
Liebe Jusos,

was  haben  die  sächsischen  Jungliberalen  und  die  Jusos 
gemeinsam?

Nicht viel auf den ersten Blick. 
Auf den zweiten Blick aber lassen 
sich seit dem Einstieg der FDP in 
die  Regierung  einige 
Gemeinsamkeiten  erkennen.  Da 
berichten  Zeitungen,  dass  die 
Jungliberalen  Sturm  gegen  die 
Einschränkungen  des 
Versammlungsgesetzes  laufen. 

Es passt den Leuten von der JuliA auch ganz und gar nicht, dass die 
Gemeinschaftsschulen und damit das längere gemeinsame Lernen 
durch  ihre  grandiose  sächsische  Landtagsfraktion  abgewickelt 
werden. Irgendwie paradox. Irgendwie aber auch nicht. Hatten die 
mehr oder weniger liberalen wirklich erwartet, dass sie der CDU in 
der Regierung die Stirn bieten können? Böse Zungen meinen ja, 
dass sie gerade ähnliche Erfahrungen wie die SPD machen, die ja 
zuvor auf konservative Betonköpfe traf. Die Leichtigkeit,  mit der 
die  FDP  ihre  Überzeugungen  über  Bord  wirft  ist  allerdings 
erschreckend.  Zumindest  ein  bisschen  Show  hätte  man  schon 
erwartet. Da werden munter Diäten erhöht, Staatssekretär_innen 
eingestellt,  Landtagsabgeordnete  in  Ministerien  verschoben, 
Programme  für  Langzeitareitslose  abgewickelt  und  Wahrheiten 
verbogen.  Der  Hoffnung,  die  offensichtlich  viele  WählerInnen  in 
die  FDP  gesteckt  haben,  ist  längst  verflogen.  Die  Umfragen 
sprechen eine deutliche Sprache. 

Genau  da  müssen  wir  ansetzen.  Gnadenlos  die  Lügen  und 
gebrochenen Wahlversprechen aufdecken und in die Öffentlichkeit 
bringen. Der Mitgliederzuwachs bei uns reißt nicht ab, viele junge 
Leute  entscheiden  sich  gerade  jetzt  für  uns.  Leute  aus 
Schüler_innenräten sind bei uns aktiv. Leute aus Initiativen gegen 
Rechts sind bei uns aktiv. Leute aus Gewerkschaften sind bei uns 
aktiv. Leute die sich für originäre Bürger_innenrechte einsetzen, ob 
bei Demos oder im Netz, sind bei uns aktiv. Leute, die sich in der 
studentischen Selbstverwaltung engagieren sind bei uns aktiv. Und 
das,  obwohl  wir  gerade  bei  den  Jungwähler_innen  so  versagt 
haben.  Offensichtlich  ist  etwas  in  Bewegung.  Ein  leichter 
Rückenwind für uns ist spürbar. Das ist gut so. Der nützt aber nix, 
wenn wir die Segel nicht gesetzt haben. 
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Der Landesverband ist mit dem 
vorgelegten  Jahresplan  auf  einem 
sehr  guten  Weg.  Die 
Ausschreibung  zur  lang 
geforderten  Quali-Reihe  ist  da 
exemplarisch zu nennen. 

Gezielt Leute aus alle Regionen 
fit machen in Öffentlichkeitsarbeit, 

Moderation,  Rhetorik  und  vielem 
mehr.  Leider  gibt  es  aber  auch 
Regionen, in denen die Segel noch 
nicht  gesetzt  sind  und  die  Flaute 
anhält. Wind erzeugen können wir 
schwer.  Aber Segel  setzen können 
wir.  Das  möchten  wir  mit  dem 
Landesausschuss Schritt für Schritt 
in  strukturschwachen  Regionen 

tun.  Das  Hauptaugenmerk  liegt 
dabei  zunächst  auf  Ostsachsen. 
Unterstützung  ist  gern  gesehen. 
Wir packen auf jeden Fall an.

PS:  dass  wir  die  besseren 
Bürgerrechtler_innen  sind  haben 
wir  schon  oft  bewiesen.  Wer 
braucht also die FDP?

