  auf  dem  Gelände,  welches  schon  vor  vielen 
Jahren als Planungsgrundstück für eine Erweiterung 
der  Schule  vorgesehen  war,  weshalb  keine 
Planungsfeststellungsverfahren mehr nötig sind, eine 
Turnhalle mit integrierten überdachten Kindergarten, 
ein Elternhaus und eine Grundschule gebaut. Es wird 
also  ein  Campus,  auf  denen  die  Kinder  ab  dem  3 
Lebensjahr bis zum Abitur gebildet werden können.

Aber  nicht  nur  das  Umfeld,  sondern  auch  die 
Politik  und  das  Konzept  der  Schule  haben  sich 
geändert.  In  Berlin  wurde  die  Hauptschule 
abgeschafft und die Gesamtschulform gegründet, auf 
der  die  Kinder  alle  Abschlüsse  einschließlich Abitur 
erhalten können. Das hat dazu geführt, dass auch in 
der  Rütli-Schule  die  Trennung  von  Haupt-  und 
Realschule  aufgegeben  werden  konnte.  Außerdem 
fußt das Konzept darauf, das viel Wert auf Pädagogik 
und Zusammenarbeit mit Eltern und Kindern gelegt 
wird.

Zuerst  wurde  nach  dem  Brandbrief  die 
Lehrerkollegien der beiden Schulzweige vereint.  Das 
neue  Lehrerkollegium  besuchte  zusammen 
Weiterbildungskurse,  um  im  Umgang  mit  Klassen 
geschult  zu werden,  in der Kinder  mit  ursprünglich 
Gymnasial-,  Real  und 
Hauptschulbildungsempfehlung  vereint  werden  und 
es  außerdem  viele  Unterschiedliche  Nationen  und 
Religionen  gibt.  Der  Frontalunterricht  wurde 
weitestgehend  abgeschafft  und  Gruppenarbeit  hat 
Vorrang.  Weiterhin  gab  es  am  Anfang  einen 
Zukunftskongress  mit  jeweils  2  Kindern  aus  jeder 
Klasse,  auf  dem  überlegt  wurde,  wie  es  nach  dem 
Brandbrief  mit  der  gesamten  Schule  weitergeht.  Es 

gingen wohl erhebliche Warnungen ein, dass das mit 
diesen  schlimmen  Kindern  nicht  möglich  wäre,  die 
interessieren sich ja eh für nichts…, aber im Gegenteil. 
Der Kongress endete mit vielen guten Ideen und wohl 
mit den Worten eines ehemaligen Neuntklässers der 
mit Tränen in den Augen sagte, das er traurig ist, das 
er jetzt, wo so viel tolles mit der Schule geplant wird, 
er bald gehen muss. 

Außerdem  gibt  es  Schulsozialarbeiter, 
insbesondere  Lehre_innereferendare  mit 
Migrationshintergrund, die den Kindern in der Schule 
und bei Hausaufgaben helfen und auch den Kontakt 
zu den Eltern herstellen und halten. Mittlerweile gibt 
es eine aktive Elternschaft, die mitarbeiten und zum 
Beispiel islamische und christliche Feste organisieren. 
Die Eltern treffen sich auch mittlerweile in der Schule 
um  in  Volkshochschulkursen  Deutsch  zu  lernen. 
Wegen  dieser  Treffen  wird  es  auch  bald  das 
Elternzentrum geben.

Mittlerweile  wird  von  der  Rütli-Schule  als  einer 
Schule mit Vorbildcharakter gesprochen, so dass sich 
mittlerweile viele Delegationen aus unterschiedlichen 
Ländern  die  Schule  angesehen  haben  und  wohl 
ähnlich  begeistert,  wie  ich,  sie  wieder  verlassen 
haben.  Eine  gut  funktionierende  Schule  zieht  auch 
Investoren  an,  so  dass  die  Schule  mittlerweile  eine 
Kletterwand  hat  und  eine  Garage,  in  der  ein  alter 
Rolls Royce Traktor aufgebaut wird. 

Ich kann nach all den Eindrücken nur jedem Kind 
wünschen,  dass  es  die  Chance  bekommt,  in  einer 
Schule, mit einem derart ambitioniertem Konzept und 
Lehrer_innenschaft  seine  gesamte  (!)  Schulzeit  zu 
verbringen.

Landesverband

Young Action Factory: Ökologie

Tino Bucksch

Ca. 20 Jusos diskutierten am 30. 
April  mit  Prof.  Lutz  von  der  TU 
Chemnitz,  Bernhard  Herrmann, 
ehrenamtlicher Geschäftsführer der 
Bürger_innensolaranlage Chemnitz 

und  Dr.  Liane  Deicke,  MdL  in 
Chemnitz  auf  der  ersten  Young 
Action  Factory  über  das  Thema 
Ökologie. Viele mögen sich fragen, 
wie  der  Landesvorstand  auf  den 
Namen für die Veranstaltungsreihe 
gekommen  ist.  Die  Ehre  dafür 
gebührt dem kreativen Kopf David 

Schmidt,  Beisitzer  im 
Landesvorstand  aus  Meißen. 
Motiviert  einen  Namen  für  die 
Veranstaltungsreihe zu finden, der 
seiner  Meinung  nach  dem  „Beat“ 
der  Jugendgeneration  entspricht, 
hat  er  dem  Landesvorstand  eine 
Sammlung  von  Vorschlägen 

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



11
unterbreitet,  aus  denen  dann 
„Young  Action  Factory“  als 
Siegername  hervorgegangen  ist. 

Überzeugt  hat  er,  weil  er  sowohl 
unseren  Anspruch  eine 
Jugendorganisation  zu  sein, 

inhaltlich  zu  arbeiten  und  mit 
konkreten  öffentlichen  Aktionen 
nach außen zu gehen, vereint.

Andreas Richter

Am 30.04.2011 fand in Chemnitz der erste Part der 
neu ins Leben gerufenen Reihe Young Action Factory 
zum  Thema  erneuerbare  Energien  statt.  Moderiert 
von der Sprecherin des LAK UwE, Franziska Wende, 
boten  die  Referenten  Bernhard  Herrmann 
(ehrenamtlicher  Geschäftsführer  der 
Bürgersolaranlage  Chemnitz  GbR),  Prof.  Lutz 
(Professur  für  Leistungselektronik  und 
elektromagnetische  Verträglichkeit)  und  die 
Referentin  Liane  Deicke  (Sprecherin  der  SPD-
Fraktion  für  Land-  und  Forstwirtschaft, 
Umweltpolitik  und  Gleichstellung)  mit  ihren 
Referaten  und  der  anschließenden 
Podiumsdiskussion  sowohl  einen  wissenschaftlichen 
Blick  auf  die  Themen  Bürgerkraftwerke  und 
Atomenergie  als  auch  Handlungsvorschläge  für  die 
Politik und die Menschen in unserem Land. 

Obwohl  die  Zahl  und  Verbreitung  von 
Bürgerkraftwerken  stetig  wächst,  kann  nur  ein 
Zusammenspiel  aus  dezentralen  Projekten, 
regenerativer  und  CO2-neutraler  Energieerzeugung 
sowie  internationaler  Stromvernetzung,  incl. 
Sanierung der bereits vorhandenen Energienetze der 

richtige Weg sein. Dabei dürfen wir uns nicht darauf 
verlassen  "beteiligt  zu  werden,  sondern  [müssen] 
selbst  aktiv  werden,  uns  selbst  zu  beteiligen"  (B. 
Herrmann).  Vor  diesem Hintergrund kann man bei 
einem  Blick  auf  das  völlig  veraltete  Energiekonzept 
der schwarz-gelben Koalition in Sachsen nur mit dem 
Kopf schütteln.  Doch angesichts des Festhaltens der 
sächsischen  SPD  an  Braunkohle,  die  als  stetig  im 
Wert  steigendes  Kapital  besser  im  Boden  bleiben 
sollte,  kann  man  bereits  in  den  eigenen  Reihen 
Potential zum Umdenken entdecken. Diese Form der 
Politik, gemünzt auf die Wünsche der Klientel, kann 
eigentlich nur durch den unvorteilhaften Einfluss der 
FDP  auf  Bundesebene  erklärt  werden,  die  bereits 
nach und nach von den Bürgern die Quittung für ihre 
Politik  bekommt.  Wir  brauchen  ein  auf  die 
geografischen  und  topologischen  Eigenschaften 
Deutschlands abgestimmtes und auf die erneuerbaren 
Energieträger ausgerichtetes Energiekonzept. 

Die  Atomenergie  ist  am  Ende.  Um  der 
"Desinformationspolitik  konzernabhängiger 
Institutionen und Regierungen" (Prof. Lutz) in Bezug 
auf die Gefahren der Atomenergie entgegenzuwirken 
und den Bürgern vor Ort in Chemnitz die Augen zu 
öffnen, wurden wir, die Jusos Sachsen im Anschluss 
an  die  Podiumsdiskussion  selbst  aktiv  und 
veranstalteten  auf  dem  Marktplatz  einen  "Duck  & 
Cover"-Flashmob  (basierend  auf: 
http://www.youtube.com/watch?v=IKqXu-5jw60), 
der  sogar  den  Straßenmusikanten  die  geballte 
Aufmerksamkeit der Chemnitzer Bürger entriss. 

Wir bedanken uns bei  den Referenten für diesen 
interessanten  Einblick  in  ihre  Arbeit,  nehmen  jede 
Menge  neue  Erkenntnisse  mit  und  sehen  bereits 
gespannt  den  beiden  folgenden  Parts  der  Young 
Action  Factory  (28.5.2011/Leipzig:  Netzpolitik, 
9.7.2011/Dresden:  Azubis)  entgegen. Bleibt  als  Fazit 
aus  Chemnitz  noch  festzuhalten:  Die  Energiewende 
hat bereits begonnen, entweder wir fahren mit oder 
werden überrollt.

