
Liebe Jusos,

laut Parlamentskalender steuern wir in 
großen Schritten auf die Sommerpause zu. 
Diese  wurde  mit  einer  historischen 
Abstimmung  eingeleitet  –  die  schwarz-
gelbe  Koalition  beschließt  mit  Stimmen 
der  Opposition  den  endgültigen 
Atomausstieg  in  Deutschland  bis  2021. 
Diese Entscheidung ist für die Grünen das 
Ende eines 30 Jahre dauernden Kampfes 
in Deutschland gegen Atomkraft und für 
regenerative Energien, für die SPD ist sie 
die  Bestätigung  des  rot-grünen 
Atomausstieges und für die Union ist sie 
eine  Entscheidung,  die  die  Kanzlerin 
erneut  einen  von vielen  konservativen  Grundwerten,  aus  reinem 
Machterhalt und Schielen auf die Umfragewerte, über Bord werfen 
lässt.  Der  Ausverkauf  des Konservatismus geht weiter  und es ist 
nur noch eine Frage der Zeit, bis von diesem nur eine leblose und 
leere Hülle übrig bleibt.

In  Sachsen  scheint  sich  die  parlamentarische  Sommerpause 
noch  nicht  wirklich  einstellen  zu  wollen.  Noch  werden 
Öffentlichkeit  und Parlament  mit  einem bisher  nie dagewesenen 
Datenskandal  beschäftigt.  Auch  wenn  Innenminister  Ulbig, 
Staatsanwaltschaft und Polizei von nichts gewusst haben wollen, so 
steht jetzt schon fest: die im Umfeld des 19. Februar millionenfach 
gesammelten Handydaten und der Einsatz von Ortungstechniken 
sind  ein  Skandal.  Damit  reiht  sich  dieses  Nachspiel  in  eine 
unrühmliche Kette von Fehltritten seitens der Staatsregierung und 
den zuständigen Polizeistellen  ein,  die  Zweifel  am Funktionieren 
des Rechtsstaat aufkommen lassen. Wir Jusos haben dies schon im 
Vorfeld und im Nachgang zum 19. Februar kritisch begleitet und 
werden dies auch weiterhin tun. Für uns ist das Ganze weder mit 
Bauernopfern, wie dem Dresdner Polizeichef, oder dem Schweigen 
der zuständigen Minister abgeschlossen.

Das nicht nur dieses Thema den Verband bewegt hat und was 
uns über den Sommer hinaus auch noch bewegen wird, könnt ihr in 
der  sommerlichen  Ausgabe  des  „Lupenreinen  Demokraten“ 
nachlesen. Viel Spaß dabei!

Euer Tino
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Termine

Sa., 02. 07.2011, 

Jugendpolitischer Aktions- 
tag der Jusos und des JuPa 
Borna

Borna   

(kvleipzig@jusos-sachsen.de)

Mo., 04.07.2011,  ab 19 Uhr

Treffen des LAK Umwelt 
und Energie 

Jusos-Büro Leipzig     

    (franzi@falken-sachsen.de)

Sa, 09.07.2011,  ab 10 Uhr

Vollversammlung der 
Jusos Nordsachsen 

Gaststätte „Zum roten Hirsch“ 
Torgauer Straße 40, 
04838 Eilenburg

(sKasubek@web.de)

Sa., 09.07.2011 , ab 11 Uhr

Young Action Factory III 

Herbert-Wehner-Saal 
Könneritzstraße 3 
Dresden

( juso.sachsen@spd.de )

Do., 14.07.2011, ab 18Uhr

Sarrazin – ein Jahr danach 
Workshop  

SPD Bürgerbüro 
Fleischergasse 13 
01662 Meißen

(k.schittko@googlemail.com)

  

Do, 21.07.2011,  ab 18 Uhr

Juso Landesvorstand  

Herbert-Wehner-Saal 
Könneritzstraße 3 
Dresden

(juso.sachsen@spd.de) 

Mo, 25-30.07.2011,

YUSI Festival

Österreich

(juso.sachsen@spd.de) 

Do., 30.07.2011, ab 18Uhr, 20 Uhr

Unterbezirkskonferenz der 
Jusos Meißen mit 
anschließendem Sommer-
fest  

SPD Bürgerbüro 
Fleischergasse 13 
01662 Meißen

(k.schittko@googlemail.com)
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Jusos des Monats 

Ein  erfolgreicher 
Verbandstag  zum  Thema 
Gleichstellung,  autonome 
Frauenstrukturen,  eine 
Frauen-Quali-Reihe,  die 
innerhalb  von  einer 
Woche  ihre  14  Plätze 
gefüllt  hatte,  ein 
Gleichstellungsseminar 
und  viele  inhaltliche 
Beiträge rund ums Thema 
Gleichstellung zeigen, dass das Thema Gleichstellung 
auf  fruchtbaren  Boden fällt.  Nicht  nur  Interesse  im 
Verband, sondern auch der Respekt für unsere Arbeit 
von  außerhalb  in  dem  Bereich  sind  Ergebnisse  des 
Gleichstellungsjahr 2011. Eine Jungsozialistin, die wir 
stellvertretend  für  viele  andere  hier  zum  Jusos  des 

Monats küren wollen ist Katharina 
Schenk  aus  Leipzig.  Ohne  durch 
ein  Amt  auf  Landesebene  an 
Verpflichtungen für dieses Thema 
geknüpft,  hat  sie  sich  intensiv 
eingebracht,  inhaltliche  Pflöcke 
eingeschlagen  und 
Veranstaltungen mitorganisiert. 

Wir wollen daher im Monat Juli 
Katharina  zum Jusos des Monats 
küren.  Gemeinsam  mit  Frank 

Franke, Sebastian Storz und Karin Luttmann, die in 
dem  Bereich  besonders  aktiv  sind,  prägt  sie 
hoffentlich  nicht  nur  dieses  Jahr  den  Verband  im 
Bereich Gleichstellung.

Von Tino Bucksch 

Im Interview

Stefan Brauneis 

„Eine unsägliche Kampagne gegen 
zivilgesellschaftliches Engagement“

Vier Monate nach der erfolgreichen Verhinderung 
des  Neonazigroßaufmarsches  am  19.  Februar  in 
Dresden hat sich eine hitzige öffentliche Debatte zum 
staatlichen Umgang mit  den Blockaden entsponnen. 
Stefan Brauneis sprach darüber mit Kristin Pietrzyk, 
Anwältin des Bündnis „Nazifrei – Dresden stellt sich 
quer!“

Stefan  Brauneis:  Seit  einem Bericht  der  taz  
(tageszeitung)  am  20.  Juni  kommen  immer  neue  
Fakten  zu  den  umfangreichen  Datensammlungen  
der  sächsischen  Ermittlungsbehörden  ans  Licht.  
Kannst du uns auf den aktuellen Stand bringen?

Kristin  Pietrzyk:  Nach  unserem  jetzigen 
Kenntnisstand  hat  es  mehrfach  die   sogenannten 
Funkzellenabfrage  (FZA)  gegeben.  Die 
Staatsanwaltschaft  Dresden  hat  auf  Anregung  der 
SoKo  19/02  am  22.  Februar  eine  erste 
Funkzellenabfrage  beantragt  und  diese  vom 

Amtsgericht  Dresden  genehmigt  bekommen.  Die 
Polizeidirektion  (PD)  Dresden  kann  so  für  den 
Nachmittag  des  19.  Februar  nachvollziehen,  wer, 
wann,  wo  und  mit  wem  telefoniert  oder  SMS 
geschrieben  hat.  Dabei  wurden  zunächst  138.000 
Verbindungsdaten erhoben.

Du  sprachst  von  mehreren  
Funkzellenabfragen?

Ja.  Wie  Ende  letzter  Woche  bekannt  wurde, 
wurden  ebenfalls  für  den  Zeitraum  des  18.  und 19. 
Februar  sieben  Funkzellen  bei  den  Netzanbietern 
abgefragt.  So  ist  man  nochmal  an  knapp  900.000 
Verbindungsdaten gelangt. Auch diese Daten wurden 
der  SoKo  19/02  zur  Verfügung  gestellt.  Diese  hat 
damit nun über eine Million Datensätze im Computer. 
De  facto  ist  davon  auszugehen,  dass  anlässlich  des 
Demonstrationsgeschehens in der Stadt der gesamte 
Handyverkehr  in  allen  relevanten  Stadtteilen 
Dresdens ausgewertet wurde.

Was ist mit den Daten passiert?
Die  PD  Dresden  hat  die  Daten  mittels  ihres 

Computersystems  ausgewertet  und  anschließend  in 
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mehreren  hundert  Fällen  die  Anschlussinhaber  zu 
den  gespeicherten  Telefonnummern  ermittelt.  Dies 
kommt  einer  Rasterfahndung  per  Telefon  gleich. 
Außerdem  tauchen  die  gespeicherten 
Verbindungsdaten in Verfahren gegen Blockierer auf, 
denen  keinerlei  Gewalttaten,  sondern  lediglich  das 
Blockieren  der  Naziroute  an sich vorgeworfen wird. 
Die  Daten  sind  nach  wie  vor  gespeichert  und  kein 
Mensch  weiß,  wo  sie  in  Zukunft  noch  auftauchen 
werden.

Selbst  die  konservative  Frankfurter  
Allgemeine Zeitung konnte es sich nicht verkneifen,  
einen bissigen Kommentar mit dem Titel „Teheran,  
Damaskus,  Minsk  –  Dresden“  zu  überschreiben.  
Dennoch kommt der am Freitag vorgelegte Bericht  
von Innen-  und Justizministerium zu dem Schluss,  
das Vorgehen der PD Dresden liege „im rechtlichen  
Rahmen“. Ist das so?

Dieser  Ansicht  kann  ich  keinesfalls  zustimmen! 
Funkzellenauswertungen  sind  nur  bei  „erheblichen 
Straftaten“ zulässig.  Und auch dann nur,  wenn kein 
anderes  geeignetes  Mittel  zur  Verfügung  steht, 
Tatverdächtige  zu  ermitteln.  Bei  6.400 
Polizeibeamten  in  der  Stadt,  unzähligen 
Polizeikameras  auf  den  Straßen  und  der 
Luftüberwachung der Südvorstadt mittels Helikopter 
und  Drohneneinsatz  ist  dies,  gelinde  gesagt,  eine 
verwegene These. Das die PD Dresden bereits am 22. 
Februar  alle  anderen  zur  Verfügung  stehenden 
Materialien  ausgewertet  haben  soll,  bezweifle  ich. 
Zudem  muss  bei  Funkzellenabfragen,  wie  bei  allen 
anderen  polizeilichen  Maßnahmen  auch,  der 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz  gewahrt  werden. 
Angesichts von einer Million erhobenen Datensätzen 
fällt  es  schwer  zu  glauben,  dass  dies  umfassend 
beachtet worden ist. Zu guter Letzt ist die Erfassung 
aller  Demonstrationsteilnehmer  mit  Mobiltelefon 
auch  ein  schwerwiegender  Eingriff  in  die 
Versammlungsfreiheit. Auch die Ermittlungen wegen 
Schweren  Landfriedensbruch,  welche  offiziell  als 
Begründung  für  die  Überwachungsmaßnahmen 
dienen, werden dies nicht rechtfertigen können.