Termine
6.2.2010 ab 14.30 Uhr

Vollversammlung  Jusos 
Zwickau, Dorotheenklausel, 
dorotheenstraße 39 Zwickau  

19.-21.2.2010

Neu-Juso-Wochenende, Bad 
Düben (info@jusos-sachsen.de)

26.-28.2.2010

Perspektivwochenende  der 
Bundes  Jusos, Dresden 
(info@jusos-sachsen.de)

20.3.2010 ab 10.00 Uhr

Landesarbeitskreis Umwelt 
und  Energie, 
Regionalgeschäftstelle  SPD, 

Rosa-Luxemburg-Straße  19/21, 
04103 Leipzig

26.-28.3.2010

Quali-Reihe  Modul  I,  Bad 
Düben (info@jusos-sachsen.de)

27.3.2010 ab 10.00 Uhr

Vollversammlung  Leipzig, 
Villa, Lessingstraße 5, Leipzig  

Sozi spricht

Tommy Jehmlich

Mövenpick  ist 
kein  leckeres  Eis 
sondern  eine 
harte soziale Pille

Wir  sind  die 
Guten.  Okay,  dass 
wussten  wir  schon 
immer.  Aber  so 
langsam  merkt  es 

auch  die  Presse.  Oder  sollte  man  eher  sagen,  sie 
merkt, dass wir nicht die Bösen sind. Also es ist alles 
etwas verwirrend im Moment. Fassen wir zusammen.

Noch im September 2009 vor der Bundestagswahl 
war die FDP der leuchtende Stern. Cool, aufstrebend, 

gelb. Ach ja und für Steuersenkung bei gleichzeitigem 
ausgeglichenem Haushalt.

Mittlerweile ging viel Zeit ins Land. Wahnsinnige 4 
Monate.  Für  eine  Partei,  die  elf  Jahre  auf  die 
Regierungszeit  warten  musste,  quasi  eine  Ewigkeit. 
Und daher ist die Zeit  schon mehr als reif  um alles 
anders zu machen, nicht so, wie man es vorher mal 
versprochen hat.

Steuersenkungen sind natürlich weiterhin das Ziel 
schlechthin. Auch wenn mittlerweile offen zugegeben 
wird,  dass  diese  sich  nur  zu  maximal  30% 
refinanzieren können. Es bleibt also noch immer eine 
immense Lücke im Haushalt.  Doch  was  interessiert 
die  FDP  schon  der  staatliche  Haushalt?  Bis  vor 
kurzem  war  noch  das  Ziel  diesen  Auszugleichen. 
Mittlerweile ist das nicht mehr ganz so wichtig. 
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Genau  andersherum  verhält  es  sich  mit  dem 
Entwicklungshilfeministerium.  Das  war  bis  vor 
wenigen  Monaten  so unwichtig,  dass  es  abgeschafft 
werden sollte.  Jetzt ist es so wichtig, dass nicht nur 
die FDP den Minister stellen (wollte),  sondern auch 
gleich  in  kurzer  Zeit  mehr  als  10  FDPler_innen  in 
führende Positionen des Ministeriums gebracht hat. 
Was in dem Falle sogar so dreist geschah, dass sich 
die  eigenen  Ministerialbeamt_innen  öffentlich 
empört  haben  und  der  Personalrat  verkündete,  er 
werde  weiteren  externen  Einstellungen  nicht 
zustimmen, wenn diese nicht zwingend nötig sein.

Nun  kann  mensch  diesen  „Sinneswandel“  ja  nur 
positiv  bewerten.  Endlich  erkennen die  Gelben  den 
sozialen  und  internationalen  Nutzen  des 
Entwicklungshilfeministeriums. Und im Großen und 
Ganzen kann mensch ihnen ja auch nicht vorwerfen 
nicht standhaft an ihren Idealen festzuhalten (blendet 
man nochmal das mit den Staatsschulden aus).

So  unterstützen  die  FDP  weiterhin  die 
internationale  Wettbewerbsfähigkeit  deutscher 
Unternehmen,  wie  es  beispielsweise  beim 
Hotelgewerbe geschehen ist.  Schon immer sagte die 
Mittelstandspartei  FDP,  dass  es  nötig  sei,  die 
Mehrwertsteuer  für  Übernachtungen  in  Hotels 
reduzieren  zu  müssen,  wie  es  in  anderen 
europäischen  Ländern  schon  der  Fall  sei.  Das 
erscheint  auch logisch,  wenn man bedenkt  das sich 
Tourist_innen  zum  Beispiel  in  Berlin  oft  als 
Alternative überlegen ein Zimmer in Warschau oder 
Paris  zu nehmen, weil  die deutsche Mehrwertsteuer 
auf Übernachtungsplätze zu hoch ist.

Und selbstverständlich  stimmt  es  nicht,  dass  die 
Spenden  von  Hoteliers  im  Vorfeld  etwas  mit  der 

Steuersenkung  zu  tun  hätten.  Es  ist  ganz  üblich 
hunderttausende von Euro vor  und v.a.  direkt  nach 
Wahlen -während Koalitionsgesprächen- zu spenden. 
Wo  liegt  denn  da  die  Verbindung?  Reine 
Großherzigkeit  und  Sympathiebekundung  eines 
Gewerbes, das sonst schimpft,  dass sie nicht einmal 
genug  Geld  für  Instandhaltungsmaßnahmen  hätten. 
Aber für eine Millionenspende reicht es gerade noch.

