
Liebe Jusos,

2010  neigt  sich  dem 
Ende zu. Auch wenn sich 
die  nächsten  Tage  die 
Weihnachtsfeiern landauf, 
landab stapeln werden, so 
ist  im  November  und 
Anfang  Dezember  im 
Landesverband auch noch 
einiges passiert.

Sei  es  mit  DEM 
Jahresevent 2010 – der Landesdelegiertenkonferenz in Döbeln – 
oder  dem letzten Landesarbeitskreis-Wochenende in Meißen,  die 
Jusos Sachsen ackern bis zum Schluss. ;-)

Gerade  auf  der  Landeskonferenz  konnten  wir  in  inhaltlichen 
Bereichen, in denen die Jusos-Sachsen noch keine Beschlusslagen 
hatten, neue Pflöcke einschlagen und die weitere Arbeit in diesen 
Bereichen wie der Medienpolitik lassen ebenso spannende und gute 
Nachfolgeanträge  erwarten.  Auch  auf  aktuelle  Geschehnisse  im 
Freistaat  wie  der  unsozialen  Haushaltspolitik  und  den 
undemokratischen  Gebaren  rund  um  die  Extremismusklausel 
erteilten die Jusos Sachsen einstimmig eine Ablehnung. 

Einen  kleinen  Ausblick  auf  die  Arbeit  2011  findet  ihr  in  der 
letzten  Ausgabe  des  „Lupenreinen  Demokraten“  für  dieses  Jahr. 
Wir hoffen euch auch nächstes Jahr wieder als treue Leser_innen 
gewinnen zu können.

Mit jungsozialistischen Grüßen

euer Redaktionsteam

Tommy und Tino
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Termine

10. Dezember ab 19.00 Uhr

Weihnachtsfeier  der  Jusos 
Mittelsachsen, Freiberg,  Tee-Ei 
Freiberg,  Kellergewölbe, 
Untermarkt 5, 09599 Freiberg 

12. Dezmeber ab 10.00 Uhr

Weihnachtsfeier  der  Jusos 
Vogtland,  Plauen, 
Vogtlandtheater  Plauen,  Theater-
platz, 08523 Plauen 

14. Dezember ab 19.00 Uhr

Weihnachtsfeier  der  Juso-
Hochschulgruppe  Dresden, 
Dresden,  Genossenschaft, 
Prießnitzstr. 20, Dresden 

15. Dezember ab 20.00 Uhr

Weihnachtsfeier  der  Jusos 
Leipzig, Leipzig, Juso-Büro, Rosa- 
Luxemburg- Str. 19/21 , Leipzig

16. Dezember ab 20.00 Uhr

Weihnachtsfeier  der  Jusos 
Leipzig  mit  Linksjugend  und 

Grüner  Jugend,  Leipzig, 
Liebknechthaus  Braustraße  15 
04107, Leipzig 

17. Dezember ab 20.30 Uhr

Weihnachtsfeier  der  Jusos 
Dresden,   Dresden, 
Genossenschaft,  Prießnitzstr.  20, 
Dresden

weiter  Termine  findet  ihr  wie 
immer  unter  http://jusos-
sachsen.de/termine.html

Sozi spricht 

Tommy Jehmlich

Achtung!  Ich  weiß  nicht,  ob  es  jemand  bemerkt 
hat.  Vielleicht  bin  ich  auch  übersensibel  oder 
besonders  ängstlich.  Aber  der  Terror  ist  in 
Deutschland. Wir müssen jetzt alle  Angst haben! So 
wird es uns verordnet vom Bundesinnenminister und 
noch mehr von den Medien.

Also gut, noch ist kein Terror da. Aber potenziell. 
Überall sind Bombenattrappen. Die sind ja besonders 
gefährlich.  Oder  es  werde  geplante  Anschläge  ans 
Bundeskanzlerinnenamt  vereitelt,  eine  der  wohl 
sichersten Institutionen im Land. Da stellt sich doch 
die Frage: Sind die Terrorist_innen einfach dämlich? 
Oder aber besonders erfolgreich?

Na  klar,  erfolgreich.  Wie  toll  ist  das  denn?  Man 
sendet  für  für  lächerlich  wenig  Geld  ein  paar  Fast-
Bomben, Placebos sozusagen, in ein Land und dieses 
Land erhöht dann seine Sicherheitsvorkehrungen um 
mehrere Milliarden Euro. Man schürt Angst und das 
ist ein riesigen Erfolg für den Terrorismus.

Natürlich  haben  die  Behörden  ihre  Quellen  und 
Informationen,  die die Bedrohungslage belegen. Das 
interessante jedoch ist, dass sich die Situation in den 
letzten 18 Monaten kaum verändert  hat.  Denn auch 
schon da und während der Zeit gab es immer wieder 
durch  Terrorzellen-Aussteiger_innen,  abgehörte 
Telefonate  und  andere  Informant_innen 
Informationen  über  mögliche  Anschläge  in 
Deutschland.  Bisher  behielt  de  Maizière  die  Ruhe. 
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Warum also gerade nun der Aufschrei.  Warum nun 
die  Pressekonferenz,  das  Angst  machen,  die 
Geschichten  von  einer  Erstürmung  des  Reichstages 
(einer Aktion, wie sie die Al Quaida im Westen noch 
nie durchgeführt hat und total untypisch wäre).

Jedoch macht aus politischen Motiven heraus die 
Bedrohungslage durchaus Sinn. Nun bin ich nicht so 
dreist  und  werfe  das  wirklich  jemandem  vor,  ich 
möchte  vielmehr  ganz  neutral  aufzeigen,  was  die 
Terrorangst gerade bewirkt und wem sie zufällig hilft.

Innenminister  de  Maizière  war  bisher  nicht  der 
große Panikmacher wie Schäuble.  Auch ist er bisher 
nicht  aufgefallen  durch  übermäßige  Forderungen 
nach  einem  Überwachungsstaat  und  einer  Aufgabe 
von Freiheitsrechten. Zeiten der Terrorangst schaffen 
jedoch  eine  gesellschaftliche  Akzeptanz  um 
Sicherheitsgesetze  zu  verschärfen.  Das  ist  bislang 
nicht passiert und nicht diskutiert wurden.

Zeiten  der  Angst  sind  jedoch  auch  Zeiten  der 
Konservativität. Was bringt mir denn mehr Sicherheit 
als  Bewährtes.  Dinge die schon immer so waren. In 

solchen  Zeiten  haben  es  die  Oppositionsparteien 
schwerer,  Wechselstimmungen  zu  erzeugen.  Nun 
wenige  Monate  vor  den  Wahlen  in  mehreren 
Bundesländern, wo die konservativen Regierungen zu 
verlieren  drohen,  ist  es  nur  hilfreich,  wenn  die 
Menschen  nicht  mehr  das  Experiment  grün  wagen 
wollen, wenn sie nicht die soziale Opposition an der 
Macht wollen, sondern ihre bewährte Regierung, die 
Sicherheit schafft, die alles im Griff hat.

Früher  galt,  man  kann  innenpolitische  Probleme 
(wie Stuttgart 21, Ausgabenkürzungen und unsoziale 
Sparpläne)  verdrängen  und  in  den  Hintergrund 
schieben,  wenn  sich  außenpolitischen  Gefahren 
anbahnen.  Früher  war das Krieg,  heute Terror.  Das 
Schema ist  immer gleich,  hat schon oft funktioniert 
und tritt zufällig nun auch ein. Ob gewollt oder nicht, 
eine  Gefahr  für  die  bisherigen  Landesregierungen 
wird  es  kaum  sein,  mehr  jedoch  für  die  neuen 
oppositionellen Kräfte und im besonderen für unsere 
Überraschungs-Umfragen-Aufsteiger des Jahres, den 
Grünen.