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

Karin Luttmann

Patenschaftenprogramm 
und Quali-Reihe für Juso-Frauen

Nach  der 
Sommerpause  wird  ein 
neues  Projekt  der  Jusos 
Sachsen  zur 
Frauenförderung 
starten.  Alle  die  schon 
einmal  an  einer  Quali-
Reihe  teilgenommen 
haben, sind hiermit ganz 
herzlich aufgerufen, ihre 
guten  Erfahrungen  an 
Freundinnen, 
Genossinnen  und 

Bekannte, die sich für ein Engagement bei den Jusos 
interessieren  könnten,  weiter  zu erzählen.  Ihr  wisst, 
wie  nützlich  und  ermutigend  eine  solche 
Seminarerfahrung und praktische Schulung ist. Leider 
haben in der Vergangenheit deutlich weniger Frauen 
als Männer an den Quali-Reihen teilgenommen - um 
diesen  Unterschied  aufzuholen,  bieten  wir  nun eine 
Reihe allein für Frauen an.

Denn  die  Erfolge  der  Jusos  Sachsen,  Frauen  zur 
Mitarbeit  und für  Führungspositionen  zu gewinnen, 
bleiben  derzeit  weit  hinter  unseren  Ansprüchen 
zurück.  Gerade  mal  in  drei  von  dreizehn 
Unterbezirken  steht  eine  Frau  einem  Vorstand  vor. 
Drei Viertel der sächsischen Jusos sind männlich. Wir 
müssen uns was einfallen lassen, um dies zu ändern 
und dafür brauchen wir viele engagierte Frauen.

Bei  dieser  Quali-Reihe  werden  an  drei 
Wochenenden  Trainings  in  Rhetorik,  Moderation, 

Projektmanagement  und  Fundraising  angeboten 
werden  -  aber  auch  Konfliktmanagement, 
Zielgruppenarbeit,  Strategien,  Grundlagenwissen  in 
ausgewählten  politischen  Themen,  eine 
frauenfördernde  Organisationsentwicklung, 
technische  Fertigkeiten  wie  Layout  von  Flyern  oder 
Homepagegestaltung, Web 2.0-Kampagnen oder auch 
der  Umgang  mit  Sexismus  können  mit  auf  dem 
Programm  stehen.  Dies  wird  noch  mit  den 
Teilnehmerinnen gemeinsam ausgestaltet.

Alle Interessierten werden zu einem Auftakttreffen, 
voraussichtlich am 31. August im Landtag, eingeladen. 
Hier  wird  noch  genauer  abgeklärt,  was  die 
Qualifizierungsbedürfnisse  der  Interessierten  sind 
und wer nun teilnehmen will.  Außerdem werden an 
diesem Tag Teams gebildet. Mandatsträgerinnen und 
Mandatsträger  der  SPD  Sachsen  aus  Landtag  und 
Bundestag  (evtl.  auch  kommunalpolitische)  werden 
Patenschaften für die Teilnehmerinnen übernehmen, 
deren  Teilnahmebeitrag  sponsern  und  weitere 
Unterstützungs-  und  Kooperationsmöglichkeiten 
unter vier Augen absprechen.

Die  drei  Seminarwochenenden  werden 
voraussichtlich Endes September bis Mitte November 
2011  abwechselnd  in  Leipzig  und  Dresden  in  den 
Räumen der FES und des Wehnerwerks durchgeführt.

Wenn  Du  nun  Interesse  an  einer  Teilnahme  an 
diesem Programm hast, melde Dich gerne schon mal 
bei Salome.Adam@jusos-sachsen.de

Wenn Dir mögliche Teilnehmerinnen einfallen, tust 
Du uns einen großen Gefallen, wenn Du sie persönlich 
ansprichst und sie auf dieses Programm aufmerksam 
machst. Danke für Deine Mithilfe!

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

Sebastian Storz

Gleiche Recht 
für gleiche Pflichten 

– NICHT in Sachsen!

Seit  kurzem  hat  nun  auch  die 
thüringische  Landesregierung 
einen  Gesetzesantrag  zur 
Gleichstellung  der  eingetragenen 
Lebenspartnerschaft  vorgelegt, 
ebenso  wie  der  grün-rote 
Koalitionsvertrag  in  Baden-
Württemberg  Gesetzesänderungen 
vorsieht. Damit ist Sachsen nun das 
letzte Bundesland, wo es noch nicht 
einmal  Gespräche  seitens  der 
schwarz-gelben  Koalition  zu 
diesem  Thema  geht.  Dabei  ist  sie 
verfassungsrechtlich 
festgeschrieben  und  muss  damit 
umgesetzt werden. 

Die  Gleichstellung  der 
eingetragenen Lebenspartnerschaft 
im  Vergleich  zur  Ehe  stellt  dabei 
einen  wichtigen  Bestandteil  der 
Selbstbestimmung  von 
Homosexuellen dar. Jeder Mensch 
hat  das  Recht,  die  Form  von 
Lebenspartnerschaft zu wählen, die 
er  bevorzugt.  In  mindestens  35 
Gesetzen  des  sächsischen 
Freistaates wird diesem Recht nicht 
entsprochen  und  damit 
diskriminiert.  Es  fängt  bei  der 
Studienplatzvergabe an, führt über 
das  Beamtenrecht  bis  hin  zu 
Elternmitwirkung  an  Schulen.  Ein 
anderes Beispiel stellen die Kosten 
für  die  Ehe  dar.  Sie  kostet  40€, 
wohingegen  die  Eintragung  der 
Lebenspartnerschaft mit bis zu 70€ 
zu Buche schlagen kann.

Die  Initiative  2=2 setzt  sich im 
besonderen  Maße  dafür  ein,  dass 
diese  Ungleichheiten  beseitigt 
werden.  Sie  wird  seit  ca.  einem 
Monat  von den  sächsischen  Jusos 
unterstützt.  Der  Aufruf,  dem  sich 
die  sächsischen  Jusos 
angeschlossen  haben,  lautet  wie 
folgt:

"Wir fordern alle  Abgeordneten 
des Sächsischen Landtages auf, die 
vollständige  landesrechtliche 
Gleichstellung  von  Eingetragenen 

Lebenspartnerschaften mit der Ehe 
endlich  umzusetzen  und  die  in 
mehr  als  35  Landesgesetzen 
festgeschriebene 
Ungleichbehandlung  aufzuheben*! 
Die  derzeitigen  vielschichtigen 
Benachteiligungen  im Landesrecht 
verstoßen gegen das Grundgesetz – 
das  hat  das 
Bundesverfassungsgericht  in 
mehreren  aktuellen  Urteilen 
klargestellt!

Um  Ehen  und  Eingetragenen 
Lebenspartnerschaften  auch 
langfristig  die  gleichen  Rechte  zu 
sichern,  fordern  wir  eine 
Ergänzung  des  Artikels  22  der 
Sächsischen  Landesverfassung. 
Nicht  nur  die  Ehe,  auch  die 
Eingetragene  Lebenspartnerschaft 
soll  unter  den  besonderen  Schutz 
des  Landes  gestellt  werden.  Denn 
dem  verantwortungsvollen 
Handeln von Lebenspartnern, ihrer 
gegenseitigen  Fürsorge  und  auch 
ihrer Leistung als Eltern Gebühren 
dieselbe  Anerkennung  und  den 
Lebenspartnern  derselbe  Schutz 
wie Eheleuten!  Auch in Sachsen 
müssen  gleichen  Pflichten 
endlich  auch  gleiche  Rechte 
folgen!"

ECOSY

Matthias Ecke Talking about my generation 

ECOSY-Kongress in Bukarest

Der  milliardenschwere  Europäische 
Stabilisierungsmechanismus  zur  Behebung  der 
Spekulationskrise  gegen  einzelne  Eurostaaten  hat 
wieder eindrucksvoll gezeigt, dass die Politik aller EU-
Staaten  substantielle  wechselseitige  Auswirkungen 
hat.  Wer fortschrittliche Politik  in  der  EU gestalten 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de
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will,  braucht  also  Verbündete  jenseits  der  Grenzen. 
Gut,  dass  wir  Jusos  seit  Jahren  in  internationalen 
Organisationen  arbeiten:  neben  der  International 
Union  of  Socialist  Youth  (IUSY)  eben  auch  in  der 
europäischen  Dachorganisation  „ECOSY-Youing 
European Socialists“.

Aller  zwei  Jahre  treffen  sich  die 
sozialdemokratischen  und  sozialistischen  Jugend- 
und Studierendenorganisationen Europas im Rahmen 
der ECOSY zu einem Kongress,  um ihre politischen 
Positionen  abzustimmen  und  ein  Präsidium  zu 
wählen.  Der  diesjährige  ECOSY-Kongress  fand  im 
rumänischen  Bukarest  statt.  Unter  dem  Motto 
„Talking  about  my  generation“  wurde  die 
gleichnamige Kampagne gegen Jugendarbeitslosigkeit 
vorgestellt  und das Grundsatzprogramm der ECOSY 
(Position Paper) fortgeschrieben. Wohlstand, Bildung, 
Arbeit,  Gleichberechtigung  und  gesellschaftlicher 
Fortschritt in einem föderalen sozialen Europa, diese 
Vorstellung  eint  die  Organisationen.  Unterschiede 
wurden  aber  auch  deutlich,  etwa  in  der  konkreten 
Ausgestaltung  der  Bildungspolitik,  in  der  Frage 
militärischer  Interventionen  oder  der 
Arbeitsmarktpolitik.

Seit dem Wochenende stehen auch neue Gesichter 
für  den  Verband.  Ein  neues  Spitzenteam  mit  der 
Finnin Kaisa Penny als ECOSY-Präsidentin und dem 
Belgier Thomas Maes als Generalsekretär werden die 
Organisation  in  den  nächsten  beiden  Jahren 

repräsentieren.  Zu  einer  den  zehn 
VizepräsidentInnen, die das Präsidium komplettieren, 
wurde  Sylvia  Kunze  aus  Frankfurt  gewählt.  Sie 
übernimmt  dieses  Amt  von  Nils  Hindersmann  aus 
Hannover,  der  in  vier  Jahren  als  ECOSY-
Vizepräsident  vor  allem  den  wirtschafts-  und 
sozialpolitischen  Kurs  der  Organisation  maßgeblich 
mitbestimmte. Nils und Sylvia vielen Dank bzw. viel 
Glück für die kommenden Aufgaben!