Nun muss SPDler_innen dieses Vorgehen der FDP 
natürlich  auffallen  und  gehörig  gegen  den  Strich 
gehen,  gerade  nach  einem  solch  katastrophalen 
Wahljahr..  Interessant  ist  es  nur,  wenn  selbst 
„Wunschkoalitionäre“  lautstark  Probleme 
deklarieren. Die CSU, die in Land und Bund mit der 
FDP  regiert,  scheint  gerade  Hauptgegner  der 
Neoliberalen zu sein. Spiegel-Online widmete bereits 
eine  Zitatensammlung  vom  CSU  Generalsekretär 
Dobrindt voll mit Sticheleien gegen die FDP.

Der  glanzvolle  gelbe  Stern,  der  Wahlgewinner, 
verbrennt in der heißen Koalitionsatmosphäre. Übrig 
bleibt der staubige Kern neoliberaler Klientel-Politik. 
Denn wenn schon der Koalitionspartner stichelt, dann 
ist die Presse nicht weit und schreibt fleißig mit. Seit 
Wochen  vergeht  kaum  ein  Tag,  an  dem  nicht  ein 
neuer  Fehlgriff  der  FDP  thematisiert  würde.  Und 
langsam  kommt  es  auch  bei  den  Wählerinnen  und 
Wählern an. Die Zustimmungswerte in den Umfragen 
sind  rapide  gesunken.  Richtig  interessant  sind 
allerdings die Umfragen für NRW. Im Mai finden dort 
Landtagswahlen statt.  Die Umfragen sagen der FDP 
dort zwischen sechs und neun Prozent voraus. Noch 
scheint  es  schwer  vorstellbar,  doch fern ist  die  5%-
Hürde  nicht.  Und  die  Neoliberalen  scheinen  alles 
daran zu setzen, diese Marke knacken zu wollen – und 
zwar von oben nach unten.

Landesverband

Martin Dulig

Auf  der  letzten  LDK  der  Jusos  in 
Leipzig bin ich zum Ehrenjuso ernannt 
worden.  Und  das  nur  zehn  Jahre, 
nachdem ich zum ersten Mal zum Juso-
Landesvorsitzenden gewählt worden bin. 

Das hat mich überrascht und sehr gefreut. Für diese 
Ehrung möchte ich mich erst mal bei euch bedanken.

   
Ich habe die ostdeutschen Jusos mitgegründet, die 

sächsischen als Jugendbildungsreferent hauptamtlich 
betreut und als Vorsitzender einige Jahre geführt. Vor 
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allem waren die Jusos aber meine politische Schule, 
in der ich viel gelernt habe. 

In Landtag und Bundestag gibt es mittlerweile eine 
Reihe  von  jungen  Abgeordneten,  die  ihr  politisches 
Handwerkzeug  ebenfalls  bei  den  Jusos  erworben 
haben. Dieser Generationswechsel wird unsere Politik 
deutlich  verändern.  Mich stimmt diese  Entwicklung 
für  die  politische  Zukunft  der  SPD in  Sachsen sehr 
positiv.     

Im  Augenblick  ist  unsere  Partei  aber  auf  allen 
Ebenen in einer tiefen Glaubwürdigkeitskrise.  Unsere 
politischen  Positionen  werden  nicht  als  ehrliche 
Haltung, sondern als Taktik wahrgenommen, um die 
nächste Wahl zu gewinnen. Als Versprechungen, die 
wir nicht halten werden. Wir brauchen deshalb eine 
Erneuerung und Öffnung der Partei. Wir müssen raus 
aus der Nische und rein ins Leben und in allen Teilen 
der Gesellschaft neue Wurzeln schlagen. 

Die  Jusos  können  dazu  viel  beitragen.  Ihr  seid 
Seismograph für das Lebensgefühl einer Generation, 
die  die  SPD im Moment überhaupt nicht  anspricht. 
Denn bei jungen Menschen haben wir mittlerweile ein 
massives Imageproblem.  

Neulich kam ich in einer Bautzener Kneipe mit ein 
paar  Jugendlichen  ins  Gespräch,  die  sich  darüber 
unterhielten, was sie bei der Bundestagswahl gewählt 
hatten. SPD war nicht dabei. Im Lauf des Gesprächs 
machte ich ihnen den Vorschlag, doch beim nächsten 
Mal uns zu wählen. Ihre Antwort war: „SPD wählen? 
Wir sind doch jung!“

Wir wirken oft alt und verstaubt. Die Jusos machen 
im  Gegensatz  dazu  deutlich,  wie  jung  wir  in 
Wirklichkeit  sind.  Ein  Viertel  unserer  Mitglieder  in 
Sachen ist unter 35. Wir haben einen sehr lebendigen 
Juso-Landesverband, der schon in der Vergangenheit 
schon oft bewiesen hat, dass er am Puls der Zeit ist. 
Die  Entwicklung  um  das  BKA-Gesetz  hat  das  aus 
meiner Sicht  exemplarisch gezeigt. 