Wenn  die  Abfragen  so  offensichtlich  
gesetzeswidrig sind, wie du behauptest, wie kann es  
dann sein, dass ein Ermittlungsrichter das Vorgehen  
von Polizei und Staatsanwaltschaft billigt?

Das  ist  wohl  dem  politischen  Klima  in  Sachsen 
geschuldet. Die Panikmache der Staatsregierung, die 
Warnungen  vor  Linksextremisten  und 
bürgerkriegsähnlichen  Zuständen  haben  erst  ein 

politisches  Klima  geschaffen,  in  dem  ein 
rechtsstaatlich  fragliches  Agieren  der 
Ermittlungsbehörden möglich geworden ist. Erst hat 
man  im  Namen  von  Rechtsstaatlichkeit  und 
Demokratie  das  couragierte  Handeln  tausender 
Bürger  verteufelt  und  jetzt  werden  Gesetzlichkeiten 
mehr  als  überdehnt,  wo  immer  es  der  eigenen 
Position nutzt. Hier noch von einer „gewissen Komik“ 
zu  sprechen,  scheint  mir  gerade  angesichts  der 
lapidaren  Reaktion  auf  die  öffentlichen  Vorwürfe 
mehr als unangemessen.

Wie  wird  das  Bündnis  „Dresden  Nazifrei“  
weiter mit der Situation umgehen?

Wir  fordern  alle  Anwohner  und  Demonstranten, 
welche  sich  am  19.  Februar  in  der  Südvorstadt 
aufgehalten  haben  dazu  auf,  bei  Polizei  und 
Staatsanwaltschaft  abzufragen, ob sie Betroffene der 
Überwachungsmaßnahmen sind. Die entsprechenden 
Formulare  kann  man  unter  www.dresden-
nazifrei.com herunterladen. Anschließend werden wir 
gerichtlich gegen die Datensammelwut der Dresdner 
Polizei  vorgehen.  Wir  gehen  durch  alle  Instanzen, 
notfalls  bis  vor  das  Bundesverfassungsgericht.  Auch 
Journalisten, Anwälte und Mandatsträger werden mit 
uns  gemeinsam  klagen.  Schließlich  ist  deren 
Kommunikation besonders sensibel und deshalb auch 
rechtlich  besonders  geschützt.  Zum  Zeitpunkt  der 
Datenabfrage  war  jedoch  bereits  klar,  dass  viele 
Personen aus diesen Gruppen von den Maßnahmen 
betroffen sein würden. Dies hat man sehenden Auges 
in  Kauf  genommen.  Neben  die  juristische 
Aufarbeitung muss aber auch eine politische Debatte 
um den Umgang mit den Protesten treten.

Bereits  am  19.  Februar  kamen 
Pepperballsysteme  zum  Einsatz  und  wurde  das  
Pressebüro  von  „Dresden  Nazifrei“  gestürmt.  Mit  
was muss sich das Bündnis noch auseinandersetzen?

Das  Vorgehen  der  Polizei  am  19.2.  erinnerte  an 
vielen  Stellen  an  politische  Hilflosigkeit.  Von 
Deeskalation war oftmals keine Spur zu erkennen. Im 
Nachgang  der  Ereignisse  hat  die  SoKo  19/02 
Busunternehmen  angeschrieben,  welche 
Demonstranten  nach  Dresden  gebracht  haben. 
Abgefragt  wurden  unter  anderem  Fahrtrouten, 
Pausen,  Zahlungsmodalitäten,  Treffen  mit  anderen 
Bussen  und  die  Personalien  der  anmietenden 
Personen.  Auch  liegen  gebliebene  Personalausweise 
und  andere  persönliche  Gegenstände  sollten  an  die 
SoKo  geschickt  werden.  Diese  hat  den 
Busunternehmen  eine  Antwortfrist  gesetzt,  um  den 
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Eindruck zu erwecken, eine Antwort sei verpflichtend. 
Die  Busunternehmen  sind  aber  weder  als  Zeugen, 
noch  als  Beschuldigte  angeschrieben  worden.  Eine 
Antwort  kann  daher  nicht  erzwungen  werden.  Die 
Polizei versucht das Gegenteil zu vermitteln. Ähnliche 
Schreiben  gingen  an  Demosanitäter  und 
zivilgesellschaftliche  Demobeobachter.  Weiterhin 
wurden bis jetzt 46 Verfahren wegen der Sprengung 
einer angemeldeten,  nicht verbotenen Versammlung 
nach  §  21  VersG eingeleitet.  Die  Staatsanwaltschaft 
versucht  gerade,  sich  Schuldeingeständnisse  zu 
erkaufen, indem sie anbietet, die Ermittlungen gegen 
Zahlung fallen zu lassen. Dazu kommen die laufenden 
Verfahren  gegen  führende  Politiker  der  Linkspartei 
aus  2010,  die  sicher  zu  gegebener  Zeit  wieder  die 
Öffentlichkeit  beschäftigen  werden.  Justizminister 
Martens  erwähnte  im  Zusammenhang  mit  der 
zweiten, größeren Datenabfrage Ermittlungen wegen 
„Bildung  einer  Kriminellen  Vereinigung“  nach  §129 
StGB.  Zu  Inhalt  und  Gegenstand  der  Ermittlungen 
schweigt man sich aber aus.

Du  sagtest  eher,  dass  eine  juristische  
Aufarbeitung allein nicht  ausreiche.  Was muss aus  
deiner Sicht politisch geschehen?

Die  Staatsregierung  betreibt  eine  unsägliche 
Kampagne gegen zivilgesellschaftliches  Engagement. 
Damit  werden  Ängste  geschürt.  Im  Nachhinein 
versucht man die Protestierenden durch immer neue 
Vorwürfe  und  Ermittlungen  einzuschüchtern.  Die 

Eskalation  am 19.2.  erscheint  so weniger  als  Zufall, 
denn als Teil einer Delegitimationsstrategie gegen die 
Proteste.  Gerade  heute  hat  Innenminister  Ulbig 
geäußert,  er  könne „nicht ausschließen,  dass  andere 
Behörden  eine  Echtzeitüberwachung  durchgeführt 
haben“. Es besteht also zu befürchten, dass LKA oder 
Verfassungsschutz  weitere  Überwachungsmaß-
nahmen  durchgeführt  haben.  Die  Ereignisse  in 
Dresden werden damit immer mehr zu einem Symbol 
für  einen  Überwachungsstaat,  der  völlig  entgrenzt 
und abgekoppelt von öffentlicher und demokratischer 
Kontrolle ist. Das kann nicht einfach unter den Tisch 
fallen,  sondern muss politisch aufgearbeitet  werden. 
Dazu  gehört  zunächst  die  Aufklärung  aller 
durchgeführten  Überwachungsmaßnahmen. 
Außerdem muss politisch dafür gesorgt werden, dass 
die  Grundrechte  von  Protestierenden  in  Zukunft 
gewahrt  werden  und  sich  auch  Polizei  und 
Staatsanwaltschaft an die Gesetzeslage halten. 

Eine  gesellschaftliche  Debatte  um  Zivilen 
Ungehorsam  und  die  Rechte  von  Protestierenden 
muss über Dresden hinaus geführt werden. Auch bei 
„Stuttgart  21“  oder „Castor? Schottern!“  erleben wir 
ein härteres obrigkeitsstaatliches Vorgehen gegen die 
Proteste.  Dies  ist  Ausfluss  eines  autoritären 
Staatsverständnisses. Wer eine demokratischere oder 
gar  emanzipatorischere  Gesellschaft  will,  kann  sich 
dieser Thematik nicht entziehen!

Bundesverband 
Neues vom Bundesverband

Is nich? Gibt´s nich! 
"Änder das!"-Bündniscamp

25.-28.  August  2011,  EJB-Werbellinsee
In  diesem  Sommer  geht’s  rund!  Am  schönen 
Werbellinsee  werden  wir  im  Bündnis  „Änder  das!“ 
gemeinsam  politisch  diskutieren,  die 
Freizeitmöglichkeiten ausgiebig nutzen und natürlich 
den Sommer genießen!

Von  Donnerstag  bis  Sonntag  bietet  das  Camp 
Workshops  zu  allen  denkbaren  politischen  Themen 

an.  Die  Workshops  werden  von  den  verschiedenen 
Bündnisorganisationen  gestaltet  und  durchgeführt. 
Die  optimale  Gelegenheit  also,  um  sich 
auszutauschen! 

Aber auch die Freizeit wird nicht zu kurz kommen: 
Ob Fußball-Turnier, Lagerfeuer oder Karaoke. Es wird 
für jede/n etwas dabei sein.

Lust?  Dann  meld  dich  an  unter: 
www.aenderdas.de/buendniscamp

Weitere Infos unter: http://bit.ly/lFYyRg
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Die Perspektivprojekte

Caroline Hühn

Perspektivwochenende in 
München – Wie finanzieren wir 

das Gesundheitssystem?

Vom 17. -18. Juni kamen in München 
erneut die  VertreterInnen unserer drei 
auf  Bundesebene  angesiedelten 
Perspektivprojekte  zusammen.  Vergleichbar  sind 
diese mit unseren Landesarbeitskreisen. 

Im  Projekt  „Verteilung“  ging  es  um  die 
Bürgerversicherung.  Wir  haben  über  das  neue 
Konzept der Partei gesprochen und halten viele Ideen 
für sinnvoll, anderes bleibt allerdings offen: 

 Besonders  hervorzuheben ist  die  Idee,  die 
Lohnsumme  bei  der  paritätischen 
Finanzierung  zu  beachten.  Das  funktioniert 
wie  folgt:  Bisher  überweist  der  Arbeitgeber 
den  Arbeitgeberanteil  des  Lohns  an  den 
Gesundheitsfonds.  Dabei  kommt  oft  die 
Beitragsbemessungsgrenze  zum  Tragen.  Ab 
4.125€  müssen  keine  Beiträge  mehr  gezahlt 
werden. Das Modell der Lohnsumme hingegen 
sieht  vor,  dass  der  Arbeitgeber  einfach  alle 
Löhne  in  seinem  Unternehmen  addiert  und 
dann von dieser Summe der Arbeitgeberanteil 
abgeleitet  wird.  Somit  spielen  weder  die 
Beitragsbemessungsgrenze  noch  die 
Besonderheiten  bei  geringfügiger 
Beschäftigung eine Rolle. Am Ende würden die 
Arbeitgeber also mehr zahlen als  momentan. 