Mit  dem  Wachstum  der  EU  wurden  auch  die 
Young  European  Socialists  größer.  Aus  einer 
maßgeblich  aus  EG-Gründungsstaaten  bestehenden, 
inhaltlich eher homogenen Organisation ist  mit den 
Erweiterungen  ein  großer,  vielfältiger  Verband 
geworden, der auch über die EU hinausgeht. Auch am 
Wochenende  wurde  Mitgliedschaften  erneuert.  Mit 
der  katalanischen  sozialistischen  Jugend  begrüßen 
wir einen neue südeuropäische Organisation, zudem 
hat  die  CHP-Jugend  aus  der  Türkei  den 
Kandidatenstatus  erhalten,  die  israelische  Young 
Meretz erhielt Beobachterstatus.

Nach einer Phase größerer Kontroversen geht die 
ECOSY  gestärkt  in  eine  Zeit  großer  europäischer 
Herausforderungen. Sie im Geiste der Solidarität und 
Gemeinsamkeit  zu  bewältigen,  darin  besteht  das 
Besondere  der  internationalen  sozialistischen 
Bewegung.  Die  ECOSY  hat  die  Pflicht,  neben  dem 
Sternenbanner der EU die flammende rote Fahne der 
ArbeiterInnenbewegung in der Hand zu führen.

PartnerInnen

Falken

Robert Seliger 

Liebe Jusos,

wir  würden  uns  sehr  freuen,  wenn  ihr  uns  helfen 
könnt,  Werbung  für  das  Falken-KidsCamp  zu 
machen.  Im  Moment  haben  wir  noch  ca.  30  freie 
Plätze  (von  90).  Bitte  erzählt  Freund_innen  und 
Genoss_innen  mit  Kindern  im  Alter  von  7  bis  17 
Jahren von  unserem  Ferienlager.  Wir  haben  eine 
tolle  Internetseite:  www.falken-kidscamp.de.

Seit  elf  Jahren  organisieren  wir  jedes  Jahr  in  den 
letzten beiden Wochen der Sommerferien für Kinder 

im Alter von sieben bis 17 (bis letztes Jahr nur bis 14) 
Jahren ein ganz besonderes Ferienlager. Wir laden zu 
viel  Spiel,  Spaß  und  Mitbestimmung ein!

Der Termin für das Falken-KidsCamp ist diesmal vom 
7. bis 20. August.  Der  Teilnahmepreis  ist  je nach 
Selbsteinschätzung  190,  225  oder  260  Euro.

Wir  fahren  jedes  Jahr  auf  einen  anderen  schönen 
Zeltplatz  und  versorgen  uns  selbst.  Diesmal  fahren 
wir  nach Langeleben  bei  Braunschweig.  Alle  dürfen 
mitbestimmen, was gemacht wird, und alle dürfen mit 
anpacken beim Kochen und Aufräumen. 

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

Europa 

Marcel Hasselhorst 

LAK Europa und Jusos Meißen in Brüssel

„Die  stärksten  Brücken  werden  aus  Steinen 
gefallener  Mauern  gebaut“  –  bis  diese  Erkenntnis 
auch in den Köpfen vieler Entscheidungsträger_innen 
der  europäischen  Union  verankert  ist,  wird  wohl 
leider noch viel Zeit vergehen und viel Einsatz gezeigt 
werden  müssen,  wie  der  Landesarbeitskreis  Europa 
bei  seiner  gemeinsamen Brüsselfahrt  mit  den Jusos 
Meißen und dem anschließenden Treffen beim LAK-
Wochenende  in  Bad  Lausick  erfahren  musste. 
Momentan jedenfalls stehen die Mauern der Festung 
Europa noch in voller Höhe 
und  werden  sogar  noch 
weiter  verstärkt.  Aus  dem 
Umfeld  des  französischen 
Präsidenten  Nicolas 
Sarkozy  hieß  es  kürzlich, 
„man  erwäge 
Vorkehrungen  für  eine 
zeitweise  Aussetzung  der 
Freizügigkeit  in  Europa.“ 
Der  Grund  dafür  ist,  dass 
an  der  Küste  der 
italienische  Insel 

Lampedusa,  wie  schon  oftmals  zuvor,  mehr 
Flüchtlinge  ankommen,  als  diese  auf  eine 
menschenwürdige  Weise  aufnehmen  kann,  und 
Italiens Regierung daraufhin begonnen hat, vorläufige 
Aufenthaltsgenehmigungen  für  tunesische 
Migrant_innen  auszustellen,  damit  diese  innerhalb 
Europas legal weiterziehen können. Neben Frankreich 
und  anderen  Ländern  hat  auch  Deutschland 
angekündigt, die Papiere nicht anerkennen zu wollen 
und  Grenzkontrollen  verstärkt  –  obwohl  hier  so 
wenige  Menschen  ankommen,  dass  es  dem  Spiegel 
erst  diese  Woche  die  Schlagzeile  „Erster  Tunesien-
Flüchtling in Deutschland“ wert war. Der Betroffene 
durfte  auch einreißen,  allerdings  nur,  weil  er  „auch 

über genug Geld verfügte, 
um  seinen  Aufenthalt  in 
Deutschland  zu 
bezahlen“. Der bayerische 
Innenminister  Herrmann 
fordert  weiterhin,  dass 
Italien  die  Ausstellung 
von  Visa  an 
„Wirtschaftsflüchtlinge“ 
stoppen  muss.  Doch  das 
Thema  ist  trotz  der 
momentanen  Aktualität 
bei  weitem  nicht  neu, 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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genau  so  wenig  wie  die  Fragen,  ob  eine  solche 
Abschottung Europas wirklich nötig, der Unterschied 
zwischen  sogenannten  Wirtschaftsflüchtlingen  und 
Asylbewerber_innen richtig ist und ob das Verhalten 
der Staaten gegenüber den Menschen, die notleidend 
an  unseren  Außengrenzen  ankommen,  im  Einklang 
mit den (in Europa glücklicherweise als  vorstaatlich 
empfundenen)  Menschenrechten  steht.  Deshalb 
wurde bei unseren Vorbereitungstreffen entschieden, 
die „Festung Europa“ zum Thema der Brüsselfahrt zu 
machen.

Nach  einer  fast  zwölfstündigen,  aber  bis  auf  die 
Innentemperatur nicht ungemütlichen Busfahrt  sind 
wir  in  unserem  Hostel  im  Herzen  der  Stadt 
angekommen.  Nach  einer  kurzen  Vorstellungs-  und 
Orga-Runde ging es auch gleich mit dem Programm 
los, ein Stadtspaziergang und das Essen mit unserer 
Gastgeberin  Constanze  Krehl  füllten  den  ersten 
Abend.  Für  die  Teilnehmer_innen war  es  eine tolle 
Gelegenheit,  im lockeren persönlichen  Gespräch die 
Fragen  loszuwerden,  die  mensch  ihr  schon  immer 
stellen  wollte,  sowie  auf  den  neuesten  Stand  der 
aktuellen  EU-Politik  gebracht  zu  werden.  Am 
nächsten  Morgen  folgte  dann  der  Besuch  des 
europäischen  Parlaments,  welches  offenbar  selbst 
eine  Festung  ist  –  durch  einen  Fehler  der 
Sicherheitsbeamten  brauchten  wir  fast  anderthalb 
Stunden,  bis  die  Gruppe  vollständig  eingelassen 
wurde,  und  verpassten  deshalb  leider  unsere 
Führung,  die  aber dann zum Glück von Constanzes 
Mitarbeiterin Alex übernommen wurde. Zuvor hörten 
wir  einen  Einführungsvortrag  mit  interessanten 
Fakten und hatten ein Gespräch mit Birgit Sippel. Die 
Sozialdemokratin  aus  Südwestfalen  ist  Mitglied  im 
Ausschuss  für  bürgerliche  Freiheiten,  Justiz  und 
Inneres  und  vertrat  Constanze,  die  zur 
Fraktionssitzung nach Athen geflogen war. Besonders 
die Informationen über aktuelle Beratungen über die 
Asylqualifikationsrichtlinie  sowie  über  die 
verschiedenen  Ideen  zum  Umgang  mit  den 
Flüchtlingen  waren  für  uns  sehr  interessant.  Direkt 
im  Anschluss  an  den  politischen  Teil  zeigte  uns 
Ludwig,  der  einige  Jahre  in  Brüssel  gelebt  hat,  die 
spannendsten Ecken der Stadt, dann durften alle ihrer 
wohlverdienten  Freizeit  nachgehen.  Obwohl  wir  am 
nächsten Tag  schon wieder  unsere  Zimmer  räumen 
mussten,  gab  es  vor  der  Abfahrt  am  späten  Abend 
noch ein volles Programm. Zuerst trafen wir uns mit 
Animo, die sozusagen die flämischen Jusos sind, und 
sprachen  über  deren  Vorstellungen  bei  der 
Migrationspolitik.  Obwohl  ihr  Ansatz  sicher  schon 

einen  großen  Fortschritt  darstellen  würde,  irritierte 
deren  Punktesystem  die  meisten  Mitreisenden,  da 
Menschen  nicht  nach  ihrem  ökonomischen  oder 
sonstigen „Wert“ eingeteilt werden können. Es folgte 
ein  erneuter,  diesmal  problemloser  Besuch  des 
Parlaments, um Amnesty International zu treffen und 
über  deren  konkrete  Lobbyarbeit  für  die 
Menschenrechte  zu  sprechen.  Wir  hatten  danach 
sogar die Möglichkeit,  uns eine thematisch sehr gut 
passende Anhörung anzusehen und dabei noch mehr 
über  die  konkrete  Arbeitsweise  des  Parlamentes  zu 
lernen.  Beim  Abschlussessen  zeigten  sich  alle 
Teilnehmer_innen  sehr  zufrieden,  dann  traten  wir 
auch schon die lange Heimfahrt an, bei der mensch 
wenigstens zu schlafen versuchen konnte. Ich möchte 
die  Gelegenheit  nochmal  nutzen,  um  allen  bei  der 
Organisation und vor Ort Beteiligten zu danken, die 
uns diese tolle Fahrt ermöglicht haben, also in erster 
Linie  Constanze  Krehl  mit  ihren  Mitarbeiter_innen 
Toe und Alex sowie Ludwig, dessen Ortskenntnis sehr 
hilfreich war. 

