
Liebe Jusos,

Heiße  Tage  bei  den 
Jusos Sachsen

Nun gut, die schönen und 
sonnigen  Tage  des  Sommer 
sind  wohl  schon  wieder 
vorbei  und  machen  den 
trüben  Regenwolken  Platz. 
Aber  auch  ohne  36°  kann 
man  in  den  nächsten 
Wochen  bei  den  Jusos 
Sachsen  ins  Schwitzen 
kommen.

So trifft  es  u.a.  auch den Landesvorstand,  der  den zeitweisen 
Verlust  eines  Mitgliedes  kompensieren  muss.  Unser  Sunny-Boy-
Tommy wird sich für drei Monate in die große weite Welt begeben 
und  New-York  unsicher  machen.  Natürlich  werden  wir  ihn 
vermissen...wünsche ihn aber viel Spaß und freuen uns schon auf 
seine Newsletter-Rubrik, in der er uns jeden Monat erzählen kann, 
was er so alles erlebt.

Am letzten August-Wochenende wird es  dann so richtig heiß! 
Zum Verbandstag „Soziale Gesellschaft der Zukunft! Nur mit uns!“ 
der  Jusos  Sachsen  an  der  Uni  Leipzig  können  wir  uns  auf 
spannende  und vielleicht  auch  hitzige  Debatten  zu  den  Themen 
Antira, Gleichstellung und soziale Gerechtigkeit freuen.

Auch der September wird so einige politische Hochdruckgebiete 
für  die  Jusos  Sachsen  zu  bieten  haben.  Mit  dem  Neu-Juso-
Wochenende in Freiberg starten wir in den „Altweiber-Sommer“. 
Twei Demos in Berlin unter den Motti „Freiheit statt Angst“ und 
„Anti-Atom“ am zweiten  und dritten  Septemberwochenende  und 
zum  Abschluss  die  große  20  Jahrs-  Feierlichkeiten  und  der 
Bundesparteitag  in  Berlin.  Ihr  seht  also,  auch  in  den  nächsten 
Wochen werden wir auch ohne sommerliche Hitze ins Schwitzen 
kommen. Ich hoffe ihr konntet die Sommerpause nutzen, um mal 
richtig zu entspannen und Kraft zu tanken...;o)

Viel Spaß beim Lesen des Newsletters wünscht Euch

die Jule
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Termine

28. August 2010

Verbandstag  der  Jusos 
Sachsen, Leipzig, Zentralcampus 
Augustus-platz  der  Universität 
Leipzig

3.-5. September 2010

Neu-Juso-Wochenende, 
Freiberg,  Infos  unter  info@jusos-
sachsen.de

11.September 2010

Großdemo  „Freiheit  statt 
Angst, Berlin

18.September 2010

Großdemo „Anti-Atom“, Berlin

25. September 2010

Festakt  zum  20.  Jubiläum 
Vereinigung  Ost-  und  West-
SPD, Busfahrt und Teilnahme am 

Vorwärts-Sommerfest,  Anmeldung 
unter info@jusos-sachsen.de

8.-10. Oktober 2010

Landesarbeitskreis-
Wochenende  der  Jusos 
Sachsen,  Bautzen,  Infos: 
info@jusos-sachsen.de 

8.-9. Oktober 2010

Aktivierungskonferenz 
Dresden-Nazifrei, 
Gewerkschaftshaus Dresden

Landesverband

Tino Bucksch Festakt  zur  20-Jahrfeier 
der Vereinigung von Ost- und 
West-SPD

Am  26.  September  findet  in 
Berlin  ein  Bundesparteitag  statt. 
Am  25.  September  wird  es  einen 
Festakt  zur  20-Jahrfeier  der 
Vereinigung  von  Ost-  und  West-
SPD  geben.  Dazu  wird  der 
sächsische  SPD-Landesverband 
eine  Bus  über  Chemnitz,  Zwickau 
und  Dresden  stellen  sowie 
zusammen mit  dem thüringischen 
SPD-Landesverband  über  Leipzig 
einen  zweiten  Bus  organisieren. 
Wir  haben  nun  die  einmalige 
Chance,  diese  Chance  zu  nutzen 
und für beide Busse zu werben und 

mobilisieren.  Darüber  hinaus 
können  die  Bus-Insass_innen  auf 
das  vorwärts-Sommerfest  -  das 
SPD-Event des Jahres schlechthin!

Wir  hoffen,  dass  somit  die 
Verschiebung  des  Landesarbeits-
kreis-Wochenendes  gerechtfertigt 
ist und viele Jusos das Angebot der 
Fahrt  nach  Berlin  wahrnehmen 
werden. Schickt dazu eine Mail an 
Mathias Müller in Dresden unter

info@jusos-sachsen.de

Entscheidet  euch  schnell,  denn 
die  Plätze  im  Bus  sind  nicht 
ausschließlich für Jusos reserviert.