Dieses  Modell  ist  auch auf  die 
Pflegeversicherung  und 
möglicherweise  auch  auf 
Renten-  und 
Arbeitslosenversicherung 
übertragbar. 

Das  Konzept  der  SPD  sieht 
bisher  keine  Erweiterung  des 
Leistungskataloges  vor.  Wir 

sprechen  uns  dafür  aus,  dass  so  elementare 
Dinge wie Brillen und Prothesen, insbesondere 
für Kinder ,wieder übernommen werden. 

 Ein  weiterer  Beitrag  für  den 
Gesundheitsfonds  soll  steuerfinanziert  sein. 
Hierbei  soll  die  Abgeltungssteuer 
herangezogen  werden,  um  zusätzlich  300 
Millionen Euro in den Fonds zu spülen. Das ist 
uns zu wenig. Wir wollen eine Verbeitragung 
von  allen  Einkünften  aus  Kapital  und 
Vermietung. 

 Weiterhin  sehen  wir  die  bisherige  Praxis 
der  Mitversicherung  von  Kindern  und 
erwerbslosen  Ehepartnern  kritisch.  Kinder 
sollen weiterhin keinen eigenen Beitrag zahlen 
müssen.  Bei  Einzelverdienerhaushalten  mit 
sehr  hohem  Einkommen  (und  der 
„freiwilligen“  Hausfrau)  gibt  es  allerdings 
keinen  Grund  für  Subvention.  Hier  sollten 
beide Partner einen Beitrag zahlen (negatives 
Beitragssplitting). 

Wer  weitere  Infos  dazu  haben  möchte,  kann 
sich gern an mich wenden. 

Franziska Wende

Perspektivprojekt Internationales

Der  gemeinsame  Part  des  PP 
Internationales fand an diesem Wochenende 
bereits  am Freitag  mit  einem prominenten 
Referenten statt. Zu Gast war der Kämmerer 
der  Landeshauptstadt  München,  Dr.  Ernst 
Wolowicz,  der  zur  Griechenland-Krise 
referierte.

In  seinem  Vortrag  machte  er 
deutlich,  dass  die  Ursachen  der 
hohen  Verschuldung  des  Landes 
nicht  an  den  von  den  Medien 
propagierten faulen Menschen und 
überbordenden  Staatsausgaben 
liegen.  Vielmehr  sind  die 
struktuellen  Ungleichgewichte  in 
der  Europäischen  Union  Auslöser. 
Vergleicht  man  die 
Leistungsbilanzen  der  einzelnen 
Staaten, wird deutlich, dass auf der 
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einen  Seite  einzig  die  Bundesrepublik,  und  in 
geringerer  Ausprägung  die  Niederlande,  Österreich 
und Luxemburg,  ein  positives  Saldo  aufweisen.  Auf 
der  anderen  Seite  stehen  starke  Defizite  in  den 
Leistungsbilanzen.  Beide Extreme sind im Sinne des 
Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes nicht zielführend. 

Die  Gründe  für  das  griechische  Defizit  sind 
vielfältig.  Anders  als  in  den  Mainstream-Medien 
kommuniziert,  ist  der  Einfluss  des  Staates  nicht 
größer als  im Rest  der EU, die Staatsquote liegt  im 
Durchschnitt.  Das  Steuerniveau  ist  sehr  niedrig  – 
auch ein Faktor für die Verschuldung. Hinzu kommen 
immense Rüstungsausgaben, die durch den Konflikt 
mit der Türkei gerechtfertigt werden. Die griechische 
Wirtschaft krankt daran, dass es keine nennenswerte, 
konkurrenzfähige  Industrie  gibt,  sondern 
Landwirtschaft,  Tourismus  und  Schifffahrt  die 
tragenden Säulen sind.

Von daher werden die bisher von der EU und dem 
IWF  vorgeschlagenen  Lösungen  des  massiven 
Sparprogrammes  und  der  drastischen 
Privatisierungen  keine  Entschärfung  –  unter 
Umständen  gar  eine  Zuspitzung  –  der  Krise 
herbeiführen.  Eine  wirkliche  Hilfe  für  Griechenland 
würde sich allerdings sehr komplex gestalten. Es gibt 
verschiedene  Ansätze,  die  zum  Beispiel  die 
Maastricht-Kriterien  um  ein  außenwirtschaftliches 
Gleichgewicht  erweitern  wollen.  Dabei  würden  vor 

allem Staaten mit hoher Exportquote sanktioniert und 
zur  Kasse  gebeten.  Auch  ein  EU-weiter 
Mindeststeuersatz  wird  diskutiert.  Gleichzeitig 
müssten  aber  auch  die  strukturellen  Probleme  der 
griechischen  Wirtschaft  angegangen  und  eine 
Erleichterung  bei  der  Schuldenlast  herbeigeführt 
werden. Mit den momentanen Instrumenten und dem 
Selbstverständnis der EU als reine Wirtschaftsunion 
wird eine nachhaltige, soziale Rettung Griechenlands 
kaum möglich sein.

Am  Samstag  tagten  dann  die  einzelnen 
Arbeitskreise.  Der  AK  Nah-Ost  sprach  über  die 
angekündigte  Staatsgründung  durch  die  wieder 
versöhnten  palästinensischen  Organisationen  Fatah 
und  Hamas  sowie  Seminare  zur  Nachbereitung  der 
vielen  Austausche  mit  dem  WBC.  Im  AK  Frieden 
stand das neue Afrika-Papier der Bundesregierung auf 
der  Agenda,  in  dem  in  bisher  ungekannter 
Deutlichkeit  der  Vorrang  deutscher  Interessen  vor 
allen  anderen  Belangen  (etwa  Menschenrechten) 
festgehalten  ist.  Anknüpfend  an  Ernst  Wolowicz' 
Vortrag  beschäftigte  sich  der  AK  Europa  mit  der 
Euro-Krise und diskutierte verschiedene Konzepte der 
europäischen  Integration.  Am  Nachmittag  bereitete 
der  AK  Nord-Süd  die  Inhalte  für  das  nächste 
Perspektivwochenende  im  Oktober  vor,  bei  dem  es 
um  Demokratisierung  und  die  Aufarbeitung  der 
vordemokratischen Zeiten gehen soll.

Landesverband

Infos vom Landesvorstand

Tino Bucksch

Der  Landesvorstand  beschäftigte 
sich auf seiner Sitzung am 20. Juni in 
Chemnitz vorrangig mit dem heiklen 
Thema Parteireform. Nachdem schon 
auf  der  vorangegangenen 
Landesparteiratssitzung  heftig 
debattiert wurde und uns Dirk Panter 
und  Sebastian  Vogel  von  der  dazu 
tagenden  Kommission  in  Berlin  berichteten, 
diskutierten  sich  nun  auch  die 
Landesvorstandssmitglieder  die  Köpfe  heiß,  um  für 
die  Jusos  Sachsen  eine  Position  bzw. 
Diskussionsgrundlage zu entwickeln. 

Gerade  das  brisante  Thema  der 
Vorwahl  und  der  Einbindung  von 
Nicht-Mitgliedern  fand  besondere 
Beachtung.  Dabei  konnte  sich  der 
Landesvorstand  darauf  einigen, 
dass  Vorwahlen  auf  kommunaler 
Ebene  auf  jeden  Fall  vorstellbar 
wären.  Die  Durchführbarkeit  hängt 
jedoch  wesentlich  an  bestimmten 

Hürden,  so  zum  Beispiel  das  Problem  der 
Finanzierung,  die  einzeln  geprüft  und  konsequent 
abgebaut  werden  müssen.  Ziel  muss  es  sein,  die 
Kandidat_innenfindung  aus  Hinterzimmerzirkeln 
herauszuholen,  von  persönlichem  und 
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parteitaktischem  Kalkül  zu  befreien  und stattdessen 
den  inhaltlichen  Schwerpunkten  oberste  Priorität 
einzuräumen. Wir kamen überein, dass für diese Ziele 
eine  Vorwahl ein durchaus geeignetes Instrument ist. 

Auch  für  die  Einbindung  der,  an  bestimmten 
Themen  interessierten,  Nicht-Mitglieder  muss  eine 
klare  Regelung  gefunden  werden.  Prinzipiell  spricht 
nichts  dagegen eine inhaltliche Mitarbeit  von Nicht-
Mitgliedern  an  Projekten  oder  innerhalb  der 
dauerhaften  Strukturen  der  Arbeitsgemeinschaften 
und  Arbeitskreise  zu  ermöglichen.  Im  Hinblick  auf 
deren Beteiligung an den Vorwahlen, müssen jedoch 
Voraussetzungen  geschaffen  werden,  die  für  beide 
Seiten  –  Mitglieder  und  Nicht-Mitglieder  – 
zufriedenstellend eine Einbindung garantieren,  ohne 
gleichzeitig  das  Gefühl  zu  vermitteln,  die 
Mitgliedschaft  würde  in  ihrer  Wertigkeit  einbüßen. 
Grundsätzlich  gilt,  dass  sowohl  der  Wert  der 
Mitgliedschaft,  als  auch  der  inhaltliche  Input  von 
außerhalb  der Partei  wertvolle  Güter sind, die es zu 
wahren bzw. zu erstreben gilt. 

Ein  Instrument  hierfür  wäre  die  Urwahl  von 
Kandidat_innen für Parteiämter und Mandate. Dieses 
stärkt  nicht  nur  die  Basisdemokratie  in  der  Partei, 
sondern  würde  auch  einem  ausbalancierten 
Reformkonzept,  zwischen  Öffnung  der  Partei  und 
Stärkung der Mitgliedschaft, entsprechen

Viel Kritik erntete die Idee, eine überregionale neue 
Service-Stelle  zur  Betreuung  von  Mitgliedern 
einzurichten. Die Frage, was dann das Willy-Brandt-
Haus  für  einen  weiteren  Sinn  hätte,  konnte  bisher 
nicht  abschließend  beantwortet  werden  und  bildet 
nach  unserer  Überzeugung  eine  Schwachstelle  des 
Reformkonzeptes.  Außerdem  wurde  das  Für  und 
Wider  einer  regionalen  Betreuung  abgewägt.  Zum 
einen kann es für ein Mitglied, das überlegt die Partei 
zu  verlassen,  durchaus  motivierend  sein,  direkt  vor 
Ort  angesprochen  zu  werden,  zum  anderen  kann 
natürlich  gerade  der  Ortsverein  das  Problem – also 
den Grund für den Austritt – darstellen. 