Das Gesetz steht auch für eine Diskussion, die ich 
für sehr spannend und lohnenswert halte.  Denn wir 
müssen  unser  Verhältnis  zwischen  Sicherheit  und 
Freiheit neu definieren. Dabei sind die neuen Medien 
die  entscheidende  Herausforderung. 
Onlinedurchsuchungen,  Privatsphäre  in  sozialen 
Netzwerken oder Schutz von Urheberrechten sind nur 
eine Auswahl von Themen, über die die Jusos und die 
SPD  in  den  nächsten  Jahren  diskutieren  müssen. 
Auch aus diesen Diskussionen wird sich ableiten, was 
Freiheit für uns heute bedeutet. 

             

Neumitglied des Monats

Nora Toaspern

Etwas  zu  mir.  Ich  heiße  Nora 
Toaspern,  bin  22  Jahre  alt  und 
komme  aus  Leipzig.  An  der 
Universität  Leipzig  studiere  ich 
Geschichte  und  Ostslawistik. 
Durch einen Kommilitonen erfuhr 
ich  von  der  Juso- 
Hochschulgruppe  und  entschloss 
mich,  zu  deren  Sitzungen  einfach 
mal mit hin zu gehen. Dort ist man 
für Neumitglieder offen und diese 
können  sich  über  Diskussionen 
und  Gespräche  schnell  beteiligen. 
Auch von einzelnen Leuten aus der 
Hochschulgruppe  erhielt  ich  viel 
Unterstützung  und  Erklärung 
wenn es um Namen, Termine und 

Abkürzungen ging.  Die  Aufnahme 
wurde  mir  leicht  gemacht.  In  der 
Hochschulgruppe  werde  ich  auch 
weiterhin bleiben.

Auch wurde gleich ein Gespräch 
mit  dem  Neumitglieder-
beauftragten  der  Jusos  Leipzig 
vermittelt, in dem mir die weiteren 
Bereiche  der  Juso-  Arbeit  in 
Leipzig  gezeigt  wurden,  die 
Arbeitskreise  mit  ihren 
verschiedenen  thematischen 
Orientierungen.

Da  meine  Interessen  unter 
anderem  in  den  Bereichen 
Wirtschaft  und  Soziales  liegen, 
habe  ich  mich  entschlossen  den 

entsprechenden  Arbeitskreis  zu 
besuchen.  Auch  dort  kam  eine 
angeregte Diskussion zustande. 

Ich  hätte  gerne,  daß  wir  dort 
auch  weiterhin  zu  verschiedenen 
Themen  Diskussionen  führen 
können  und  so  unseren  eigenen 
Standpunkt  besser  definieren 
sowie  uns  eventuell  einem 
gemeinsamen  Standpunkt 
annähern können.

Ich  finde  es  schön,  daß  man 
seine Meinung einbringen und mit 
anderen darüber diskutieren kann, 
und  so  auch  die  Möglichkeit  hat, 
eventuell  über  Anträge  Inhalte 
mitzugestalten.
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Benjamin Kümmig

Jährlich grüßt das Murmeltier...

Kein Tag vergeht, an dem nichts zum 13. Februar 
in den sächsischen Zeitungen steht. Natürlich möchte 
wir  euch  auch  noch  ein  paar  relativ  übersichtliche 
Infos  mitgeben.  Weiter  unten  findet  ihr  daher  die 
nötigsten Fakten.

Auf seiner Sitzung am 03.02. hat sich der LAK bei 
seinem  Treffen  in  Dresden  dann  natürlich  auch 
ausführlich mit den letzten Planungen für diesen Tag 
befasst. Zusammen mit Henning Homann wurde aber 
auch  über  die  Zukunft  des  Landesarbeitskreises 
gesprochen. Nachdem der Trubel um den 13. Februar 
abgeklungen ist werden wir uns mit der Situation von 
Migrant_innen in Sachsen befassen und werden die 
Flüchtlings-  und  Asylpolitik  näher  betrachten.  Ziel 
dabei ist es, dies zusammen mit anderen Initiativen 
zu tun. Einen Antrag zur Unterstützung der lokalen 
Save-me-Kampagnen hat unsere letzte LDK ja schon 
verabschiedet. Personell wird sich im LAK auch etwas 
tun.  Ich  wurde  bei  der  letzten  Landesausschuss-
Sitzung  zum  LA-Vorsitzenden  gewählt  und  werde 
meinen  Sprecher_innenposten  daher  abgeben. 
Spätestens  zum  ersten  LAK-Wochenende  in  diesem 
Jahr wisst ihr dann auch, wer in Zukunft an der Spitze 
steht!