Wir  hoffen,  viele  von  euch  in 
Berlin anzutreffen.

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

Liebe Jusos,

wie  schon  über  den  Juso-
Kalender  angekündigt,  setzen  wir 
am 28. August eine der Foderungen 
des  Arbeitsprogrammes  um  und 
veranstalten  auch  in  diesem  Jahr 
einen  Verbandstag  der  Jusos 
Sachsen.

Im  Sinne  der  Doppelstrategie 
und  dem  Grundgedanken  unseres 
Arbeitsprogrammes wieder  stärker 
in  die  zivilgesellschaftlichen 
Strukturen  zu  gehen,  werden  wir 
am  28.  August  zusammen  mit 

unterschiedlichen  Akteuren  und 
Organisationen  aus  den  Bereichen 
Soziales, AntiRa und Gleichstellung 
diskutieren und nach gemeinsamen 
Positionen suchen.

Im  Hintergrund  stehen  die 
asozialen Kürzungen der Regierung 
in  Berlin  und  Dresden,  die  mit 
ihrer  blinden 
Haushaltskonsolidisierung  bei 
gleichzeitiger  Bereitstellung  von 
Millionen  und  Milliarden 
umfassenden  Rettungspaketen  für 
Banken  und  den  Euro  die  soziale 
Schieflage  in  unserer  Gesellschaft 
verstärken. Gerade die zahlreichen 
Bündnisse, Aktionen und Demos in 
Sachsen  zeigen,  dass  sich 

zivilgesellschaftlicher  Widerstand 
entwickelt.  Wir  Jusos  als  linker 
Jugendverband wollen nun unsere 
Positionen  und  Forderungen  mit 
anderen  Betroffenen  austauschen 
und deren kanalisierte Meinung in 
die  politischen  Ebenen 
hineintragen.  Dazu  soll  der 
Verbandstag  als  erster 
Austauschort dienen.

Haltet  euch  also  den  Samstag 
unbedingt frei. Wir freuen uns auf 
euer  zahlreiches  Erscheinen.  Das 
genaue Programm erfahrt ihr über 
den  Newsletter  der  am 
Wochenende  erscheint  bzw.  über 
eine  Einladungsmail  am  Anfang 
nächster Woche.

Bist  auch  du  so,  werde 
Juso!

Neu-Juso-Wochenende vom 
3.-5. September in Freiberg

Die Jusos Sachsen bieten Dir auf 
diese und noch viele andere Fragen 
Antwort  in  einem  Neu-Juso-
Wochenende. Da gibt es Infos über 
Organisationsstruktur,  Geschichte 
und  aktuelle  Projekte  der  Jusos, 
bunt  verpackt  in  einem 
Wochenendprogramm.  Stattfinden 

wird  dieses  vom  3.-5.  September 
2010 in Freiberg.

Du kannst andere Neulinge und 
Alteingesessene  kennen  lernen, 
etwas  über  Projekt  -  und 
Aktionsplanung  lernen, 
sozialistisches  Liedgut  schmettern, 
beim  Juso-Jeopardy  punkten  und 
noch  vieles  mehr.   Gefragt  sind 
dabei  vor  allem  Deine  Ideen  und 
Vorstellungen.

Mitbringen brauchst du nur zwei 
Tage  und  Nächte  Zeit,  denn  auch 

abends  bieten  wir  dir 
Unterhaltung.

Unterbringung/ 
Veranstaltungsort: 

Pi-Haus, Freiberg

Teilnahmebeitrag: 10  €  (inkl. 
Übernachtung,  Vollpension  und 
Seminarmaterial)

Anmelden kannst du dich unter 
http://www.jusossachsen.de/index
.php/veranstaltungen.html 

Landesarbeitskreis-
Wochenende  der  Jusos 
Sachsen 8. - 10. Oktober in der 
Jugendherberge Bautzen

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 

Ansonsten  läuft  das  LAK-WE 
wie folgt ab: 

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).

Nach  dem  dritten  Arbeitsblock 
(Sonntag  Vormittag)  werden  die 
einzelnen  Themengruppen-
Ergebnisse im Plenum präsentiert. 
Mit  dem  Abbau  und  dem 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de
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Mittagessen endet dieses Juso-AK-
Wochenende. 

Wir  werden  gleichwohl 
genügend Freizeit haben. 

Anmelden & Teilnahmebeitrag

Der Teilnahmebeitrag beträgt 15 
Euro  inkl.  Übernachtung, 
Vollpension und Seminarmaterial.

Bitte melde dich unter 

http://jusos-
sachsen.de/index.php/veranstaltun
gen.html 

bis  zum  4.  Oktober  an! 
ACHTUNG:  Die  Anmeldung  ist 
verbindlich!