Eine  entschiedene  Ablehnung im Landesvorstand 
erfuhr die Idee, den Parteivorstand zu verkleinern. Bei 
20  Landes-  und  Bezirksverbänden  würde  die 
Rückkopplung  und  der  Informationsfluss  zwischen 
Bundesebene  und  den  unteren  Gliederungen  durch 
eine  Verkleinerung  nur  noch  erschwert.  Auch  die 

Verkleinerung  des  Präsidiums  wurde  nicht  als 
geeignetes Mittel bewertet.  Stattdessen soll dieses in 
der Hinsicht entmachtet werden, dass er nicht mehr 
als  informelle  Runde bereits die Entscheidung trifft, 
die der restliche Vorstand dann nur noch abzunicken 
hat. Hierfür ist es natürlich ebenfalls notwendig, dass 
der  übrige  Parteivorstand  energischer  und 
selbstbewusster  seine  Interessen  gegenüber  dem 
Präsidium  artikuliert  und  durchsetzt.  Gerade  die 
Frage der „Entmachtung“ des Präsidiums ist technisch 
betrachtet keine Neuerung. Hier genügt ein Blick ins 
Präsidium  des  sächsischen  SPD-Landesvorstandes, 
das  qua  Geschäftsordnung  auf  wenige 
Kompetenzbereiche beschränkt wurde.

(Bild: Marco Urban)

Deutliche Zustimmung innerhalb der Debatte ging 
in Richtung Bundesparteirat. Rein rechnerisch würde 
der neu zu schaffende Länderrat über 100 Mitglieder 
umfassen  und  wäre  damit  ein  aufgeblähtes  und 
arbeitsunfähiges  Gremium.  Stattdessen  sollte  der 
Bundesparteirat  in seiner  Rolle  gestärkt  und dessen 
Rechte ausgebaut werden.

Kurz, aber deutlich fiel die Kritik an der Idee aus, 
40%  der  Direktwahlkreise  an  Frauen  zu  vergeben. 
Diese Idee widerspricht eindeutig der Diskussion um 
die Mehreinbindung von Nicht-Mitgliedern bzw.  der 
Praktikabilität der Vorwahlidee. Gut gemeint ist nicht 
immer gut gemacht und so scheitert diese Idee einfach 
an der technischen Umsetzbarkeit.

Der  Landesvorstand  wird  nach  abschließender 
Diskussion  den  Unterbezirken  und  dem 
Landesausschuss  ein  Papier  für  die  weitere 
Vorgehensweise  und  Diskussion  zum  Thema 
Parteireform vorlegen.
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Verbandstag 

Tino Bucksch

Verbandstag „Gleichstellung“ - 
Bericht von einem 
Erfolgskonzept 

Wer   nach  der  verheißungsvollen 
Überschrift  einen ausführlichen Beitrag 
bzw.  eine  Auswertung  des  jüngsten 
Verbandstages  zum  Thema  Gleichstellung  erwartet, 
muss leider enttäuscht werden – aber nicht lange. Es 
gibt von diesem Tag, den zahlreichen Workshops und 

unterschiedlichen  Referentinnen  und 
Referenten  einfach  so  viel  Positives  zu 
berichten, dass wir uns im Orga-Team für 
einen  extra  LupDem  zum  Thema 
Gleichstellungsjahr  entschieden  haben. 
Am 15. Juli  hat das Warten ein Ende  und 
ihr  werdet  mittels  einer  Sonderausgabe 
nur  zum  Thema  Gleichstellung  und 
Verbandstag  über  alles  informiert.  Also 

geduldet euch noch, ihr werdet mit vielen spannenden 
Beiträgen belohnt ;-)

Dornröschen gesucht

Salome Adam

Liebe Juso-Frauen,

ihr seid Mitglied bei den Jusos oder der SPD? Fragt 
euch, wie ihr euch einbringen könnt, welche Projekte 
oder Themen die richtigen für euch wären? Zweifelt 
ob ihr das Handwerkszeug habt, um an Projekten und 
Veranstaltungen mitzuarbeiten? Das muss nicht sein! 
Die  Jusos Sachsen bieten eine Seminarreihe  an,  die 
euch genau auf diese Fragen eine Antwort geben soll. 
Zum  einen  könnt  ihr  aus  einem  Pool  an  Modulen 
zusätzlich  zu  einem  Kernprogramm   Themen 
auswählen, die euch interessieren. Herauskommt eine 
dreiteilige  Seminarreihe,  die  euch  nicht  nur  für  die 
Arbeit  bei  den  Jusos  oder  in  der  SPD  weiterhelfen 
wird, sondern auch softskills und Erweiterungen eurer 
Potentiale  ermöglichen,  die  ihr  auch im alltäglichen 
Leben,  der  Uni,  im  Privaten  anwenden  könnt.  Das 
ganze kostet bei anderen Anbietern oft viel Geld. Wir 
Jusos  wollen  euch  dieses  Angebot  kostenfrei  zur 
Verfügung stellen.

Darüber hinaus wollen wir euch jeweils mit einer 
Patin  oder  einem  Paten  zusammenbringen,  von  der 
oder dem ihr einen Einblick in den Berufsalltag von 
Politiker_innen  erhalten  könnt.  Auch  hier  gilt  die 

Devise,  dass  nix  vorgegeben  wird.  Wir  wollen 
gemeinsam  mit  euch  und  den  jeweiligen  Pat_innen 
vorab  festschreiben,  wie  diese  Pat_innenschaft 
ausgestaltet wird.

Ihr müsst euch nur noch die Zeit nehmen und am 
Auftakttreffen am 31. August in Dresden und an den 
drei  Seminarwochenenden  teilnehmen.  Anbei  findet 
ihr den Link für die Anmeldungen und weiteren Infos.

http://www.jusos-sachsen.de/dornr
%C3%B6schen.html

Wir würden uns freuen, wenn ihr dieses Angebot 
der  Jusos  Sachsen  annimmst.  Bei  Fragen  stehe  ich 
euch Salome jederzeit zur Verfügung. Schreibt einfach 
an: salomeadam1@googlemail.com

Die Entscheidung, ob ihr teilnehmen wollt,  könnt 
ich euch bis zum 31.08, dem Tag des Autakttreffens 
vorbehalten.  Jedoch  können  nur  14 
Teilnehmer_innen  mitmachen  und  über  die  Hälfte 
der Plätze ist bereits vergeben. Daher überlegt es euch, 
stellt  Fragen  und  meldet  euch  an,  wenn  euch  das 
Konzept gefällt!

Viele Grüße
Salome
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Die Gleichstellungsbeauftragten sprechen!

Sebastian Storz

Sommer, Sonne, CSD

Der Sommer steht in  den Startlöchern 
und  gleichzeitig  beginnt  die  bunte 
Jahreszeit.  In  alle  großen  Städten  zeigen 
die  Homosexuellen  und  Transsexuellen 
wieder  Regenbogenflagge.  Flagge  für 
Gleichberechtigung und gegen Homo- und 
Transphobie. 

Vieles wurde bisher erreicht, doch noch 
lange  nicht  genug!  Gerade  in  Sachsen,  wo  es  auch 
dieses  Jahr wieder  2 Christopher Street  Days  geben 
wird,  gibt  es  erheblichen  Nachholbedarf.  Was  es 
nachzuholen gilt zeigen die  DresdnerInnen am 2. 
Juli unter dem Motto „Sport ist … auch schwul und 
lesbisch!“,  medizinischer  wird  es  am  9.  Juli  in 
Leipzig,  wo  gemeinsam  unter  dem  Banner 
„Homophobie ist heilbar“ gelaufen wird. Dabei ist die 
Regenbogenparade nur der Höhepunkt einer Woche, 
die in beiden Städten im Zeichen der queeren Agenda 
steht. 

Was  gibt  es  denn  aber  noch  zu  fordern? 
Homosexuelle werden doch nicht mehr verfolgt und es 
ist  auch  keine  Krankheit  mehr?  Freie  Entfaltung 
seiner  Sexualität  ist  noch  lange  nicht  erreicht.  An 
jeder Ecke begegnet man noch Vorurteilen und grade 

im  Sportbereich  ist  ein  Outing  mehr  als 
verpönt.  Schwule  Handballer? 
Fehlanzeige!  Verlässt  man/frau  den 
„Männersport“  merkt  man/frau  recht  fix, 
dass  im  Fußball,  Tennis,  ...  ,  die 
Möglichkeiten,  zum  Ausleben  seiner 
sexuellen  Orientierungen,  auch  im 
Leistungssport, gegeben sind. 

Aber  auch  bei  der  Gleichstellung 
eingetragener Lebenspartnerschaften sieht 
es  düster aus und das ist  ein sächsisches 
Problem.  Sachsen  ist  das  mit  Abstand 
letzte Bundesland, welches homosexuellen 

Partnerschaften  die  gleichen  Rechte  verwehrt,  die 
Eheleute  besitzen.  Das  Adoptionsrecht  sei  dabei 
benannt  oder  das  BeamtInnenrecht.   Wir  sind  bei 
Rechtsfragen  noch  lange  nicht  bei  Detailfragen 
angelangt,  um zu sagen, dass wir pingelig sind. Alle 
Menschen sind vor dem Gesetz gleich, schön wärs und 
deswegen brauchen wir nach wie vor den CSD!

Ein Kritikpunkt  bleibt  dennoch im Raum stehen. 
Der  CSD  gehört  nicht  zuallererst  in  die  Städte,  er 
gehört in die Dörfer Sachsens. Denn gerade da haben 
es  Homosexuelle  und Transsexuelle  schwer,  sich  zu 
outen,  braune  Strukturen  ermöglichen  kein  buntes 
Leben.  In  den Dörfern  fehlen  Beratungsstellen  oder 
gemeinsame  Treffpunkte.  Der  CSD  steht  für 
Solidarität  und  die  sollte  nicht  an  unseren 
Stadtgrenzen enden.

Young Action Factroy

Caroline Hühn

Young  Action Factory – 

aller guten Dinge sind drei!

Am  9.  Juli laden  wir  euch  ganz  herzlich  in  die 
Landesgeschäftstelle  in  Dresden,  Könneritzstraße  3 
ein. Ab 11 Uhr zelebrieren wir die dritte YAF, diesmal 
zum Thema Azubis und junge ArbeitnehmerInnen.

Wir  wollen  insbesondere  über  zwei  Aspekte 
sprechen:  zum einen  geht  es  um die  Auswirkungen 

der  Leiharbeit  auf  Azubis  und  junge 
ArbeitnehmerInnen:

 Leistet Leiharbeit einen Beitrag zur Verringerung 
der Arbeitslosigkeit?

Was waren die Intentionen bei der Einführung und 
was ist schief gelaufen?

Wie  kann  man  Leiharbeit  begrenzen  und  den 
Unternehmen dennoch Flexibilität ermöglichen?

Welche  Rolle  spielt  Leiharbeit  gerade  für  junge 
ArbeitnehmerInnen?  Kann  sie  beim  Berufseinstieg 
helfen?

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Wir  freuen  uns, 

für  diese  Fragen 
André  Schnabel 
vom DGB Sachsen 
als  Referenten 
gewonnen  zu 
haben.