Aktuelle Situation

Wie ihr der bundesweiten Berichterstattung sicher 
entnommen habt, gibt es in diesem Jahr ein paar ganz 
besondere  Maßnahmen  in  Sachsen.  So  wurden  die 
Plakate des Bündnisses "Dresden Nazifrei" wegen der 
Aufschrift  "gemeinsam  blockieren"  beschlagnahmt, 
die Homepage dresden-nazifrei.de musste vom Netz 
genommen  werden  und  unter  dem  Vorwand,  die 
Nazis aus der Stadt verbannen zu wollen wurde das 
Versammlungrecht  massiv  eingeschränkt.  Vor  dem 
Hintergrund  der  (rechtswidrigen)  Änderung  des 
Versammlungsgesetzes  in  Sachsen  wurde  auch  die 
Demonstration,  angemeldet  durch  die  Junge 
Landsmannschaft  Ostdeutschland  (JLO),  verboten. 
Erlaubt  sind  nur  noch  Kundgebungen.  Das  gilt  für 
Nazis  wie  auch  alle  anderen.  Das  stört  uns  erstmal 
wenig,  denn  wir  beteiligen  uns  am  Aufruf  zu 
Massenblockaden,  die eher stehender bzw. sitzender 
denn  laufender  Natur  sind.  Die  Nazis  haben  einen 

Eilantrag gestellt, mit dem sie erwirken wollen, dass 
sie doch durch Dresden marschieren können.

Wie kommt ihr nach Dresden?

Viele eurer Landesverbände haben kein Geld, um 
einen eigenen Bus nach Dresden zu finanzieren.  Da 
hilft  zum  ersten  ein  Blick  zum  örtlichen  DGB. 
Eventuell stellen die wieder Busse und haben für euch 
ein paar Plätze frei. Zum zweiten gibt es H I E R eine 
Übersicht über Busse, die nach Dresden fahren und 
sicher noch den einen oder anderen Platz frei haben. 
Fragt  auch  in  eurem  Landesverband  an,  ob  dieser 
einen Bus stellt oder ob die gemeinsame Anreise mit 
Bündnispartner_innen geplant ist.

Wann kommt ihr nach Dresden

Bestenfalls  reist  ihr  schon einen Tag früher,  also 
am 12. Februar an. Ihr findet dankenswerterweise H I 
E  R  eine  Telefonnummer,  unter  der  ihr  euch  für 
Schlafplätze in Dresden anmelden könnt. Die Falken 
nehmen uns Jusos sehr gerne mit  auf!  Bitte meldet 
euch  schnell  im  Falkenbüro,  wenn  ihr  Schlafplätze 
braucht!  Mit  einem  Schlafsack  und  einer  Isomatte 
seid  ihr  gut  beraten.  Für  eine  angemessene 
Abendgestaltung  in  Dresden  sorgen  die  Jusos  vor 
Ort... Traditionell ist Egotronic in der Stadt.

Wo müsste ihr in Dresden hin

Wiederum  auf  der  Homepage  des  "Dresden-
Nazifrei"-Bündnisses gibt es eine Übersicht über die 
Orte,  die bisher als Aktionspunkte angemeldet  sind. 
Auf  der  Homepage  findet  ihr  eine  Karte,  die  einen 
guten Überblick gibt. Wir Jusos mobilisieren alle von 
uns,  egal  aus  welchem  Landesverband,  zum 
Treffpunkt  GELB  (St.-Petersburger-
Str./Sidonienstraße).  Sollte  sich  aus  der 
Polizeistrategie  heraus  Änderungsbedarf  erkennen 
lassen melden wir uns natürlich noch mal bei euch!

Was könnt ihr bis zum 13. tun?

Ihr  findet  unter  www.dresden-nazifrei.com  viel 
Material  zum  bestellen,  mit  dem  ihr  vor  Ort 
mobilisieren  könnt.  Sollte  es  aus  eurer  Ecke  noch 
keinen  Bus  geben,  dafür  aber  viele  Leute,  die  nach 
Dresden  wollen,  dann  sprecht  mit  eurem  SPD-
Unterbezirk  und/oder  den  Gewerkschaften  vor  Ort. 
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Wenn  ihr  den  Bus  einigermaßen  füllen  könnt  und 
jeder  einen  Soli-Beitrag  für  die  Busfahrt  abdrückt, 
gibt  es  sicher  noch  die  Chance  auf  einen  Bus. 
Ansonsten sind in Dresden Transparente, Banner etc. 
natürlich immer gern gesehen. Und wenn wir klar als 
Jusos  erkannt  werden,  ist  das  auch  nicht  von 
Nachteil!  Also:  vergesst  die  Winkelemente  aus  dem 
Wahlkampf,  bringt  coole  Transpis  und Flaggen mit! 
Auf  der  Karte  im Anhang sind auch noch nützliche 
Informationen, sie auszudrucken kann nicht schaden!