Die Plätze sind begrenzt!

Christin Weniger

Quali-Reihe der Jusos Sachsen 2010

Mittlerweile  ist  sie  Geschichte,  die  langersehnte 
Neuauflage  der  Quali-Reihe.  2010  wurde  das 
bewährte  Konzept  wieder  aktiviert  mit  den 
Teamer_innen Grit  Gierth,  die bereits vor 4 Jahren 
diese  Reihe  geleitet  hat  und  Tommy  Jehmlich,  der 
damals  noch  selbst  als  Teilnehmer  teilgenommen 
hatte.

Drei  Wochenenden  lang  kamen  14  Jusos  und 
Falken  aus  ganz  Sachsen  zusammen,  um  ihre 
Fähigkeiten  rund  um  Moderation,  Rhetorik, 
Kommunikation und Projektplanung zu verbessern.

Das erste Modul Ende März drehte sich rund um 
die  Themen  Moderation  und  Feedback,  wobei  alle 
Teilnehmer_innen lernten, Moderationen strukturiert 
und  überzeugend  zu  gestalten  und  diese  im 
Nachhinein sinnvoll  zu bewerten. Dabei  wurde aber 
nicht nur über Präsentationsregeln und fachgerechte 
Kritik  gesprochen,  sondern alle  kamen zusätzlich in 
den  Genuss  ein  zweites  Mal  leserlich  Schreiben  zu 
lernen,  was  durchaus  mehr  Geschick  erforderte,  als 
anfänglich angenommen.

Drei  Wochen  später  lautete  das  Thema  dann 
Kommunikation und Rhetorik.  Schwerpunkte waren 
hierbei  natürlich  die  Grundlagen  der  zielgerichteten 

Verständigung  und  die  dazugehörigen  sprachlichen 
Mittel; Höhepunkt des Wochenendes waren aber die 
selbstgeschriebenen  Kurzreden  eines  jeden 
Teilnehmers,  die  zum  Themen  wie  „Hund  oder 
Katze?“ oder „Meine Lieblings Automarke“ durchaus 
vorzeigbare,  aber   vor  allem  amüsante  Ergebnisse 
hervorbrachten.

Anfang  Juli  stand  dann  im  dritten  und  letzten 
Quali-Wochenende  nur  noch  der  Punkt 
Projektplanung  aus.  Außer  von  sommerlichen 
Temperaturen  und  WM-Stimmung  war  dieser 
Seminarabschnitt fast ausschließlich durch praktische 
und selbstständige Arbeit geprägt. Konkrete Projekte 
wurden anvisiert und Schritt für Schritt unter Beihilfe 
der  Seminarleiter_innen  ausgebaut;  ein  Workshop 
beim diesjährigen FASS, ein rotes Kino oder auch ein 
Seminar  für  die  Mitglieder  des  Studentenrates,  um 
hier nur einige Beispiele zu nennen.

Im  Großen  und  Ganzen  finde  ich,  war  die 
diesjährige Quali-Reihe ein voller  Erfolg.  Viele  neue 
Projekte  wurden  direkt  angeschoben  und  schon 
durchgeplant.  Dann wurde dazu beitragen in  einem 
kompakten  Seminarprogramm  an  nur  drei 
Wochenende,  viel  zu  erreichen  und  grundlegenden 
Fähigkeiten uns mit zu geben, die wir überall werden 
gebrauchen können und nicht  nur  in unserer  Juso- 
und Falkenarbeit. Und ganz nebenbei werden immer 
auch  schöne  Erfahrungen  gesammelt  und  neue 
Freundschaften geschlossen.

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

Matthias Ecke

Ich  seh‘  die  Leute  auf  den 
Straßen  –  Oppositionsjugend 
im Herbst

In  der  Abgeschiedenheit  der 
Bildungsstätte  in  Springe  bei 
Hannover  traf  sich  der 
Bundesvorstand  Anfang  Juli  um 
die  Beschlüsse  des 
Bundeskongresses  umzusetzen. 
Wie  im  Bundesarbeitsprogramm 
festgelegt werden uns Jusos in den 
nächsten  Monaten  zwei  große 
Themen  beschäftigen:  SPD 

erneuern und die neue Rolle in der 
Opposition.

Einerseits  wollen  wir  die 
organisatorische  und  inhaltliche 
Erneuerung  der  SPD  kritisch 
begleiten. Als wachsender Teil  des 
Verbandes,  der  Erfahrungen  mit 
offenen und partizipativen Formen 
der Politikvermittlung wie unseren 
Linkskongressen  hat,  können  wir 
der  „Alten  Tante“  noch  einiges 
mitgeben.  Dialogformate  soll  es 
auch zudem auch bald vor in  den 
Unterbezirken  geben.  Auf  einem 
erweiterten  Bundesausschuss  im 
November  wollen  wir  unsere 
Forderungen dazu diskutieren.

