
Liebe Jusos,

Bremen  ist  rot.  Wow.  Also  alles  so, 
wie  seit  65  Jahren.  Die  SPD  lässt  sich 
natürlich  feiern.  Wir  sind  die  Sieger. 
Endlich mal ein Sieg. Also ein richtiger, 
sogar  mit  prozentualen  Zugewinnen. 
Aber  in  der  Parteizentrale  merkt  man 
auch,  dass  sich  tiefgehender  etwas 
ändern  muss.  Direkt  mit  der 
Selbstausrufung  von  Steinbrück  zum 
möglichen  Kanzlerkandidaten  kommt 
also  auch  eine  strukturelle  Änderung 
wieder ins Gespräch. „Open Primaries“, 
wie sie in den USA genannt werden. Also 
Vorwahlen,  an  denen  nicht  nur 
Parteimitglieder  teilnehmen  können, 
sondern  auch  „interessierte“  Bürgerinnen  und  Bürger.  Aus  der 
Partei schallt es sogleich: „Warum bin ich da noch Mitglied, wenn 
ich  auch  ohne  Parteibuch  mitentscheiden  kann“  und  „Dann 
unterwandern  uns  doch  die  anderen  Parteien  und  wählen  die 
schwächste Person.“ Klar, möglich ist all  das. Spannender jedoch 
ist  es,  dass  die  ParteiFÜHRUNG  scheinbar  wirklich  nachhaltig 
darüber spricht, die BasisDEMOKRATIE stärker in unserer Partei 
zu  etablieren.  Statt  dass  ausgewählte  Vertreter_innen  der 
Unterbezirke weitere Vertreter_innen auf Landesebene auswählen, 
die  dann  im  vergleichsweise  kleinen  Kreis  auf  einem 
Bundesparteitag  über  z.B.  den  Kanzler_innenkandidatIn 
entscheiden,  wollen  wir  allen  ernstes  mehr  Basis  wagen.  Zumal 
entfallen dann die Chancen des vorherigen Auskungelns. Es reicht 
nicht  mehr,  auf  Bundeskongressen  oder  Parteitagen  ein  paar 
Delegationen hinter sich zu vereinen. Nun gilt es tatsächlich, eine 
Partei hinter sich zu bringen. Wenn das keine Chance für uns ist. 
Natürlich  ist  die  Frage,  ob  das  Ganze  offen  für  Nicht-
Parteimitglieder sein muss, noch einmal ein anderes Problem. Aber 
unterstützen  wir  doch  erstmal  den  Weg  zu  mehr 
(Basis-)Demokratie in unserer Partei.

Die  Einbindung  aller  Mitglieder  ist  nicht  nur  in  unser  alt-
ehrwürdigen  Mutter(-partei)  ein  Thema,  sondern  auch  bei  den 
jung-innovativen  Jusos.  Gerade  ist  der  zweite  offene 
Landesausschuss vorüber gegangen, zu dem sich jede_r einbringen 
konnte,  um  Probleme  los  zu  werden  und  einen  neuen  Umgang 
unter  den  Jusos  zu  propagieren.  Wichtige  Nachricht  am  Ende 
dieser Veranstaltungen ist, dass wir alle EIN Verband sind und alle 
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ehrenamtlich engagiert. Aber wir können noch vieles besser machen. Natürlich haben wir uns nicht nur mit  
uns selbst beschäftigt. Auch die zweite „Young Action Factory“, kurz„YAF“, ging die Tage vorüber. Und sie 
zeigt, Jusos sind nicht nur an organisatorischen Fragen interessiert, sondern v.a. auch an inhaltlicher Arbeit.  
Fast 30 Jusos diskutierten mit, als es um Datenschutz und die neuen Medien ging. So kann es weiter gehen. 
Schließlich folgt noch eine „YAF“ zum Thema Azubis und junge Arbeitnehmer_innen, sowie der Verbandstag 
zum Thema Gleichstellung – dem Thema unter dem das gesamte Juso-Jahr steht.  Also packen wir  es an.  
Beteiligt  euch  ruhig  alle  mit  daran,  denn  Basisdemokratie  braucht  man  nicht  nur  einfordern,  wenn  es 
Menschen zu wählen gilt, sondern auch, wenn es Inhalte aufzustellen und zu diskutieren gilt. Und dazu seid ihr 
nun wahrlich mehr als herzlich eingeladen!

Mit beteiligungsreichen Grüßen,
Euer Tommy

    © berwis  / PIXELIO - www.pixelio.de

Termine

Mi., 01. 06.2011, ab 15 Uhr

Treffen zum 
internationalen Kindertag 

Borna   

(kvleipzig@jusos-sachsen.de)

Mi., 01.06.2011,  ab 18 Uhr

Treffen des LAK Wirtschaft 
und Soziales

Landesgeschäftsstelle Dresden 

    (stefan.kowanda@web.de)

Mo, 06.06.2011,  ab 19 Uhr

Treffen des LAK Umwelt 
und Energie 

Genossenschaft, Prießnitzstr. 20 
Dresden

(franzi@falken-sachsen.de)

Sa., 11.06.2011 , ab 12 Uhr

Verbandstag Gleichstellung 

DAS tietz, Moritzstraße 
20, Chemnitz

( juso.sachsen@spd.de )

Sa., 18.06.2011, ab 10Uhr

9. Juso Pöhl-Beachen 

Naturfreibad Moschwitz an der 
Talsperre Pöhl

(juso.sachsen@spd.de)

  

Sa., 25.06.2011,  ab 14 Uhr

Tag des 
Ortsvereins 

Sonnenlandpark 
Lichtenau

(juso.sachsen@spd.de)
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Jusos des Monats 

Sabrina Ebert

“Multifunktionsträger_innen“.  Wenn es ein Juso-
Unwort  gäbe,  dann  wäre  sicher  das  ein  Favorit  in 
jedem zweiten Jahr. Jedoch sind die Leute, die hinter 
diesem Wort stehen, das genaue Gegenteil von un-... 
So  auch  gerade  Sabrina  Ebert.  Erst  dieses  Jahr 
übernahm  sie  den  Vorsitz  der  Jusos  Vogtland.  Von 
jeher ist das ein UB, der trotz seiner großen Fläche 
viele  Aktivitäten  veranstaltet.  Und  schon  diesen 
Monat wird mit dem Jusos-Pöhl-Beachen am 18.Juni 
ein  großes  Event im Vogtland ausgetragen,  dass  sie 

schon seit  vielen Jahren allein  auf die Beine stellen 
und sehr erfolgreich durchführen. 

Doch  zu  einer  “Multifunktionsträgerin“  gehören 
natürlich  noch  ein  paar  mehr  Tätigkeiten.  Neben 
ihrem  aufwendigen  Medizinstudium  und  der 
Beteiligung in der Gruppe der FES-Stipendiaten ist sie 
stellvertretende  Vorsitzende  des  Landesausschusses. 
Mit Marko Feldmann ist sie daran, den LA wieder neu 
aufzustellen.  Und  gerade  sind  es  keine  einfachen 
Zeiten,  den  LA  nach  außen  zu  vertreten.  Schon 
immer, zumindest soweit ich mich erinnern kann, gab 
es  Überlegungen,  wie  sinnvoll  der  LA ist  und ob er 
Bestand  haben  sollte.  Bisher  hatte  er  Bestand  und 
wurde  immer  wieder  entdeckt.  Gerade  sind  Marko 
und Sabrina auf dieser Entdeckungstour. Und Sabrina 
ist  dabei  nicht  nur  die  Person,  die  den  letzten  LA 
geführt  hat,  sondern  auch  eine  Person  die  ganz 
spontan einspringen kann und auch die Vertretung im 
Landesvorstand übernimmt.

Für all dieses Engagement, gerade in schwierigeren 
Zeiten  und  trotz  vollem  Stundenplan,  wird  Sabrina 
unser Juso des Monats Juni!

Herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank!

Von Tommy Jehmlich

Sozi spricht! 

Andreas Richter

Fusionsenergie – Kommt Sie oder geht Sie?

Wie  erfolgt  die  Energieproduktion  der  Sonne? 
Dieses Rätsel löste der spätere Nobelpreisträger Hans 
Bethe  im  Jahr  1938.  Die  Verschmelzung  von 
Wasserstoffkernen zu Heliumkernen, genauer gesagt 
die Verschmelzung von vier Wasserstoff-Atomkernen 
zu  einem  Heliumkern  erzeugt  diese  Energie.  Der 
aktuelle  "Brennstoffvorrat" der Sonne wird noch für 
weitere 4,5 Milliarden Jahre reichen.

Eine exakte Kopie dieses Vorgangs ist auf der Erde 
nicht  ohne  weiteres  möglich,  allerdings  gelang  es 
Plasmaphysikern  an  der  europäischen 
Forschungsanlage Joint European Torus (JET) bereits 
in  den  1990er  Jahren,  eine  alternative  Form  der 
Kernfusion  kontrolliert  ablaufen  zu  lassen.  Diese 
alternative  Kernfusion  benötigt  2  Elemente.  Zum 
einen  das  Wasserstoffisotop  Deuterium  und  zum 
anderen  Tritium.  Jeweils  ein  Deuterium-  und  ein 
Tritiumkern  verschmelzen  zu  einem  Heliumkern. 
Dabei  wird  ein  Neutron  mit  einer  Energie  von 14.1 
Milliarden Elektronenvolt frei. In Zukunft soll dieses 
Neutron seine Energie in Form von Funktionswärme 
auf  ein  Kühlmittel  wie  Wasser  oder  Helium 
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übertragen,  welche  über  Turbinenanlagen  und 
elektrische  Generatoren  Energie  erzeugen.  Ein 
Gramm  der  beiden  Brennstoffkomponenten  erzeugt 
mit etwa 90 Megawattstunden so viel Energie wie 8 
Tonnen Erdöl oder 11 Tonnen Steinkohle. Die für den 
Verschmelzungsprozess  notwendige  Wärme  beträgt 
mindestens  100  Millionen  Kelvin.  In  aktuellen 
Forschungsanlagen  wurden  jedoch  bereits  weitaus 
höhere Temperaturen erzeugt.