Aus den Parlamenten 

Hanke Kliese, MdL

Eine neue Qualität der Non-
Konversation:  Ein  Jahr 
Opposition  im  Sächsischen 
Landtag

Die  SPD-Fraktion  im 
Sächsischen Landtag hatte ein Jahr 
Zeit,  zurück zu finden in die Rolle 
der  Opposition.  Es  lebe  die 
Kompromisslosigkeit,  die 
Gegenrede und das „Ich bin dafür 
nicht verantwortlich-Gefühl“! Doch 
die  Freude  am  Opponieren  hält 
sich  in  Grenzen,  denn  es  verhält 
sich ganz so,  wie es der berühmte 
deutsche  Philosoph  Berti  Vogts 
einst  feststellte:  Die  Realität  ist 
anders  als  die  Wirklichkeit.  So 
bleibt  die  Freude  darüber,  dass 
man  den  ganzen  Tag  beliebig 
Contra  geben  kann,  doch  weit 
hinter  dem  Gefühl  zurück, 
Veränderungen im sozialen Gefüge 
des Freistaates machtlos gegenüber 
zu  stehen  und  in  Plenum  und 
Ausschuss  vor  tauben  Ohren  zu 
warnen  und  zu  mahnen.  Wer  in 

diesen  Tagen  der  Opposition  des 
sächsischen  Landtages  angehört, 
trifft bei den Regierungsfraktionen 
auf  eine  bisher  nicht  gekannte 
Mischung aus Arroganz der Macht 
und  Desinteresse  an  sachlichen 
Diskursen. Die politische Kultur im 
Hause leidet unter der normativen 
Kraft  der  arithmetischen 
Überlegenheit  – wer  die  Mehrheit 
hat, braucht keine Argumente. Wer 
nun  Verständnis  für  die 
Verantwortungsträger  von  FDP 
und  CDU  entwickeln  will  und 
denkt: „In deren Haut will ich auch 
nicht  stecken,  die  ganzen 
Sparmaßnahmen  durchbringen, 
das macht  immer unbeliebt“,  dem 
sei  gesagt,  dass  meine 
Fraktionsmitglieder  und  ich  sehr 
gerne  tauschen  würden.  Beim 
aktuellen Doppelhaushalt stellt sich 
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nämlich  nicht  die  Frage  der 
Neuverschuldung,  sondern  die 
Frage der Umverteilung! Wer keine 
hunderttausend  Euro  für  Vereine 
der  Selbsthilfe  oder  die 
Gleichstellungsarbeit  hat,  aber  35 

Millionen  für  eine  neue 
„Dachmarke“  (Wir  erinnern  uns: 
Sachsen  –  Land  von  Welt) 
investieren  will,  braucht  dann 
irgendwann  auch  gar  keine  neue 
Imagekampagne  mehr. 

„Konstitutionelle  Monarchie  auf 
sozialem  Brachland“  wäre  doch 
eine  passende  Dachmarke  für 
Sachsens  Zukunft  unter  schwarz-
gelb.

Landesverband

Schüler_innenarbeit

Richard Kaniewski und Franziska 
Feldmann

Jung,  Engagiert  und 
Motiviert

Am  Sonntag  haben  sich  die 
Schülerinnen  und  Schüler  der 
Jusos  Sachsen  in  Dresden 
getroffen. Insgesamt haben an der 

Veranstaltung  12  Jusos 
teilgenommen.  Sehr zum Erfreuen 
von Richard und Franzi haben sich 
auch  zahlreiche  Schülerinnen  und 
Schüler  aus  den 
Flächenunterbezirken angemeldet.

Ziel  der  Veranstaltung  war  es 
und  ist  es  Schülerinnen  und 
Schüler   als  eigenständigen 
Mitgliederstamm zu begreifen und 
einen  Anstoß  zu  geben  sich  zu 
vernetzen  und  in  Zukunft 
eigenständige  Juso  Arbeit  für 
Schülerinnen  und  Schüler  zu 
betreiben.

Nach  einer  kurzen  Vorstellung 
und   Abfrage  der  Situation  sowie 
der Wünsche der Jusos  haben sich 
die  Schülerinnen  und  Schüler  mit 
Eva  Maria  Stange  über  die 
momentane  Bildungssituation 
unterhalten.  Dabei  wurden 
verschiedene  Themenfelder 
angerissen wie  unter  anderem  die 
Oberstufenreform  oder  die 
Finanzierung des Schulausbaus.

Nach  der 
Einführungsveranstaltung mit Eva- 
Maria Stange haben wir uns  über 
die   Zukunft  der 
Schüler_innenarbeit  unterhalten. 
Schwerpunkt der Diskussion waren 
die  zukünftigen  Themen,  die 
Struktur  und  die  Mitgliederpflege 
und Mitgliedergewinnung.

So  ist  es  ein  Ziel  sich  mit 
Veranstaltungen  und  Seminaren 
über  Themen   wie  Rechte  und 
Pflichten  von  Schüler_innen  oder 
auch  mit  den  Lehrplänen 
auseinander zu setzen.

Ansprechpartner  für  die 
Schüler_innenarbeit  im  Verband 
sind  Bastian  Schmidt,  Paul 
Marczona und Kevin Szech ,die sich 
am  Sonntag  bereit  erklärt  haben 
die  Verantwortlichen  Richard 
Kaniewski,  Andreas  Tietze  und 
Franziska  Feldmann  zu 
unterstützen.

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Zukunft und Zusammenhalt

David Schmidt

Zukunft und Zusammenhalt - Das Bündnis 
für ein soziales Sachsen.

Angefangen hat alles mit den geplanten Kürzungen 
der  Staatsregierung.  Es  musste  was  entgegengesetzt 
werden!  Am  27.  Juni  in  der  Evangelischen 
Hochschule Dresden war es schließlich so weit. Über 
100  Vertreter_innen  aus  Politik  und  Kirche,  der 
Hochschulen, Gewerkschaften und von verschiedenen 
Sozialverbänden taten sich zu diesem Bündnis offiziell 
zusammen.  Im  Vorfeld  wurde  eifrig  über  den  Titel 
gestritten.  Um  schließlich  mit  einem  politisch 
neutralen  Klang  auch  die  positive  Aufmerksamkeit 
und eine Gesprächsebene mit der Staatsregierung zu 
erreichen, klingt es ein wenig bieder. Ob es hilft?

Die Zusammensetzung  – zwischen  Kirche  
und Antifa.

Eine Besonderheit, welches auch diese Motivation 
hat, ist in Abgrenzung zu den Mehr-wert Bündnissen 
der  Ausschluss  von  Parteien.  Doch  auch  diese 
Konstellation  wankt  immer  wieder.  Denn  gerade 
Parteien haben mehr finanzielle Mittel für politische 
Aktion  wie  Demonstrationen.  Die  ansonsten  große 
politische  Breite  des  Bündnisses  macht  es  nicht 
einfacher.  Auch wenn die  Sach- und Fachfragen im 
Konsens  beantwortet  werden  können  gibt  es  große 
Differenzen  zwischen  den  Trägern,  welche  mehr 

historischer  Art  sind.  Besonders  kirchliche  Träger 
haben  es  schwer  sich  aus  ihrer  jahrelangen 
regierungsfreundlichen  Opportunität  zu 
emanzipieren.  So  sind  die  Gewerkschaften  und  die 
Hochschulen  im  Bündnis  die  kampagnenstärksten 
Mitglieder.  Die  demokratischen  Prozesse  in  der 
Entscheidungsfindung  lassen  es  aber  zu,  dass  auch 
kleinere  Träger gleichberechtigt  in  die  Diskussionen 
einsteigen  können.  Ein  wesentlicher  Effekt  der 
Kürzungen  ist  es  so  gesehen  auch,  dass  sich  die 
unterschiedlichsten  Organisationen  in  Sachsen 
endlich  mal  an  einen  Tisch  setzen  und  auch 
fachübergreifend über Ziele und Wege reden. 

Aktivitäten  –  Demonstrationen  und 
Gesprächsebenen.

Nach  jetzt  zwei  Demonstrationen  (die  letzte  am 
3.11.2010)  hat  sich  das  Bündnis  gefestigt  und  ist 
entschlossen,  auch  nach  der  Haushaltsdebatte  des 
Landtags  aktiv  zu  sein.  In  vielfältigen 
Veröffentlichungen  und  Gesprächen  zielen  das 
Bündnis  und  seine  Mitglieder  auf  eine  nachhaltige 
Stärkung der  Strukturen  in  der  Kultur,  im Sozialen 
und in der Bildung. Während eigene Veranstaltungen 
noch  selten  sind,  fungiert  „ZuZ“  vorrangig  als 
Informationsverteiler.  Neben  einem  Newsletter  und 
der Internetseite  veröffentlicht  das Bündnis  auch in 
verschiedenen  Medien  und  streut  Nachrichten  zur 
aktuellen  Kürzungspolitik  der  Landesregierung.  In 
der  Zukunft  will  das  Bündnis  verstärkt  für  einen 
sozialen  Diskurs  in  Sachsen  eintreten.  Große 
Tagungen,  Seminarreihen  und Publikationen  stehen 
als Diskussionsgegenstand im Raum und werden auch 
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nach  der  Verabschiedung  des  Landeshaushalts  für 
Aufmerksamkeit  sorgen.  Kreative  und  praktische 
Hilfe sind hierbei gern gesehen!

Kritik – von innen und außen.

Von  Beginn  an  war  es  nicht  einfach  die 
verschiedensten Organisationen unter einem Dach zu 
vereinen.  Der  Leidensdruck  verhalf  schließlich  doch 
zu einem sehr breiten Bündnis. Soziale und kulturelle 
sowie  Bildungseinrichtungen  standen  am  3.11. 
gemeinsam vor dem Landtag. Doch nicht alle konnten 
sich mit dem Bündnisnamen arrangieren. Viel Kritik 
von  der  Autonomen  Szene  kommt  zum  Thema 
Kririkfähigkeit  des  Bündnisses.  Der  schwierige 
Spagat,  auf  der  einen  Seite  klare  Forderungen  zu 
stellen  und  auf  der  anderen  Seite  aber  eine 

Gesprächsebene zu wahren bekommt dem Bündnis in 
den Augen radikalerer Kräfte nicht gut. Zu weich sei 
das  Bündnis  mit  einem  „Kuschelkurs“  und  äußerst 
verschleierter  Opposition  –  so  würde  man  nichts 
verändern,  sondern  das  „System“  oder  die 
„Gesellschaft“  nur  noch  stützen.  Auch  im  Inneren 
wurde  Rufe  nach  einem  radikaleren  Kurs  laut. 
Welcher Weg ist der Richtige, mehrheitsfähig bleiben 
oder  eine  klare  radikale  Linie  fahren?  Geht  auch 
beides? Diese Fragen werden das Bündnis noch eine 
Weile beschäftigen.