An wen müsst ihr euch wenden?

allgemeine  Fragen:  Benjamin  Kümmig, 
Vorsitzender  der  Jusos  Dresden  (0160/93775173) 
bzw.  bkuemmig@googlemail.com Übernachtungen: 
Falken  Landesbüro,  Nummer  steht  oben
Busse:  Bündnis  "Dresden  Nazifrei",  auf  der 
Homepage gibts bereits feststehende Busse, Infomail-
Adresse  und  Nummer  des  Büros
ACHTUNG:  Bitte  meldet  eure  Busse  im  Büro  des 
Bündnisses  an,  das  erspart  euch  Ärger  bei  der 
"Einreise"...

In diesem Sinne: kein Fußbreit den Faschisten! Wir 
sehen uns in Dresden.

David Schmidt

Uiuiui:  „Linksextremisten  gefährden  die 
Ordnung“

Ein  kurzer  Abriss  über  Menschenbilder,  den 
13.Februar und die Links-Mitte-Rechts – Falle.

In  der  Vorbereitung  der  Gegenaktionen  zum 
Trauermarsch  der  Neonazis  am  13.  Februar  in 
Dresden  hat  es  einige  Zwischenfälle  gegeben. 
Zwischenfälle die symptomatisch für eine Gesellschaft 
sind,  in  der  ein  sauberer  Fußweg  wertvoller  als  die 
Würde  von  Menschen  ist.  Wenn  wir  uns  die 
Diskussionen um Neonaziaufmärsche  anschauen,  so 
kommen  immer  wieder  einige  Punkte  zur  Sprache, 
welche  mir  eigentlich  die  Sprache  verschlagen: 
„Rechtsextreme  Veranstaltungen  verlaufen 
ordentlicher als die von den Linken, danach sind die 
Straßen sauber, es gibt keine Ruhestörung.“ oder auch 
gut: „Die Rechten sind friedlich gewesen. Die Gewalt 
ging von den Linken aus.“ Besonders schön sind auch 
die in Dresden laut werdenden Rufe: „Lasst uns mit 
dem  Antifa-Mist  in  Ruhe,  wir  wollen  keinen  Streit 
und  keinen  Krawall,  lasst  die  Nazis  doch  laufen…“. 
Schaut  man  sich  die  Leserbriefe  in  Lokalzeitungen 
dazu an,  so kann man Abgründe erblicken,  da sind 
Gletscherspalten ein Witz. 

Ordnung,  Sicherheit  und  die  Weiße  Rose 
aus Dresden!

So ist  es  auch gar nicht  verwunderlich  wenn der 
Staatsschutz  Plakate  und  Rechner  dieser  „linken 
Chaoten“  beschlagnahmt  und  die  Polizei  nichts 
dagegen  unternimmt.  Übrigens  waren  das  auch 
unsere Plakate. Solche Aktionen reihen sich ein in ein 

Weltbild  mit  ganz  klaren  Feind_innenbildern,  in 
denen  die  Ruhestörer_innen,  die  Fremden,  die 
irritierenden  Elemente  beseitigt  werden  müssen.  In 
dieses  Weltbild  passt  allerdings  –  und  das  nur  am 
Rande bemerkt – auch der Widerstand gegen Nazis, 
wenn  er  als  Hauptgrund  den  breit  vorhandenen 
Lokalpatriotismus  aufgreift,  so  nach  dem  Motto 
„Dresden beschützen“.  Insofern ist  das  Engagement 
lokaler  CDU-Größen  im  speziellen  auch  äußerst 
fragwürdig,  es  geht  nämlich  nicht  gegen 
neonazistische,  chauvinistische,  rassistische 
Menschenbilder, sondern es geht gegen Unruhestifter. 
So  wie  auch  die  Weiße  Rose  in  Dresden  zu  einem 
Symbol  für  das  „richtige“  Gedenken  und  nicht  des 
Widerstandes geworden ist,  gelingt  es konservativen 
Kräften  in  Dresden  immer  wieder  die  Dinge  zu 
verdrehen und umzudeuten. Dass in dieser Situation 
auch mal ganz schnell  die Falschen unter die Räder 
geraten, ist offensichtlich, haben wir schon oft erlebt 
und wird leider immer wieder passieren. Als kleines 
Beispiel sollte uns vielleicht zu denken geben, warum 
ausgerechnet am 13. Februar den Opfern des Krieges 
gedacht wird. Warum nicht am 8. Mai, am 27. Januar 
oder  am  9.  November?  Wer  hat  ein  Interesse  am 
Gedenken zum 13.  Februar?  Warum haben sich die 
Neonazis den 13. Februar in Dresden ausgesucht? Ist 
es Zufall? Nein. Es ist eine logische Konsequenz und 
taktisch sehr  sinnvoll,  wenn auch  nicht  in  unserem 
Sinn. 