Nur  eine  Woche  später  traf  sich  dann  der  LAK 
Europa  in  Bad  Lausick  wieder,  um  die  Fahrt 
auszuwerten sowie den Input in konkrete Meinungen 
zu verwandeln.  Wir  lasen gemeinsam die  vorläufige 
Asylqualifikationsrichtlinie,  die  im  Juli  beschlossen 
werden  und  eine  Harmonisierung  der  Kriterien  für 
die Anerkennung bewirken soll – beispielsweise liegt 
in Schweden die Chance, Asyl zu bekommen, deutlich 
höher  als  in  Italien,  was  besonders  aufgrund  der 
faktischen  Unmöglichkeit,  als  in  Südeuropa 
ankommender  Flüchtling  einen  Antrag  im  hohen 
Norden  zu  stellen,  ein  großes  Problem  darstellt. 
Leider  wuchs während der Diskussion die  Liste mit 
den  Kritikpunkten,  aber  auch  die  der  Vorschläge 
immer weiter an, da der Fokus nicht auf der Wahrung 
von  Menschenrechten,  sondern  auf  dem 
unerbittlichen  Schutz  der  Außengrenzen  zu  liegen 
scheint. Noch deutlicher wurde dies bei der ebenfalls 
für  Juli  geplanten  Richtlinie  zu  Frontex,  der 
Organisation,  die  zwar  keine  Flüchtlingsboote 
abschießt, aber durch ihre Blockierung der sichereren 
Routen die Menschen auf immer gefährlichere Wege 
treibt  und  damit  für  deren  Leiden  und  oft  auch 
Ertrinken  mitverantwortlich  ist.  Ausgehend  von 
unserer  Kritik  haben  wir  dann  eine  Utopie  für  ein 
offenes  Europa  nach  unseren  Vorstellungen 
geschaffen,  da  wir  überzeugt  sind,  dass  dies  der 
einzige  Weg  zur  konsequenten  Durchsetzung  der 
Menschenrechte  und  Verhinderung  von 
Menschenhandel darstellt.  Außerdem zeigen uns die 
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Zahlen,  dass  selbst  eine  große  Verstärkung  der 
Migration  die  Gemeinschaft  bei  weitem  nicht 
„überfluten“  würde,  wie  beispielsweise  Berlusconi 
behauptet,  sondern  aufgrund  der  demographischen 
Entwicklung  und  der  kulturellen  Bereicherung  eine 
große Chance darstellt. 

Abgeschlossen  wurde  das  Wochenende  mit  einer 
sehr konstruktiven Planung und Ideensammlung für 
die nächste Zeit. Beim nächsten LAK-WE im August 
wollen  wir  unsere  Utopie  in  einen  LDK-Antrag 

verwandeln,  weshalb  ich  hier  nicht  auf  weitere 
inhaltliche  Details  eingegangen  bin.  Bis  dahin 
arbeiten  wir  an  einem  Brief  an  unsere  Brüsseler 
Gesprächspartnerin Brigit  Sippel und treffen uns an 
einem  Abend  im  Juni  zum  Thema 
Gleichstellungspolitik  der  EU.  Wer  sich  für  unsere 
Projekte oder die Migrationspolitik interessiert, kann 
mich  gern  unter  mail@marcelhasselhorst.de 
kontaktieren  und  sich  auch  in  unseren  Verteiler 
aufnehmen lassen. Zu unseren nächsten Treffen sind 
natürlich alle schon jetzt herzlich eingeladen. 

Wirtschaft und Soziales 

Stefan Kowanda

Der  LAK  WiSo  beschäftigt  sich 
ja seit einiger Zeit mit dem Thema 
Pflege  und  so  konnten  wir  unser 
Wissen  auf  dem  letzten 
Landesarbeitskreiswochenende 
durch  einen  Blick  in  die 
Pflegewirtschaft  vertiefen.  Durch 
unseren  Referenten  Christian 
Schulze,  Leiter  einer  AWO-
Pflegeeinrichtung, aber auch durch 
unsere  Mitglieder,  die  teilweise 
selbst  in  dem  Bereich  tätig  sind, 
hatten wir spannende Diskussionen 
zu Themen wie  Fachkräftemangel, 
Pflege-TÜV  oder  auch  der 
besonderen  Finanzierung  der 

Pflegeversicherung durch den Buß-
und  Bettag  in  Sachsen.  Wir 
möchten uns an dieser Stelle noch 
einmal  bei  allen  TeilnehmerInnen 
für  die  guten  und  interessanten 
Diskussionen bedanken.

Wir  haben  uns  außerdem  auf 
den  weiteren  Zeitplan  für  die 
kommenden  Monate  verständigt 
und  die  Themen  für  die  weiteren 
Sitzungen  bis  zum  nächsten 
Landesarbeitskreiswochenende  im 
August  festgezurrt.  So werden  wir 
uns jetzt im Mai zu unserer Sitzung 
in  Chemnitz  dem  Thema 
„Häusliche  Pflege“  widmen.  Wir 
treffen uns dazu am 12. Mai ab 16 
Uhr  in  der  Kontakt-  und 

Informationsstelle für Selbsthilfe in 
Chemnitz,  Rembrandtstraße  13a/b 
in  09111  Chemnitz,  um  unter 
anderem  mit  VertreterInnen  der 
„Selbsthilfegruppe  Pflegende 
Angehörige“  ins  Gespräch  zu 
kommen  und  deren  Erwartungen 
an  die  Politik  und  mögliche 
Hilfestellungen  zu  diskutieren.  All 
diese  Erfahrungen  sollen  dann 
Eingang  in  einem  Antrag  zum 
Thema  Pflege  zur  nächsten 
Landesdelegiertenkonferenz 
finden.  Wir  würden  uns  freuen, 
wenn  wir  Euch  Lust  gemacht 
haben,  dieses  spannende  Thema 
gemeinsam  mit  uns 
voranzubringen.

Umwelt und Energie 

Franzika Wende

Mit  Spannung  blickt  der 
Landesarbeitskreis  Umwelt  und 
Energie auf die erste Veranstaltung 
der  Reihe  Young  Action  Factory. 
Sie  findet  bezeichnenderweise  am 
Tag  der  Erneuerbaren  Energien 
statt  und  wird  daher  auch  im 
Zeichen  nachhaltiger 

Stromversorgung stehen. Damit die 
Mitglieder  des  Arbeitskreises  bei 
dieser  Veranstaltung  des 
Landesverbandes mehr als  passive 
Teilnehmer_innen  sein  können, 
haben  wir  uns  auf  dem  LAK- 
Wochendende  in  Bad  Lausick 
intensiver  mit  einigen  Aspekten 
beschäftigt,  um  den 
Referent_innen  in  Chemnitz 
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gezielte  Fragen  stellen  zu  können 
und  uns  bereichernd  an  den 
Diskussionen beteiligen zu können.

In  diesem  Zusammenhang 
sprachen  wir  auch  über 
energieautarke  Kommunen  und 
fassten  den  Entschluss  mal  einen 
dieser  Orte  in  Sachsen,  z.B. 
Zschadraß, zu besuchen. 

Während  des  LAK- 
Wochendendes  hörten  wir  einen 
Vortrag  zum  Verhalten  bei  ABC-
Alarm  von  Henriette  Winkler. 
Dieser  Alarm  wird  jedoch  nur  bei 
Angriffen  mit  ABC-Waffen 
ausgelöst,  jedoch  nicht  bei  einem 
GAU  in  einem  Atomkraftwerk. 
Dennoch hielten wir das Thema für 

beachtenswert  und  würden  es  im 
Rahmen  von 
Abrüstungsforderungen  weiter 
bearbeiten.

Das  nächste  Treffen  des 
Arbeitskreises  wird  am  9.5.  in 
Chemnitz stattfinden.

Landeskoordination Hochschule

Benjamin Bark

Neue Landeskoordination der 
Juso-Hochschulgruppen 

Sachsen gewält

Am  10.  April  trafen  sich 
Vertreter_innen  der  Juso 
Hochschulgruppen  in  Sachsen  in 
Leipzig,  um  eine  neue 
Landeskoordination zu wählen und 
die  Anträge  für  das  vom  06.-08. 
Mai  in  Stuttgart  stattfindende 
Bundeskoordinierungstreffen  zu 
besprechen.

Für  die  LaKo  wurde  Benjamin 
Bark aus Dresden als Sprecher und 

Alexander  Postl  aus  Leipzig  als 
stellvertretender Sprecher gewählt. 
Herzlichen  Glückwunsch  an  die 
Gewählten  und viel  Erfolg  für  die 
anstehende  Aufgabe!  An  dieser 
Stelle  auch  noch  mal  vielen  Dank 
an  die  vorherige 
Landeskoordination   mit  Tomas 
Dahms  und  Simon  Kahmann  für 
die  geleistete  Arbeit  im  letzten 
Jahr. 

Die  neue  Landeskoordination 
hat  sich  zum  Ziel  gesetzt,  die 
Hochschulgruppen  wieder 
sichtbarer  als  eigenständige 
Arbeitsgemeinschaft  zu  machen 
und die Arbeit auf Landesebene zu 
verstetigen.  Zwar  wird  sich 
allenthalben  darüber  „beschwert“, 
wie  studierendenlastig  unser 
Landesverband  doch  ist,  doch  auf 
die  Hochschulgruppen  lässt  sich 
dieser  Zustand  leider  nicht 
ummünzen,  da  sich  die  meisten 
Verbandsmitglieder  doch  in  erster 
Linie  als  Jusos  sehen  und  die 
Hochschulgruppen  nebenher 
laufen,  quasi  als  „Arbeitskreis“. 