Abschließend  noch  einmal  der  Appell  an  alle 
Leser_innen:  Wer  Lust  hat  sich  aktiv  zu  beteiligen 
kann  sich  bei  www.zukunftundzusammenhalt.de 
melden.  Wir  freuen  uns  über  konstruktive  Kritik, 
kreative Ideen und tatkräftige Hilfe! 

Ansichten eines Neumitglieds: die Landesdelegiertenkonferenz

Andreas Geißler

Döbeln, 20. Nov. LDK , Ich war einer der ersten an 
diesem  Tag.  Schon  von  weitem  begrüßte  mich  ein 
rotes  Plakat  über  dem  Eingang  der  städtischen 
Tanzhalle: 

„  Landesdelegiertenkonferenz  der  Jusos“.  Ohne 
eine Ahnung davon zuhaben, was mich hier erwartet, 
stand  ich  nun  vor  dem  Eingang  zum  höchsten 
beschlussfassenden Organ der Jusos in Sachsen, wie 
ich später erfahren habe.

Mein Name ist Alexander Geißler,  20 Jahre.  Ich 
bin  Neujuso  und  erst  vor  kurzer  Zeit  in  die  SPD 
eingetreten.  Auf  Einladung  von  Tommy  Jehmlich 
durfte  ich  bei  der  diesjährigen  LDK  mal 
reinschnuppern  und  meine  ersten  Eindrücke  auf 
„rotem  Boden“  sammeln.  Diese  sind  durchweg 
positiv. Natürlich fiel es mir schwer den Beiträgen der 
einzelnen  Redner  als  Außenstehender  zu folgen.  Da 
ich jedoch so wie so nicht stimmberechtigt war, fällt 
dieser Punkt nicht groß ins Gewicht.

Mich interessierte  eher  die  Atmosphäre während 
der Veranstaltung. Wenn ich das Wort Konferenz in 
den  Mund  nehme,  denke  ich  an  etwas  Staubiges, 
Langwieriges,  mit  ungewissem  Ausgang.  Die  LDK 
erfüllte diese Vorurteile jedoch in keiner Weise. Zum 
ersten fiel mir auf, dass sich jeder so kleidete wie er 

oder sie sich wohl fühlt. Das hatte zur Folge, dass man 
sich  meiner  Meinung  nach  nicht  in  die  Rolle  eines 
Anzugs tragenden Politikers gepresst fühlte und somit 
während der Redebeiträge auch viel  freier  verhalten 
konnte. Viele ließen dabei auch den Menschen hinter 
der  politischen  Meinung  erkennen.  Diese  Tatsache 
verlieh  dieser  doch  auch  wichtigen  und  ernsten 
Veranstaltung etwas Ungezwungenes und Lebendiges. 
Das hat mir sehr gut gefallen. – staubig und steril war 
die LDK schon mal nicht.

Des Weiteren wurde nicht über jeden Punkt ewig 
diskutiert  sondern  komprimiert  gesprochen.  Man 
versuchte klare Positionen zu erarbeiten und die Fülle 
an Anträgen in der vorgegebenen Zeit zu bewältigen. 
So wurden dann auch mutwillige Verzögerungen und 
unnötige  Änderungsanträge  zur  Geschäftsordnung 
erfolgreich  unterbunden.  Die  Vielfalt  der  Themen 
machte  die  LDK  zu  dem  auch  spannend.  –  als 
langwierig  konnte  man  die  LDK  auch  nicht 
beschreiben.

Letztendlich  widerlegte  die  Realität  auch  mein 
drittes Vorurteil- den ungewissen Ausgang. Während 
der  gesamten  Konferenz  hatte  man  stets  das 
Antragsbuch bzw. das Heftchen zu den dazugehörigen 
Änderungsanträgen als roten Leitfaden bei der Hand. 
Nach jedem Thema konnte man direkt nachvollziehen 
was beschlossen wurde und was nicht. So ergibt sich 
dann  aus  dem  anfänglichen  Antragsbuch  ein 
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Beschlussbuch. Dieses dient für mich als Beweis für 
den,  wenn  man  es  so  nennen  will,  „  gewissen“ 
Ausgang. Denn man bekommt konkret dargelegt was 
aus  der  Konferenz  hervorgegangen  ist  und  welchen 
nutzen sie hatte.

Zum Schluss kann ich nur sagen, dass diese LDK 
bestimmt nicht meine letzte sein wird.  Sie hat mich 
noch mehr dazu animiert selber aktiv zu werden und 
mich einzubringen. Ich freue mich auf die Zukunft.

Landesdelegiertenkonferenz 2010 in Döbeln

Tino Bucksch

Juso-Leitantrag  klar  gegen 
schwarzgelbe Haushaltspläne 

Am  20.  November  fand  die 
außerordentliche  Landes-
delegiertenkonferenz  der  Jusos 
Sachsen in Döbeln statt. Besondere 
Zeichen  sollten  dabei  mit  dem 
Leitantrag  gesetzt  werden,  in dem 
sie  sich  klar  gegen  die 
Kürzungspläne  der  schwarzgelben 
Koalition in Sachsen positionieren. 
Mit  alternativen  Vorschlägen  zu 
den  Schwerpunkten  Bildung, 
antirassistische  Arbeit  sowie 
Wirtschaft  und  Soziales  benennen 
die  Jusos  Sachsen  ihre 
Vorstellungen  einer  nachhaltigen 
Haushaltspolitik.  Und  teilen  der 
Kürzungswut  der  Landesregierung 
eine klare Absage. 

„Die  Jusos  als  linker 
Jugendverband  stellen  sich 
eindeutig  gegen  die  verfehlte 

Haushaltspolitik  der 
Staatsregierung. Einer Planung, die 
auf  verfehlter  Steuerschätzung 
beruht und in der dann auf Kosten 
der  jahrelang  gewachsenen 
Zivilgesellschaft  in  Sachsen 
insgeheim  innerhalb  von  zwei 
Jahren  das  Sachsen-Bank-Debakel 
gegenfinanziert  werden  soll, 
erklären  wir  eine  klare  Absage. 
Dass  die  derzeitige  Regierung  im 
Land und im Bund eine unsoziale 
Politik  betreibt,  wissen  wir  seit 
langem.  Der  neuste  Coup  aus 
Berlin  ist  der  Versuch,  die 
ungleiche  Bezahlung  der 
Freiwilligendienste  in  Ost  und 
West  zu  verstärken  und  zu 
manifestieren“,  so  der  Juso-
Landesvorsitzende Tino Bucksch. 

Neben  diesen  Positionen 
beschlossen  die  Jusos  Sachsen 
einstimmig  eine  Solidaritäts-  und 
Mobilisierungsposition zum Aufruf 
des  Bündnisses  Dresden-Nazifrei, 
zur  Reform  der  Arbeitslosen-

versicherung  und  bekennen  sich 
zum  öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk. 

Aus  aktuellem  Anlass 
positionieren  sich  die  Jusos 
Sachsen  gegen  die  Extremis-
musklausel,  die  in  den  letzten 
Wochen  für  Aufmerksamkeit 
gesorgt  hat.  „Wir  unterstützen 
damit  das  Netzwerk  Tolerante 
Sachsen  und  die  einzelnen 
Mitgliedsverbände  im  Kampf  für 
Demokratie  und  gegen  einen 
Generalverdacht der Anständigen“, 
so Bucksch abschließend. 

Gemeinsam  mit  Vertreterinnen 
und  Vertretern  der  SPD  aus 
Landtag  und  Bundestag  wurden 
alle  Anträge  diskutiert.  So stritten 
wir  gemeinsam  u.a.  mit  Martin 
Dulig,  Henning  Homann,  Dirk 
Panter  und  Hanka  Kliese  um 
unsere  Positionen  und  Ideen  und 
sendeten klare Zeichen aus Döbeln 
heraus, dass wir für ein starkes und 
innovatives Sachsen eintreten.

Landesarbeitskreis-Wochenende

Tino Bucksch

Auch  das  letzte  Landes-
arbeitskreis-Wochenende  in 
Meißen  erfreute  sich  großer 
Teilnahme  durch  Jusos  aus  ganz 

Sachsen.  Angereist  ins 
schneebedeckte  Meißen,  konnten 
die  hochmotivierten  Jusos  sich  in 
fünf  tagenden  Landes-
arbeitskreisen  einbringen.  Von 
Europa  mit  dem  Nationenbegriff, 

Wirtschaft  und  Soziales  mit  der 
Gesundheitspolitik,  über  AntiRa 
mit  dem  Konzept  zur 
Demokratischen Kultur in Sachsen, 
Bildung  mit  der  Schüler_innen-
vertretung bis  hin zu Umwelt  und 
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Energie  mit  der  Braunkohlefrage 
wurde  in  den  fünf 
Landesarbeitskreisen  inhaltlich 
gearbeitet. 