„Opa war kein Nazi!“ und eine Gesellschaft 
aus Angst, Hass und Dummheit

In  kaum  einer  anderen  Stadt  greift  das 
geschichtsrevisionistische  Bild  der  Neonazis  auf  so 
viel Widerhall wie in Dresden. Hier können sie noch 
ungestört  marschieren,  hier  lebt  er  noch  -  der 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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deutsche Opfermythos: „Opa war kein Nazi, Opa war 
Opfer.“ In der mehrgenerationalen Familientherapie 
gibt  es  gute  Erklärungsansätze  über  solche 
Verknüpfungen  von  Enkel  und  Großeltern.  Es  gibt 
auch in der Soziologie viele Theorien,  die versuchen 
Verhalten  und  Verhältnisse  zu  analysieren  und  zu 
beschreiben.

Besonders  interessant  wird  es  aber,  wenn 
Volksmund  anfängt  jene  Phänomene  zu  deuten. 
Plötzliche  wird  „links“  und  „rechts“  in  einen  Topf 
geschmissen, muss man gegen „jeden Extremismus“ 
vorgehen  und  „Ordnung  und  Sicherheit“  schaffen. 
Hinzu kommt noch, dass es ja früher besser war und 
die  „Jugend  immer  schlimmer“  wird.  Statistischer 
Humbug,  dumme  Monokausalitäten,  logisch  – 
dennoch  greifen  diese  Erklärungsmuster  immer 
wieder,  beispielsweise  beim  ordnungspolitischen 
Aufrüsten  –  oder  Wettrüsten?  Das  angeblich 
verlorene Vertrauen in die Demokratie und den Staat 
soll durch Sicherheit und Ordnung wieder aufgebaut 
werden.  Dabei  wird  erst  mal  grundsätzlich  allen 
Einwohner_innen  misstraut,  für  alle  verständlich 
denn es ist ja bekannt: Am schlimmsten sind immer 
die anderen, Schuld daran ist die Mehrheit und der 
oder die Einzelne kann Garnichts machen. Und jetzt 
schließt  sich  der  Kreis  aus  Nacktscannern, 
Plakatbeschlagnahmungen,  Überwachungskameras, 
Internetsperren  und  Bürgerpolizei.  Alle  diese 
Maßnahmen  passen  perfekt  in  ein  autoritäres, 
menschenverachtendes  und  konservatives  Weltbild, 
es  sind  die  alten  Werte  Ruhe,  Ordnung,  Sicherheit, 
Disziplin und Härte.

 Die Mitte ist gut und hat immer recht!

Erstaunlich  ist,  welche  Instrumente  es  mit  aller 
Konsequenz  geschafft  haben,  so  unsere  Köpfe 
zuzumüllen, dass immer wieder jemand in die Links-
Mitte-Rechts-Falle tappt. Es gibt weder eine wirkliche 
Mitte noch irgendwas greifbar rechtes oder linkes – 
alles  irgendwelche  Konstrukte,  wobei  substanzielle 
Wertorientierungen  unscharf  verschwimmen.  Die 
Konstruktion  einer  Mitte  der  Gesellschaft,  die 
„wahrhaftig“  gedenkt  oder  moralisch  richtig  sei, 
verschleiert  und  verhindert  das  Infrage  stellen  von 
Selbstverständlichkeiten.  Immer  kleiner  wird  der 
Abstand  zwischen  der  „Mitte“  und  den  „Extremen“ 
gemacht,  immer mehr Menschen kriminalisiert  und 
zu Sündenböcken deklariert,  mit  dem Ziel  sich und 
sein  eigenes  Handeln  nicht  reflektieren  zu  müssen: 
„Die  Mitte  ist  die  Wahrheit.“  Dieser  Mitte-Begriff 

bezeichnet  nicht  die  Mehrheit  sondern  bezieht  sich 
auf das politische Links-Rechts Konstrukt. Oft genug 
reden  auch  wir  noch  von links  und rechtsextrem – 
dabei gibt es so schöne andere Begriffe die man zur 
Beschreibung nehmen kann, doch das würde jetzt zu 
weit  gehen,  so  wie  die  neue  Hoffungsträgerin  der 
CDU… 

„Linke  Chaoten“  –  die  neue  Gefahr  für 
unsere Demokratie.