Außerdem  gibt  es  seit  der 
Umstrukturierung  der 
Landesarbeitskreise und der damit 
verbundenen Abschaffung des LAK 
Hochschulpolitik  außer  dem 
Landeskoordinierungstreffen  kein 
Gremium  auf  Landesebene  mehr, 
dass  sich  ausschließlich  mit 
Hochschulpolitik beschäftigt. Umso 
wichtiger  wird  es  sein,  das  LKT 
nicht mehr nur einmal im Semester 
oder  im  Bedarfsfall  stattfinden  zu 
lassen, sondern hier einen festeren 
Turnus zu etablieren.

Für  die  Diskussion  über  die 
bisher bekannten Anträge zum BKT 
und die mittlerweile 12 Thesen für 
ein Studium der Zukunft hatten wir 
Patrick  Ehinger  vom 
Bundesvorstand  der  Juso-
Hochschulgruppen,  Manuela 
Lovric von der Landeskoordination 
Thüringen  und  Martin  Margraf 
vom Bundesvorstand der Jusos zu 
Gast. Danke, dass ihr euch die Zeit 
genommen habt, so können wir gut 
vorbereitet ins BKT gehen!
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Unterbezirke

Erzgebirge

Martin Anders

Aufruf zur Vernetzung!
… links der vermeintlichen 
Mitte

Das politisch so wenig bekannte 
Erzgebirge, wie meiner Großmutter 
Timbuktu, hat – wenn es politische 
Nachrichten gibt – nur Nazis. Doch 
genau  dies  müssen  wir  nicht 
hinnehmen! Auch hier gibt es links 
der  vermeintlichen  Mitte 
DemokratInnen  und  Demokraten, 
die  Politik  gestalten.  Wer  denkt, 
dass  diese  drei  eh  schon 
weggezogen sind, der failt. Aber es 
ist  Zeit,  endlich  ein  Zeichen  zu 
setzen  und gemeinsam solidarisch 
mehr zu bewirken. Ich möchte die 
DGB-Jugend  (und  alle 
Unterorganisationen),  die  Grüne 
Jugend,  die  Linksjugend  und  die 
Jungsozialisten  im  Erzgebirge 

aufrufen,  sich  zu  vernetzen.  Mit 
mehr  Effektivität  müssen  wir 
gemeinsam  Zeichen  setzen  für 
mehr linke  Politik.  Bei  uns  macht 
niemand  das  Licht  aus,  denn  „er 
hat sein helles Licht bei der Hand, 
schon  angezündt“.  Ziel  sollte  sein 
das  Konservative  und  vor  allem 
Nationalisten  singen:  „und  damit 
so  fahren  wir  bei  Nacht;  ins 
Bergwerk hinein“. 

Dafür  organisieren  wir 
parteiübergreifend die LIKO (Linke 
Konferenz).  Das  „Vernetzungs-
treffen  aller  linken  Aktiven  im 
Erzgebirge“.  Alle  Interessenten 
können  sich  ungeniert  an 
Anders.Aktiv@web.de wenden. 

Wann?
6. bis 7.Mai 2011

Anreise?
17 bis 18 Uhr, 6.Mai

Abreise? 
Gegen 17 Uhr, 7.Mai 

Kosten?
10 bis 15€ 

Ort? 
Wahrscheinlich  Nähe 

Eibenstock,  Teilnehmer  erfahren 
dies rechtzeitig genauer

Wer nicht weiß wie er  anreisen 
soll, oder kein Geld für die An- und 
Abreise, darf sich vertrauensvoll an 
mich  wenden.  Begründung  ist 
erwünscht. 

Programm:  Diskussion, 
gemeinsame Aktionen vorbereiten, 
Community bilden, Kennen lernen, 
Erfahrungsaustausch,  Action, 
Wissen, und was dich bewegt! 

Gemeinsam sind Träume realer!

Stadtverband Leipzig

Katharina Schenk

1. Gleichstellung erreichen 
2. Laizismus einführen

3. Kapitalismus aufheben

- Die Jusos Leipzig bei der 
Arbeit -

Die großkotzige Überschrift will 
sagen: Die Jusos Leipzig haben am 
16.04.  ihre  Vorstandsklausur 
abgehalten  und  die  zahlreichen 
Vorhaben des Arbeitsprogramms in 
konkrete  Konzepte  zu 

Veranstaltungen  sowie 
Verantwortlichkeiten aufgeteilt. 

In  den  kommenden  Monaten 
wollen  wir  gezielt  einen  Beitrag 
zum Gleichstellungsjahr  der  Jusos 
Sachsen  liefern.  Deswegen  soll 
Gleichstellung  als  Thema  in 
unserem  Unterbezirk  aufgewertet 
und  vertieft  werden.  In  diesem 
Zusammenhang  arbeiten  wir 
derzeit  an  der  Etablierung 
autonomer  Frauenstrukturen  und 
wollen  vor  allem  unseren 
Neumitgliedern  die  Chance geben, 
sich dem Thema anzunähern. 

Da  uns  der  Frauentag  wieder 
gezeigt  hat,  wie  lohnenswert 
Straßenaktionen  sowohl  für  den 
Zusammenhalt  der  Mitglieder  als 
auch  für  die  Außenwirkung  sein 
können, haben wir so gleich einen 
Termin  für  die  nächste 
Straßenaktion festgelegt. 

Wir  sind  übereingekommen, 
dass  das  Thema  Gleichstellung 
durchaus  auch  ein  Thema  sein 
kann, mit dem wir junge Menschen 
für  die  Arbeit  bei  uns  begeistern 
können. Zum einen, indem wir an 
einem guten Klima im Unterbezirk 
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stetig weiter arbeiten, einem Klima 
in dem jede_r das Recht hat seine 
Meinung  vorzubringen  und  dafür 
um Unterstützung zu werben; zum 
anderen,  in  dem 
gleichstellungspolitische Fragen als 
omnipräsent für Debatten aller Art 
aufgezeigt  werden.  Uns  ist  in  den 
vergangen  Monaten  wieder 
deutlich  geworden,  wie  stark 
Gleichberechtigung  auch  in 
Wirtschaftsfragen,  z.B.  bezüglich 
gleicher Bezahlung oder in Fragen 
der  Integration  eine  bedeutende 
Rolle spielt. 

Das Integration und Religion als 
Thema  Hand  in  Hand  gehen,  ist 
auch  uns  nicht  verborgen 
geblieben,  ist  doch  die  Religion 
häufig  der  Grund  für  eine 
besondere  kulturelle  Nähe  oder 

Fremde.  Daher  haben  wir  uns  in 
den  vergangen  Monaten  in 
Anlehnung  an  die  aktuellen 
Debatten in der SPD vermehrt mit 
dem Thema Laizismus beschäftigt. 
Nicht  nur  die  Mitglieder  des  AK 
Teddy  (Theorie  &  Diskussion), 
sondern  auch  die  anderen 
Mitglieder  hatten  bereits  im 
Februar  die  Chance,  erste  Fragen 
zum  Thema  Laizismus  an  Rolf 
Schwanitz  (MdB)  loszuwerden. 
Nach der sehr fruchtbaren Debatte 
zum  Thema  „Brauchen  wir  eine 
stärkere  Trennung  von  Staat  und 
Kirche?“  wollen  wir  unsere 
Auseinandersetzung  mit  dem 
Thema Laizismus nun vertiefen. Da 
wir  sehr  um  eine  ausgeglichene 
Darstellung  der  Problematik 
bemüht  sind,  werden  wir  zu 

unserem  monatlichen 
Mitgliedertreffen  im  April  den 
Dekan  der  katholischen  Kirche 
Lothar Vierhock treffen. 

PS:  Neben  den  vielen 
inhaltlichen  Themen  wurden 
natürlich  auch  die 
organisatorischen  Aufgaben  noch 
einmal  gut  durchgemischt  und 
teilweise  neu  verteilt.  So  ist  euch 
vielleicht an Hand des Fotos schon 
aufgefallen: Die Artikel aus dem UB 
Leipzig kommen ab sofort von mir. 
Ich werde mich natürlich bemühen 
angemessen  in  die  großen 
Fußstapfen von Moritz  und Micha 
zu treten :-)

Vogtland 

Sabrina Ebert

Jusos Vogtland wählen neuen 
Vorstand

 Im  dunklen  Walde  unweit 
Schöneck  trafen  sich  am  ersten 
Aprilwochenende  die  Jusos 
Vogtland,  um  in  der 
„Zukunftswerkstatt“  das 
Jahresprogramm  2011 
zusammenzustellen  und 
anschließend einen neuen Vorstand 
zu wählen.

Zum  Auftakt  der  zweitägigen 
Unterbezirkskonferenz  in  der 
Vogtlandhütte  Schöneck 
informierten  uns  Rene  Weber 
(Move-Kontaktstelle  Plauen)  und 
Benjamin  Zabel  (SPD-Stadtrat 
Plauen)  über  die  aktuellsten 
Planungen  des  Bündnisses 
„Nazifrei  in Plauen“ in Anbetracht 
der Nazi-Demo am 16. April 2011 in 
Plauen.  Wir haben dann als Jusos 
auch  an  der  Gegendemo 
teilgenommen. Im Anschluss ließen 
wir  den  Abend  in  gemütlicher 
Runde  und  beim  Knistern  des 
Holzfeuers  in  der  Bohlenstube 
ausklingen.