Der gemeinsam Part zum Thema 
„Laizist_innen in der SPD“ mit Rolf 
Schwanitz,  MdB  war  einer  der 
Höhepunkte  des  Samstag  Abend. 
Auch wenn nicht alle  Anwesenden 
den  Thesen  des  Arbeitskreises 
zustimmten,  so  war  die  Botschaft 
klar – bildet regionale Untergruppe 
und  diskutiert  die  elf  Thesen  des 

Arbeitskreises so breit wie möglich 
in der Partei. Dies braucht Rolf den 
Jusos nicht zwei Mal zu sagen. Da 
es  schon  ähnliche  Anträge  der 
Jusos Sachsen zu Teilbereichen der 
Thematik  der  Laizist_innen  gab, 
die  auf  keine  Zustimmung  der 
Partei  gestoßen  sind,  werden  die 
Jusos  diese  Debatten  in  ihrem 
Sinne auch mit vorantreiben.

Die beiden Abende wurden auch 
wieder  genutzt,  um  in  geselliger 
Runde  alle  möglichen 

Gesellschaftsspiele zu spielen – sei 
es  Monopoly,  Scharade,  Mörder 
von Palermo oder viele andere.

Da  die  Jusos  das  ganze 
Wochenende  alleine  in  der 
Jugendherberge  „Orange“  waren, 
konnten  sie  auch  die  volle 
Gastfreundlichkeit  der  Herbergs-
eltern  genießen,  die  täglich 
liebevoll  frisches  Essen  zube-
reiteten.  Die  Jusos  werden  wohl 
nicht  das  letzte  Mal  in  Meißen zu 
Gast gewesen sein.

Internationales

Israel-Austausch

Dritter  Israelaustausch  der 
Jusos  in  Sachsen  –  Bewerbt 
Euch jetzt!

Liebe  Jungsozialistinnen  und 
Jungsozialisten,

nach  den  ersten  erfolgreichen 
Austauschmaßnahmen  sächsischer 

Jusos  mit  unseren  Partner_innen 
in Israel und Palästina werden wir 
unser  Engagement  auch  im 
nächsten Jahr fortsetzen.

Wir wollen Ende März/ Anfang 
April  wieder  mit  einer  Delegation 
in  den  Nahen  Osten  fahren.  Den 
konkreten  Zeitraum  wollen  wir 
zusammen mit Euch festlegen. 

Ihr  könnt  Euch  ab  sofort 
bewerben,  um einen der 12 Plätze 
im  Austauschprojekt  mit  dem 
Willy-Brandt-Zentrum  Jerusalem 
im  Jahr  2011  bekommen.  Bitte 
formuliert  dazu  ein  maximal  1-
Seitiges  Motivationsschreiben  und 
sendet  diese  bis  spätesten  zum 
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23.12.2010  an  info@jusos-
sachsen.de .

Kriterien für die Teilnahme am 
Projekt sind folgende:

Wir suchen Dich, 

falls  Du  Interesse  an  aktiver 
internationaler  Arbeit  mit  Jusos 
hast  und  Du  den  Grundsatz  der 
„doppelten  Solidarität“  mit  den 
Menschen  in  Israel  und  Palästina 
als Grundkonsens teilst

falls  Du  Zeit  hast,  den 
kompletten Austausch, also jeweils 
eine gute Woche in Israel/Palästina 
(März/April  2011)  und  Sachsen 
(August/September  2011)  aktiv 
mitzugestalten  und  vorher  mit 
vorzubereiten;

falls du dich aktiv an mindestens 
zwei Vorbereitungsveranstaltungen 

beteiligen willst und dich inhaltlich 
einbringen möchtest;

falls  Du  Dich  selbstständig  auf 
Englisch verständigen kannst;

falls Du unter 26 Jahren alt bist 
und die voraussichtlich 300 Euro – 
400  Euro  Teilnahmegebühr 
aufbringen kannst.

Wir wollen ...

...  mit  Dir  beide 
Begegnungsparts  gemeinsam  im 
Detail  vorbereiten  und 
durchführen;

...  uns  tiefgründig  mit  dem 
Nahost-Konflikt  beschäftigen,  uns 
dazu  gegenseitig  weiterbilden  und 
uns  letztendlich  vor  Ort  einen 
eigenen Eindruck verschaffen;

...  danach  gemeinsam  mit 
unseren  Gästen  eine  lehr-  und 
abwechslungsreiche  Woche  in 
Sachsen gestalten;

...  mit  Dir  eine  bunte  Gruppe 
von  12  teilnehmenden  Jusos  (6 
Frauen und 6 Männer) aus Sachsen 
bilden.

Wir  freuen  uns  auf  Eure 
Motivationsschreiben  -  ob  ihr 
teilnehmen  werdet  erfahrt  ihr 
Anfang  Januar.  Entscheiden  über 
die Bewerbungen werden  Caroline, 
Tino und Richard.

Mit  internationalistischen 
Grüßen

Euer Richard.

Roter Rächer

Idee: Franziska Feldmann Umsetzer: Daniel Rentzsch

Mit der anstehenden  Haushaltsdebatte kehrt der Rote Rächer zurück. Mit seinen Superkräften versucht er 
die drohenden Kürzungen abzuwenden. Die CDU/ FDP- Koalition kann einpacken.
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Partner_innen

Tol-Sax

Stefan Brauneis

Nur dagegen is' nich' – für ein „Tolerantes 
Sachsen“

Wir Jusos sind in verschiedenen Bündnissen aktiv, 
die sich die Verhinderung von Naziaufmärschen zum 
Ziel  gesetzt  haben.  Dieses  Ziel  haben  wir  im 
vergangenen  Jahr  mit  „Dresden  Nazifrei“  und 
„Leipzig  nimmt  Platz“  in  den  beiden  größten 
sächsischen  Städten  geschafft.  Auch  in  Chemnitz 
haben wir  gezeigt:  wir  überlassen weder  alten  noch 
neuen Nazis die Straßen unserer Städte – auch wenn 
es uns hier leider nicht gelungen ist, denn Aufmarsch 
ganz ins Wasser fallen zu lassen.

Dieses  Engagement  ist  wichtig,  weil  die 
Aufmärsche  eine  Symbolwirkung  haben  –  in  die 
Neonaziszene, die sich damit motiviert – in die breite 
Bevölkerung,  der  gezeigt  werden  soll,  dass 
neonazistische  Einstellungen  durchaus  vertretbar 
sind  –  und  an  alle,  die  sich  von  Neonazis  aus 
verschiedenen Gründen bedroht fühlen müssen: „Seht 
her, eure Angst ist begründet!“. All das lassen wir uns 
aus gutem Grund nicht bieten.

Trotzdem gilt: Proteste gegen Naziaufmärsche sind 
ein  wichtiges  Zeichen,  lösen  können  sie  die  tiefer 
liegenden Probleme nicht.  Eine rechte Jugend-  und 
Altagskultur in vielen Orten, Menschen, die aus Angst 
vor Übergriffen ihre Meinung nicht sagen (können), 
autoritäre und rassistische Einstellungen in der Mitte 
der Gesellschaft und ein immer noch weit verbreiteter 
Mangel  an  Interesse,  Einsatz  und  Verständnis  für 
demokratische  Spielregeln  und  demokratisches 
Miteinander  lassen  sich  nicht  durch  eine 
Demonstration  lösen.  Demokratie  und 
Mitbestimmung  müssen  im  Alltag  erfahrbar  und 
erlebbar sein. Nicht an drei Tagen im Jahr, sondern 
immer dann wenn Menschen ihre eigenen Geschicke 
in die Hand nehmen und ihr soziales und politisches 
Umfeld mitgestalten wollen.

Auch  wenn  die  Rede  von  der 
„gesamtgesellschaftliche  Querschnittsaufgabe“ 

ausgeleiert ist. Was sollte eine solche Aufgabe in einer 
demokratischen  Gesellschaft  sein,  wenn  nicht  die 
demokratische  Verfasstheit  der  Gesellschaft  selbst? 
Umso wichtiger ist die Arbeit der vielen lokalen und 
landesweiten  zivilgesellschaftlichen  Initiativen,  die 
sich  in  ihrer  täglichen  Arbeit  für  eine  aktive 
Demokratie  und  für  ein  tolerantes  Sachsen 
engagieren.

Damit  diese  Arbeit  nicht  im  lokalen  klein-klein 
hängen bleibt, sondern auf Landesebene koordiniert 
wird  und  dort  Gehör  findet  haben sich  an  die  100 
Initiativen  in  einem  landesweiten  Netzwerk 
zusammengeschlossen  –  dem  Netzwerk  „Tolerantes 
Sachsen“.