Auch bei der Bündnisarbeit sind 
wir  Vorreiter.  Als 
Oppositionsjugend  gehen wir  jetzt 
stärker als in den Vorjahren auf die 
Straße.  Große  Demos  mit 
BündnispartnerInnen  sind  die 
„Freiheit  statt  Angst"-Demo 
(Datenschutz,  Überwachung, 
Netzpolitik) am 11. September und 
die  Anti-Atom-Demo  am 

18.September,  wenn  das 
Regierungsviertel  umzingelt  wird. 
Beide finden in Berlin statt. Nähere 
Infos gibt  es  bald,  haltet  euch die 
Tage  frei,  damit  wir  der  schwarz-
gelben  Bundesregierung  Feuer 
unterm Hintern machen können.

Ausblick:  Großes 
Parteitagswochenende  mit 
Vereinigungsparty

Ende  September  2010  ist  es 
wieder soweit: die SPD kommt zum 
Bundesparteitag  zusammen.  Der 
diesmal  nur  recht  kurze  Parteitag 
findet am 26. 9. in Berlin statt. Ein 
kleines Schmankerl gibt es am Tage 
zuvor: Unsere Partei feiert den 20. 
Jahrestag  ihrer  Vereinigung  am 
Samstag,  den  25.  September.  Bei 
dieser Festveranstaltung könnt ihr 
dabei sein, der SPD Landesverband 
stellt  Busse:  hin  und  zurück,  für 
lau.  Die Plätze sind aber begrenzt. 
Meldet  euch  bei  Interesse  also 
schnell  bei  Mathias: 
Mathias.Mueller@spd.de. 

Martin Margraf

Aktivierungskonferenz 
Dresden-Nazifrei  am  8./9. 
Oktober,  Gewerkschaftshaus 
Dresden

Am 8. und 9. Oktober findet in 
Dresden die Aktivierungskonferenz 
des Bündnisses „Dresden-Nazifrei“ 
statt,  in dem auch die Jusos aktiv 
mitarbeiten. Die Konferenz soll den 
Startschuss  geben  für  die 
bundesweite  Mobilisierung  zu den 
Blockaden  des  alljährlich 
stattfindenden  Naziaufmarsches 
am 13. Februar in Dresden.

Neben öffentlichkeitswirksamen 
Aktionen am Rande der Konferenz 
werden auf dieser auch Workshops 
organisiert.  Diese  geben  sowohl 
praktische  Tipps  für  die 
Mobilisierung,  für  Gegenaktionen 
und  die  Bündnisarbeit.  Es  sollen 
aber  auch  solche  Fragen  geklärt 
werden, wie sich beispielsweise die 
Ablehnung  der 
Extremismustheorie  auf  unsere 
praktische Arbeit auswirkt, was für 
uns  ziviler  Ungehorsam  bedeutet 
und welche  Themen für  uns  noch 
eine  Rolle  spielen,  wenn  wir  uns 
gegen Nazis auf die Straße setzen.

In diesem Jahr konnten wir als 
Jusos  bundesweit  mehr  als  500 
Genoss_innen  nach  Dresden 
mobilisieren.  Das  war  ein  großer 
Erfolg,  der  uns  gleichzeitig  aber 
auch eine Messlatte vorgab, die es 
im nächsten Jahr  zu  brechen gilt. 
Kommt  deshalb  Anfang  Oktober 
zur  Aktivierungskonferenz  des 
Bündnisses!

Eine  Rückmeldung  an 
martin.margraf@jusos.de  wäre 
schön,  um  die  Zahl  der  dort 
anwesenden  Jusos  schon  im 
Vorfeld abschätzen zu können. 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de
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Großdemonstrationen  in 
Berlin  mit  Beteiligung  der 
Jusos/SPD

Sa,  11.  September,  ab  13:00, 
Berlin, Potsdamer Platz

Demo  "Freiheit  statt  Angst" 
(http://blog.freiheitstattangst.de/)

Ein  breites  Bündnis  ruft  dazu 
auf, für Bürgerrechte,  Datenschutz 
und  ein  freies  Internet  auf  die 
Straße  zu  gehen.  Die 
Demonstration  “Freiheit  statt 
Angst”  findet  am  Samstag,  den 
11.09.2010  statt,  im  Rahmen  des 
internationalen  Aktionstages 
“Freedom not Fear”. Treffpunkt für 

die  diesjährige  Demonstration 
“Freiheit  statt  Angst  2010″ ist  am 
Samstag, 11. September, 13.00 Uhr 
der Potsdamer Platz.