Weiterhin  geht 
es  uns  um  die 
Situation  von 
Azubis:  Wie 

zufrieden  sind  sie  mit  ihrer  Ausbildung?  Reicht  die 
Vergütung?  Wird  der  Arbeitsschutz  stets  beachtet? 
Erhalten sie die Wertschätzung in den Unternehmen, 
die sie verdienen?

Für  diesen  Part  steht  uns  Hans-Joachim 
Wunderlich,  Hauptgeschäftsführer  Industrie- 
und Handelskammer Chemnitz als kompetenter 
Gesprächspartner  zur  Verfügung.  Außerdem wird er 
schwerpunktmäßig  die  Chancen  und  Risiken  junger 
ArbeitnehmerInnen  auf  dem  sächsischen 
Arbeitsmarkt analysieren.

 Zusammen   mit  Thomas  Jurk,  (MdL  und 
ehemaliger Staatsminister für Wirtschaft und 
Arbeit in Sachsen) werden die beiden zu Beginn auf 
unserem  Podium  vertreten  sein  und  nach  einem 
kurzen Input eure Fragen beantworten.

Wir freuen uns auf eine spannende Diskussion mit 
euch!

Landesarbeitskreiswochenende

Landesarbeitskreis-Wochenende der Jusos 
Sachsen, 5.-7. August 2011 

im Seminarhaus Schloß Oberau

Wir laden Dich zu unserem 2. Landesarbeitskreis-
Wochenende (LAK-WE) in diesem Jahr ganz herzlich 
ein. Was erwartet dich an einem LAK-WE? 

Du  hast  die  Möglichkeit  dich  ein  ganzes 
Wochenende  in  einen  Arbeitskreis  einzubringen, 
mitzudiskutieren und die Arbeit deines Arbeitskreises 
voranzubringen, oder einen Arbeitskreis neu kennen 
zu lernen. Und natürlich kommt die Freizeit und der 
Spaß nicht zu kurz.  

Hinweise zum Ablauf: 

Beginn: Freitag, 18 Uhr 

Die  einzelnen  Themengruppen  stellen  sich  am 
Freitagabend dem Plenum vor. 

Die Themengruppen arbeiten eigenständig in den 
drei  großen  Arbeitsphasen  (Samstag  Vormittag  / 
Samstag Nachmittag / Sonntag Vormittag). 

Zudem werden  wir  dieses  Wochenende  mit  allen 
Teilnehmenden  über  das  neue  Arbeitsproprogramm 
der  Jusos  Sachsen  diskutieren.  Wir  werden  alle 
Zuarbeiten  diskutieren  und  schauen,  dass  wir  das 
Programm für die LDK zusammenstellen können.

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

Wir werden gleichwohl genügend Freizeit haben. 

Teilnahmebeitrag: 15 Euro

Gib  bei  der  Anmeldung  bitte  an,  ob  du  eine 
Mitfahrgelegeheit  anbieten  kannst  oder  eine 
benötigst.

Des  weiteren  können wir  Dich  auf  Wunsch  auch 
vom Bahnhof in Oberau abholen.

Weitere  Infos,  sowie  die  Vorstellung  der 
Arbeitskreise  und  die  Möglichkeit  zur  Anmeldung 
findest du wie gewohnt unter: 

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

Martin Anders 

Mission „LIKO“ 

Eine Konzeption für mehr politische Aktivität 

links der vermeintlichen Mitte 

in dünnbesiedelten Flächen und Gebirgen

mit schwachen politischen Aktivitäten

In  vielen  Flächen  Deutschlands  sieht  es  schwarz 
aus.  Tief  schwarz.  Hin nd wieder  durchzieht  sie  ein 
brauner  Schleier,  aber  mehr  kann  man  von 
Oberallgäu,  Uckermark  und  Erzgebirge  nicht 
erwarten.  Aber  wer  sind  wir  denn,  dass  wir  Jusos 
nicht  auch  in  kleinen  Gruppen  stark  sind.  Doch  so 
mancher wird nicken, wenn man die Probleme kennt, 
wenn  kein  Bus  fährt  und  die  Kreisgrenzen  drei 
Stunden auseinander liegen. Wenn es in jedem Ort ein 
Altenheim,  aber  kein  Jugendclub  gibt.  Wenn  die 
aktiven  Jusos  an  einer  Hand  abgezählt  werden 
können. Aber wer sind wir denn! 

Im  Erzgebirge  wurde  das  Konzept  LIKO, 
Abkürzung  für  Linke  Konferenz,  erprobt  und 
überraschte.  Wir  können  uns  sicher  sein,  dass  die 
Grüne Jugend, die Linksjugend und die DGB-Jugend 
die selbigen Probleme haben. Aber in vielen Themen 
liegen wir nicht weit auseinander, deswegen die LIKO. 
Ruft  also  die  anderen  drei  Organisationen  an  einen 
Tisch und macht gemeinsam etwas Neues. 

Ein  Abend  und  ein  Tag  am 
Wochenende sind dafür ideal.  Am Abend 
findet  man  zum  Abendbrot  ersten 
gemeinsamen Kontakt. Danach entwickelt 
man  aber  schon  gemeinsame  Themen. 
Und mehr nicht. An dem Abend kann man 
dann  gemeinsam  weggehen,  was  die 
Gruppe zusammenschweißt, um nach dem 
Katerfrühstück alles zu geben. Jetzt sollte 
man  über  eine  Abstimmung  eine  kleine 

Anzahl  Themen  rauspicken  und  dann  jeden  sich 
einem  Thema  zuordnen  lassen.  Dieses  Thema  wird 
dann von der Gruppe selbst bearbeitet und es soll eine 
Aktion bzw. ein Projekt entstehen. Nach dem Mittag 
geht man zum Plenum über. Jede Gruppe stellt  vor, 
was  man  machen  will.  Ein  wenig  Diskussion  und 
schon  kann  man  über  Mensch  und  Material 
nachdenken.  Wer  macht  was  bis  wann.  Aufgaben 
werden  nach  den  Stärken  der  Anwesenden  verteilt 
und nicht zwingend nach ihrer Gruppenzugehörigkeit. 
Im  Anschluss  baut  man  sich  eine  Mailingliste,  wo 
jeder  seinen  Stand  und  Fragen  posten  kann.  Wenn 
man sich nicht kennt, dann kann ich empfehlen: erst 
das  Vergnügen,  dann  die  Arbeit.  Man  muss  immer 
erst die Hemmschwellen einreißen.  Aber probiert es 
selbst!

Im  Erzgebirge  hat  es  funktioniert  und  läuft 
weiterhin.  Mehr dazu könnt ihr beim UB Erzgebirge 
lesen.  Solltet  ihr  in  eurer  Region  auch  mal  einen 
Impuls  in Form der LIKO setzen wollen,  so bin ich 
gern euer Ansprechpartner. Viel Erfolg 

Juso Delegationsreise

Tilman Miraß

Einmal Taiwan und zurück

Bericht  einer  fünftägigen  Juso-Delegationsreise  
nach Fernost.

Die  Volksrepublik  China  ist  wohlweislich  das 
bevölkerungsreichste Land der Welt. Die 32 Millionen 
Einwohner  Taiwans  erscheinen  dagegen  wie  ein 

Klacks  und  umso  abstruser  ihr  Anspruch,  die 
rechtmäßige Regierung „Festland Chinas“ zu sein.

Das  Verhältnis  der  beiden  chinesischen  Staaten 
war  einer  der  zentralen  Punkte  während  der 
fünftägigen  Juso-Delegationsreise  nach  Taiwan,  an 
der ich Ende Mai teilnehmen durfte. Auf Initiative von 
Fabian  Löffler  (Jusos  Rheinland-Pfalz),  sind  acht 
Jusos  aus  verschiedenen  Landesverbänden  der 
Einladung der Taipeh-Vertretung in Berlin gefolgt.

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Taiwan  ist  eine  „Festland  China“  vorgelagerte, 
wirtschaftlich aufstrebende Insel, die in etwa so groß 
ist  wie  Baden-Württemberg.  Nach  der 
Kulturrevolution  1945  floh  die  damalige  Regierung 
der Republik China auf die Insel Taiwan und sieht sich 
daher bis heute als Exilregierung ganz Chinas.

Neben diesem alles bestimmenden geschichtlichen 
Hintergrund standen aber noch andere Punkte auf der 
Tagesordnung der  eher  offiziellen  Reise.  Wichtig  ist 
für  Taiwan  insbesondere  auch  die  Hervorhebung 
seiner  wirtschaftlichen  Leistung  (immerhin  10  % 
Wachstum  in  2009),  was  in  den  Gesprächen  mit 
Gewerkschaften  und  offiziellen  Stellen  die  Fragen 
nach der Situation von GastarbeiterInnen, equal pay 
und decent work aufgeworfen hat. Equal pay war auch 
Thema  bei  einem  Treffen  mit  Vertreterinnen  des 
Taiwan  Women  Centre,  wobei  wir  sehen  konnten, 
dass  in  Taiwan  ähnliche  Zustände  bezüglich  des 

gender  gap  in  Lohnfragen  herrschen  wie  in 
Deutschland.

Interessant  waren  auch  die  eher  militärisch 
anmutenden  China  Youth  Corps,  die  in  früheren 
Zeiten  junge  Taiwaner  auf  die  Armee  vorbereiten 
sollten. Ein etwas fragwürdiges Bild der Jugendarbeit 
wurde uns auch bei einem Besuch des National Youth 
Commission gezeigt. So dürfen Jugendliche einen Tag 
Minister spielen, womit aktive politische Partizipation 
gefördert  werden  soll.  Ohnehin  ist  die  politische 
Teilhabe von Jugendlichen in Taiwan schwierig, da es 
weitestgehend  keine  politischen 
Jugendorganisationen gibt.

Ein  anderes  Thema  war  immer  wieder  auch  die 
Frage  nach  dem  deutschen  Atomausstieg,  der  in 
Taiwan  auf  große  Verwunderung  stieß,  zumal  das 
Land sich selbst die Energiefrage vor kurzem mit dem 
Bau  eines  vierten  („sicheren“)  Kernkraftwerks 
beantwortet  hat.  Auch  wenn  Taiwan  in  der 
Atomenergiefrage  eine  andere  Linie  fährt  als 
Deutschland,  so  ist  die  Insel  in  vielen  anderen 
ökologischen Fragen weitaus besorgter.

Neben  den  offiziellen  Terminen  hatten  wir  aber 
auch  Gelegenheit,  Taiwan  kulturell  ein  wenig  zu 
entdecken, etwa auf einem Nachtmarkt in Taipeh.