Das  Netzwerk  leistet  Unterstützung  bei  der 
Entwicklung  von  Strategien  gegen 
Rechtsextremismus  und  Fremdenfeindlichkeit  auf 
landesweiter  Ebene.  Dazu  bedarf  es  eines  klaren 
Selbstverständnisses.  Zu  diesem  gehört  die 
Zusammenarbeit  mit  staatlichen  Stellen  ebenso  wie 
die  klare  Ablehnung  der  Übernahme  staatlicher 
Aufgaben,  insbesondere  solcher  ordnungspolitischer 
Natur.  Gleichzeitig  ist  mit  der  Bezugnahme  auf  die 
unveräußerlichen  Menschenrechte  ein  klarer 
normativer  Bezugsrahmen  für  die  Aktivitäten  des 
Netzwerks  gesetzt,  welcher  sich  auch  auf  die 
Beschreibung  gesellschaftlicher  Wirklichkeit 
auswirkt: Das Netzwerk lehnt eine Gleichsetzung von 
Rechts- und Linksextremismus ab und geht in seinen 
Handlugen  von  einer  qualitiativen  Analyse  aus, 
welche  die  Diskriminierungsmechanismen  in  der 
Mitte der Gesellschaft in den Fokus nimmt.

Auf dem Netzwerktreffen in Limbach-Oberfrohna 
Ende November hat  sich das Netzwerk einen neuen 
Sprecher_innenrat  gewählt.  Dort  wird  in  Zukunft 
David  Schmidt  für  die  Jusos  mit  an  einer 
demokratischen  sächsischen  Gesellschaft  arbeiten. 
Stefan Brauneis ist für den Treibhaus e.V. Döbeln neu 
im Sprecher_innenrat und mit Susan Rüthrich (NDC) 
und  Sebastian  Vogel  (Ausländerrat  Dresden)  sind 
zwei weitere alte Hasen dabei, die sicher ebenso ein 
offenes Ohr für die Vorstellungen der Jusos von einer 
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demokratischen  Gesellschaft  haben  und  sich  gerne 
auf Diskussionen darüber einlassen.

Antifaschismus  heißt  (auch)  einen  langen  Atem 
haben  und  ein  demokratisches  und  tolerantes 
Sachsen  gibt  es  nur  durch  kontinuierliches 

Engagement.  Wenn ihr  Ideen habt,  dann bringt  sei 
ein  –  AnsprechpartnerInnen  gibt  es  genug.  Die 
Basisinfos  zum  Netzwerk,  den  Mitgliedsinitiativen 
und vielen  spannenden  Veranstaltungen  sogar  ganz 
bequem  vom  heimischen  Rechner  aus: 
www.tolerantes-sachsen.de

Landesarbeitskreise

Wirtschaft und Soziales

Stefan Kowanda

Der  Landesarbeitskreis 
Wirtschaft und Soziales hat sich auf 

dem  vergangenen 
Landesarbeitskreiswochenende  in 
Meißen  mit  dem  Thema  der 
Krankenversicherung  und  im 
größeren  Kontext  mit  Gesundheit 
und  Pflege  beschäftigt.  Nachdem 
wir  in  gemütlicher  Runde  bei 
Dominosteinen und Lebkuchen die 
Beschlusslage  der  Jusos  Sachsen 
aus  dem  Jahr  2003  analysiert 
haben, wurde das Konzept der SPD 
zur  Bürger_innenversicherung 
analysiert.  Die Mutterpartei hat es 
damit geschafft, uns für die nächste 
Zeit einige Arbeit zu bescheren, da 
unter den WiSonär_innen Konsens 
war,  dass die konkrete Umsetzung 
doch  recht  unkonkret  formuliert 
wurde  und  das  Papier  von  vielen 
Allgemeinplätzen  beherrscht  wird. 
Wir  werden  uns  daher  in  der 

kommenden  Zeit  mit 
verschiedenen  Aspekten,  so  zum 
Beispiel  der  Mitwirkung  der 
PatientInnen  in  der 
Selbstverwaltung  der  Gesetzlichen 
Krankenversicherung  oder  auch 
den zahlreichen Problematiken  im 
Bereich der Pflege widmen. Ziel in 
ferner  Zukunft  soll  es  sein,  eine 
umfangreiche  Positionierung  mit 
den  verschiedensten  Aspekten  in 
Gesundheit und Pflege zu erreichen 
und viele Expert_innen auf diesem 
Gebiet  auf  den  Weg  dahin  mit 
einzubinden.  Wir  freuen  uns  auf 
spannende Diskussionen und unser 
nächstes  Treffen  im  Januar  in 
Leipzig.  Der  genaue  Termin  und 
Ort  wird  wie  immer  im  Verteiler 
und  im  Lupenreinen  Demokraten 
erscheinen.

Energie und Umwelt

Juliane Pfeil

Was  sind  uns  Erneuerbare 
Energien wert?

Sachsen  belegt  Platz  11  im 
Bundesvergleich.

Der  LAK-UWE  hat  sich  zum 
LAK-WE  in  Meißen  mit  den 
Themen  Erneuerbaren  Energien 
und Sachsens Position im Vergleich 
zu  den  anderen  Bundesländern 
beschäftigt.  Ausgangspunkt  dafür 
war  die  Studie  des  DIW  im 

November  2010,  indem  55 
verschiedene  Indikatoren  für  die 
Bewertung  zur  Integration 
erneuerbarer  Energien  zu  Grunde 
lagen.  Auffallend  war  dabei  das 
extreme  Missverhältnis  zwischen 
den Investitionen in Industrie und 
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Forschung  und  der  trotzdem 
erkennbaren  Stagnation  bei  der 
Nutzung  von  erneuerbaren 
Energien. 

Eine Aufgabe des LAK's  war es 
also die Ursache dessen zu klären. 
Dabei  stellte  sich  heraus,  dass 
politische  Barrieren  und  eventuell 
auch  bewusste  Umleitung  der 
Forschungserfolge  Erklärung  des 
Phänomens sein könnten.

Als Fazit wurde also erkennbar, 
dass   Investitionen  allein  nicht 
zielführend sein können, wenn der 
politische Rahmen ungenügend ist.

Als ein Schwerpunkt soll dies bei 
der geplanten Regionalkonferenz in 
Chemnitz  genutzt  werden.  Ein 
weiteres  Thema  wird  die  „Grüne 
Kommune“   sein,  wobei 
erfolgreiche  Beispiele  für 
Gemeinden mit umweltpolitischem 
Engagement  aufgezeigt  werden 
sollen.

Natürlich  wurde  auch  über  das 
Thema Atompolitik  diskutiert  und 
über  einen  Antrag  der  SGK,  der 
sich mit der Benachteiligung vieler 
Unternehmen  im  Bereich 
erneuerbarer  Energien  aufgrund 

der  Laufzeitverlängerung  der 
Atomkraftwerke beschäftigt.

Am  Ende  des  Wochenendes 
wurde  außerdem  eine  neue 
Doppelspitze  gewählt.  Franziska 
Wende  aus  Dresden  und  Andreas 
Richter aus Freiberg.

Wir freuen uns auf das nächste 
Jahr und hoffen viele interessierte 
Jusos  motivieren  zu  können  mit 
uns gemeinsam über Umwelt- und 
Energiepolitik zu diskutieren.

Europa

Ludwig Weigel und Micha Stephan 

Ist Europa bereit für eine Verfassung? 

Bei  eisigen 
Temperaturen  und 
schönstem  Winterwetter 
hat  sich  der  LAK  Europa 
am  zweiten 
Adventswochenende  zum 
LAK  Wochenende  in 
Meißen  getroffen.  Die 
Arbeit begann damit, dass 
wir  einen  gut 
aufgewärmten 
Tagungsraum  gesucht 

haben,  wo  wir  unser  Thema  für  das  Wochenende 
bearbeiten  wollten.  Nach  gefundener  Räumlichkeit 
(ein warmes Schlafzimmer), konnten wir uns endlich 
dem  Thema  Nationalstaat  Europa?  –  Europäisches 
Volk? – Euronationalismus? widmen. Nach längerer 
Textarbeit  sammelten wir  verschiedene Begriffe,  die 
unserer  Meinung nach  für  eine zukünftige  Identität 
von Europa von Bedeutung sind. So diskutierten wir 
über die europäischen Werte,  über eine europäische 
Öffentlichkeit,  über  das  Legitimationsproblem  der 
europäischen  Institutionen,  über  die  Frage  eines 
europäischen Nationalstaates und über eine mögliche 