Auch  von  Leipzig  aus  werden 
einige  von  nach  Berlin  fahren. 
Wenn  du  mitfahren  möchtest 
schreibe  einfach  eine  Mail  an 
info@jusos-sachsen.de.

Großdemonstrationen  in 
Berlin  mit  Beteiligung  der 
Jusos/SPD

Sa, 18. September, Berlin

Anti-Atom-Demo 
(http://www.anti-atom-demo.de)

Die  Regierung  will  die 
Laufzeiten  für  Atomkraftwerke 
verlängern  –  und  im  September 

darüber  entscheiden.  Ein  Bündnis 
von Parteien, Gewerkschaften uvm. 
widersetzt  sich  dieser 
unverantwortlichen  Atompolitik. 
Am  18.  Septemberzehntausenden 
Menschen in Berlin auf die Straße 
gehen  und  das  Regierungsviertel 
umzingeln.

In  Leipzig  hat  sich  ein 
Vorbereitungsgruppe  gebildet,  die 

gemeinsam  die  Teilnahme  von 
möglichst  vielen  LeipzigerInnen 
vorbereitet.

Auch wir Jusos sind mit dabei! 
Wenn  du  mit  nach  Berlin  fahren 
willst  bzw.  dich  an  den 
Vorbereitungen  beteiligen  willst 
schreibe  einfach  eine  Mail  an 
info@jusos-sachsen.de.

Partner_innen

Spendenaufruf

Autos in Flammen
Brandanschläge  auf  Fahrzeuge  von 

Mitgliedern des Treibhaus e.V. Döbeln

In der Nacht vom 13.07.2010 auf den 14.07.2010 
verübten  bisher  noch  unbekannte  Täter  in  Döbeln 
Brandanschläge auf  zwei  Fahrzeuge von Mitgliedern 
des Treibhaus e.V. Döbeln.

Beide  Betroffenen  treten  seit  Jahren  für  eine 
weltoffene,  demokratische  und  nichtrassistische 
Gesellschaft ein und sind durch ihr Engagement beim 
Treibhaus  e.V.  öffentlich  bekannt.  Ebenso  waren 
Beide  bereits  in  der  Vergangenheit  Opfer 
rechtsextremer  Aktivitäten  und  Empfänger  von 
Drohungen  und  haben  vor  Gericht  gegen  Döbelner 
Neonazis  ausgesagt.  Zuletzt  wurde einem der  Opfer 
wenige Tage vor der Tat von stadtbekannten Neonazis 

mit den Worten „Dich und deine Karre fackeln wir ab“ 
gedroht.  Auch der  Treibhaus  e.V.  selbst  war  bereits 
mehrfach rechtsextremen Angriffen ausgesetzt.

Die  Angriffe  reihen  sich  ein  in  eine  Kette  von 
Brandanschlägen  in  Mittelsachsen,  bei  denen  die 
Täter in der rechten Szene zu vermuten sind. Bereits 
im  März  verübten  bislang  immer  noch  unbekannte 
Täter  einen  Brandanschlag  auf  Räume  eines 
soziokulturellen Vereins in Freiberg und hinterließen 
Aufkleber  mit  rechten  Parolen.  In  der  vergangenen 
Woche  wurden  in  Freiberg  erneut  zwei 
Brandanschläge  auf  Restaurants  ausländischer 
Betreiber verübt.

Die  Reaktionen  auf  die  Anschläge  sind  sehr 
unterschiedlich.  Während  vereinzelt  politische 
Akteure auf Landes- und Kreisebene ihre Solidarität 
bekundet  haben,  ist  der  Treibhaus  e.V.  Döbeln 
enttäuscht  darüber,  dass  bis  heute  von  Seiten  der 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Stadt  weder  eine  öffentliche  Äußerung  zu  den 
Vorfällen, noch eine Kontaktaufnahme geschehen ist. 
Die  Polizei  möchte  in  keinem  der  Fälle  einen 
rechtsextremen Hintergrund der Taten bestätigen.

Die  Brandanschläge  sind  ein  Angriff  auf  die 
Grundwerte unserer demokratischen Gesellschaft und 
die Grundrechte der Betroffenen. Nur wenn klar ist, 
dass Betroffene nach solchen Anschlägen nicht allein 
stehen,  wird  es  weiter  möglich  sein,  sich  gegen 
Neonazis zu engagieren und für demokratische Werte 
zu streiten.

Uns  ist  es  daher  wichtig,  den  Betroffenen  den 
Rücken  zu  stärken  und  sie  zu  unterstützen.  Neben 
moralischer  Unterstützung  ist  ein  Ausgleich  der 
finanziellen  Schäden  notwendig,  da  die 
Autoversicherungen nur einen Teil der entstandenen 
Kosten  abdecken.  Der  Treibhaus  e.V.  Döbeln  bittet 
daher um ihre Spenden, um seine Mitglieder bei der 
Deckung  der  Restkosten  in  Höhe  von  1.500€ 
unterstützen zu können.