Fünf  Tage  sind  für  eine  solch  lange  Reise  bei 
weitem  viel  zu  wenig  Zeit  und  haben  es  uns  nur 
erlaubt, einen kleinen Einblick zu erhaschen. Dennoch 
oder  gerade  deshalb  wollen  wir  den  Austausch  mit 
jungen TaiwanerInnen vorantreiben. 

PartnerInnen

Bündnis Zukunft und Zusammenhalt

David Schmidt

Wasserstandsmeldung zu Zukunft 
und Zusammenhalt 

– dem Bündnis für ein soziales 
Sachsen

Anfang  2010  gründete  sich  das 
sachsenweite  Bündnis  „Zukunft  und 
Zusammenhalt“ – kurz ZuZ. Anlass war die 
rücksichtslose  Kürzungspolitik  der 
Landesregierung,  euphemistisch  auch 

„Sparpolitik“  genannt.  Das  Bündnis  besteht 
seitdem  aus  den  unterschiedlichsten 
Akteuren,  Trägern,  Vereinen,  Initiativen, 
Verbänden und Gemeinschaften. So breit wie 
die  Kürzungen  im  Sparhaushalt  angelegt 
waren,  so  breit  ist  auch  dieses  Bündnis 
aufgestellt  –  von  Gewerkschaften  über  die 
Wohlfahrtsverbände,  Kultureinrichtungen 
und  sozialen  Träger  bis  hin  zu 
Jugendvereinen,  Arbeitsgemeinschaften  und 
Studierendenvertretungen.  Auch  Schulen 
und  Parteien  engagieren  sich  in  diesem 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Bündnis.  Strukturell  besteht  es  aus  einer 
Strategiegruppe und einem Organisationskreis sowie 
je  nach  Bedarf  aus  unterschiedlichen 
Arbeitsgemeinschaften.  Das  Bündnis  verfügt  über 
kein  Budget,  keine  Adresse,  keine/n  Vorsitzende/n 
und keine Satzung. Es gibt ein Selbstverständnis und 
ein Grundsatzpapier, was aber alle eint, ist der Kampf 
und die Wut gegen die Kürungspolitik  der schwarz-
gelben Landesregierung in Sachsen. 

Selbstverständnis

“Zukunft  und  Zusammenhalt  –  Das  Bündnis  für 
ein  soziales  Sachsen”  hat  sich  am  27.05.  in  der 
Evangelischen  Hochschule  Dresden  gegründet.  Mit 
100 Vertretern aus Gewerkschaften, Sozialverbänden, 
Studierendenvertretungen  u.a.,  wurde  damit  eine 
Breite erreicht, die für Sachsen neu ist. Lassen Sie uns 
diese  Welle  der  Solidarität  nutzen,  um  in  einem 
langfristig  angelegten  Bündnis  eine  gesellschaftliche 
Debatte  anzuregen:  Wie  wollen  wir  zukünftig  in 
Sachsen leben?

Das Bündnis möchte den Austausch zwischen den 
Beteiligten  und  Interessierten  verbessern  und  in 
seiner  Funktion  als  Netzwerk  neue 
Lösungsmöglichkeiten  diskutieren.  Zudem  geht  es 
darum,  Politik  und  Entscheidungsträgern  die 
Bedeutung von Sozialem, Bildung und Kultur  näher 
zu  bringen  und  den  gesellschaftlichen  Wert  dieser 
Bereiche zu verdeutlichen.

Seit Juni 2011 arbeitet das Bündnis offen an einer 
Zukunftsvision um Thema „Wie wollen wir in Zukunft 
in  Sachsen  leben?“.  Hierfür  werden  und  wurden 
verschiedene  Foren  organisiert,  es  wird  gewünscht, 
dass sich hieran kreativ und inhaltlich beteiligt wird. 
In  der  breiten  Aufstellung  der  Foren  wird  auch 
nocheinmal  deutlich,  wie  vielfältig  das  Bündnis  in 
Sachsen aufgestellt ist.

An  dieser  Stelle  möchte  ich  einige  Termine 
veröffentlichen, vielleicht sind sie für den einen oder 
die andere ganz interessant:

Nächstes Orgakreis-Treffen:

12. Juli 11, 16 Uhr, 

StuRa TUD  TO: Stand der Foren + Publikation→

Nächster Termin ÖA-Treffen: 

07. Juli 11, 9 Uhr 

Caspar-David-Friedrich-Straße 5, Dresden

Die nächsten offenen BürgerInnenforen:

Datum: Donnerstag, 22.09.2011, 17:00 Uhr

Veranstalter:  Zukunft  &  Zusammenhalt  
gemeinsam mit der FES

Ort: An der Kreuzkirche 2, NH-Hotel Dresden

BürgerInnenforum "Kommunalfinanzen"

Datum: Donnerstag, 06.10.2011, 17:00 Uhr

Veranstalter:  Zukunft  &  Zusammenhalt  
gemeinsam mit der FES

Ort: An der Kreuzkirche 2, NH-Hotel Dresden

BürgerInnenforum "Bildung"

Datum: Dienstag, 08.11.2011, 17:00 Uhr

Veranstalter:  Zukunft  &  Zusammenhalt  
gemeinsam mit dem DGB

Ort: , Volkshaus Dresden

BürgerInnenforum "Arbeit und Wirtschaft"

Datum: Freitag, 18.11.2011, 17:00 Uhr

Veranstalter:  Zukunft  &  Zusammenhalt,  
Landeszentrale  für  pol.  Bildung  gemeinsam  
mit der FES

Ort: offen, Dresden

BürgerInnenforum "Jugend"

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Datum: Montag, 21.11.2011, 18:00 Uhr

Veranstalter: Liga der Freien Wohlfahrtspflege

Ort: offen, Dresden

BürgerInnenforum "Soziales"

Im  BürgerInnenforum  "Soziales"  soll  darüber 
diskutiert  werden,  inwieweit  Freie  Wohlfahrtspflge 
und soziale  Arbeit  im Allgemeinen als  ein wichtiger 
Teil des Fundaments unserer heutigen Gesellschaft zu 
verstehen sind.

Datum: Montag, 28.11.2011, 10:00 Uhr

Veranstalter: Evangelische Akademie Meißen

Ort: Freiheit 16, Meißen

Öffentliche  Verantwortung  für  Kinder  und  
Jugendliche

Eine Fachtagung in Kooperation mit der FH Jena, 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und der 
Stiftung Demokratische Jugend.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website 
der Evangelischen Akademie Meißen: 

www.ev-akademie-meissen.de

Das  Bündnis  ZuZ  erreichen  Sie  über  die 
Internetseite:

www.zukunftundzusammenhalt.de

Landesarbeitskreise

Wirtschaft und Soziales

Caroline Hühn

Der Landesarbeitskreis Wirtschaft und Soziales hat 
sich  auf seiner Juni-Sitzung erneut mit den Themen 
Pflege  und  Gesundheit  auseinandergesetzt.  Marlies 
Volkmer,  die  stellvertretende  gesundheitspolitische 
Sprecherin der SPD Bundestagsfraktion war zu Gast 
und stellte uns zunächst das neue Konzept der Partei 
zum  Thema  Bürgerversicherung  vor.  (siehe  auch 
Artikel zum Perspektivwochenende auf Seite 6). 

Danach konnten wir mit ihr unsere Ideen zu einer 
Veränderung der Pflegeversicherung austauschen und 
mit den Standpunkten der Partei vergleichen. Erörtert 
wurde  auch  die  Frage  in  welchen  Situationen  die 
stationäre der ambulanten Pflege vorzuziehen ist und 

andersherum. Auch die Möglichkeiten, hier fließende 
Übergänge zu schaffen, wurden besprochen. 

Bevor  wir  auf  dem  LAK-Wochenende  im August 
unsere  Positionen  vervollständigen  und  in  einen 
Antrag münden lassen, wollen wir uns noch mit der 
Landesebene abstimmen. 

Deshalb treffen wir uns am 21. Juli  um 10:30 im 
Landtag mit Dagmar Neukirch, MdL. 

Sie wird uns mehr über Initiativen berichten, die 
von  der  SPD-Fraktion  im  Sächsischen  Landtag 
ausgehen und uns noch Hinweise und Anregungen für 
unseren Antrag geben. 

Ihr  seid  herzliche  eingeladen,  an  dem  Treffen 
teilzunehmen. Den genauen Ort teilen wir euch noch 
über den Verteiler mit.  

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Unterbezirke

Vogtland 

Tony Kraus 

Juso-Pöhlbeachen geht in 
die 9. Runde

Am  18.  Juni  erlebte  das 
Beachvolleyballturnier  der  Jusos 
Vogtland  seine  nunmehr  neunte 
Auflage  und  lockte  trotz  des 
wolkigen  Wetters  zahlreiche 
Volleyballbegeisterte  ins  Naturbad 
Möschwitz.  Insgesamt  fünf  Teams 

traten  gegeneinander  an  und 
stellten  in  zahlreichen  Partien  ihr 
Können  und  ihren  Kampfgeist 
unter  Beweis.  Die  Mühen  wurden 
honoriert  und  die  drei 
bestplatzierten Mix-Teams von den 
Jusos  Vogtland  mit  tollen  Preisen 
belohnt.  Das  Team  „i  believe  i 
spider“, bestehend aus Nadine und 
Tony, belegte den ersten Platz und 
konnte  sich  nach  mehrmaliger 
Teilnahme  beim  Juso-Pöhl-
Beachen  erstmals  über  die   Reise 
direkt  nach  Berlin  freuen.   Die 
Zweitplatzierten  vom  Team 
„Langschläfer“   erhielten 
Gutscheine  für  den  Kletterwald 
Pöhl,  während die  Drittplatzierten 
„Weiß  nicht“  mit  Kinogutscheinen 
entlohnt  wurden.  Auch  wenn  an 

diesem Tag  nicht  jedes  Team den 
Sprung  auf´s  Siegertreppchen 
schaffen  konnte,  blickten  alle  auf 
ein gelungenes Turnier zurück, bei 
dem  Fairness,  Teamgeist  und  viel 
Spaß im Vordergrund standen.

Es  bleibt  zu  hoffen,  dass  das 
Wetter  sich  beim  nächsten  Juso-
Pöhlbeachen  noch  etwas 
sommerlicher  gestaltet  und  dass 
dadurch  noch  mehr 
Volleyballwillige  nach  Möschwitz 
gelockt  werden  und der  Badespaß 
nicht auf der Strecke bleibt.  Denn 
immerhin  steht  im  kommenden 
Jahr ein runder Geburtstag an- das 
Juso-Pöhl-Beachen findet  zum 10. 
Mal  statt  und  ihr  seid  hoffentlich 
mit von der Partie!

Erzgebirge

Martin Ander

Es gibt eine Jugend links der 
Mitte – im Erzgebirge –

helft mit bei den Projekten der 
LIKO!