zukünftige Verfassung. Ziel der Diskussion war es, das 
Grundsatzprogramm  der  Jusos  Sachsen  zu  Europa 
neu  zu  überdenken.  Schnell  haben  wir  jedoch 
gemerkt, dass wir bei der Erarbeitung des Themas zu 
ähnlichen  inhaltlichen  Standpunkten  kamen,  die 
schon  im  Grundsatzprogramm  ausführlich  erwähnt 
wurden,  so  dass  wir  uns  mehr  der  Frage  einer 
möglichen  europäischen  Verfassung  zuwendeten. 
Unsere Arbeit am Wochenende haben wir daher mit 
einem Positionspapier abgeschlossen, in dem deutlich 
wird,  unter  welchen  Vorraussetzungen  Europa  in 
Lage sein kann, sich selbst eine Verfassung zu geben. 
Wir  kamen  zu  dem  Schluss,  dass  es  nicht 
funktionieren wird,  wenn eine Verfassung von Oben 
durch eine regierende Minderheit durchgesetzt wird. 
Als Grundlage für eine Verfassung ist es wichtig, dass 
europäische Themen und Politik in der Bevölkerung 
transparent  gemacht  wird  und  das  ein  Bewusstsein 
für eine europäische Öffentlichkeit vorliegt. Erst wenn 
die nötige Transparenz und Öffentlichkeit in Europa 
besteht, wird einer Verfassung möglich werden. Der 
Weg  zu  einer  solchen  Verfassung  kann  durch 
verschiede  Maßnahmen  und  Ereignisse,  wie 
europäische  Medien,  institutionelle  Reformen,  einer 
europäischen  Zivilgesellschaft  oder  durch  ein 
gemeinsames  europäisches  Problem  entstehen. 
Letztendlich  ist  es  wichtig,  dass  diese  Entwicklung 
durch  bestimmte  europäische  Werte  gespeist  wird, 
welche  sich  auf  Pluralismus,  Humanismus, 
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Aufklärung  und  Frieden  stützen.  Dabei  liegt  die 
Zukunft von Europa nicht in dem veralteten Modell 
der  Nationalstaatlichkeit  sondern  in  einer 
europäischen Verfassungsstaatlichkeit. 

Mit  dem  Ergebnis  vom  Wochenende  sind  wir 
unserem  Ziel,  zu  verschiedenen  wichtigen 
europäischen  Themen  ein  Positionspapier  zu 
erarbeiten,  einen weiteren Schritt  voran gekommen. 

Auch wenn wir ursprünglich geplant hatten, am LAK 
Wochenende  in  Meißen  von  unserem  Plan  eine 
Auszeit zu nehmen, so zeigte sich doch, dass auch die 
neue Position grundlegend für unser  großes Projekt 
ist.  Am Ende  vom Wochenende  haben  wir  uns  auf 
einen  nächsten  Schwerpunkt,  der  europäischen 
Sicherheits- und Außenpolitik geeinigt, welche wir in 
den nächsten Monaten bearbeiten möchten. 

Unterbezirke

Sächsische-Schweiz-Osterzgebirge

Franziska Feldmann

Scheunenhof  -  so  nicht! 
Jusos  vs.  Stadtverwaltung 
Pirna.

Seit anderthalb Jahren kämpfen 
die  Jusos  SOE in  Pirna  gegen  ein 
Einkaufzentrum  im  sogenannten 
„Scheunenhof“ in den Dimensionen 
eines  Konsumtempels  welches 
nicht  nur  für  die  ansässigen 
Einzelhändler_innen  gravierend 
wäre  sondern  auch  zu  einer 
massiven  Verkehrsbelastung  für 
Anwohnerinnen  und  Anwohner 
und  die  angrenzende 
Seniorenresidenz  führt.  Nicht 
zuletzt  sind  die  vorgelegten  Pläne 

ein  Schlag  ins  Gesicht  derjenigen 
die  stets  eine bauliche  Integration 
ins  Altstadtflair  gefordert  hatten: 
Glasfassaden und Betonschluchten 
mit  riesigen  Parkdecks  in  einem 
Umfang von 8000m². 

Wir  Jusos  sprechen  uns  gegen 
diese  Planungen  aus  und  fordern 
eine  alternative  Nutzung, 
beispielsweise  mit  einer  weiteren 
Kindertagesstätte  oder  einem 
Kulturhaus für die Stadt. Nach dem 
Beschluss  durch  den  Stadtrat  am 
30.11.2010 werden wir nun unsere 
Drohungen  wahr  machen  und 
gemeinsam mit der Grünen Jugend 
Sächsische  Schweiz  ein 
Bürgerbegehren  initiieren  was  die 

Entscheidung  negieren  soll.  Dazu 
haben  wir  die  Aufgabe  innerhalb 
der  nächsten  8  Wochen  mehr  als 
3.300 Unterschriften zu sammeln. 
Ein  ambitioniertes  Ziel  wo  wir 
weitere  Partner_innen  und 
Unterstützer_innen brauchen.  Aus 
diesem  Grund  werden  wir  den 
Landesverband  in  den  nächsten 
Tagen  zu  einem  Aktionstag  im 
Januar in Pirna aufrufen wobei wir 
uns freuen würden möglichst viele 
von Euch begrüßen zu können. Die 
Informationen dazu werden alsbald 
über den LA -Mailverteiler gehen.

Weitere Infos zur Initiative von 
Jusos  und  GJ  findet  ihr  unter 
www.unser-scheunenhof.de .

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

Sebastian Bothe

Gemütlicher Jahresausklang

Dem vollen  November  folgt  ein  entspannter  und 
v.a.  gemütlicherer  Dezember.  Das  liegt  v.a.  an  den 
vielen  Weihnachtsfeiern,  aber  dazu  weiter  unten 
mehr.

Los  ging  der  November  mit  einem  Aktionstag 
gegen Rechts im Jugendclub Spinne in Markkleeberg. 
Hier  waren  wir  Jusos  mit  eigenem Stand und Give 
Aways  präsent,  knüpften  neue  Kontakte  und 
besuchten aktiv die angebotenen Workshops. Nur drei 
Tage  später  am  09.11.  gedachten  anlässlich  des 
Jahrestages  der  Reichspogromnacht  auch  im 
Kreisverband  Leipzig  viele  Menschen  der  jüdischen 
Opfer  während  des  Nazi-Regimes.  Für  uns  Jusos 
natürlich ein fester Termin im Jahreskalender. Allein 
in Markkleeberg waren 30 Menschen an den beiden 
Stolpersteinen anwesend. 

Dass  der  Kreisverband Leipzig  wieder  sehr  aktiv 
ist,  konnte  man  gut  bei  der 
Landesdelegiertenkonferenz  (LDK)  am  20.11.  in 
Döbeln beobachten. Erfreulicherweise waren nämlich 
nicht  nur  die  vier  Delegierten  vor  Ort,  sondern 
genauso viele Helfer bzw. Interessierte. Den Mittwoch 
darauf  war  es  dann fast  folgerichtig,  dass  das  erste 
Mitgliedertreffen  nach  langer  Zeit  ein  voller  Erfolg 
wurde. Im Schnitt 15 Menschen hörten gespannt den 
Ausführungen  unserer  Landtagsabgeordneten  Petra 
Köpping  zum  Thema  „Sozialkürzungen“  zu  und 
beteiligten  sich  anschließend  an  der  lebhaften 
Debatte, in der es z.B. um die Frage ging, was vor Ort 
von den Kürzungen bereits spürbar ist und was jede_r 
Einzelne  tun  kann,  um  die  Situation  zumindest 
abzumildern. 

Den  Monat  abgeschlossen  hat  die  Premiere  des 
Galeriegesprächs  vor  der  Markkleeberger 
Rathausgalerie.  Bei  eisigen  Temperaturen 
informierten wir Jusos gemeinsam mit Genoss_innen 
der SPD die Menschen über die geplanten Kürzungen 
im Kinder-, Jugend- und Sozialbereich. Die Flyer und 
Kürzungsbücher  wurden  eifrig  verteilt,  aber  es  ist 
nach  wie  vor  sehr  traurig,  dass  sich  einige  Eltern 
junger  Kinder  nicht  betroffen fühlen.  Dennoch:  das 
erste Galeriegespräch war  ein voller  Erfolg  und mit 
der Zeit wird sich diese regelmäßige Aktion bei den 
Menschen etablieren.

Im  November  gelang  zudem  die  Aktivierung 
einiger  Neumitglieder.  Sowohl  bei  den  Aktionen 
(Aktionstag,  09.11.,  Galeriegespräch),  als  auch  beim 
Mitgliedertreffen waren jeweils Neumitglieder vor Ort 
– weibliche, wohl gemerkt! Schließlich nahmen zwei 
Jusos des KV Leipzig an dem Schüler_innentreffen in 
Dresden teil. So kann es 2011 weitergehen!

Vorher finden aber wieder überall im Freistaat die 
obligatorischen Weihnachtsfeiern statt – so auch im 
KV Leipzig. Am 21.12. werden wir im Ratskeller zur 
Linde in Markkleeberg das Jahr besinnlich ausklingen 
lassen.  Dazu  sind  natürlich  alle  Jusos  und 
Interessierten eingeladen! 

Gleiches  gilt  für  Freitag,  den  17.12.,  wenn  unser 
zweites Galeriegespräch stattfinden wird. Dieses Mal 
werden wir den Menschen die Möglichkeit geben, auf 
einem  riesigen  Wunschzettel  ihre  Wünsche  an  die 
Politik  für  2011  aufzuschreiben.  Als  Dankeschön 
werden  kleine  Schokoladenweihnachtsmänner 
verteilt. Die Ergebnisse werden wir auswerten und im 
neuen  Jahr  in  entsprechende  Aktionen  und/oder 
Inhalte münden lassen. Wir werden euch darüber auf 
dem Laufenden halten! 