Nach  einem  ausgiebigen 
Frühstück ging es  Samstagmorgen 
gut gestärkt in die Arbeitsphase des 
Wochenendes.  Tommy  Jehmlich 
(Jusos  Mittelsachsen)  moderierte 
unsere  „Zukunftswerkstatt“. 
Gemeinsam  reflektierten  wir, 
welche Veranstaltungsformate sich 
in  der  Vergangenheit  bewährt 

haben,  welche  Aktionen  wir 
fortführen oder neu aufleben lassen 
sollten  und vor  allem,  wie  wir  als 
Jusos  Vogtland  stärker  in  der 
Öffentlichkeit  wahrgenommen 
werden können. Das Ergebnis kann 
sich  sehen  lassen-  ein 
abwechslungsreiches  Programm 
erwartet  die  Jusos  vor  Ort  2011. 
Neben

 den  Traditionsveranstaltungen 
(1.  Mai,  Pöhlbeachen, 
Geburtstagscontest  „2+4=1“  e.V.) 
wollen wir eine „Juso-Kneipentour“ 
organisieren, die die Möglichkeit zu 
inhaltlichen  Gesprächen  in 
lockerem  Rahmen  bietet.  Es  wird 
natürlich  wieder  eine 
Weihnachtsfeier  geben  und  wir 
denken  eine  gemeinsame 
Delegiertenvorbesprechung  im 
Vorfeld  der  LDK  mit  den  Jusos 
Zwickau und Mittelsachsen an.

Bei  strahlendem  Sonnenschein 
verschlug  es  uns  dann  zum 
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offiziellen  Teil  der 
Unterbezirkskonferenz  auf  die 
Waldlichtung.  Gemütlich  im  Gras 
sitzend  lauschten  wir  Lutz  Kätzel, 
SPD-Fraktionsvorsitzender  im 
Kreistag Vogtland, der kurz auf die 
aktuellen  Baustellen  im  Vogtland 
einging.  Neben  dem  Antrag  zur 
Statutenänderung  (Verkleinerung 
des Vorstandes auf 3 Personen und 
Kooptierung  der  regionalen 
AnsprechpartnerInnen)  wurde 
auch  mein  Antrag,  der  die 
Forderung  nach  einer 
befürwortenden Stellungnahme der 
Jusos  und  SPD  gegenüber  der 

„Aufnahme  des  Screenings  auf 
Mukoviszidose  in  den 
Leistungskatalog  der  gesetzlichen 
Krankenkassen“  aufmacht, 
angenommen.

Der neue Vorstand im Vogtland 
setzt  sich  zusammen  aus  den 
Stellvertretern Oliver Großpietzsch 
aus Reichenbach und SteveEnglert 
aus  Unterheinsdorf,  die  mir  als 
neuer  Vorsitzenden  im  Vogtland 
unterstützend zur Seite stehen.

Mittelsachsen

Christin Weniger 

Auf, Auf, Aufbruch!

Die  freien 
Tage rund um 
Ostern  sind 
vorbei  und 
jetzt  kann 
und muss mit 
neuer Energie 
in  die 
nächsten 
Monate  voll 
mit  produktiver  Jusoarbeit 
gestartet werden.

In  Mittelsachsen  wurde  der 
Grundstein  dazu  schon  Anfang 
April  in  der  konstituierenden 
Vorstandssitzung gelegt.

Christin  Weniger  wird 
versuchen,  eine  Zusammenarbeit 
mit den benachbarten UB’s auf die 
Beine zu stellen,  Tommy Jehmlich 
und  Kay  Dramert  kümmern  sich 
weiterhin  um  die  Neumitglieder-
betreuung.  In  diesem  Rahmen 
organisieren  sie  gerade  einen 
lokalen  Neujuso-Einführungstag.  
Außerdem  wurde  Alexander 
Geißler  zum  neuen 
Gleichstellungsbeauftragten  der 

Jusos-Mittelsachsen  gewählt  und 
Stefan Brauneis hat einen Kontakt 
zur Linksjugend hergestellt,  der in 
nächster  Zeit  hoffentlich  gestartet 
werden kann.

Dieses  sollen  nur  ein  paar 
ausgewählte  Aufgaben  und 
Eckpunkte  der  Arbeit  der  Jusos-
Mittelsachsen sein, um allen einen 
kleinen Eindruck zu gewinnen.

Als  nächstes  steht  aber  erst 
einmal das Familienfest am 1. Mai 
in Freiberg an,  bei  dem die Jusos 
dabei sein werden. 

Kreisverband Leipzig

Sebastian Bothe

Der Frühling ist da - die Jusos gehen open 
air

Endlich ist er da – der Frühling. Alles grünt und 
blüht  und  auch  die  Juso-Arbeit  erfreut  sich  der 

aufkommenden  Frühlingsgefühle.  Da  wird  es  Zeit, 
hinaus  in  die  Natur  zu  gehen.  Mit  der  Vielzahl  an 
bevorstehenden  Großaktionen  im  Landkreis  Leipzig 
wird  dieser  natürlichen  Reaktion  auf  das  schöne 
Wetter Rechnung getragen.

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



22
Doch ein kurzer Blick zurück zeigt,  dass sich die 

Jusos warm gelaufen haben und nicht aus der Kalten 
in den Wonnemonat  Mai  starten werden.  Der  April 
startete nämlich mit dem größten Juso-Kongress, den 
es nur einmal im Jahr gibt: Links 2011 (Anm.: siehe 
dazu  den  Extra  Beitrag).  An  diesem  Großevent 
nahmen  erneut  zahlreiche  Jusos  aus  ganz  Sachsen 
teil.  Der  Kreisverband Leipzig  durfte dort  selbstver-
ständlich nicht fehlen, sammelte wertvolle Eindrücke 
und  lernte  neue  Jusos  aus  anderen  Bundesländern 
kennen.  Vernetzung  ist  wichtig  für  die  politische 
Arbeit vor Ort!

Das  wurde  ein  paar  Tage  später  eindrucksvoll 
bewiesen,  als  das  erste  JugendCinema  ein  voller 
Erfolg  wurde.  Das  Kooperationsprojekt  mit  der 
Linksjugend  solid  fand  in  seiner  ersten  Auflage  zu 
dem  Thema  „Zwangsarbeit“  statt.  Nach  einem 
bewegenden Film wurden spannende Diskussionen zu 
diesem  Thema  geführt.  Das  zweite  JugendCinema 
Anfang Juni wird daher von einigen schon sehnlichst 
erwartet.

Auch das zweite Aprilwochenende bescherte dem 
Kreisverband  Leipzig  einen  Erfolg:  das  erste  LAK-
Wochenende  des  Jahres  fand  im  heimischen  Bad 
Lausick  statt  und  wurde  zu  einem  großartigen 
Widersehen mit zahlreichen Jusos aus ganz Sachsen. 
Das  die  kreiseigenen  Jusos  ebenfalls  zahlreich 
erschienen  waren,  stellte  quasi  das  Sahnehäubchen 
dar. Und eins ist sicher: im Kreisverband wird es in 
naher  Zukunft  mit  Sicherheit  wieder  ein  solches 
Wochenende geben.

Den  Monat  April  schließt  das  mittlerweile 
etablierte Galeriegespräch in Markkleeberg ab. Thema 
dieses  Mal  ist  die  geplante  Polizeistrukturreform  in 

Sachsen, wovon die große Kreisstadt direkt betroffen 
ist,  da  das  Markkleeberger  Polizeirevier  dem 
Polizeirevier Leipzig-Süd angeschlossen und lediglich 
in  einen  Polizeistandort  umgewandelt  werden  soll. 
Weniger  Polizeipräsenz  und  -erreichbarkeit  vor  Ort 
wären  die  Folgen.  Dagegen  protestieren  wir 
gemeinsam  mit  dem  SPD-Ortsverein  und  sammeln 
Unterschriften für den Erhalt des Polizeireviers.

Diese  Unterschriftenaktion  wird  im  Mai 
fortgesetzt,  bspw.  auf  dem Markkleeberger  Stadtfest 
(07./08.05.)  Auf  diesem  wird  es  wieder  einen 
gemeinsamen  SPD/Jusos-Stand  mit  diversen 
Attraktionen  (z.B  .  eine  Hüpfburg)  geben.  Da  an 
diesem  Wochenende  zeitgleich  die  7-Seen-
Wanderung  und  der  Sächsische  Wandertag 
stattfinden,  dürfen sich die  Markkleeberger  auf  den 
Besuch von Martin Dulig freuen.

Zwei Tage zuvor, am 5.5., findet zudem der dritte 
Themenabend  des  Jahres  statt.  Veranstaltungsort 
dieses  Mal  ist  der  Jugendclub  Südpol  in  Grimma. 
Thema  ist  die  Asylpolitik  Sachsens  und  des 
Landkreises.  Hierzu  werden  VertreterInnen  aus 
Politik  und  Gesellschaft  sowie  Asylsuchende  selbst 
erwartet.

Das  Mailight  ist  aber  sicherlich  der  1.  Mai. 
Erstmals  werden  zwei  Parallelveranstaltungen 
durchgeführt – eine in Borna und eine in Böhlen. In 
beiden  Städten  werden  die  Jusos  starke  Präsenz 
zeigen  und  mit  vielfältigen  Attraktionen  und 
Materialien  ihre  Positionen  den  Menschen  nahe 
bringen. 

Ihr seht: bei uns im Landkreis Leipzig tut sich so 
einiges. Deshalb: schaut doch einfach mal vorbei, es 
lohnt sich! ;-)

Stadtverband Dresden

Benjamin Kümmig

Der April hielt für die Dresdner Jusos die ein oder 
andere  spannende  Veranstaltung  bereit.  Das 
Highlight  war  sicherlich die  Mitgliederversammlung 
mit  Arne  Grimm,  euch  allen  heute  bekannt  als 
Pressesprecher  der  Landtagsfraktion  und 

Musikexperte... Aber Arne steht nicht erst seit seiner 
Tätigkeit in der Fraktion in der Öffentlichkeit. So war 
und  ist  Arne  der  einzige  Republikvorsitzende  der 
Jungen Sozialdemokraten in der DDR und war ganz 
nebenher noch ein paar Jahre stellvertretender Juso-
Bundesvorsitzender.  Kurzum: er  kennt den Verband 
im Osten von der Pieke auf, hat ihn maßgeblich mit 
aufgebaut. Hätte es die GenossInnen um Arne damals 
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nicht  gegeben,  würden  wir  nicht  in  unseren 
gewohnten,  gerade  zur  Disposition  stehenden 
Strukturen,  arbeiten  können.  Bei  der  mit  30 
GenossInnen gut besuchten MV gab Arne Einblicke in 
den  Trubel  der  Wendezeit,  in  die  Probleme  beim 
Verbandsaufbau,  so ganz ohne Internet und Handy, 
und gab die ein oder andere Anekdote zum Besten. 
Gerade  für  unseren  Verband,  in  den  wir  gerade 
versuchen  wieder  mehr  Schwung  zu  bringen,  eine 
sehr  lohnenswerte  Veranstaltung  zur 
Standortbestimmung, die auch den ein oder anderen 
demütigen und kritischen Blick auf das Agieren des 
eigenen Verbandes mit sich brachte.  Hier gilt  unser 
Dank dem AK Theorie und Geschichte, der nach der 
März-MV  zum  Thema  Laizismus  nun  schon  das 
zweite schöne Event organisiert hat.