Um  die  Kernfusion  kontrolliert 
ablaufen  lassen,  müsste  man  das  bei 
diesen  Temperaturen  entstehende 
Plasma  in  einem  magnetischen  Käfig 
schweben  lassen,  da  ein  Kontakt  des 
Plasmas  mit  einer  materiellen 
Gefäßwand  das  Plasma  abkühlen  und 
die Reaktion sofort beenden würde.

Deuterium  ist  in  natürlichem 
Wasserstoff und damit fast unbegrenzt 
verfügbar.  Tritium  hingegen  kommt  auf  der  Erde 
kaum  natürlich  vor  und  muss  während  des 
Fusionsprozesses durch eine Reaktion  des Neutrons 
mit  Lithium  erzeugt  werden.  Zwar  sind  die 
Vorkommen so ausgeprägt, dass in den nächsten 50 
Jahren,  trotz  erhöhter  Nachfrage  nach  Lithium-
Ionen-Batterien  für  die  Elektrofahrzeug-Industrie, 
kein Mangel an Lithium entstehen dürfte, dennoch ist 
Lithium endlich und die Fusionsenergie somit keine 
regenerativ erzeugte Energie. 

Die große Frage ist: Wann wird Sie kommen? In 50 
Jahren  wird  die  Entwicklung  der  Fusionsenergie 
soweit  sein,  dass  unsere  Energieversorgung  für  alle 

Zeit gesichert und klimaschonend sein wird. So hieß 
es im Jahr 2000. Heute, im Jahr 2011 sind es noch 
immer  50  Jahre.  Das  internationale 
Forschungsprojekt  International  Thermonuclear  
Experimental  Reactor (ITER)  in  Cadarache  in 
Südfrankreich  erweist  sich  aktuell  eher  als 
Milliardengrab. Die ursprünglich kalkulierten Kosten 
von 5,5 Milliarden, von denen die  EU ca. 40 % trägt, 

wurden laut einem Bericht vom Mai 
2010 bereits auf 15 Milliarden nach 
oben  korrigiert.  Neben  dem 
Kritikpunkt, dass Tritium radioaktiv 
ist,  auch  wenn  bei  einem 
Zwischenfall  keine  Radioaktivität 
freigesetzt  werden  kann,  muss 
beachtet  werden,  dass  die 
Reaktorwände  regelmäßig 
ausgetauscht und nach dem Betrieb 
mindestens  100  Jahre  eingelagert 
werden  müssten.  Eigentlich  wollten 
wir  uns  von  Energiequellen,  deren 

Rückstände  vergraben  werden  müssen, 
verabschieden.  Zusammengefasst  kann  man 
feststellen,  dass  die  Fusionsenergie  in  den  letzten 
Jahren riesige Fortschritte gemacht hat,  sich aktuell 
aber  an der  Suche nach Lösungen für  nicht  triviale 
Probleme,  nich  nur  physikalischer,  sondern  auch 
logistischer und finanzieller Natur, schwer tut.. Unter 
diesem Gesichtspunkt kann die Fusionsenergie nicht 
als Alternative zu dem Ausbau erneuerbarer Energien 
betrachtet  werden.  Aber  vielleicht  werden  sich  die 
vielen  Probleme  doch  noch  lösen.  Wir  werden  es 
sehen. In 50 Jahren.

Quellen: Max-Planck-Gesellschaft, Spiegel-Online

Bundesverband 
Neues vom Bundesverband

Matthias Ecke
  

AktivistInnen, Funktionäre und andere 
Gattungen des Parteienzoos - 

Neues aus dem Bundesverband

Strukturen  aus  dem  letzten  Jahrtausend,  autoritäre 
Entscheidungen  und  überalterte  männliche 
Führungsgremien,  in  denen  das  Spitzenpersonal 
durch Autismus glänzt – wie schrecklich sich die FIFA 
doch aktuell präsentiert. Glücklicherweise ist die SPD 
in einem besseren Zustand, aber leider kommen auch 
uns einige dieser Probleme bekannt vor.  Der Basta-
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Politik  der  Schröder-Jahre  sollte  daher  eine  neue 
Kultur  der  Beteiligung  und  Öffnung  in  die 
Gesellschaft  folgen,  so  die  Ankündigung  Sigmar 
Gabriels beim Dresdner Parteitag 2009.

Mittlerweile ist die Diskussion fortgeschritten und 
auch  der  Juso-Bundesvorstand  hat  einige  Ideen 
vorgelegt.  Mit  dem  Papier  „SPD 
erneuern“ im  Gepäck  und  vielen 
lokalen  Problemen  und  positiven 
Erfahrungen in der Parteiarbeit  vor 
Augen machten sich über 100 Jusos 
auf  den  Weg nach  Berlin  um beim 
„Tag  der  Unterbezirke  und 
Kreisverbände“  unsere 
Anforderungen an eine Parteireform 
zu  diskutieren.  Die  Diskussion  mit 
Generalsekretärin  Andrea  Nahles 
zeigte, dass der Schuh eher nicht an 
der  Frage  drückt,  ob  einE 
KanzlerkandidatIn  durch  Nichtmitglieder  gewählt 
wird,  sondern eher  bei  verkrusteten OV-Strukturen, 
der anachronistischen Ortsbindung, Männerklüngeln 
oder mangelnder Bildungsarbeit.

Die Vorschläge der Parteispitze

Schon  kurz  darauf  konnten  wir  der  Presse  die 
Vorschläge der Parteispitze entnehmen: Der Parteirat 
soll  abgeschafft,  der  Parteivorstand  verkleinert  und 
Wahlen durch Nichtmitglieder zugelassen werden. Es 
drängt  sich  der  Einruck  auf,  dass  ehrenamtliche 
Aktivisten  entmachtet  werden  („Strukturen 
verschlanken“),  um  den  Berufspolitikern  in  der 
obersten Parteihierarchie noch mehr Macht zu geben, 
da sie nicht einmal mehr die lästige Legitimation in 
den Bundesparteigremien erdulden müssen. 

Nun  hat  Andrea  in  Berlin  gemahnt,  die  meisten 
Parteireformen  scheiterten  am  Misstrauen.  Dann 
schauen  wir  uns  mal  die  positiven  Ideen  an,  denn 
viele  Dinge  gehen  in  die  richtige  Richtung:  Mehr 
Mitgliederentscheide  in  Sachfragen,  bessere  Service 
für die OVs, ein Innovationsfonds für gute Projekte. 
Und auch eine Öffnung kann eine feine Sache sein. 
Die  Mitsprache  Externer  bei  Bürgerparteitagen  vor 
Ort etwa ist ein überlegenswerter Vorschlag. Ob etwa 
eine Leipziger SPD für die später im Bürgerentscheid 
krachend  gescheiterte  Teilprivatisierungen 
städtischer  Unternehmen  gestimmt  hätte,  wenn 
Nichtmitglieder Antrags-, Rede- oder gar Stimmrecht 
gehabt hätten? Hier kann man der Parteispitze getrost 
guten Willen unterstellen.

Problem Kandidatencasting

Viel  schwieriger  ist  die  Frage  der  offenen 
Kandidatenfindung.  Einerseits  stellt  sich  tatsächlich 
die  Frage  des  Nutzens  einer  kostspieligen  und 
zeitintensiven  SPD-Mitgliedschaft,  wenn 
Nichtmitglieder  sowohl  in  Kandidatenfindung  als 

auch  Programmarbeit  gleichberechtigt 
mitwirken.  Aber  selbst  wenn  darauf 
verzichtet  wird  können  Urwahlen 
zwiespältig gesehen werden. Auf lokaler 
Ebene  hat  sie  viele  Vorteile.  Eine 
Urwahl  etwa  für  Landtags-  und 
BundestagskandidatInnen,  wie  sie 
einige UBs schon praktizieren, hat Sinn, 
weil  den  Mitgliedern  ermöglicht  wird, 
die  KandidatInnen  und  ihre  politische 
Standpunkte  über  einen  längeren 
Zeitraum und in vorherigen Gesprächen 
kennenzulernen.  Diese  allerdings 

bundesweit durchzuführen, birgt die Gefahr, dass die 
Mitglieder nur noch über medial  vermittelte Images 
entscheiden  („der  Pragmatiker“,  „die  linke 
Strippenzieherin“,  „der  Provinzfürst“)  und  die 
privatwirtschaftlichen  Interessen  des  Mediensektors 
eine  enorme,  demokratietheoretisch  bedenkliche 
Machtaufwertung  erfahren.  Wenn  BILD,  BamS und 
Glotze  entscheiden  (bzw.  die  Entscheidung 
vorzustrukturieren), wer für die SPD in Wahlen zieht, 
wird der Programmpartei SPD der Zahn gezogen. 

Diese  Argument  gilt  gerade  für  die  Bundesebene 
übrigens auch dann, wenn sich nur Mitglieder daran 
beteiligen.  Es  wiegt  noch  schwerer,  wenn  auch 
unverbindlich  Interessierte  mit“voten“.  Dass  ein 
derart  legitimierter  Kandidat  keine  große  Rücksicht 
auf  gemeinsam  beschlossene  Inhalte  mehr  legen 
müsste, versteht sich von selbst. Dem Cäsarentum à la 
Schröder  wird  wieder  Tür  und  Tor  geöffnet.  Die 
Vorschläge  sind  geeignet,  aus  der  SPD  einen 
zentralistisch  gesteuerten  Wahlverein  mit 
populistischen  Elementen  zu  machen,  der  nach 
amerikanischem  Vorbild  nur  aller  vier  Jahre  zur 
„Partei“ wird um Wahlen zu gewinnen. 