In  diesem Sinne:  ein  Frohes  Weihnachtsfest  und 
einen guten Rutsch wünscht euch der KV Leipzig!

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

Benjamin Kümmig

Beschlüsse der UBK in Fraktion beraten – 
AK-Angebot  wird  erweitert  –  Einladung  zur 
Weihnachtsfeier

Die  kommunalpolitischen  Beschlüsse  der 
Unterbezirkskonferenz  der  Jusos  Dresden  finden 
auch  in  der  Dresdner  Stadtratsfraktion  Beachtung. 
Bei der Vorstellung der beschlossenen Anträge gab es 
seitens  der  StadträtInnen  positive  Signale  zum 
weiteren Umgang mit unseren Ideen. So werden wir 
uns  zu  unseren  verkehrspolitischen  Ideen  mit  dem 
zuständigen  Stadtrat  Axel  Bergmann,  zu  unserem 
thematischen  Antrag  zur  Wohnungssituation  in 
Dresden  mit  Peter  Bartels  (Chef  des  Mietervereins 
Dresden)  und  zur  schärferen  Kriterienformulierung 
zur  Unterstützung  von  Dynamo  Dresden  durch 
Steuergelder  mit  Stadtrat  Thomas  Blümel  beraten. 
Unter anderem soll  der ÖPNV beschleunigt  und die 
Innenstadt  autofrei  gemacht  werden.  Eine  indirekte 
Finanzierung der rechten Szene durch Bezahlung des 
Sicherheitsunternehmens  „Ihre  Wache“  durch 
Steuergelder soll verhindert werden.

Damit  die  inhaltliche  Arbeit  noch  breiter 
aufgestellt  werden  kann,  wird  sich  bei  den  Jusos 
Dresden  ein  weiterer  Arbeitskreis  gründen  –  der 
Wunsch nach einem AK Integration wurde mehrmals 
laut.  Nun  haben  wir  auch  einen  Organisator  einer 
solchen Runde gefunden, wir sind gespannt, wie es in 
dem  Bereich  weitergeht.  Aktuelle  Themen  und 
Anlässe  gibt  es,  auch  viele  NetzwerkpartnerInnen 
werden sich über eine Zusammenarbeit mit uns sicher 
freuen.

Einen  thematisch  passenden  Termin  zum 
vormerken haben wir auch schon für alle  von euch: 
am 13.01. kommt der Herr Sarrazin nach Dresden. In 
der Messehalle 1 wird er aus seinem Buch vorlesen. 
Das  Interesse  in  Dresden  ist  riesig,  mehr  als  1000 
Karten wurden bisher verkauft.  Wir Dresdner Jusos 
möchten  dem  etwas  entgegensetzen.  Wenn  ihr  das 
auch  wollt,  seid  ihr  herzlich  eingeladen,  an  diesem 
Tage  mitzutun.  Weitere  Infos  werden  über  eure 
Landesausschuss-VertreterInnen zu euch gelangen!

Auf unserer letzten Mitgliederversammlung haben 
wir  uns  inhaltlich  mit  der  sogenannten 
Extremismusklausel  beschäftigt,  die  auch  auf  der 
Landesdelegiertenkonferenz  schon  Thema  war.  Mit 
unserer Referentin Kati von der Opferberatung haben 
wir  uns  mit  den  Hintergründen  und  dem 
ideologischen Unterbau beschäftigt und uns über die 
weiteren  Schritte  des  Protestes  gegen  diese 
Zwangsklausel informiert. Eins steht fest: wir stehen 
solidarisch  an  der  Seite  derer,  die  diese  Klausel 
ablehnen  und  werden  mit  den  uns  zur  Verfügung 
stehenden  Mitteln  gegen  die  Einführung  dieses 
Papiers für alle öffentlich geförderten TrägerInnen im 
Kampf  gegen  Rechts  kämpfen!  Im  Zuge  der 
Diskussion  über  die  Extremismusklausel  haben  wir 
uns  auch  noch  einmal  inhaltlich  und  kritisch  mit 
Endstation Rechts befasst. Das Ergebnis ist klar und 
entspricht  unseren  auf  Landesebene  bestehenden 
Beschlusslagen: wir lehnen es ab, der Verbreitung der 
Extremismustheorie  weiter  Vorschub  zu  leisten,  in 
dem  unter  anderem  auf  Portalen,  die  mit  uns  in 
Verbindung  stehen,  positiv  und  unreflektiert  über 
diese  berichtet  wird.  Sollte  es  kein  Umdenken  bei 
Endstation Rechts Mecklenburg Vorpommern geben, 
werden  wir  uns  gegen  die  Weiterführung  des 
Projektes  stellen,  so  die  Meinung  der  anwesenden 
Mitglieder.

Eine herzliche Einladung möchte ich an euch alle 
aussprechen:  die  Jusos  Dresden  begehen  am  17.12. 
ihren  Jahresabschluss.  Wir  freuen  uns  sehr  über 
Besuch  bei  unserer  Weihnachtsfeier  in  der 
Genossenschaft.  Los  geht’s  um  20:30  Uhr  in  der 
Genossenschaft, Prießnitzstraße 20. Im Vorfeld findet 
ein letzter Neumitgliederabend in diesem Jahr statt. 
Wir hoffen auf rege Beteiligung, wenn ihr Schlafplätze 
in Dresden braucht, meldet euch einfach bei uns!

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

Micha Stephan

Die Jusos Leipzig laden ein: 
Zukunftswerkstatt  zu  Guter 
Arbeit in Wissenschaft

Die  Jusos  Leipzig  veranstalten 
am Donnerstag,  den 9.  Dezember, 
eine  Zukunftswerkstatt  zu  der 
Frage:  „Studienabschluss  –  und 
dann?  Gute  Arbeit  in  der 
Wissenschaft“.  Die 
Zukunftswerkstatt  findet  im 
Rahmen  von  „Links2011“  des 
Bundesverbands  statt.  Wir 
möchten  Euch  alle  ganz  herzlich 
einladen, vorbeizukommen und mit 
uns  und  den  anderen  Gästen  zu 
diskutieren!  Bisher  haben   neben 
unseren  Abgeordneten  Daniela 
Kolbe  und  Holger  Mann  unter 
anderem  auch  VertreterInnen  von 
der GEW, der Uni Leipzig sowie der 
Promovierendenvertretung der Uni 
zugesagt.  Es  wird  also  spannend! 
Bitte  beachtet  dazu  auch  den 
eingefügten Einladungsflyer für die 
Veranstaltung.

Ein weiteres Highlight möchten 
wir  Euch  nicht  vorenthalten,  und 
zwar  wird am 15.12.  ab 20:00 bei 
uns die Weihnachtsfeier der Jusos 
Leipzig  steigen.  Wir  haben  dazu 
einen  kleinen  Weihnachtsflyer  zur 
Weihnachtsfeier  gebastelt,  den wir 
Euch  hier  mit  reingepackt  haben. 
Falls Ihr an dem 15.12. nach Leipzig 
kommt,  könnt  Ihr  übrigens  gleich 
noch  eine  Nacht  länger  hier 
bleiben, denn am 16.12. haben wir 
unser  nächstes  gemeinsames 
Mitgliedertreffen  mit  Grüner 
Jugend  und  Linksjugend,  diesmal 
auch vor allem als Weihnachtsfeier 
gedacht.

Wenn  Ihr  Fragen  zu  den 
Veranstaltungen habt, dann wendet 
Euch  einfach  an  mich: 
micha.stephan@jusos-leipzig.de

Mittelsachsen

Kay Dramert Jahresendfeier

Die  Alternative  zum  trögen 
Sitzungsalltag bieten die alljährlich 
stattfindenden  Jahresendfeiern. 
Manchen  auch  als 
Weihnachtsfeiern  bekannt. 
Erstmals werden sich nun auch die 
mittelsächsischen  Jusos  diesem 
Trend  anschließen  und  in 
gemütlicher  Runde  das  Jahr 
ausklingen  lassen.  Als  einer  der 
Höhepunkte wird Tommy in einem 
Reisebericht  von  seinen 
Erlebnissen in  New York erzählen 

und  dabei  zigtausend  Fotos 
präsentieren. Natürlich gibt es auch 
das  allseits  beliebte 
Schrottwichteln.  Wie  wir 
vernommen  haben,  soll  sich  auch 
ein  älterer  Herr  im  roten  Mantel 
und langem Bart als Gast angesagt 
haben.  Genaueres  wissen  wir 
darüber  aber  leider  noch  nicht. 
Eingeladen  sind  natürlich  auch 
Jusos  anderer  Unterbezirke,  denn 
gemeinsam  feiert  es  sich  eben 
besser.  Wir  beginnen  19  Uhr  im 
Tee-Ei  Freiberg,  Untermarkt  5, 
09599 Freiberg.