Dazu  hat  die  Opferberatung  RAA  Sachsen  e.V. 
freundlicherweise ein Spendenkonto eingerichtet:

RAA Sachsen e.V.
Konto: 0643998600
BLZ: 85080200
Verwendungszweck: Treibhaus Döbeln

Spenden  sind  steuerlich  absetzbar. 
Spendenquittungen  werden  auf  Wunsch  gerne 
ausgestellt. Die Spender_innen werden veröffentlicht, 
bitte kennzeichnen Sie deshalb anonyme Spenden.

Sollten mehr Spenden eingehen,  als  zur Deckung 
der  Kosten  benötigt,  so  werden  diese  an  den 
Opferfonds  der  RAA  Sachsen  weitergereicht,  um 
anderen Betroffenen rechter Gewalt zu helfen.

Mit freundlichen Grüßen,
Treibhaus e.V. Döbeln

Landesarbeitskreise

Wirtschaft und Soziales

Caroline  Hühn  und  Stefan 
Kowanda

Nachdem wir uns in den letzten 
beiden  Monaten  zusammen  mit 
dem LAK Europa sehr intensiv mit 
Fragen  der  Währungsunion,  der 
Schuldenproblematik  und  der 
Finanzmarktkrise 

auseinandergesetzt  haben,  wollen 
wir  nun  den  Faden  vom  letzten 
LAK-Wochenende  wieder 
aufnehmen.

In der Augustsitzung werden wir 
also erneut über die Thematik der 
Arbeitslosenversicherung sprechen.

Die  Sitzung  wird  Ende  August 
stattfinden,  ein  genaueres  Datum 
gibt es nicht, dafür aber einen Ort: 
Chemnitz.

Bei  Interesse  am  LAK  oder  an 
der  nächsten  Sitzung,  könnt  ihr 
eine  mail  an  Caroline31@gmx.de 
oder an stefan.kowanda@web.de

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

Dresden

Benjamin Kümmig

Die Situation von Auszubildenden rückt in 
den Fokus

Nach  der  ersten  kurzen  wahlkampffreien 
Sommerpause seit Jahren starten die Jusos Dresden 
wieder durch. Viel Energie nimmt die Planung der für 
September angedachten Kampagne zum Thema „Gute 
Ausbildung in Dresden“ in Anspruch. Zusammen mit 
der  DGB-Jugend,  einem  Betriebsrätenetzwerk,  dem 
Stadtschülerrat  Dresden  und  weiteren  Verbänden 
wollen die Jusos Dresden ab dem 07. September auf 
die  spezifischen  Probleme  und  Sorgen  der 
Auszubildenden in Dresden aufmerksam machen. Das 
neue  Ausbildungsjahr  hat  gerade  begonnen,  viele 
junge  Leute  starten  mit  Beginn  ihrer 
Berufsausbildung  in  einen  neuen  Lebensabschnitt. 
Nicht alle  haben dabei ihre Wunschausbildung auch 
bekommen. Die Qualität der Ausbildung sowie deren 
Vergütung  stehen  eben  so  im  Mittelpunkt  des 
Interesses, wie das Jugendarbeitsschutzgesetz und die 
anstehenden  Wahlen  zur 
Jugendauszubildendenvertretung  in  den  Betrieben. 
Dazu  werden  wir  in  vielfältigen  Aktionen  eine 
Öffentlichkeit  in  der  Stadt  Dresden  für  das  Thema 
herstellen.  Geplant  sind  Plakat-  und  Flyeraktionen, 
ein  Streetkickturnier,  Diskussionsrunden  und  eine 
große  Abschlussveranstaltung  am  09.  Oktober.  Im 
Kampagnenzeitraum liegt  auch der Verbandstag der 

Jusos  Dresden,  bei  dem  wir  uns  noch  eingehender 
inhaltlich  mit  dem  Themenkomplex 
auseinandersetzen wollen.

Im  vergangenen  Monat  mussten  wir  uns  leider 
wieder  einmal  mit  den  bereits  einmal  behandelten 
verkaufsoffenen  Sonntagen  im  Advent  beschäftigen. 
Der Stadtrat hatte dazu bereits mit den Stimmen von 
SPD, Grünen und Linken ein  Verbot  dieser  bewirkt 
und damit klar Stellung für den Sonntag als freien Tag 
bezogen. FDP, CDU sowie Freie Bürger haben diesen 
Beschluss  nun  leider  gekippt.  In  den 
vorangegangenen Wochen hat die „Allianz für einen 
freien  Sonntag“  viele  Bürgergespräche  geführt  und 
Rückenwind für  die  Positionen  erhalten.  Leider  hat 
eine Mehrheit des Stadtrates den BürgerInnenwillen 
ignoriert und somit die Adventssonntage freigegeben. 
Die Mühen waren trotzdem nicht umsonst. Die SPD 
hat klare Kante gezeigt und sich somit Respekt in der 
Stadt verschafft.