Das Gegenmodell: Die AktivistInnenpartei

Nun  gerät  derjenige,  der  Reformvorschläge 
kritisiert  oft  in  den  Verdacht,  den  Status  Quo  zu 
verteidigen.  Exemplarisch  dafür  wurden  die 
KritikerInnen  der  Reformpläne  in  den  Medien  als 
„verknöcherte  Funktionäre“  bezeichnet.  Dabei 
verläuft der strukturelle  (nicht unbedingt politische) 
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Interessengegensatz  doch  eher  zwischen  den 
BerufspolitikerInnen,  deren  Tagesrhythmen  durch 
Gremien- und Fraktionssitzungen bestimmt sind, und 
den ehrenamtlichen FeierabendpolitikerInnen.

Um es klar zu sagen: Der Status Quo ist nicht toll,  
mit  der  SPD liegt  organisatorisch einiges im Argen. 
Einige Dinge werden in der Reformdiskussion  richtig 
benannt  und  sollten  umgesetzt  werden.  Andere 
Vorschläge  .werden  mit  dem  Widerstand  der 
ehrenamtlichen Aktivistinnen und Aktivisten rechnen 
müssen. Das sind diejenigen, die sich in OVs und AGn 
engagieren,  Politik  als  Hobby  betreiben  und  die 
meisten  Berührungspunkte  in  andere  Lebenswelten 
haben.  Diese  sollten  in  der  Partei  mehr  Einfluss 
haben, nicht die Spin-Doktoren der Parteispitze.

Warum  nicht  lieber  eine  Programm-  und  
AktivistInnenpartei statt  „Deutschland  sucht  den 
Superkandidaten“ und Wahlverein? Warum etwa hat 
die  SPD  den  kleinsten  Bundesparteitag  aller 
vergleichbaren  Parteien,  wo  fast  ausschließlich 
Bundestags-  und  Landtagsabgeordnete  und 
MinisterInnen  zusammensitzen?  Warum  gibt  es 
kleine  und  kleinste  Führungsrunden,  die  dem 
ohnehin  schon wenig  einflussreichen Parteivorstand 
noch jede Kontroverse vorher kleinkauen? Warum ist 
der Bundesparteirat, in dem zumindest noch ein paar 
Ehrenamtliche  sitzen,  nur  ein  zahnloser 
Beratungstiger?

Eine  Reform,  die  den  ehrenamtlichen  Aktiven 
mehr tatsächliche Mitsprache in der Partei  gibt,  die 
anstelle  des  Zentralismus  lebendige  Diskussionen 
setzt,  wird  von  den  Jusos  unterstützt  werden.  Wir 
wollen aber Parteiarbeit nicht in eine unverbindliche 
Call-In-Show  für  SympathisantInnen  und 
Jubeltruppen  umwandeln,  die  der  obersten 

Parteihierarchie  weitgehende  uneingeschränkte 
Programmgestaltungsrechte gibt. Es bleibt zu hoffen, 
dass Sigmar Gabriel das nicht intendiert.

Eins steht fest: Die Reformdiskussion ist eröffnet 
und  muss  auch  von  der  ganzen  Partei  getragen 
werden.  Die  Vorschläge  für  mehr 
Mitgliederbeteiligung  erst  in  der  Zeitung  zu 
veröffentlichen  bevor  sie  die  Mitglieder  überhaupt 
kennen,  kann  man,  nun  ja,  einen  unglücklichen 
Auftakt  nennen.  Dennoch  sollten  wir  den 
angekündigte  Diskussionsprozess  der  SPD  zur 
Mitgliederreform  gemeinsam  führen  (u.a.  bei  der 
gemeinsame Herbsttour Sigmar Gabriels und Andrea 
Nahles'  durch  die  Landesverbände)  und  zu  einem 
hoffentlich guten Ende bringen.

Änder Das! Bündniscamp (formerly known 
as Juso-Summercamp)

Wem der Kopf vom Diskutieren raucht,  die oder 
der braucht auch mal ne Abkühlung. Genau das bietet 
das Änder Das! Bündniscamp vom 25. bis 28. August 
am Werbellinsee in Brandenburg.  Unser gemeinsam 
mit  BündnispartnerInnen  aus  der  „Änder  Das!“-
Kampagne  (Grüne  Jugend,  IGBCE  Jugend,  BUND 
Jugend  usw.)  organisiertes  Camp  bietet  diesmal 
vielfältige  und  sicher  auch  kontroverse  Debatten. 
Nähere  Infos  erhaltet  ihr  bald  unter  www.jusos.de, 
dort könnt ihr euch dann auch anmelden.

Landesverband

Tino Bucksch

Den  Arbeitsauftrag  des  zweiten  offenen 
Landesausschuss  aufnehmend,  stand  die  Frage  des 
verbandsweiten  Arbeitsprogrammprozess  ganz  weit 
oben  auf  der  Tagesordnung  des  Juso-
Landesvorstands.  Dazu  wird  es  in  der  ersten  Juni-

Woche eine Mail an alle Mitglieder geben, in der über 
den  verbandsweiten  Arbeitsprogrammprozess 
informiert  wird,  zur Teilnahme aufgerufen wird und 
die  Beteiligungsmöglichkeiten  aufgezeigt  werden. 
Hauptsäule  dieses  Prozesses  wird  neben  der 
Mobilisierung  über  die  Unterbezirke  die  direkte 
Weiterleitung  von  Ideen  und  Vorschlägen  der 
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Mitglieder  über  eine  extra 
eingerichtete  Mail-Adresse 
(arbeitsprogramm@jusos-
sachsen.de) sein. Den ganzen 
Juni über können alle  Jusos 
ihre  Ideen  einbringen  und 
aufgrund der Fülle wird dann 
eine  Aufarbeitung (Clustern) 
erfolgen,  die  auf  den 
Abendparts  des 
Landesarbeitskreis-
Wochenendes  präsentiert 
und  diskutiert  werden  soll. 
Für  den  Fall,  dass  es  noch 
mehr Raum für Diskussionen 
bedarf,  ist  eine  Zukunftswerkstatt  vorgesehen. 
Caroline  Hühn und Richard  Kaniewski  aus  Dresden 
sowie  Salome  Adam  und  Tino  Bucksch  aus  Leipzig 
werden  der  Gruppe  angehören,  die  sich  um  die 

Aufarbeitung der eingegangen Ideen kümmern wird. 
Wenn ihr noch Fragen zu diesem Prozess habt, dann 
könnt ihr euch direkt an den Landesvorstand oder ein 
Unterbezirksvorstandsmitglied  eurer  Gliederung  vor 
Ort wenden.

Auch die Debatte um die Abschaffung/Reform des 
Landesausschusses  nahm  Raum  der  letzten 
Landesvorstandssitzung  ein.  Nach  einer  intensiven 
Diskussion stand für alle  Anwesenden fest,  dass der 
Landesvorstand  die  Diskussion  des 
Landesausschusses  argumentativ  begleiten  kann,  es 
aber  an  den  Unterbezirken  selbst  liegt,  ob  und  wie 
diese  die  Frage  beantwortet  wird,  ob  es  einen 
Landesausschuss bedarf und in welcher Form dieser 
existieren soll. Auf jeden Fall wird der Landesvorstand 
keinen  Antrag  zur  Abschaffung  jenes  Gremiums 
stellen, welches ihn kontrolliert und informieren soll.  

Offener Landesausschuss 

Tino Bucksch

Am 15. Mai zog es erneut knapp 25 Jusos aus allen 
Unterbezirken nach Chemnitz, um dort beim zweiten 
offenen  Landesausschuss  an  die  Diskussionen  der 
ersten  Zusammenkunft  in  Dresden  anzuknüpfen. 
Dabei standen zwei Diskussionsstränge im Fokus des 
Austausches  –  zum  einem  die  Frage  der 
Verbesserungsvorschläge,  die  sofort  umgesetzt 
werden können, um das laufende operative Geschäft 
des  Landesverbandes  noch  besser  zu  gestalten  und 
zum anderen jene Verbesserungsvorschläge, die eher 
mittelfristig anzugehen sind und daher als to-do mit 
in  den  einzuleitenden  verbandsweiten 
Arbeitsprogrammprozess mitgenommen werden. 

Gerade  Fragen  der  Einladungspraxis  und  der 
Informationsweitergabe  gehören  zum  ersten,  sofort 
umsetzbaren Bereich.  Hierbei  verständigten  sich die 
Anwesenden,  dass  es  ein  standardisiertes 
Einladungvorgehen  geben  soll  und  ein 

Veranstaltungs-Leitfaden  verfasst  wird,  der  allen 
Mitgliedern,  die  Veranstaltungen  organisieren,  zur 
Verfügung  gestellt  werden  soll.  Auch  über  eine 
direktere Informationsweitergabe wurde diskutiert. In 
Zukunft  soll  verstärkter  auf  den  direkten 
Kommunikationskanal zwischen Landesvorstand und 
Mitglied  gesetzt  werden,  ohne  die  Verteilung  der 
Informationen  über  die  Unterbezirke  zu 
vernachlässigen.

Dabei  entstand  auch  eine  Diskussion  über  einen 
möglichen Reformbedarf des Landesausschusses. Die 
Spannweite lag dabei von „Abschaffen und Kooptation 
der  UB-Vorsitzenden,  die  keine_n  gewählten 
Vetreter_in  haben,  in  den  Landesvorstand“  und 
„Stärkung  des  Gremiums  durch  Fokussierung  auf 
seine  Kernkompetenzen“.  Hierbei  konnte  zu keinem 
abschließenden Ergebnis gekommen werden, so dass 
die Diskussion auf jeden Fall im Landesausschuss und 
den Gliederungen fortgeführt wird.  
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SPD erneuern 

Caroline Hühn

SPD erneuern – nur wie?