Im  April  haben  wir  uns,  wie  alle  anderen 
Unterbezirke  sicher  auch,  Gedanken  über  den 
Landesverband  Sachsen  gemacht.  Die  gefühlte 
Unzufriedenheit  aufgreifend,  haben  wir  bei  einem 
offenen  Mitgliedertreffen  die  Sitzung  des 
Landesausschusses  vorbereitet,  Unzufriedenheiten 
abgefragt,  Lösungsmöglichkeiten  andiskutiert  und 
dann  auch  auf  der  Sitzung  euch  allen  zugänglich 
gemacht. Das Protokoll ging euch zu. Wir freuen uns, 
dass  so  viele  Jusos  Interesse  an  einer  weiteren 
Ausgestaltung  der  Landesverbandsarbeit  Interesse 
haben und sind gespannt auf die nächste offene LA-
Sitzung in Chemnitz.

Ein  Thema,  dass  auch  uns  hier  in  Dresden 
beschäftigt  hat  und dessen Nachwehen immer noch 
spürbar  sind,  ist  der  Fall  Sarrazin.  Einhelliges 

Unverständnis über das Agieren des PV, ja teilweise 
Entsetzen  prägten  die  Debatten.  Es  zeigt  sich  mal 
wieder:  die  Leidensfähigkeit  von  uns  Jusos  wird 
überstrapaziert.  Austritte  gab es  meines  Wissens  in 
Dresden  noch  nicht.  Aber  viele  von  uns  fangen 
ernsthaft  an,  ihre  Parteizugehörigkeit  anzuzweifeln. 
Wir  werden  genau  diese  Sorgen  zur  Juso-UB-
Vorsitzendenkonferenz  in  Berlin  Andrea  Nahles  mit 
auf  den  Weg  geben,  auch  mit  dem  Antrag  der 
Bundesjusos,  der  in  der  nächsten 
Parteivorstandssitzung Thema sein  wird.  Wir  haben 
dazu  auch  öffentlich  Stellung  bezogen,  das 
Medienecho war gut.

Vermutlich  wird  uns  das  Thema  auch  noch  auf 
unserem  nächsten  Juso-Brunch  begleiten,  der  nun 
schon  zum  vierten  Mal  stattfinden  wird  und  sich 
weiter  wachsender  Beliebtheit  erfreut.  Beim  letzten 
Brunch  durften  wir  eine  zweistellige  Anzahl  an 
Mitgliedern  begrüßen,  sodass  wir  uns  langsam 
Gedanken über größere Lokalitäten für unsere Treffen 
Gedanken machen müssen.  In  lockerer  Atmosphäre 
wird über tagesaktuelle Themen diskutiert, auch mal 
zu einer Juso-untypischen Zeit am Sonntag morgen. 
Dann  hoffentlich  auch  wieder  mit  den 
Neumitgliedern,  die  unseren  vergangenen 
Neumitgliederabend zu einem Erfolg gemacht haben. 
Einige haben auch schon bei unseren 1.Mai-Aktionen 
mitgeholfen.  Wie  jedes  Jahr  war  die  SPD  bei  der 
zentralen Kundgebung auf dem Schlossplatz vertreten 
und der OV Plauen hat das traditionelle Familienfest 
am Fichtepark organisiert.  Diesmal waren wir Jusos 
auch mit einem eigenen, interaktiven Stand vertreten. 

Juso-Hochschulgruppe Dresden

Benjamin Bark

Neuer Vorstand für die JHG 
Dresden gewählt

Die  Sitzung  der  Hochschul-
gruppe  Dresden  am  19.  April  war 
vor  allem  geprägt  durch  die 
Neuwahl  des 
Hochschulgruppenvorstandes. 
Tilman  Miraß  ist  erneut  zum 
Vorsitzenden  gewählt  worden. 
Seine  beiden  StellvertreterInnen 
sind  Benjamin  Bark  und  Juliane 
Nöldner,  die  als  Neuling  frischen 
Wind in den Vorstand bringt. Allen 
drei  gewählten  sei  viel  Erfolg  für 

die  Arbeit  im  nächsten  Jahr 
gewünscht. Der neue Vorstand hat 
sich  vorgenommen,  die  gute 
Zusammenarbeit  mit  anderen 
Hochschulgruppen  zu  verstetigen 
und  auszubauen  und  mehr 
Hochschulgruppenmitglieder  zu 
kontinuierlicher  Mitarbeit  zu 
bewegen.

Es  wurde  an  dem  Abend  aber 
nicht nur  gewählt.  Christian Soyk, 
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Referent  für  das  Semesterticket 
beim StuRa der TU Dresden, kam 
in  die  Genossenschaft  und 
diskutierte mit uns die Anfang Mai 
anstehende  Abstimmung  über  die 
Beibehaltung  des  sachsenweiten 
Semestertickets  für  die 
Studierenden in Dresden, wobei er 
noch  einmal  die  sozialen  und 
ökologischen  Vorteile  eines 
Semestertickets  für  Sachsen 

betonte.  Wer  am  19.  keine 
Gelegenheit  zur  Diskussion  hatte, 
der  kann  dies  am  05.  Mai 
nachholen:  Die  Juso- 
Hochschulgruppe  veranstaltet 
zusammen  mit  der  Grünen 
Hochschulgruppe  und  dem  SDS 
eine  Info-  und 
Diskussionsveranstaltung  zum 
sachsenweiten  Semesterticket, 
wieder  mit  Christian  Soyk,  um 

18:30  Uhr  im  HSZ/105/U. 
Eingeladen sind alle  interessierten 
Studierenden.

Die nächste reguläre Sitzung der 
JHG wird  am 17.  Mai  stattfinden, 
diesmal  vorraussichtlich  zum 
Thema Lehrer_innenausbildung in 
Sachsen.  Weitere  Infos  und  eine 
Einladung folgen noch.

Juso-Hochschulgruppe Leipzig

Salome Adam

Die  Juso  Hochschulgruppe 
Leipzig

Die JHG Leipzig veranstaltete in 
diesem  Semester  in  Kooperation 
mit  der  AFB  Leipzig  eine 
Veranstaltung  zum  Thema 
„Hochschulentwicklungsplanung 
2020“  mit  Holger  Mann  als 
Referenten.  Während  Holgers 
Inputreferat  und  der  Diskussion 
zeigte  sich,  dass  das  SMWK  noch 
keine  ausgereiften  und 
beschlussfähigen  Ideen  zu  diesem 
Thema hat  und die,  die  es  bereits 
schon  gibt,  stießen  bei  den 
Beteiligten  eher  auf  Skepsis.  Zum 
Beispiel gibt es große Kritik an der 
Überlegung  der  Bildung  von 

sogenannten 
Wissenschaftsräumen, die aber nur 
geographische  Zusammenschlüsse 
sind  und  die  Funktion  und 
inhaltliche  Ausgestaltung  eher 
unklar  bleiben.  Weiterhin  ist  es 
fragwürdig,  auf  welcher  Basis  die 
derzeitigen  Überlegungen 
stattfinden,  weil  das  SMWK  mit 
alten  Prognosen  bei  der 
Betrachtung  der 
Studienanfänger_innenzahlen 
arbeitet  und  vollkommen  außer 
Acht lässt, das zum Beispiel durch 
die  Aussetzung  des  Wehr-  bzw. 
Zivildienstes  die  Zahlen  weniger 
stark  zurückgehen  werden.  Auf 
Grund  dieser  Ungereimtheiten, 
noch  weiterer  Fragen  und  um 
jungsozialistische  Aspekte  mit  in 
die  Planung  des  HEP  2020 

einfließen  zu lassen,  wird sich die 
JHG in diesem Semester vor allem 
mit  diesem  Thema  befassen.  Als 
Grundlage  dienen  zu  diesem 
Thema  auch  die  Thesen  zum 
Leitbild  eines  „Guten  Studiums“ 
des  Bundesvorstandes  der  JHGn, 
die bei der Vollversammlung heftig 
diskutiert  wurden.  Außerdem 
wurde  bei  der  VV  ein  neuer 
Vorstand  gewählt,  mit  Salome 
(Biochemie)  und  Paul  S. 
(Politikwissenschaft)  als 
Vorsitzende  und Paul  R.  (Physik), 
Julia  und  Tobias  (beide  Jura)  als 
stellv. Vorsitzende. 

Um  weitere  Information  über 
die  JHG  Leipzig  zu  bekommen, 
schaut  auf  unsere  Homepage 
http://uni-leipzig.de/~jhg/
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Agenda 50:50 – für mehr aktive Frauen 

Ideensammlung Gleichstellungsarbeit

Karin Luttmann

In  dieser  Rubrik  werden  monatlich  neue  Ideen 
vorgestellt, wie wir dem Ziel, bei den Jusos gleich viele 
Frauen  wie  Männer  aktiv  dabei  zu  haben,  näher 
kommen können. Diesmal sind vor allem Vorschläge 
und Beobachtungen aus einer Sitzung bei den Jusos 
Meißen  dabei  –  speziellen  Dank  an  die  dortige 
Vorsitzende Katja Schittko!