Mitte  Mai  haben  Jugendliche 
aus  Linksjugend,  Jungsozialisten 
und  DGB-Jugend  eine 
Zusammenkunft  durchgeführt,  die 
mit  neuen  Projekten  gestartet  ist. 
Auch  du  bist  eingeladen,  dich  zu 
engagieren! Für eine Jugendpolitik 
links  der  vermeintlichen  Mitte  im 
Erzgebirge. Wir wollen ausbrechen 
und tuns! 

Welche Projekte sind das? 

Zur  Zeit  sind  zwei  Projekte 
entworfen  wurden:  eine  Anti-
Rassismus-Veranstaltung  in 
Annaberg-Buchholz  im  Herbst 
diesen  Jahres  und  eine  einmalige 
Ausgabe  einer  Tageszeitung,  die 

kritisch  Wirtschaftslobbyismus 
beleuchtet. 

Wie kann man mitmachen? 

Einfach  eine  Mail  an 
Anders.Aktiv@web.de  oder 
015228864660 anrufen. Ich bin der 
Martin  und  euer  Kontaktmann. 
Dann  sehen  wir,  wo  und  wie  du 
mitmachen kannst. Man kann sich 
auch auf meinem Blog informieren: 
hippies.blogsport.de. 

Was wird gebraucht? 

Für die Veranstaltung: 

·  Ideen,  Organisation  eines 
Vorprogramms  wie  z.B.  ein 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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„antirassistischer 
Stadtspaziergang“  oder  eine 
„Propagandabörse“  …  der 
Zeitpunkt ist nicht festgelegt 

·  Hilfe  bei  Durchführung  der 
Veranstaltung  allgemein, 
Moderation (kennt jemanden einen 
coolen  Moderator?),  Ordner, 
„Diskussionsgarant“, …

·  Finanzierungsfinder,  Anreise-
helfer,  DJ mit  Musik,  Photograph, 
Mobilisierer, Plakat-entwickler und 
Video-umsetzer, … 

Für die Zeitung: 

· Beiträge zu den Themen: 

o  Nord-Süd-Konflikt,  Fairer 
Handel 

o  Unabhängiger  Journalismus, 
Stichwort  Genossenschaftsmodell 
(TAZ) 

o Energielobbyismus 

o Definition Lobbyismus, versus 
Demokratie 

o DGB vs. Arbeitgeberverbund 

o Struktur Lobbyvereine 

o Parteispenden 

· Weiter wird benötigt: 

o Helfer Interviews 

o  Bilder,  Karikatur,  selbst 
entwickelt 

o Kreuzworträtsel 

·  Wir  suchen  einen  Verlag, 
Angebote  für  „Rheinisch“ 
314x470mm,  Bunt  oder  Schwarz-
Blau, Auflage 10000, 4 bis 8 Seiten; 
natürlich  suchen  wir  auch 
Finanzierungshelfer

Einfach melden und mitmachen. 
Ich freu mich auf eure Mitarbeit! 

Stadtverband Leipzig

Katharina Schenk

Fit für junge Frauen? 
Fit für den Sommer?

In  Leipzig  stand  im  Juni  das 
monatliche  Mitgliedertreffen  ganz 
im Sinne des Gleichstellungsjahres. 
Mit  einer  Menge  guter  Ideen  und 
Anregungen  vom  Verbandstag  im 
Gepäck diskutierten wir zusammen 
mit Eva Brackelmann, Vorsitzende 
der  AsF  Leipzig,  die  Frage,  ob 
Parteien  fit  für  junge Frauen sind 
und   suchten  gemeinsam  nach 
Möglichkeiten, diese Fitness (noch) 
zu  erhöhen.  Neben  einer 

ausführlichen Debatte zum Thema 
Methoden-  und  Themenfindung, 
arbeiteten  wir  uns  vor  allem auch 
an  der  Problematik  der 
Multifunktionärinnen  ab  und 
besprachen  das  Problem  des 
Wegbrechens  vieler  weiblicher 
Mitglieder mit Vollendung des 30. 
Lebensjahres.  Wir  kamen überein, 
dass die Zusammenarbeit über die 
unterschiedlichen 
Arbeitsgemeinschaften  hinweg 
mehr  als  sinnvoll  ist  und  sind 
inzwischen  schon  fleißig  dabei, 
weitere  gemeinsame 
Veranstaltungen  zu  planen,  die 
hauptsächlich  in  schon 
bestehenden  Strukturen,  wie  dem 
Mitgliedertreffen  oder  dem 
Politischen  Salon  der  AsF, 
stattfinden sollen. Als nächstes auf 
der Agenda steht eine kleine Tour 
durch ausgewählte Ortvereine. Los 
geht  das  Projekt  im  Ortsverein 
Südost,  der  uns  via  Anfrage 
mitteilte,  Interesse  an  einem 
Austausch  zum  Thema 
frauenfreundlicher 
Ortverein/Verband zu haben. 

Der Verbandstag, der in diesem 
Monat auch für uns das Highlight 
des  Verbandslebens  und  des 
Gleichstellungsjahres darstellte, hat 
uns  im  Hinblick  auf  die 
Gleichstellungsarbeit  mit  reichlich 
neuer  Motivation  erfüllt,  so  dass 
wir  zurzeit  intensiv  über  die 
Methoden  zur  Gewinnung  neuer 
weiblicher  Mitglieder  nachdenken 
und diskutieren.  Erste  neue Ideen 
haben  wir  auch  schon:  So  wollen 
wir  zum  einen  mittels  einer 
Straßenaktion junge Frauen direkt 
ansprechen,  um  zu  erfahren, 
welche  Themen  für  sie  im 
politischen  Diskurs  besonders 
wichtig sind.  Zum anderen ist  zur 
innerverbandlichen  Bildung  ein 
Lesezirkel  zum  Buch  von  Inge 
Wettig-Danielmeier  und Katharina 
Oerder „Feminismus - und morgen. 
Gleichstellung  jetzt“  angedacht, 
welches  uns  auf  dem Verbandstag 
von Inge selbst vorgestellt wurde. 

Neben  dem  Mitgliedertreffen 
waren  die  Jusos  Leipzig  natürlich 
auch  in  ihren  regulären 
Arbeitskreisen  aktiv.  Um  die 
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gewohnte  Arbeit  mit  etwas 
Sommerfrische  zu  durchfluten, 
beginnt  der  AK  UwE  gerade  eine 
Filmreihe. Statt der Diskussion von 
Papieren  oder  aktuellen 
Nachrichten,  sollen  gemeinsam 
Filme zu diversen umweltpolitisch-
relevanten  Themen  gesehen  und 

anschließend in gemütlicher Runde 
diskutiert werden. Im Vordergrund 
steht  die  Frage,  wie  sich  die 
Darstellung  des  Problems 
‚Atomstrom-Atommüll’  verändert 
hat. 

Die  Idee  der  Sommeraktivität 
haben  wir  auch  in  anderen 

Bereichen  aufgegriffen  und  so 
freuen wir uns jetzt schon sehr auf 
unser  gemeinsames  Grillen  mit 
dem Kreisverband Leipzig, das AsF 
Sommergrillen  sowie  darauf,  viele 
von  euch  beim  IUSY  oder  beim 
Bündniscamp zu treffen. 

Juso-Hochschulgruppe Dresden
Benjamin Bark

Aufgeschoben ist nicht 
Aufgehoben

Der  Juni  sollte  für  die 
Hochschulgruppe  eigentlich  mit 
einem  Vortrag  im  Rahmen  der 
Ringvorlesung  der  politischen 
Hochschulgruppen  beginnen 
Eingeladen  war  damals  Cordula 
Drautz,  Mitglied  im  Juso-
Bundesvorstand und im Präsidium 
der  IUSY,  der  internationalen 
Dachorganisation  sozialistischer 
Jugendverbände,  zu  der  auch  die 
Jusos  gehören.  Sprechen  sollte 
Cordula zum Thema „Arbeit in der 
Globalisierung“.  Leider  ereilte  sie 
am  Tag  des  Vortrags  eine 
Krankheit,  so  dass  der  Vortrag 
nicht gehalten werden konnte. Aber 
aufgeschoben ist nicht aufgehoben! 
Wir versuchen, einen Ersatztermin 
zu  finden,  so  dass  die 
Veranstaltung  hoffentlich  im  Juli 
nachgeholt werden kann.

Der zweite wichtige Termin war 
unser Treffen am 21.  Juni.  Holger 
Mann,  Landtagsabgeordneter  und 
hochschulpolitischer  Sprecher  der 
SPD-Fraktion,  sowie  ehemaliger 
Juso-Landesvorsitzender,  besuchte 
uns in der Genossenschaft, um mit 
uns  über  die 
Hochschulentwicklungsplanung  zu 
diskutieren.  Es  waren  über  20 
Menschen  gekommen,  die 
allermeisten  davon  Externe  wie 
Mitglieder  des  akademischen 
Mittelbaus,  der 
Hochschulverwaltungen  und  der 
Studierendenvertretungen.  Für  die 
Hochschulgruppe  war  es  ein 
schöner  Erfolg,  dass  sie  alle  der 
Einladung  zu  dieser  interessanten 
Veranstaltung gefolgt sind.

So stellte  sich heraus,  dass  mit 
der Planung der Staatsregierung, 3 
Wissenschaftsräume  (Dresden, 
Leipzig  und  Chemnitz) 
einzurichten,  zwar  hochtrabende 
Ziele verbunden sind, es aber nicht 
wirklich  klar  ist,  wie  daraus 
wirklich  eine  Verbesserung  von 
Forschung  und  Lehre  entstehen 
soll.  So  lässt  sich  der  Verdacht 
nicht  ganz  von  der  Hand  weisen, 
dass  mit  der  Schließung  und 
Konzentrierung von Einrichtungen 
lediglich weitere Einsparungen bei 
Verwaltungs-  und  anderen 
Bildungsausgaben  betrieben 
werden,  es  sich  hier  also  um 
Mängelverwaltung  handelt, 
während der viel  wichtigere Punkt 

der  Synergieerzeugung  zwischen 
den sächsischen Hochschulen noch 
nicht  wirklich  konzeptionell 
ausgearbeitet  ist.  Die  Juso-
Hochschulgruppen  werden  diesen 
Prozess  jedenfalls  weiterhin 
kritisch begleiten.

Eine  wichtige  Entwicklung  war 
die  Entfernung  der  Plaketten  am 
„Otto-Beisheim-Saal“ Ein Zitat von 
der Website des StuRa:

„Ende letzter Woche wurden die 
beiden Plaketten,  die  den Festsaal 
der  Fakultät 
Wirtschaftswissenschaften 17 Jahre 
lang  als  Otto-Beisheim-Saal 
auswiesen,  offiziell,  aber  ohne 
großes  Aufsehen  entfernt.  Otto 
Beisheim war langjähriges Mitglied 
der  Waffen-SS  und  schweigt  bis 
heute  beharrlich  zu  seiner 
Vergangenheit.“

Die  Uni-Verwaltung  hat  sich 
lange  um  diese  Entscheidung 
herum  gedrückt,  ein  wiederholtes 
Nachbohren des Referats politische 
Bildung  beim  StuRa  konnte  nun 
aber  eine  Entfernung  der 
Namensplaketten erreichen.