Dieser Frage stellten sich am 20. und 21. Mai Jusos 
aus  ganz  Deutschland  bei  der 
Unterbezirksvorsitzenden-Konferenz  im  Willy-
Brandt-Haus.

Dazu  debattierten  wir  am  Freitag  abend  mit 
Andrea  Nahles  und  Sascha  Voigt  insbesondere 
folgende Themen:

   •         Wie  viel  Basisdemokratie  ist  gut  für  die 
Partei?  Wer  soll  künftig  unsere  Kandidaten  und 
Vorsitzenden wählen? Die Mitglieder? Die Gremien? 
Die Bevölkerung?

Dabei  ist  die  Forderung  der  Parteispitze 
weitergehend  als  die  der  Jusos:  Der  Juso-
Bundesvorstand  will  keine  Beteiligung  der 
Bevölkerung,  weil  so  der  Mitgliedsstatus 
entwertet wird.  Auch die Mitglieder sollen nur 
bis  zur  kommunalen  Ebene  in  Urwahlen 
Kandidaten  aufstellen  können.  Für  alles 
andere seien Parteitage zuständig.

Die  Parteispitze  will,  dass  wir  uns  für  die 
Stimmen aus der Bevölkerung öffnen und z.B. 
bei  der  Wahl  des  Kanzlerkandidaten  auch 
BürgerInnen,  die  keine Parteimitglieder  sind, 
abstimmen lassen. 

Die  Jusos  Sachsen  sind  wohl  irgendwo 
dazwischen.  Wir  halten  mehr  Rechte  für  die 
Mitglieder  für  sinnvoll.  Warum  sollen  nicht 
alle  Genossinnen  und  Genossen  in  einer 
Urwahl  den  Vorsitzenden  bestimmen?  Beim 
Einfluss  von  Nicht-Mitgliedern  herrscht 
Uneinigkeit. 

   •         Ein  weiterer  wichtiger  Punkt  (und  auf 
sächsische  Nachfrage  hin  angesprochen)  war  der 
Nicht-Ausschluss  von  Sarazzin.  Andrea  hat  in  ihrer 
Antwort im Wesentlichen nichts dafür zu können, es 
handle  sich  um  eine  Entscheidung  der 
Schiedskommission.  Sascha  widersprach,  mehrere 
Jusos  auch  und  wir  machten  noch  einmal  deutlich, 
dass  wir  keine  Rassisten  in  der  Partei  wollen.  Und 
dafür  zur  Not  auch  durch  mehrere 
Schiedskommissions-Instanzen gegangen werden. 

         Uneinigkeit  herrschte  auch bei  der  Frage,  ob  wir 
künftig noch eine Antragskommission brauchen. Die 
Jusos sind skeptisch und sehen bei diesem Gremium 
häufig zu viel Macht.

         Eine  weitere  gute  Nachricht  für  alle 
AntifaschistInnen:  Andrea  hat  uns  für  den  Februar 
2012 finanzielle und personelle Unterstützung für den 
Kampf gegen die Nazi-Demo zugesichert. 

  Alles in allem blieb die Diskussion sehr friedlich. 
Die Tatsache, dass in der Woche nach der Konferenz 
alle Vorschläge zur Parteireform veröffentlicht wurden 
(und zwar ohne unsere Anmerkungen) lässt allerdings 
auf  die  Sinnhaftigkeit  der  Debatte  schließen.   Am 
Ende  wird  der  Parteitag  im  Dezember  entscheiden, 
wie und ob wir die Strukturen erneuern. 

 

Am  Samstag  ging  es  dann  in  acht  workshops  um 
verschiedene Themen: 

     •         Wie machen wir den Ortsverein attraktiv für 
junge Menschen? – Das Ergebnis war, dass dies wohl 
nur dann gelingt,  wenn die Jusos mehr Präsenz bei 
den  (oft  tatsächlich  nicht  besonders  spannenden 
Sitzungen) zeigen und für eine bessere Debattenkultur 
und neue Themensetzung streiten. 
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 •         Doppelstrategie vor Ort – Wir müssen uns 
noch viel stärker als bisher mit unseren PartnerInnen 
aus  der  Zivilgesellschaft  vernetzen.  Gerade  mit 
Gewerkschaften,  Umweltorganisationen  und 
antifaschistische  Verbände  sollten  wir  intensiver 
zusammenarbeiten. 

 •         Bildungsarbeit – wie gelingt es uns, unsere 
Mitglieder inhaltlich und methodisch fit zu machen? 
Wir  brauchen  eine  strukturierte  und  planvolle 
TeamerInnenausbildung, mehr finanzielle Mittel und 
eine Zentrale Weitergabe wichtiger Informationen.

 •         Wer  mehr  über  die  anderen  workshops 
wissen möchte, kann sich gern an mich wenden, dann 
verschicke ich das Protokoll. 

Ganz  zum  Schluss  folgte  noch  eine 
Themensammlung – Was sind die wichtigsten Juso-
Inhalte. 

Insgesamt haben wohl sowohl Bundesvorstand als 
auch  die  angereisten  Jusos  von  diesem  Austausch 
profitiert – Eine gelungene Veranstaltung!

Young Action Factroy

Tino Bucksch

Teil zwei, Netzpolitik!

Sonniges  Wetter  und 
Anti-Atom-Demo  konnten 
knapp  25  netzpolitisch 
interessierte  Jusos  nicht 
davon abhalten, am 28. Mai 
nach  Leipzig  zur  zweiten 
Young  Action  Factory 
„Netzpolitik“  zu  reisen  und 
gemeinsam  mit 
fachkundigen  Referenten 
über  einen  bunten 
Blumenstrauß  an  Themen 
rund  um  das  hochaktuelle  Thema  „Netzpolitik“  zu 
diskutieren und sich auszutauschen. 

Schnell wurde klar, dass die oft komplexen Fragen 
es  nicht  ermöglichen  würden,  auf  der  YAF 
abschließende  Positionen  für  die  Jusos  Sachsen  zu 
finden. Aber dies war so auch nicht primär Ziel  der 
Veranstaltung.  Stattdessen  verschafften  sich  die 
anwesenden Jusos dank des Imputs von Dirk Panter, 
MdL  und  medienpolitischer  Sprecher  der  SPD-
Landtagsfraktion,  Andreas  Schurig,  sächsischer 
Datenschutzbeauftragter  und  Andreas  Romeyke, 
Landesvorsitzender  der  Piratenpartei  Sachsen  einen 
ersten  Einblick  in  Themenbereiche  wie 

Jugendmedienschutzgesetz,  Urheber_innen-  und 
Datenschutz.

Auch  wenn  sich  die  Teilnehmer_innen  des 
workshops  zum 
Jugendmedienschutzgesetz/Urheber_innenschutz 
schnell  einige  waren,  dass  staatliche  Repressionen 
nicht  zielführend  sind  und  stattdessen  auf  die 
Sensibilisierungpotentiale  von  sozialisierenden 
Institutionen wie Familie und Schule gesetzt werden 
soll, gingen die Meinungen zum Urheber_innenschutz 
schnell weit auseinander. Von einer Frist zehn Jahre 
nach  „Geburt“  der  Idee  bis  zu  15  Jahre  nach  Tod 
der_des  Urheber_in  als  Zeithorizont  verdeutlicht, 
wieviel Dikussionspotential in dem Thema noch liegt. 

Bei dem Thema Datenschutz zeigte sich,  dass wir 
nicht  vor  dem  Fortschritt  kapitulieren  sollten. 
Datenschutz im Netz ist möglich und der Schutz der 
eigenen Daten ist  sogar ein Menschenrecht,  welches 
wir Ernst nehmen sollten. Die Würde des Menschen, 
sollte auch im world wide web an erster Stelle stehen. 
Gerade,  wenn  über  die  Vorratsdatenspeicherung 
nachgedacht  wird.  Einige  würden  sich  vielleicht 
wundern,  wenn  sie  das  nächste  mal  zum  Bafögamt 
gehen und ihnen gleich eine Akte gereicht wird, in der 
alles  über  die  letzten  Kontobewegungen,  Jobs, 
Hobbys, Familienstand, etc. steht, ohne jemals etwas 
angegeben zu haben... Das alles könnte aber möglich 
sein,  wenn die bisherigen Datenbanken (private und 
auch  staatliche)  mehr  und  mehr  vernetzt   und  die 
Anti-Terror-Gesetze noch weitgreifender werden.
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Jedoch  eins  sollte  man  sich  bewusst  sein:  Daten 
bedeuten  Macht  und Geld!  Das  heißt  weder  google, 
Facebook,  oder  Amazon  sind  wirklich  daran 
interessiert  Daten  zu  löschen  bzw.  nicht  erst  zu 
sammeln.  Es  muss  erst  Druck  von  außen  kommen, 
damit  etwas  passiert!  Und diesen Druck  sollten  wir 
schaffen! Also lasst uns aufbauend auf die Diskussion 

bei der YAF das Thema annehmen und weiter daran 
arbeiten.

Neben den Referenten gilt noch einmal sehr großer 
Dank an Salome Adam und Clemens Naumann,  die 
gemeinsam mit mir der zweiten YAF zu einem Erfolg 
verholfen haben.