● Weniger  formalisierte  Sitzungen  und 
hochtrabend/bürokratische  Bezeichnungen 
verwenden, z.B. TOP  „Klatsch und Tratsch“

● Flexibilität  in  Zeiten  –  unsere  Strukturen 
haben  sich  nach  den  Menschen  zu  richten, 
nicht die Menschen nach den Strukturen, z.B. 
per  Doodle  klären,  wann  für  möglichst  viele 
eine gute Zeit  ist,  auch mal  am Wochenende 
z.B.,  abends  in  der  Woche ist  nur für Studis 
ohne Kinder gut.

● Grill- oder Kochabend statt Hinterzimmer

● 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  – 
Feedback ist immer nützlich

● 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)

● Neumitgliederwerbung  auf  Frauen 
konzentrieren  – konkret  und  bewusst,  am 
Besten  mit  eigenen  Veranstaltungen, 
Kampagnen dazu

● Gleichstellung  als  Verantwortung 
aller,  ganz  besonders  auch  der  männlichen 
Jusos  begreifen,  nicht  zum  „Frauenthema“ 
machen  und  damit  Frauen  in  die 
Rechtfertigungs- oder Opferrolle drängen

● Fortbildung  nur  für  Männer  zum  Thema 
Frauenförderung bei den Jusos

● Eine  Idee  zur  weiblichen 
Neumitgliederwerbung von den Jusos Meißen: 
Eine „Püppi-Party“ mit viel Rosa und Glitzer 
und  Prosecco  –  Weibliche  Klischees  auf  die 
Spitze Treiben und eine Party ausdrücklich nur 
für junge Frauen veranstalten.

● Klare  (am  besten  visualisierte) 
Redezeitbegrenzungen –  auch  für 
Grußworte  und  Input's,  Moderation,  die  auf 
Wiederholungen  und  Zielgerichtetheit  in 
Diskussionen  achtet.  (Oft  legen  weibliche 
Jusos, gerade wenn sie sich nicht nur bei den 
Jusos  engagieren,  sondern  noch  mehr  Dinge 
unter einen Hut zu bringen haben, mehr Wert 
auf  Zielgerichtetheit  und  Zeiteffizienz  in 
Diskussionen, Veranstaltungen und Sitzungen. 
Ewige  Grußworte  ohne  Bezug  zum  Thema, 
Diskussionen,  die  sich  im  Kreis  drehen, 
Wiederholungen  a  la  „es  wurde  schon  alles 
gesagt, nur noch nicht von jedem“ gehen ihnen 
auf  die Nerven und lassen sie schließlich auf 
das zeitraubende und unbefriedigende Hobby 
Jusos verzichten.)

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

Schreibe  in  das  Dokument  „Best  Practise“  in  der 
Gleichstellungsgruppe auf Facebook oder schreibe mir 
eine Email an Karin.Luttmann@Email.de
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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)  Von wem stammt folgende philosophische Weisheit?

„Viele Themen für viele Leute, anstatt ein Thema für Alle.“

David Schmidt Sabrina Ebert

Juliane Pfeil Richard Kaniewski

2) Welche_r Sprecher_in eines Landesarbeitskreises der Jusos Sachsen könnte folgendes Bild benutzt haben:

„zarte, grüne Pflanzen, die wir hoffentlich befeuern“

Stefan Kowanda, Wirtschaft und Soziales Stefan Brauneis, Antirassismus 

Franziska Wende,  Umwelt und Energie Marcel Hasselhorst, Europa

3) Wer  verteidigte  das  Thema  Gleichstellungspolitik  als  Jahresthema  mit  dem  Gegenthema 
„Arbeitnehmer_innenfreizügigkeit“  und  behauptete  ganz  dreist,  dass  das  kaum  jemanden  von  den  Jusos 
interessieren würde

Caroline Hühn Salome Adam

Tommy Jehmlich Sebastian Storz

>>> Die Lösungen findet ihr nach Hobis Kochstudio!

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Hobis Kochstudio
„Man kann nicht so viel kotzen, wie man essen möchte.“
Teil 34: Der Gescheiterte Ausflug in die Bio-Küche

Jüngst  versuchte  ich  mich  an  einer  Neuausrichtung.  Im  Rahmen  meiner 
biografischen Suppe, dem Lebenstopf, dachte ich, es wäre doch gut etwas BIO mit 
rein zumachen. BIO – ist in aller Munde, spätestens seit [ja, seit wann denn nun?] 
liegt es in allen Regalen. In den Yuppievierteln von Radebeul, Berlin, Bremen und so 
weiter kann man vom Bio-Bauern direkt oder in der BIO-Abteilung vom Edeka – 
oder REWE – Nahrungsmittel kaufen, welche biologisch angebaut wurden. Wer das 
nötige Kleingeld hat, kauft sich dort das hippe gesunde Essen aus dem lokalen und 
weltweiten  Biohandel.  Also  Hobi,  dachte  ich,  jetzt  musst  du  da  mitziehen.  Als 
Sozialistischer Kolumnenschreiber hast du Verantwortung, ran an den Speck. Ha. 
Schon haben wir das Dilemma. Darf ich über Speck schreiben? Und wenn der Speck Bio-ist? Und Soja-Speck? 
Gibt es sowas? Zu kompliziert. Ich überlegte lange und kam auf einen [jetzt verworfenen, damals dacht ich er 
wäre genial] Gedanken.

Hobi, dachte ich, schreib doch was über Biologie. Das ist wissenschaftlich, es ist Bio – und – jede/r hat  
einen Bezug dazu, zum Beispiel den eigenen Körper (100% BIO, logisch!). Hier mein fehlgeschlagener Exkurs:

Hobis Körperwelten – Biologismus und Fakten 

(die einfach mal so sind und vor denen man sich nicht verschließen kann.)

Die Biologie hat den Menschen mit Merkmalen ausgestattet  die von Geburt an ein bestimmtes Verhalten provozieren.  In der  
modernen Wissenschaft können wir Dinge nachlesen wie „Dein Kopp is ni nur zum Haarewaschen da, du Hirni“, was subtil darauf  
hindeutet, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Kopf, dem Gehirn und einem gewissen Dritten geben muss.

KOTZ-  Hast  du  das  gelesen?  Gehirn,  Biologie  –  wahhhh.  Das  musste  schiefgehen.  An  diesem  Punkt 
schaltete sich mein Supergehirn aus. Es verträgt übrigens E10 auch nicht! [Das hat damit nichts zu tun] Jetzt 
mal KLARTEXT: Kein Mensch wird so geboren wie er auf die Welt kommt! Es gibt immer eine Lücke zwischen 
zwei Dingen. Alles was du machst, alles ist Teil einer Entwicklung, ob du noch liest oder schon fernsiehst, ob  
du noch kochst oder schon zu Mäces gehst, ob du Briefe schreibst oder in 160 Zeichen denkst, dazwischen liegt 
SOZIALISATION, Alter! Altmodische Menschen haben es schwer in dieser Welt. Sie verstehen die Zeichen der 
Zeit nicht mehr (@:-]  J ^^ LOL). Sie kommen nicht mehr klar mit dem Leben. Sie rufen „Wo sind unsere 
Grundpfeiler?“ oder „Die Werte gehen verloren“ (damit meinen sie ihr altmodisches Denken, das ist ein übler 
Trick – BEWARE, Homie!)  Sie rufen „Heimat, ich bin so stolz [auf deine Berge oder so, vll.  auch auf die  
Geschichte oder die Grenzen oder Fußball oder Ordnung, Sauberkeit, Fleiß… wer weiß, watt`n scheiß – (cooler  
Reim, oder?)]“ oder „Integrier dich mal du Fremder“. ABER was wirklich obermegakotzekacke ist, sie wollen 
sich auf ihre Körper berufen. Jetzt wirst du denken „Ja, Körper, davon haben sie viel.“ – nein, Homie, ich 
meine nicht die Masse, ich meine die Kultur, die Hegemonie und den ganzen Philosophenscheiß. Ja und weißt 
du, was der Beweis ist? Ganz einfach – RTL!!! Rosa Luxemburg war gestern, heute nur noch Rosa Häschen:  
Germanys next Topmodel - WÜRG! Das ist BIO-Politik. Oder die ganzen Bücher „Warum Frauen nicht essen 
und Männer  nicht  kochen können“  oder  so.  Hier  wird  doch  nur  versucht  über  Scheinbegründungen  und 
Reproduktionen  in  der  Biologie  der  Menschlichen  KÖRPER  irgendwelche  politischen 
KACKSCHEIßMACHTBEZIEHUNGEN  aufrechtzuerhalten  –  damit  wenigstens  was  stabil  ist  (die 
altmodischen kommen mit der Individualisierung nicht klar). Homie, ist das nicht übelst 90s? Schau genau 
hin und scheiß auf die kack Biologie man.

So, liebe Leserin, jetzt weißt du was ich sagen will: Nicht überall wo BIO draufsteht ist auch was Gutes drin! 
Zerstöre  Germanys-Next-Topfmodel  und Schönheits-OP-TV – zeigende  Fernseher.  Übersprühe  mit  Farbe, 
nackte Figuren an Wänden, zerhack deine Schickimickiläden und und und. Denk dran, der Kochtopf braucht 
keinen Deckel für Spagetti!  
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Opferbild: BIO-Gras macht auch abhängig! 

Zitat des Monats

"Es war immer klar, dass „Stuttgart 21“ ein Stolperstein in den Verhandlungen mit der SPD 
sein würde. Aber es gilt auch hier: Ein guter Stolperer fällt nicht hin."

Winfried Kretschmann (*1948), design. Ministerpräs.Baden-Württemberg (Grüne), 
Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger 

Quizauflösung
1) Richard Kaniewski – zum Thematischen Vielfalt im Landesverband 

2) Stefan Kowanda , Sprecher des Landesarbeitskreises Wirtschaft und Soziales – zum Thema Offenheit 
und Beteiligungsmöglichkeiten im Landesvorstand und dem beginnenden positiven Prozess, den er eigentlich 
fördern, nicht verfeuern wollte

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

Redaktionsschluss 27. Mai  2011

Erscheinung erste Juniwoche

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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