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

Sebastian Dietzsch

FREIFAHRT  – 
Jugendpolitischer Stammtisch 
geht auf die Schiene

Der  2.  Geburtstag  des 
Jugendpolitischen  Stammtisches 
im November sollte ein besonderer 
werden.  Der  Tisch  wird  durch 
Räder  ersetzt.  Der  Verein  Tu  Du 
Was  e.V.  hat  zur  FREIFAHRT 
geladen.  Zusammen  mit  den 
Städtischen  Verkehrsbetrieben 
Zwickau (SVZ) kam es auf der Linie 
3  zu  einer  außergewöhnlichen 
Veranstaltung.  Jugendliche 
diskutierten  mit  der 
Geschäftsführerin der SVZ, Annett 
Glöckner, über den ÖPNV und die 
Entwicklungen  in  Zwickau.  Mehr 
als  1,  5  Stunden  stand  Frau 

Glöckner  Rede  und  Antwort.  Von 
Linienführung bis hin zur Taktung 
wurde  alles  breit  diskutiert. 
Erfreulich  ist  auch,  dass  sich 
Fahrgäste  an  der  Diskussion 
beteiligt  haben  und  Kritik,  aber 
auch  Lob  angebracht  haben.  Mit 
Stolz stellte uns Frau Glöckner den 
Fuhrpark  der  SVZ vor.   Am Ende 
der  Veranstaltung  bot  Frau 
Glöckner  uns  an,  dass  wir  auch 
gern mal das Betriebsgelände, hier 
besonders  den  Straßenbahnhof, 
besichtigen können. Der Verein hat 
diese Einladung natürlich dankend 
angenommen und wird demnächst 
sich  weiterhin  mit  dem  ÖPNV 
beschäftigen.

Hobis Kochstudio – Vegan Terror Kitchen

David Schmidt

Neue Zeit – neue Mode. 
Die  Welt  fährt  mit  dem 
Turbo-Kapitalismus  und 
einer  schwindelerregenden 
Geschwindigkeit  in  eine 
ungewisse  Zukunft. 
Moralische  Unsicherheit, 
Reproduktionsstress  und 
Geschichtslosigkeit  lassen 
die  Sitten  und 
Gewohnheiten  verrohen. 
Kultur  –  früher  ein 
elementarer  Bestandteil  in 

einer  simplen  Mehlschwitze  sucht  man  heute 
vergebens,  nicht  einmal  ein  Sushi-Schnellrestaurant 
kann diese Kultur vermitteln. Diese Kultur? Man täte 
ja  so,  als  gäbe  es  nur  eine,  nur  diese  eine 
Mehlschwitzenkultur?  Gibt  es  natürlich  nicht.  Auch 
Apfelmus und Kartoffelpuffer haben Kultur. Über was 
für eine Kultur reden wir aber, wenn wir sagen, dies 
habe welche, dies hat keine? Kultur ist – so sind sich 

die Köche einig – ein Gefühl, was entsteht aus einer 
Konstellation  an  Äußerlichkeiten  welche  durch 
Emotionen  mit  dem  Hypothalamus  verknüpft  sind. 
Eine  Mehlschwitze  hat  noch  keine  Kultur  wenn  sie 
alleine  in  einem  Topf  dahinschimmelt.  (Obwohl 
verschiedene Freaks auch Schimmel kultiviert haben, 
so zum Beispiel  die Privatsender oder die FDP) Die 
Mehlschwitze  hat  Kultur,  wenn  sie  mit  Kultur 
gemacht wird, also mit Hingabe, mit Emotionen, mit 
Beziehungen  –  kurz  –  mit  Leidenschaft. 
Emotionsloses Essen ist Banausentum!  

Die  Frage  des  Essens  soll  –  wie  du  als  Leserin 
sicherlich  schon  bemerkst  –  hier  über  eine 
Kulturphilosophie  beleuchtet  werden.  Oft  wird  sich 
gestritten was auf den Tisch kommt. Bis jemand auf 
den  Tisch  haut  und  bestimmt  was  auf  den  Tisch 
kommt. Uns bleibt am Ende nur noch die Wahl,  ob 
mit  oder  ohne  Kompott.  Das  lässt  uns  aufhorchen. 
Essen und Gewalt – zwei Dinge kommen hier in eine 
Beziehung,  welche  sich  rein  äußerlich  nur  schwer 
vermuten  lässt.  Das  auf  dem  Teller  hat  aber  seit 
Jahrhunderten  immer  wieder  zu  Gewalt  geführt. 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Ganze  Kriege  wurden  verloren,  Revolutionen 
angezettelt,  Regierungen gestürzt – sprich: es wurde 
gemordet  und  gebrandschatzt.  Essen  und  Gewalt  – 
eine  unheilvolle  Symbiose,  eine  ewige  Geschichte, 
auch  religös:  Jesus  schaffte  es  sogar  durch  simple 
Speisetricks eine neue Religion aufzubauen und seine 
Vorliebe zu kulinarischen Köstlichkeiten gipfelte er im 
Abendmahl,  als  er  sich  selber  in  Brot  und  Wein 
aufteilte  und den Jüngern befahl,  dies zu essen. Die 
Frage des Essens ist also eine sehr persönliche, eine 
emotionale  und  gewalttätige.  Ist  sie  aber  auch  eine 
politische? Ja und nein. Zu DDR Zeiten war es eine 
politische,  auf  Juso-Seminaren  auch  und  viele 
Menschen begründen ihre persönliche Entscheidung 
mit  einer  politischen  Einstellung.  So  gibt  es 
Menschen,  die  essen  ihr  Leben  lang  nur  Hirsebrei, 
weil es die politische Konstellation zulässt, dass nichts 
anderes auf den Teller bzw. in den Magen kommt. In 
Europa  und  anderen  In-Kontinenten  werden 
Menschen  durch  den  Marktradikalismus  der 
Wurstkonzerne und die Ungeschicktheit der Hühner, 
die  sich  nicht  gegen  die  Inquisitatoren   zu  wehren 
wissen,  in  Vegetarismus  gezwängt  und müssen  sich 
fortan nur von Dinkelburgern ernähren. 

Wir  haben  also  weltweit  eine  Vielzahl  von 
politischen  Konstellationen  welche  uns  zu  dem 
Schluss  führen:  Essen  ist  politisch.  Vorher  konnten 
wir  feststellen,  essen  ist  Gewaltvoll.  Als  allererstes 
standen die Thesen im Raum, Essen solle Kulturvoll 
sein  und  Kultur  beim  Essen  entsteht  durch  die 
Beteiligung  der  eigenen  Emotionen,  im  positiven 
Sinne.  Wie  kommen  wir  jetzt  zu  einer  anständigen 
Norm, an der wir uns in Krisengeschüttelten Zeiten 
festhalten können? Wir rechnen mal zusammen: Ein 
Mensch muss selber beteiligt sein, man sollte sich vor 

der  Gewalt  des  Essens  hüten,  beim  Essen  also 
möglichst wenig Gewalt  ausüben, weil  es sonst sehr 
schnell zu Kriegen kommt – und als drittes, Essen ist 
auch politisch beeinflussbar.  Das Politische und das 
Einzelne  werden  vom  Einzelnen  ausgehend  durch 
Emotionen  und  vom  Politischen  ausgehend  durch 
Gewalt  miteinander  verbunden. Dies  ist im Übrigen 
bei allen Dingen so.  Jetzt aber zur Konsequenz.  Die 
Gewalt  des  Politischen  sollte  gerade  beim  Thema 
Essen nur bei äußerster Gefahr im Verzug angewandt 
werden, also bei Terrorgefahr.

Bei Terrorgefahr müssen wir allerdings in der Lage 
sein auch vegan zu kochen. Eine akute Terror oder gar 
Seuchengefahr ist allerdings durch Essen nur schwer 
zu beobachten. Viel leichter kommt es beispielsweise 
durch  ansteckende  Krankheiten  und  mangelhafter 
Impfpraxis zu solch einer Gefahr, diese ist auch sehr 
schnell akut. Von daher ist hier eher die Gewalt des 
Politischen  angebracht,  aber  das  nur  am  Rande. 
Zurück zum Essen. Vorbeugend und gegen Terror und 
Krieg sollten wir uns aber alle über unsere Ernährung 
Gedanken  machen.  Besonders  Fleisch  frisst  viel 
Wasser  auf.  Europäische  Rinder  trinken  jedes  Jahr 
die  Sahara  trocken  (Touristen  in  der  Wüstenregion 
können  dies  bestätigen),  In  Brasilien  müssen 
Regenwälder für Sojageschnetzeltes sterben und ganz 
schlimm,  die  vielen  Polyester  die  jetzt  in  großen 
Mastbetrieben langsam Schafwolle und Hühnerfedern 
ersetzen.  Noch  einmal  der  Appell:  Esst  vegan  oder 
vegetarisch  (wenigstens  ab  und  zu)  und  überdenkt 
euren Fleischkonsum – denn – es geht um die Wurst. 
Nichts  ist  schlimmer  als  kulturloses 
Schweinesteakfressen,  nichts  ist  schöner als  ein mit 
Liebe gebratener Blumenkohl mit Kartoffelpü (OHNE 
REH!).

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de
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Newsletter Januar  2010:

Redaktionsschluss 27. Dezember 2010

Erscheinung erste Januarwoche

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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