Anti-Atom Demo 

Franziska Wende

160.000 Menschen gegen Atomkraft          
auf der Straße

Am 28.05.  demonstrierten  160.000  Menschen in 
21 Städten im ganzen Bundesgebiet für den sofortigen 
Atomausstieg.  3200  davon  auch  in  Dresden.  Vom 
Bahnhof Neustadt ging es über die Carolabrücke zur 
Frauenkirche,  wo  eine  Zwischenkundgebung 
stattfand.  Den  Abschluss  bildete  ein  Sit-in  auf  dem 
Theaterplatz, das auf die geplante Blockade des AKW 
Brockdorf hinweisen sollte. 

Einladung Verbandstag 

Katharina Schenk

Ein Tag für dich – 
Ein Tag für uns

„Wozu  brauchen  wir 
einen  Verbandstag?“  ist 
spätestens seit dem ersten 
offenen  Landesausschuss 
eine  der  viel  diskutierten 
Fragen.  Die  Frage  ist 
wichtig,  denn  schließlich 
stellt  sie  einen  Tag  in 
Frage,  der  eigentlich  ein 
Höhepunkt  des 
Verbandslebens sein sollte. 

Dass  ein  Verbandstag  als  sinnlos 
angenommen  bzw.  hinterfragt  wird,  kann 
zwei Hauptgründe haben: 

• Mensch  findet 
Landesverbandsveranstaltungen 
einfach aus einem Bauchgefühl raus 
irgendwie sinnlos. 

oder 
• (und  das  ist  konstruktiver) 
Mensch weiß nicht so recht, was das 
Teilsein in einem Verband eigentlich 
so konkret bringt. 

Weil  die  Antwort  auf  die  letzte  Frage 
offenbar  einigen  abhanden  gekommen  ist, 
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hier  der  Versuch  ein  paar  ehrliche  Antworten  zu 
finden.  Und  wer  sich  fragt,  warum  dieser  Versuch 
gerade jetzt kommt, kann mit einem kurzen Blick auf 
den  Kalender  erkennen: Am  11.  Juni  ist  es  mal 
wieder  soweit.  Wir  starten  einen  erneuten 
Versuch  „Verbandstag“. Und  zumindest  für  die 
Organisator_innen  ist  es  eine  Herzenssache,  dass 
dieser Tag gelingt.  Wozu nun also ein Verbandstag? 
Die Antwort ist einfach: 

dem Begriff nach soll ein Verbandstag den Verband 
zusammenführen,  die  Mitglieder  zum  Austausch 
anregen, Neumitglieder und Altmitglieder vernetzen, 
den  Verband  nach  außen  sichtbar  machen,  den 
Methodenaustausch  anregen,  Spaß  machen,  ein 
Thema oder mehrere erschließen und vieles mehr. All 
das soll auch am 11. Juni in Chemnitz geschehen. Wir 
hoffen  an  diesem  Tag  Mitglieder  aus  allen  Ecken 
Sachsens und vielleicht sogar ein paar Nichtmitglieder 
an  einem  Ort  zusammenzubringen,  um  über  ein 
Thema in  zahlreichen Facetten zu diskutieren.  Dazu 
wurden nicht nur hochkarätige Referent_innen herbei 
organisiert,  sondern  auch  Essen  bestellt,  eine 
gemütliche Räumlichkeit gesucht, die Anfangszeit mit 
den  Zugfahrzeiten  abgestimmt,  die  Anreise  via 
Sachsenticket kostenlos gemacht usw. 

Natürlich ist das zuvor skizzierte Bild ein Idealbild. 
Natürlich kann es auch so sein, dass ein paar genervte 
Hansel  aufeinander  treffen,  die  sich  sowieso  nicht 
leiden  können,  sich  sowieso  nichts  zu  sagen  haben, 
sich  sowieso  nur  mit  sich  und  ihren   persönlichen 
Belangen  befassen.  Das  wäre  der  Horrorfall. 
Dazwischen  gibt  es  noch  eine  ganze  Menge 
Schattierungen. 

Unumstößlich  ist  jedoch  die  Tatsache,  dass  das 
Gelingen  oder  Nichtgelingen,  eines  inhaltlich  gut 
aufgestellten  Verbandstages,  wesentlich  von  den 
Anwesenden  abhängt.  Es  nützt  nichts,  wenn  Inge 
Wettig-Danielmeier  ihre  ganze  Erfahrung  in  einem 
Referat an die Mitglieder geben will; es nützt nichts, 
wenn wir  Tabuthemen wir  Homophobie  im Fußball 
aufgreifen; es nützt nichts, wenn wir Experimente, wie 
die  autonome  Frauenstruktur,  wagen  und  zum 
Mittagessen ein leckeres Süppchen auftragen.  Es ist 
schlicht so, dass Du der oder die bist, die oder 
der den Verbandstag zu einem Erfolg machen 
kann. Du  bist  diejenige/derjenige,  die/der  den 
Verbandstag zum Idealfall macht! 

Und  deswegen  hoffe  ich  –  hofft  das  ganze 
Organisator_innenteam – dass Du da sein wirst, um 
die Jusos in einem Thema nach vorne zu bringen, um 
ein paar neue Menschen zu treffen, um ein paar alte 

Gesichter wieder zu sehen, um ein Süppchen zu essen 
und  um  Teil  eines  Verbands  zu  sein,  der  ein 
gemeinsames Ziel hat: nämlich die Welt ein bisschen 
linker,  feministischer  und  sozialer  zu  machen.  Und 
damit Du weißt, was dich erwartet, hier noch einmal 
alle Infos:

Verbandstag „Gleichstellung“ am 11. Juni ab 
12 Uhr in Chemnitz

Tagungsort:  DAS  tietz,  Moritzstraße  20,  09111 
Chemnitz

Zeit: 12 – 17 Uhr
Preis: Alles  kostenlos,  sogar die  Anreise.  Wende 

dich  zur  Gründung  einer  Fahrgemeinschaft  via 
Sachsenticket bitte an deinen Vorstand. 

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

Essen:  Es  wird  eine  Mittagspause  und  eine 
Kaffeepause geben.

Kinderbetreuung:  Bitte  gib  bei  deiner 
Teilnahmeanmeldung  an,  dass  du  Kinderbetreuung 
brauchst.  Wir  werden  dann  selbstverständlich 
Kinderbetreuung organisieren. 

Und was passiert?

12.00 – Eröffnung

12.30 – Workshopphase 1

Workshop I
Rollenbilder  in den Medien - 

Prof.  Dr.  Ilse  Nagelschmidt  (Direktorin  des  
Institutes  für  Frauen-  und  
Geschlechterforschung Leipzig)

Workshop II
Inklusion im Bildungssystem –

Hanka Kliese (MdL, behindertenpolitische 
Sprecherin SPD-Landtagsfraktion)

Workshop III 
Diskriminierung von Frauen in der Wirtschaft 

Heidi Becherer (SPD-Stadträtin in Chemnitz,  
Vorsitzende der DGB-Region Chemnitz)

14.00 Mittagessen

14.30 Workshopphase 2
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Frauenplenum:
Feminismus in der BRD  & Feminismus heute 

Inge Wettig-Danielmeier (ehemalige AsF-
Bundesvorsitzende)

Männerplenum:
Homophobie im Fußball - 

Gerd Eiserbeck (Vorsitzender Hertha-Junxx  
e.V.)

16 Uhr – Kaffeepause

16.15 – Podiumsdiskussion

„Feminismus im Generationswechsel“ – 
Inge  Wettig-  Danielmeier  &  Eva  
Brackelmann (AsF-Bundesvorstand  und  
AsF-Vorsitzende Leipzig)

Und wo kann ich sehen, wer noch kommt?
https://www.facebook.com/event.php?

eid=212184512137576

Wir freuen uns auf Dich!

PartnerInnen

Jusos Saar
Mit der heutigen Ausgabe werden wir den Blick auch auf andere Landesverbände richten. Da wir in unserer 
Juso-Tätigkeit nicht allein stehen und sich viele unserer Aktivitäten vernetzen lassen, werden wir an dieser 
Stelle immer wieder Berichte aus anderen Landesverbänden aufnehmen. So können wir auch den Blick in die 
Arbeit anderer Verbände gewinnen und vielleicht ein paar gute Anregungen bekommen.

Eure Redaktion

Melanie Blatter

Seminarprogramm  der Jusos Saar 
und RLP

Liebe Genossinnen und Genossen,

im  Rahmen  des  Seminarprogramms  der  Jusos 
Rheinland-Pfalz, Saar und der Junior SGK Rlp führen 
wir auch dieses Jahr wieder rund 20 Seminare durch. 
Bedingt  durch  die  regionale  Nähe  der 
Landesverbände  Rheinland  Pfalz/  Saar  ist  es  uns 
möglich  gemeinsam  ein  sehr  umfangreiches 
Programm  zu  erstellen  und  durchzuführen.  Das 
Spektrum  reicht  von  Rhetorikseminaren  über 
Seminare zur politischen Kommunikation bis hin zu 
rein  inhaltlichen  Thematiken.  Das  Angebot  richtet 
sich an alle Interessierte in der Region und ist für die 
Teilnehmer_innen  natürlich  kostenlos.  Jede_r 
GenossIn  hat  die  Möglichkeit  im  Rahmen  einer 
Seminarausschreibung,  meist  Mitte  des  Jahres,  ein 
Seminarkonzept  einzureichen  und  der  gemeinsame 

Bildungsausschuss  Rlp/Saar  entscheidet  dann 
letztendlich  welche  Konzepte  im  nächsten  Jahr 
angeboten  werden.  Die  Seminare  findet  ihr  immer 
aktuell  auf  unserer  Homepage  unter 
www.bildung.jusos-saar.de. In den letzten Jahren hat 
sich dieses Programm sehr bewährt und ist auch über 
die Landesgrenzen hinweg bekannt.  