Auch unser Infostandprojekt „Freitags ab 4“ läuft 
am neuen Ort wieder besser als im letzten Jahr. Am 
Standpunkt  am  Pirnaischen  Platz  können  wir  die 
Dresdner_innen  besser  erreichen  und  gezielter 
ansprechen. 

Außerdem sind wir aktiv im Bündnis „Bass gegen 
Hass“,  welches sich in Dresden an junge Menschen 
wendet  und  für  mehr  Weltoffenheit  und  Toleranz 
werben  will.  Das  Bündnis  entwächst  gerade  den 
Kinderschuhen  und  plant  noch  für  dieses  Jahr 
mehrere  Veranstaltungen,  unter  anderem  ein 
Konzert. Gerade nach den Geschehnissen rund um die 
Kunstaktion  „18  Messerstiche“  des  Vereins  Bürger 
Courage  haben  wieder  deutlich  gemacht,  wie  nötig 
dieses Engagement ist. Die Betonmesser, die an den 
Tod  von  Marwa  el  Sherbini  in  einem  Dresdner 
Gerichtssaal  erinnern  sollen,  wurden  mehrfach 
beschädigt  und  umgeworfen,  es  kam  sogar  zu 
Morddrohungen.   Selbst  die  NY  Times  und  andere 
große Medien haben berichtet.

Ihr seht, es gibt viel zu tun. Wenn ihr Fragen habt 
meldet euch bei uns!

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

Kay Dramert

Rechte  Gewalt  und  ein 
Abschied  auf  Zeit  in 
Mittelsachsen

In  Mittelsachsen  von  einem 
heißen  Sommer  zu  sprechen  trifft 
in  zweifacher  Hinsicht  ziemlich 
treffend  die  Situation.  In  Döbeln 
wurden  in  der  Nacht  vom 13.  auf 
den  14.  07.  die  Autos  zweier 
Mitglieder  des  Vereins  Treibhaus 
e.V.  in  Brand  gesetzt.  Der 
soziokulturelle  Verein  ist  bekannt 
für seine Antirassismusarbeit in der 
Region Döbeln. Bereits Tage zuvor 
bedrohte ein stadtbekannter Nazis 
einen  der  Betroffenen  mit  den 
Worten  „  Dich  und  deine  Karre 
fackeln wir ab!“

Aber  auch  in  Freiberg  wurden 
Brandanschläge  verübt.  Ein 
26jähriger  wurde  von  der  Polizei 
festgenommen,  weil  dieser  in 
Morgenstunden des 27. und 29.07. 
Gaststätten  und  Imbisse 

ausländischer  Mitmenschen  in 
Brand  steckte.  Beim  Verhör  der 
Polizei gab der Täter zu Protokoll er 
habe  nicht  grundsätzlich  ein 
Problem mit  Ausländern,  aber  die 
von ihm geschädigten kauften ihre 
Produkte  nicht  bei  deutschen 
Erzeugern ein.  Dies sei der Grund 
seiner  Arbeitslosigkeit.  Aufgrund 
dieser  Aussage  gehen  Polizei  und 
Oberbürger_innenmeister 
selbstverständlich nicht von einem 
ausländerfeindlichen  Hintergrund 
des  Täters  aus.  Viel  mehr,  so  der 
Oberbürger_innenmeister,  seien 
diejenigen, die all  zu schnell einen 
ausländerfeindlichen  Hintergrund 
vermutet  hatten  daran  Schuld, 
wenn Freiberg in einen schlechten 
Ruf  gerate.  Wir  stellen  also  fest, 
nicht derjenige, der Menschenleben 
in  Gefahr  bringt  und  Restaurants 
ausländischer  Mitmenschen  in 
Brand setzt schadet dem guten Ruf 
der  Stadt,  sondern  diejenigen,  die 
auf  diese  Problematik  auch  noch 
hinweisen.

Die  Äußerungen  zeigen 
parallelen  zu  anderen 
überforderten 
Bürger_innenmeistern  wie 
Matthias Damm (CDU, Mittweida) 
und  Gotthard  Deuse  (FDP, 
Mügeln).  Allesamt  sahen  in  ihren 
Städten  kein  Problem  mit 
Rechtsextremismus.