Unser  nächstes  Treffen  wird 
turnusmäßig  am  19.  Juli 
stattfinden.  Wir  wollen  mit  einem 
Grillen  das  Semester  ausklingen 
lassen.  Eine  Einladung  wird  euch 
rechtzeitig erreichen.

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

http://www.stura.tu-dresden.de/aktuelles/110622_das_ende_des_ottobeisheimsaals
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Quiz-Satire-Ecke

Das bunte Juso-Quiz

Heute wird es lehrreich. Das bunte Juso-Quiz fordert heute euer Wissen über den 

eigenen Verband. Also zeigt, was ihr wisst!

1) Welcher Juso-Landesverband ist der mitgliederstärkste? 

Sachsen Nordrhein-Westfalen

Bayern Berlin

2) Wie viele Mitglieder haben die Jusos bundesweit?

Etwas über 50.000 Knapp 80.000

Rund 130.000 Mehr als 175.000

3) Welches Thema haben die Jusos trotz des anfänglichen Widerstandes der Parteiführung auf  einem 
Bundesparteitag  durchsetzen können und ist damit nun Beschlusslage der SPD.

Abschaffung aller Noten in Schulen Abschaffung der Leiharbeit

Anstreben der Vereinigten Staaten von Europa Wiedereinführung der Vermögenssteuer

>>> Die Lösungen findet ihr nach dem Zitat des Monats!

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

Hobis Kochstudio – Code F

Ein Kessel Buntes: Die Frauenfußballweltmeisterinnenschaft

Liebe Jusos, wie aufmerksame Leser_innen mitbekommen haben, geht es in den 

Kochstudios der letzten Jahre immer häufiger um elementare Bestandteile unserer 

Gesellschaft: Sex, Gewalt, Drogen und Fußball. Worum sollte es auch sonst gehen? 

Richtig, da fällt dir auch nichts ein. Das heutige Thema – die Fußball-WM 2011 – 

enthält alle Elemente; und deshalb dieser Titel, denn sie ist: ein Kessel Buntes, ein Sack Farben, ein Eimer  

Murmeln.  Gestern  habe  ich  mir  das  spannende  Spiel  Dynamo  gegen  Deutschland,  USA und Nord-Korea 

angeschaut – was man aus den Fanbekleidungen eindeutig ablesen konnte – ich war im Stadion in Dresden – 

in der Glücksgasarena. Ein spannendes Spiel auf dem Rasen: das pseudo-kommunistische Nord-Korea und die 

christlich-kapitalistischen USA, am Ende gewannen die USA – weil sie mehr Tore schossen. Das soll an dieser 

Stelle aber niemanden stören – Fußball ist schließlich unpolitisch. 

Hab  ich  dies  wirklich  gerade  geschrieben?  Unpolitisch?  Nein!  Fußball  ist  Sport  und  ein  Teil  der 

Gesellschaft, ein Spiegel, eingewebt in einen Organismus. Fußball muss ganzheitlich betrachtet werden – wie 

alles, Fußball ist deshalb auch politisch. Das besondere an dieser WM – die Geschlechterfrage. Im Jahr der  

Gleichstellung (der Jusos Sachsen) passt dieses Ereignis (im eigenen Land) natürlich wie die Faust auf das 

Auge. War dies Absicht? Wir wissen es nicht – Fakt ist, Gleichstellungspolitik ist in der medialen Debatte so 

aktuell  wie  nie  zuvor  (Wunschdenken...).  Die  Geschlechtertrennung  ist  ähnlich  der  Rassentrennung völlig 

willkürlich an einem äußeren Klumpen Fleisch festgemacht. Beim näheren Untersuchen finden sich zwar auch 

in den Inneneinrichtungen der Gewebebündel (Menschen) unterschiedliche Sachen, was aber eigentlich völlig 

Schnurz sein könnte, hätten nicht irgendwelche besonders gescheiten „Wissenschaftler“ dies für signifikant 

gehalten. Der Autor dieses Artikels (ich) zweifelt zudem die Geschlechtertrennung an und glaubt, dass dies nur 

künstlich  gemacht  wurde.  Wobei  dann  natürlich  zu  hinterfragen  wäre,  warum  können  wir  nicht  alle  

gemeinsam Sport machen, Fußball spielen? Das ging doch früher auch, nach der Schule auf dem Spielplatz! Als 

wir  Kinder  waren,  ging  es  und  bei  den  Erwachsenen  geht  das  nicht?  Da  kommen  Zweifel  auf  und  die 

Erwachsenen werden unglaubwürdig (Erwachsene denken öfter, sie wären ziemlich gescheit, was allerdings 

nach der Erfindung der katholischen Kirche, der Kriegsführung, des Kapitalismus, der Atomkraft und der CDU 

als widerlegt gilt.) 

TRANSPARENZINITIATIVE

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



21
Viele Gedanken und Ideen zu diesem Artikel entspringen dem Internet, dem Fernsehen, den einschlägigen 

Fachmagazinen, vor allem aber aus zahlreichen Interviews mit der  Geschlechterforscherin/Soziologin Sophie 

Maria Ruby. 

TRANSPARENZINITIATIVE

Überhaupt ist ziemlich viel ziemlich zweifelhaft und kaum zu glauben. So wie die Bilder von Fußballerinnen 

für  den  Playboy  –  eine  sexualisierte  Werbemaschine,  vielleicht  auch  um  den  Frauenfußball  aus  der 

„Lesbenecke“  zu  holen  –  aber  warum  –  damit  er  genauso  homophob  wie  Männerfußball  wird?  Die  

Eröffnungszeremonie und die Spielkommentierung – wie hieß dieser komische Mann der das Spiel eröffnete, 

dessen gutbehüteter Sohn - mit der Hand auf der Brust beim Singen der Nationalhymne - eingeblendet wurde? 

Na egal, ist auch unwichtig. Jedenfalls wurde die ganze Zeit von einer FrauenfußballMANNschaft berichtet. 

Alberner Scheiß – sagt doch Team! Eine Co-Moderatorin in der Halbzeit mit „junge-junge“ anzusprechen, ist 

ebenso  bekloppt  wie  die  Erwähnung,  dass  irgendeine  aus  dem  Kader  irgendeines  Teams  irgendwo 

FRAUENfußball spiele. Ja. Also. Zum Glück ist die Stimmung gut, die WM ein riesiger (leider nur lokaler) 

Event,  die  Stimmung  in  den  Stadien  super  und  das  Thema  Gleichstellung  kommt  öfter  aufs  Tapet.  Zu 

verdanken haben wir dies natürlich auch den SponsorInnen, die zum großen Teil die WM in diesem Rahmen 

ermöglichen – in erster Linie, um Theo Zwanziger in den Arsch zu kriechen und sich die Sponsoringverträge 

für den Männerfußball zu erschleimen. Nun – die Frauenfußballweltmeisterinnenschaft ist mir aber trotzdem 

noch sympathischer  als  alles  andere  was von der  FIFA angeboten wird.  Warum? Sie hat  es  verdient,  der 

Geschlechtergerechtigkeit  wegen.  Die  Fankultur  ist  familiärer  und friedlicher,  es  rennen  weniger  hirnlose 

Hobby-  Hools  im  Stadion  herum.  Die  SpielerInnen  sind  nicht  so  abgehoben  kommerziell  aufgeblasen  – 

obwohl sie ruhig auch von ihrem Sport leben können sollten. Technisch und so – ich glaube nicht, dass es da 

Unterschiede gibt und wenn – dann doch mehr innerhalb der Geschlechter als zwischen den Geschlechtern, 

wie das halt immer so ist. In diesem Sinne wünsche ich den Frauen, dass sie die deutschen Mit-Penis-Kicker 

rächen und den Titel holen! (Ich habe im letzten Satz heimlich eine neue Kategorie eingeführt. Jetzt können 

Frauen mit Penis auch in die jetzige „Männerliga“ wechseln. Oder andersherum... Wie? Das geht jetzt auch? 

Achso... Na dann. Verdammt.)

PS: Willst du das im Kochstudio wieder mehr über das Kochen und so geredet wird? Dann mach mit bei der  

Kampagne:

„HOBI zurück an den Herd!“ deine Stimme zählt, wenn du 50 Cent auf folgendes Konto 

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

"Unser Steuersystem halte ich für eine Art fortgeführten Kommunismus."

Klaus Zumwinkel, 2006 
(damaliger Chef der Deutschen Post in der Münchner „Abendzeitung“ auf die Frage nach Deutschlands 

Schwächen; rund ein Jahr später wurde er wegen Steuerhinterziehung angeklagt und ein weiteres Jahr später 
zu einer Million Euro Strafe verurteilt. Klaus Zumwinkel war dabei der erste und populärste Steuersünder in 
einer Reihe von Steuerhinterziehungsverfahren im Zuge der sog. Steuer-CDs aus Lichtenstein und später der 

Schweiz.)

Quizauflösung
1) Nordrhein-Westfalen mit  ganz  großem Vorsprung.  Übrigens auch der  mit  Abstand größte  Verband 
innerhalg  der  SPD.  Auf  Landesdelegiertenkonferzen  in  NRW  sind  rund  fünfmal  mehr  Mitglieder  als  in 
Sachsen.  So  stellen  sie  auch  die  meisten  Delegierten  auf  dem  Bundeskongress  und  die  meisten 
Vorstandsmitglieder im Bundesvorstand.

2) Knapp 80.000 Mitglieder haben die Jusos im ganzen Bundesgebiet. Auf Sachsen entfallen dabei nur 
rund 1.300 Mitglieder, was bedeutet, dass wir nicht einmal 2 % der gesamten Juso-Mitgliedschaft stellen

3) Die  Wiedereinführung der Vermögenssteuer  ist dank der Jusos seit  2009 (dem Bundesparteitag  in 
Dresden)  Beschlusslage  der  SPD.  Anfänglich  stand  die  Parteiführung  und  die  Antragskommission  dem 
entgegen.  Doch  nachdem  sich  auf  dem  Bundesparteitag  eine  klare  Mehrheit  für  die  Wiedereinführung 
abzeichnete, gab die Antragskommission ihren Widerstand auf und der Antrag passierte den Parteitag.

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de
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Team & Redaktionsschluss nächster Newsletter
Newsletter August 2011:

Redaktionsschluss 27. Juli  2011

Erscheinung 1. August

Bitte sendet eure Beiträge an:

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

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

Dieser Newsletter entstand komplett mit OpenOffice.org 

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

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

* Gerhard Schröder über Wladimir Putin

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