Mit solidarischen Grüßen
Melanie Blatter
Bidungssekretärin

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Landesarbeitskreise

Wirtschaft und Soziales

Stefan Kowanda 

Der LAK WiSo hat sich zu seiner letzten Sitzung 
wie  angekündigt  in  Chemnitz 
mit  Pflegenden  Angehörigen 
getroffen.  Wir  bekamen  dabei 
einen  guten  Einblick  in  den 
Alltag dieser rund 4 Millionen 
Betroffenen.  Dabei  hat  sich 
gezeigt,  dass  neben 
erheblichen 
Informationsproblemen, 
welche  Leistungen  überhaupt 
angeboten  werden,  viele 
bürokratische Hürden z.B.  bei 
der  Anerkennung  von  Pflegestufen  oder  auch  der 
Beschaffung  von  Pflegehilfsmitteln  herrschen.  All 
diese Erfahrungen werden Eingang in unseren Antrag 
zum Thema Pflege zur nächsten LDK finden.

Auf dem Weg dahin werden wir uns zur nächsten 
Sitzung, am kommenden Mittwoch, dem 1. Juni um 
18  Uhr  im  Herbert-Wehner-Saal  bei  der 

Landesgeschäftsstelle 
(Könneritzstraße  3  in  01067 
Dresden) mit der stellvertretenden 
gesundheitspolitischen  Sprecherin 
der  Bundestagsfraktion  MdB  Dr. 
Marlies  Volkmer,  treffen.  Wir 
werden dabei  zum einen über den 
aktuellen  Stand  zur 
BürgerInnenversicherung 
diskutieren  (es  gibt  ja  ein  neues, 
teilweise innerhalb der Partei sehr 
kritisch  gesehenes  Konzept),  aber 

auch  mit  ihr  mögliche  Reformen  in  der 
Pflegeversicherung  debattieren.  Ausgehend  von 
unseren letzten Treffen in Bad Lausick und Chemnitz 
haben  wir  hier  einiges  an 
Verbesserungsmöglichkeiten im Gepäck.

 Umwelt und Energie 

Andreas Richter

Sind  Agrar-Subventionen, 
Einwegpfandflaschen oder CCS die 
Wurzel allen Übels? Der LAK UwE 
beschäftigt  sich  aktuell  mit  den 
Vorbereitungen für die Anträge der 
LDK,  bei  denen  sich  auch  diese 
Themen,  gemeinsam  mit  dem 
ungeliebten  Thema 
Braunkohleabbau  bzw-
verstromung  wieder  finden 
werden.  Auch  Maßnahmen  gegen 
den  hohen  Anteil  an 
weggeworfenen Lebensmittel, nach 
der im Mai veröffentlichten Studie 
der  Food  and  Agriculture  
Organization  of  the  United 
Nations (FAO), wonach ein Drittel 
aller  weltweit  produzierten 
Lebensmittel  im  Müll  landet, 

aktueller  denn  je,  werden  sich  in 
einem  Antrag  für  die  LDK 
niederschlagen.

Auf  unserem  letzten  Treffen  in 
Chemnitz  vom  9.  Mai  setzten  wir 
unsere  ultimative 
Bioprodukttestreihe  fort  und 
machten  die  Erkenntnis,  dass 
Biobier  zwar  sehr  gut,  jedoch 

keineswegs nach Biobier schmeckt. 
Das nächste Treffen des LAK UwE 
wird am 6. Juni ab 19 Uhr in der 
Genossenschaft  in  Dresden 
stattfinden.  Welche  kulinarische 
Bio-Köstlichkeit  dann  gegen  ein 
konventionelles  Produkt  antreten 
und  die  Gaumen  der  LAK  UwE-
Interessenten  erfreuen  wird,  wird 
an  dieser  Stelle  jedoch  nicht 

verraten.  Inhaltlich  werden  wir 
uns  in  Dresden  außerdem  mit 
den  Facetten  der  Gentechnik 
befassen. Dafür wird ein Referat 
eines  LAK-UwE-Mitglieds  als 
Grundlage dienen. Wir laden alle 
Interessierten  zu  unserem 
Treffen  ein  und  erwarten  eine 
spannende  und  konstruktive 
Sitzung.

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Unterbezirke

Erzgebirge

Martin Anders

LIKO  –  linke  Konferenz 
zum Erfolg geworden

 

Am  6.  Mai  2011  waren  Grüne 
Jugend, Linksjugend, DGB-Jugend 
und  Jungsozialisten  zu  einer 
Linken  Konferenz  –  kurz  LIKO  – 
eingeladen.  Außer  den  Grünen 
erschienen auch alle  Gruppen und 
wurden  durch  die  Linksjugend 
dominiert,  während  die  Jusos  die 
Führung  der  Veranstaltung  inne 
hielten.  Man  fand  ein  knappes 
Dutzend  Themen,  bei  denen  man 
große Übereinstimmung hatte und 
wählte drei Themen aus, an denen 
man gemeinsam arbeiten kann:

· Antifaschismus/Antirassismus

· Frieden/Antimilitarismus

· Wirtschafts-Lobbyismus-Kritik

Am  7.Mai  setzten  sich  zwei 
bunte  Gruppen  zusammen  und 
entwickelten Ideen zum ersten und 
letzten Thema und heben sich das 

zweite  für  später  auf.  So 
entwickelte man gemeinsam: 

Gruppe 
Antifaschismus/Antimilitarismus

· Veranstaltung  (wahrscheinlich  in 
Annaberg Alte Brauerei)

· Dazu  ein  Vorprogramm  für 
Mitglieder

·  Vortrag  und  anschließende 
Diskussion

·  Abendveranstaltung  mit 
Livemusik 

Gruppe  Wirtschafts-
Lobbyismus-Kritik

· Kritische  Zeitung  mit 
Verwechslungscharakter  (eine 
einzelne Ausgabe)

· Auflage  von  mindestens  5000 
Stück, verteilbar wo man möchte

· Themen: 

o Schwarz-Gelb,  Wirtschaft  und 
Politik

o Unkritischer Journalismus versus 
Genossenschaftsmodell

o Bericht über Street-Art-Action

o CCC  (Kampagne  für  Saubere 
Kleidung,  Nord-Süd-Konflikt, 
Fairer Handel

o Energielobbyismus

o Lobbyismus versus Demokratie

o Arbeitnehmer versus Arbeitgeber

o Parteispenden,  Lobbyismus  im 
Bundestag/Europäischen 
Parlament

o Erzgebirgischer,  regionaler 
Lobbyismus (Wirtschaft)

 

Diese  Projekte  sind  durch  die 
Teilnehmer  in  Angriff  genommen 
und  haben  eine  unterschiedliche 
Laufzeit.  So soll  die  Veranstaltung 
noch  im  August  stattfinden, 
während die Zeitung bis Dezember 
den Organisationen zur Verfügung 
steht.  Grüne  Jugend  und  DGB-
Jugend  werden  noch  einmal 
explizit  zur Mitarbeit aufgefordert. 
Aber  auch  alle  Jusos  sind 
eingeladen sich aktiv einzubringen. 
Dazu kann man sich vertrauensvoll 
an  mich  wenden: 
Anders.Aktiv@web.de und 
015228864660. 

In  der  abschließenden 
Feedbackrunde  wurde  die 
Veranstaltung überwiegend gelobt. 
Man  wünscht  sich  lediglich  mehr 
Aktive. Der gemütliche Sonnabend-
Abend  kam  besonders  bei  den 
Teilnehmern an und führte zu einer 
gemeinschaftlicheren  Stimmung, 
die  als  Grund  zum  Erfolg  der 
Veranstaltung  –  von  Seiten  der 
Organisierenden  -  gesehen  wird. 
Ich  hoffe,  dass  sich  noch  mehr 
Jungsozialisten  aktiv  einbringen, 
weil erstmals wirklich gemeinsame 
Projekte  entstehen,  welche 
größeren  Erfolg  vermuten  lassen. 
Und das im Erzgebirge! 

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

Magnus Neubert Jusos Meißen im Aufwind

Einige  ereignisreiche  Wochen 
liegen  nun  hinter  uns.  Unser 
Projektkino,  welches  wir 
zusammen  mit  dem  SPD-UB 
organisieren,  bekommt  immer 
mehr Zulauf. In der 2. Auflage gab 
es den Film „The Football Factory“ 
zu  sehen,  doch  vor  allem  bei  der 
Podiumsdiskussion  mit  Martin 
Dulig gab es regen Andrang. Super 
Voraussetzungen  für  die  nächste 
Runde. Im Juni und Juli  wird das 
Thema  „Inklusion“  bearbeitet 
werden.  Ihr  seid  natürlich  alle 
herzlich eingeladen.

Bei  unserem  letzten 
Mitgliedertreffen  diskutierten  wir 
mit  Henning  Homann,  dem 
Sprecher für demokratische Kultur 
der  SPD-Fraktion  im  Sächsischen 
Landtag,  über  die  sogenannte 
Extremismusklausel  und  kamen 

dabei  zum  Schluss,  dass  sich 
insbesondere Sachsen auf dem Weg 
in  eine  Postdemokratie  befindet. 
Wir  werden  uns  jedoch  nicht  so 
schnell  geschlagen  geben  und 
wollen unseren Teil beitragen, dass 
wieder  sichtbar  wird,  wer  die 
wahren  Feinde  der  Demokratie 
sind  -  weshalb  unsere  nächste 
Mitgliederversammlung  in  der 
„Nazi-Hochburg“ Riesa statt finden 
wird. Dort werden wir auch unsere 
Baumpflanzaktion mit  der Grünen 
Liga  Hirschstein  planen,  die 
voraussichtlich  im  Herbst  durch- 
gezogen  wird.  Wir  wollen  damit 
unser  grünes  Gewissen beruhigen, 
welches uns seit der Brüssel-Fahrt 
Ende  März  beißt.  Außerdem  steht 
noch die „Püppi-Party“ zur Debatte 
und  der  UB-interne  Verbandstag 
zur  Vorbereitung  der  LDK  wird 
vorbereitet. 