In  den  nächsten  Tagen  haben 
wir  in Mittelsachsen einen herben 
Verlust  zu  verkraften.  Tommy 
Jehmlich,  unser  UB-Vorsitzender, 
hat von uns die Nase voll und wird 
für  einige  Monate  den  Kreis,  das 
Land,  ja  sogar  den  Kontinent 
verlassen.  Auch wenn es  uns  sehr 
schwer  fällt,  Tommy  gehen  zu 
lassen, wünschen wir ihm eine tolle 
Zeit in New York. Wir hoffen, dass 
du  die  Zeit  genießen  kannst,  viele 
neue  Eindrücke  gewinnen  wirst 
und schnell merkst, wie sehr wir dir 
fehlen!

Leipzig

Moritz Rudolph

Jusos  Leipzig:  Auf  der 
Straße,  im  Arbeitskreis  und 
am Grill

"Niemand  darf  wegen  seines 
Geschlechtes,  seiner  Abstammung, 
seiner Rasse, seiner Sprache, seiner 
Heimat  und  Herkunft,  seines 
Glaubens,  seiner  religiösen  oder 
politischen  Anschauungen  oder 
seiner  sexuellen  Identität 
benachteiligt  oder  bevorzugt 
werden."  So  verlangt  es  der 
Gleichheitsartikel  (Art.  3  Abs.  3 
GG).  Fällt  etwas  auf?  Richtig,  der 
Passus  zur  sexuellen  Identität  ist 
frei  erfunden  und  findet  sich 
nirgends im Grundgesetz. Nach wie 
vor lässt  die völlige  Gleichstellung 

von  Schwulen,  Lesben  und 
Transgendern  -  beispielsweise  im 
Steuer-  oder  Erbrecht  -  auf  sich 
warten.

Dies  zu ändern,  haben sich die 
VeranstalterInnen  des  CSD  in 
Leipzig  auf  die  Fahnen 
geschrieben.  Unterstützt  von 
beachtlicher  jungsozialistischer 
Präsenz  am  SPD-Stand  und  auf 
dem  Zug  durch  die  Leipziger 
Innenstadt,  feierten  und 
demonstrierten  am  17.  Juli  etwa 
2500  Gäste  gegen  Homophobie, 
deren  Heilbarkeit  -  so  das  Motto 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de
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das  Leipziger  CSD -  grundsätzlich 
möglich  ist.  Dass  eine  Kurierung 
der Homophobie auch bitter nötig 
ist,  führte  die  Reaktion  des 
Chemnitzer  CDU-Politikers  Kai 
Hähne vor Augen.  Dieser beklagte 
in  einem  Schreiben  an  die  CSD-
OrganisatorInnen  die 
"Zurschaustellung"  schwuler 
"Abnormalität"  und  drohte  mit 
Klage,  da  Kinder  durch 
Veranstaltungen  wie  den  CSD  zu 
Homosexualität  "verleitet"  werden 
könnten. 

Dieser  Irrglaube  ist  in 
konservativen Kreisen nach wie vor 
verbreitet,  Homophobie  noch 
immer salonfähig. Dies macht auch 
weiterhin  ein  konsequentes 

Eintreten  für  den  Abbau 
hartnäckiger  Vorurteile  gegenüber 
Lesben,  Schwulen  und 
Transgendern erforderlich.

Flankiert  wurde  die  Leipziger 
Juso-Präsenz  auf  der  Straße  von 
inhaltlicher  Arbeit.  So  diskutierte 
der  Arbeitskreis  Antirassismus 
über  den  grassierenden 
Rechtsextremismus in Ungarn, der 
AK  Umwelt  und  Energie  feilte  an 
diversen  Mobilitätskonzepten  für 
die  Stadt  Leipzig  und  der  AK 
Theorie und Geschichte schloss die 
Diskussionsreihe  zum  Thema 
Neoliberalismus ab.

Außerdem  einigte  man  sich 
darauf,  künftig  eine  „Aktuellen 

Stunde“ einzurichten. Das Konzept: 
Etwa  alle  zwei   bis  drei  Wochen 
treffen  sich  interessierte  Jusos, 
durchstöbern  die  Zeitungen  der 
vergangenen  Tage  nach 
Interessantem und Wichtigem und 
diskutieren  über  Tagespolitik  und 
Zeitgeschehen,  um  Meinungen  zu 
bilden und auszutauschen.

Schließlich  sollte  das 
Sommergrillen  der  Jusos  Leipzig 
nicht unerwähnt bleiben. Auch hier 
wurde  zu  später  Stunde  –  nach 
einem  vorzüglichen  Abendessen, 
bereitet  von  Grillmeister  Frank  – 
leidenschaftlich  über  Sinn  und 
Unsinn  des  Pazifismus  und  den 
Nahost-Konflikt diskutiert.

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de
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Team & Redaktionsschluss nächster Newsletter
Newsletter September  2010:

Redaktionsschluss 25. August 2010

Erscheinung erste Septemberwoche

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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