Stadtverband Leipzig

Katharina Schenk

Auf der Straße, in der Stadt, 
im Verband

- Die Jusos Leipzig unterwegs 

Der  Monat  Mai  war,  ganz  im 
Gegensatz  zu  seiner  literarischen 
Umschreibung  mit  ‚Wonnemonat’, 
zumindest  in  Leipzig  eher 
durchwachsen.  So  hat  die 
Wettergöttin  auch  am  17.05.  alles 
gegeben, um den engagierten Jusos 
und  Interessierten  einen  Strich 
durch  die  „Same  Sex  Hand 
Holding“ -Rechnung zu machen. Es 
ist  ihr  nicht  gelungen.  Und  so 

freuen wir uns in Leipzig über eine 
mehr  als  gut  besuchte 
Straßenaktion  am  Internationalen 
Tag  gegen  Homophobie.  Am 
Flashmob  in  der  Innenstadt 
nahmen  circa  100  Menschen  teil 
und  sogar  für  das  im Nieselregen 
spontan  angeregte  Abschlussfoto 
ließen  sich  noch  gut  80 
Teilnehmer_innen  gewinnen.  Die 
Stadt Leipzig hat dank der von den 
Jusos  Leipzig  organisierten  Same 
Sex  Hand  Holding  Aktion  sowie 
vielen anderen Aktionen,  wie  dem 
Rainbow  Flash,  gezeigt,  dass  sie 
auch  Schlecht-Wetter-Politik 
machen kann. 

Doch  nicht  nur  auf  der  Straße 
waren  wir  unterwegs:  Wer  am 
17.05.  die  Stadtwerke  besuchte, 
konnte eine 12köpfige Juso-Gruppe 
mit  gelben Helmen antreffen.  Wir 
haben  erfolgreich  versucht,  das 
Energiegewinnungskonzept  der 
Stadtwerke  zu  verstehen.  Der 
Rundgang  endete  mit  einem 
Besuch  im  Kontrollzentrum  und 
einem  wundervollen  Blick  über 
Leipzig.  Die  geführte  Tour  durch 
die  Stadtwerke  war  gleichsam  ein 
Auftakt  für  noch  weitere  geführte 
Leipzig-Touren.  In  den 
kommenden  Wochen  wollen  wir 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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zum  Beispiel  das 
Bundesverwaltungsgericht 
besichtigen. 

Selbstverständlich  haben  wir 
über  unsere  Ausflüge  und 
Straßenaktionen  die  inhaltliche 
Arbeit  nicht  vergessen:  Während 
der  Arbeitskreis  Theorie  und 
Diskussion  sich  am  Thema 
Laizismus abarbeitet,  befassen sich 
die AK-Stadratbesucher_innen mit 
frischen  Anträgen  aus  dem 
Stadtrat, zudem wir, dank unserem 
Stadtrat  Tino,  einen  kurzen Draht 
haben.  Thema  diesmal  war  ein 
Antrag  der  FDP,  der  sich  dafür 
aussprach, Auslandsaktivitäten von 
Eigenbetrieben  und 
Mehrheitsbeteiligungen 
einzustellen.  In  der  kommenden 
Sitzung wollen wir uns dem Thema 
Public  Private  Partnership 
zuwenden.  Inhaltliches  Highlight 
des  Monats  war  das 
Mitgliedertreffen  zum  Thema 

Demokratie in Nordafrika. Prof. Dr. 
Elsenhans  von  der  Universität 
Leipzig  bot  uns  spannende 
Einblicke in seine Standpunkte  zu 
den  jüngsten  politischen 
Entwicklungen. 

Neben  diesen  vielen 
innerstädtischen  Höhepunkten 
haben sich einige Jusos aus Leipzig 
auch  im  Verband  getummelt:  So 
waren  die  Besucherinnen  und 
Besucher  der  ersten Young Action 
Factory  zum  Thema  Ökologie  in 
Chemnitz  Teil  interessanter 
Vorträge und Debatten zum Thema 
erneuerbare  Energien  und 
Atomstrom.  Besonders  freuen  wir 
uns  natürlich  jetzt  auf  die 
kommende  Young  Action  Factory 
in  Leipzig  mit  dem 
Arbeitsschwerpunkt  Netzpolitik 
sowie  den Verbandstag.  Für  beide 
Veranstaltungen  haben wir  kräftig 
die  Werbetrommel  gerührt  und 
hoffen  somit  bald  das  ein  oder 

andere  Neumitglied  oder  Wieder-
Aktik-Mitglied begrüßen zu dürfen. 

Zum Schluss nicht zu vergessen: 
Die UBK in Berlin, an der ebenfalls 
drei  Menschen  aus  Leipzig 
teilnahmen. 

In  den  kommenden  Wochen 
wollen  wir  weiter  diese  gute 
Mischung  aus  Straßenaktionen, 
aktiven  Arbeitskreisen  und 
Verbandsworkshops  beibehalten 
und  hoffen,  zahlreiche  Mitglieder 
aus  anderen  Unterbezirken  und 
Kreisverbänden  bei  der  nächsten 
Young  Action  in  Leipzig  und 
natürlich  auch  auf  dem 
Verbandstag am 11.06. zu treffen.

Mittelsachsen

Christin Weniger 

Der  Mai  in 
Mittelsachsen, 

das  Highlight  dieses 
Monats  war 
wahrscheinlich,  dass 
die Jusos-Mittelsachsen 
wieder  einmal  in  der 
„Freien  Presse“ 
erschienen sind. Anlass 
dafür  war  ein  Interview  mit  der 
Vorsitzenden  Christin  Weniger 
über  die  Arbeit  vor  Ort  und  der 
allgemeinen  Bedeutung  von 
politischem  Engagement  von 
jungen  Menschen  für  die 
Gesellschaft.  Damit  konnten  wir 
uns  ein  weiteres  Mal  präsentieren 

und  zeigen,  dass  wir 
die 
höchstwahrscheinlich 
aktivste  politische 
Jugendorganisation  in 
Mittelsachsen sind. 

Außerdem  haben 
einige  von  unseren 
Jusos  an  der 
Landtagsfahrt  von 
Henning  Homann 

teilgenommen.  Nach  einer  kurzen 
Einführung  stand  das  Zuschauen 
bei der Plenarsitzung an, bei der zu 
diesem Zeitpunkt sogar ein Antrag 
der  SPD  über  die  „sächsische 
Oberschule  als  alternativen  und 
gleichwertigen  Bildungsweg“. 
Ärgerlich  dabei  war  nur,  dass  wir 

beide Redebeiträge von Eva-Maria 
Stange  um  nur  weniger  Minuten 
verpasst  haben.  In  einer 
nachfolgenden  Diskussion  mit 
Henning  wurden  noch  einige 
Themen vertieft. Beispielsweise der 
oben  genannte  Antrag,  der 
drohende  Fachkräftemangel,  aber 
auch  der  Umgang  aller 
demokratischen  Parteien  mit  den 
Abgeordneten  der  NPD.  Man 
nimmt  sie  inhaltlich  sehr  ernst, 
arbeitet mit Ihnen aber auf keinen 
Fall  zusammen  und  nimmt 
natürlich auch keine von der NPD 
gestellten Anträge an. Es war also 
ein  gelungener  Ausflug  und damit 
noch  einmal  vielen  Dank  an 
Henning.

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Quiz-Satire-Ecke

Das bunte Juso-Quiz

Liebe Freundinnen und Freunde,

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

1)  Wer sprach folgenden weisen Satz:

„Statt monatlichen Rechenschaftsberichten: einfach mal monatlich was machen“

Juliane Pfeil Karin Luttmann

Caroline Hühn Tino Bucksch

2) Wer begrüßte Tommy, nach seiner Rückkehr aus den USA, im letzten Jahr mit folgenden lieben Worten:

„Das was ich früher dick war, hat Tommy jetzt zu viel drauf“

Juliane Pfeil Karin Luttmann

Caroline Hühn Tino Bucksch

3) Die  Jusos  arbeiten  auf  allen  Ebenen  immer  wieder  mit  Jugendauszubildenden  Vertretungen 
zusammen. Sogenannte JAVs. Wer bezeichnete diese einmal fälschlich als JVA (Justizvollzugsanstalt)

Juliane Pfeil Karin Luttmann

Caroline Hühn Tino Bucksch

>>> Die Lösungen findet ihr nach Hobis Kochstudio!

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Hobis Kochstudio

Halbjahresbilanz 
 IN und OUT Tabelle – 
der zuverlässige Trendguide für das richtige Leben im Falschen.

Als erstes möchte ich mich an dieser Stelle noch für die zahlreichen Zuschriften 
meiner  Fans  bedanken.  Ich  hatte  nicht  mit  so  einem  krassen  Feedback  auf  den 
letzten Artikel gerechnet. Aus Datenschutzgründen kann ich leider hier nichts davon 
veröffentlichen. Für euch möchte ich allerdings jetzt noch einmal das letzte halbe 
Jahr  zusammenfassen  und eine  In  und Out  –  Tabelle  anfertigen,  damit  ihr  den 
Überblick bekommt. Es ist auch eine kleine Lebensanleitung,  also ein Rezept für 
deine nächsten Karriereschritte. Wie immer um die Ecke gedacht und treffsicher. So kannst du dich in der 
linken Szene wirklich gut bewegen und dem System ordentlich auf den Tisch scheißen. RIY: 

IN OUT
Atomkohle
Mit  Atomkohle  können  Windräder 

angetrieben werden. Außerdem kann daraus 
ein Perpetuum Mobile gebaut werden, dieses 
Fährt sogar mit E10.

Atomkraft, Kohle
Nach  Fukushima  und  Schwarze  Pumpe 

haben  wir  genug  von  diesem  Scheiß.  Mach 
mit, sei dagegen und du bist wieder im Trend! 

Bildung
Fachkräftemangel  und 

Schubladendenken  sollten  uns  hin  zu  den 
MINT-Fächern führen. Manche fragen sich, 
ob die noch alle Tassen im Schrank haben, 
aber vll. sind die auch nur aus einer anderen 
Kaste. Dann lieber in die Kiste!

Bildungssystem
Eine HERRschende Elite sagt dir, was du 

wissen musst, können musst und wie du dich 
zu  verhalten  hast,  um  für  diese  Elite  zu 
funktionieren und ihr den Arsch zu vergolden. 
SAG  NEIN!  Wehre  dich  gegen  dieses 
Unterdrückungssystem, steig aus!

Biologie
Die  Natur  zeigt  den  Menschen  die 

Grenzen  auf.  Das  verhindert,  dass  manche 
3cm  über  dem  Boden  schweben  - 
„abgehoben  sind“.  Allerdings  gibt  es 
manche,  die  heben  immer  noch  ab,  die 
müsste  man  mal  mit  geballter  BIO-Masse 
auf  den Boden der  Tatsachen zurückholen. 
BIO ist voll IN!

Biologismus
Alle  Menschen  sind  anders  und  doch 

gleich. Aber wer hier die Kategorien einführt, 
der  hat  irgendwann  mal  die  Macht  dazu 
erlangt  und  das  ist  scheiße,  Leute.  Die 
Kategorien,  die  unser  Denken  beschränken, 
sind  übelste  Moppelkotze  und  wenn  man 
dann noch sagt „das ist die Natur“, dann ist 
das transzendenter Scheiß.

Sex
Diese Reproduktionstechnologie hat Vor- 

und  Nachteile.  Oftmals  ist  es  laut,  klebrig 
und es  gehen  Dinge  dabei  kaputt.  Aber  es 
gibt  auch  schöne  Seiten,  wie  die  Zigarette 
danach  oder  Kinder,  welche  dadurch 
entstehen. Insgesamt ist es daher wieder IN 
– weil Kinder jetzt wieder in Mode kommen 
(Bsp.: mehr Kindergärten).

Sexismus
Die  Bewertung  durch  Kategorien,  welche 

das  Geschlecht  betreffen  und  die  damit  oft 
verbundene Abwertung von Frauen sind Teil 
eines  perfiden  Machtsystems,  genannt 
„Patriarchat“.  Sexismus  ist  oft  schwer  zu 
erkennen,  oftmals  versteckt  er  sich  sogar 
hinter  Individualismus  und 
Gleichberechtigung. Buh!

Pflaumenmus Extremismusbegriff

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Lecker, gesund und banal. Dieses Produkt 
hat es einfach verdient, auf der IN-Liste zu 
stehen. Unscheinbar aber doch schön, lecker 
auf  Brötchen  und  Schnitte.  Hier  gibt  es 
nichts  zu  meckern,  einfach  perfekt  -  aus 
Gottes Natur.

Wobei es dem Pflaumenmus auch egal ist 
wessen Natur,  ihm ist alles  egal.  Es ist für 
jeden  da!  Pflaumenmus  ist  vegan,  bio  und 
öko: IN!

Früher  brauchte  man  klare  Feindbilder, 
um  den  Laden  zusammenzuhalten.  Heute 
hilft  das  auch  noch  und  weil 
„Rechtsextremismus“ allgemein ja so verpönt 
ist  (zu  Recht)  wurde  versucht  durch  den 
Begriff  „Linksextremismus“  die  Leute,  die 
gegen Rechts sind, auch zu diffamieren, weil 
der  Begriff  „Extremismus“  auch  als  negativ 
gilt.  Der  wissenschaftliche  Wert  tendiert 
gegen 0.

Karl Marx
Schon  lange  tot  erfährt  der  alte 

grauhaarige  Mann seit  einigen Jahren eine 
Wiedergeburt,  ähnlich  wie  bei  Jesus.  Er 
hatte  in  vielen  Sachen  Recht,  was  den 
Kapitalismus angeht, hat aber nicht bedacht, 
dass  der  Wohlstand  die  Massen  wieder 
integrieren  kann  und  sich  dadurch  keine 
Revolution  ergibt.  Naja,  vielleicht  wird das 
noch  was,  aber  jetzt  mit  der 
Individualisierung  sieht  es  richtig  schlecht 
aus.  Trotzdem – gute  Ideen gehabt,  Onkel 
Karl ♥

Papst Benedikt
Nachdem sein altes Auto bei Ebay verkauft 

wurde  und  wir  alle  Papst  waren,  wurde  es 
dunkel um ihn. Er wurde immer noch nicht 
schwanger  und  langsam  mehren  sich  die 
Gerüchte,  dass  er  kein  würdiger  Nachfolger 
der Jungfrau Maria ist. Ob es daran liegt, dass 
er für Notfälle die Kondome erlaubt hat? Und 
wann  war  jetzt  nochmal  ein  Notfall? 
Jedenfalls ein rätselhafter alter Mann und das 
macht  uns  traurig.  Da  wäre  mehr  drin 
gewesen. Schade, Papst ist OUT.

Technik
Auch  wenn  Technik  nicht  alles  ist,  so 

können  wir  festhalten,  dass  alles  ohne 
Technik  inzwischen  kaum  noch  vorstellbar 
wäre.  Eine  Küche  ohne  Spülmaschine,  ein 
Leben ohne Handy, ein Auto ohne Navi oder 
ein Treppenhaus ohne Lift – was würden wir 
machen? Danke Technik, dass es dich gibt!

Missionarsstellung
Das  Missionieren  ist  eine  ziemlich  doofe 

Sache.  Jedenfalls  ist  es  unangenehm,  wenn 
jemand  einen  missionieren  will.  Der  Begriff 
„Stellung“  hat  etwas  militärisches, 
hierarchisches  und  strategisches.  Irgend  so 
ein  Machtscheiß.  Jetzt  kommt  beides 
zusammen  und  soll  etwas  beschreiben  was 
eigentlich Spaß macht? OUT!

Eine Welt
Alles hängt zusammen. Das Tofuschnitzel 

aus  dem  Regenwald-Soja  oder  die 
Biokartoffel  aus  Ägypten.  Dein  Handychip 
mit  Coltanerz  aus  Kinderhand  und  dein 
H&M T-Shirt aus Indien. Wir sind eine Welt 
und wir  haben alle  Verantwortung dafür – 
wenn es einem schlecht geht, dann hängen 
wir  da  alle  mit  drin.  So  sollte  man 
Entwicklungs- und Asylpolitik denken. IN!

Dritte Welt
Ein Begriff, der mal die blockfreien Staaten 

bezeichnete,  vom  Einführer  dementiert 
wurde,  u.a.  weil  man  diese  Länder  nicht 
vereinheitlichen  könne  und  welcher  dann 
später  auch  als  Synonym  für 
Entwicklungsland genutzt wurde – stirbt aus. 
Das  aus  dem  „Dritten  Stand“  abgeleitete 
„Dritte  Welt“  verschwand  von  den  jetzigen 
„Eine Welt“ Läden, es wurde/ ist: OUT!

Pfefferminz (Tee)
Dieses  tolle  Getränk  kann  zu  Shisha, 

Joint  und  Live-Mucke  getrunken  werden. 
Egal  ob  heiß oder  eiskalt  – mit  oder  ohne 
Zucker – es erfrischt und entspannt immer! 
Praktisch: Es wächst auf dem Balkon, man 
kann  es  auch  kalt  aufgießen  und  mit  Eis 

Club Mate
Dieses  zum  Kult  avancierte 

Erfrischungsgetränk  ist  leider  in  Mode 
gekommen  und  damit  zum  Teil  der 
möchtegern-hippen  Lifestyle-Linken.  Auch 
wenn  es  gut  schmeckt  und  wach  hält,  ich 
schäme mich manchmal, es zu bestellen, weil 
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versetzen  oder  zu  Likör  verarbeiten. 
Oldschool , aber wieder IN!

zu viele sich solche Tarnflaschen kaufen um 
nicht in der pc-Antifayuppieszene aufzufallen. 
OUT.

Chuck Norris
Wer  hat  deine  Sony-Daten?  Wer  kann 

Atomkerne  mit  ORIGINAL  ERZGEBIRGE 
Nussknackern spalten? Wer kaut Honig um 
Bienen rauszuquetschen?

Chuck Norris
Leider  gibt  es  inzwischen  schon  wieder 

Leute die ihm den Platz streitig machen, also 
es  gibt  da nur  einen:  Jack Bauer.  OK.  Aber 
Pssst. Sonst kommt Chuck Norris mit seinem 
Roundhouse-Kiiiiiiiiiii…

 

 

Zitat des Monats

"Ich glaube an das Pferd. Das Auto ist eine vorübergehende Modeerscheinung."

Kaiser Wilhelm II.

Quizauflösung
1) Caroline Hühn – in einer Debatte des Landesvorstandes um transparente Recchenschaftsdarlegung, in 
der auch die Idee im Raum stand, monatliche persönliche Rechenschaftsberichte (z.B hier im Lupenreinen 
Demokraten) zu veröffentlichen.

2) Tino Bucksch,  weil  Tommy in  den drei  Monaten in New York zwar  nicht zugenommen hatte aber 
ständig im Facebook über Essen Posts abgesetzt hatte.

3) Juliane Pfeil – schon 2009 rutschte ihr einmal dieser Buchstabendreher raus.
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Team & Redaktionsschluss nächster Newsletter
Newsletter Juli 2011:

Redaktionsschluss 27. Juni  2011

Erscheinung erste Juliwoche

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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