Familienministerin  Köhler  will  jetzt  Programme 
gegen Linksextremist_innen, will alle Projekte gegen 
Rassismus unter Generalverdacht stellen und sieht als 
größte Gefahr die rassistische Gewalt von Ausländern 
(!!!)  gegen  Deutsche.  Landesbischof  Bohl  warnt  vor 
einem  erstarken  des  Linksextremismus  und  die 
Gegendemonstrant_innen  sind  in  Dresden  ja  auch 
„Linke“ und zum Teil auch „Linke Chaoten“(Ulbig). In 
der  Menschenkette  werden  sich  bestimmt  keine 
Extremist_innen  einfinden,  auch  keine  „Linken“  – 
sondern  ordentliche  Bürger_innen.  Jetzt  haben  wir 
alles  schön  ordentlich  aufgeräumt.  Die  „Linken“ 
werden  kriminalisiert  (unsere  Plakate 
beschlagnahmt)  den  Rechten  nur  der  Neustädter 
Bahnhof  überlassen  (damit  sie  danach  auch  noch 
gleich  in  der  Neustadt  bissel  Ordnung  schaffen 
können)  und  die  anständigen  Bürger_innen  mit 
Orosz an der Spitze haben es am Ende geschafft ihre 
stolze  Stadt  Dresden  zu  verteidigen,  mit  einer 
Menschenkette,  mehrere  Kilometer  weit  weg  vom 
Geschehen. Während man so ruhig mit Kerzen in der 
Menschenkette steht kann man auch noch ein wenig 
den  (deutschen)  Opfern  des  Krieges  (der  alliierten 
Bomben) gedenken, nicht ohne still und heimlich auf 
die Verbrecher (die Alliierten) zu schimpfen. Allen ist 
natürlich klar wer schuldig war: Hitler (ganz alleine, 
ein Österreicher, Opa war kein Nazi). Du hältst diese 
Geschichte  jetzt  für  frei  erfunden?  Ist  sie  nicht. 
Besuch  doch  mal  in  Sachsen  die  Stammtische,  die 
Vereine  und  Betriebe,  Alt  und  Jung  blasen  in  das 
gleiche  Horn  aus  Fremdenfeindlichkeit, 
Chauvinismus  und  Lokalpatriotismus.  Letzteres 
findet  allerdings  kaum  Beachtung,  in  der 
Berichterstattung über Großdemos kommt am Ende 
ganz  bestimmt  wieder  zu  90%  das  Thema  Gewalt, 
Krawalle – die in der Darstellung dann wie immer von 
den „linken Chaoten_innen“ kommt.

 Über  den  Kohlberg  –  Gesetze  übertreten 
und trotzdem alles richtig machen!

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de
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Lawrence  Kohlberg  ein  US-amerikanischer 
Psychologe  und  Erziehungswissenschaftler  hat  das 
Stufenmodell  der  Moralentwicklung  aufgestellt,  bei 
aller  Kritik  ist  es  doch  immer  wieder  ein  schönes 
Werkzeug,  hier  eine  kurze  Übersicht  -  einfach  aus 
Wikipedia:

Ebene  1:  Präkonventionelle  Moral  (die  meisten 
Kinder unter neun Jahre)

1.  Stufe  (heteronome  Stufe):  Fremdbestimmte 
Moral,  Egozentrismus;  Lust-Schmerz-Orientierung; 
Vermeiden von Strafe; „Macht ist Recht“.

Es  ist  rechtens,  Regeln  einzuhalten,  deren 
Übertretung mit Strafe sanktioniert  wird.  Gehorsam 
als Selbstwert. Personen oder Sachen keinen Schaden 
zuzufügen.  Moralisches  Handeln,  um  Bestrafung 
durch Autoritäten zu vermeiden.

2.  Stufe  (Stufe  des  Individualismus): 
Individualismus, naiver Hedonismus; Kosten-Nutzen-
Orientierung,  Belohnung  und  Strafe;  „Eine  Hand 
wäscht die andere“.

Ebene  2:  Konventionelle  Moral  (die  meisten 
Jugendlichen und Erwachsenen)

3.  Stufe  (Stufe  gegenseitiger  interpersoneller 
Erwartungen):  Beziehungen,  Konformität  mit 
anderen;  Braves-Kind-Orientierung,  Anerkennung 
gewinnen; „Was du nicht willst, das man dir tu`, das 
füg` auch keinem anderen zu“ (Goldene Regel).

4.  Stufe  (Stufe  des  sozialen  Systems  und 
Gewissens):  Recht-und-Ordnung-Orientierung, 
Regeln befolgen.

Ebene  3:  Postkonventionelle  Moral  (einige 
Erwachsene über 20 Jahre)

5.  Stufe  (Stufe  des  Sozialvertrags):  Sozialer 
Kontrakt; Einsatz für die Gemeinschaft, Gesetze sind 
nicht absolut.

6.  Stufe  (Stufe  universeller  ethischer  Prinzipien); 
Vernunft  und  Moral,  Gleichberechtigung  aller 
Menschen. Hier trifft Immanuel Kants Kategorischer 
Imperativ  zu:  „Handle  so,  dass  die  Maxime  deines 
Willens  jederzeit  zugleich  als  Prinzip  einer 
allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte.“ 

In  der  Analyse  der  Situation  können  wir  jetzt 
unschwer erkennen, das sture Einhalten von Gesetzen 
und Ordnungen ist  maximal  auf  der  zweiten  Ebene 
der Moral, Stufe 4 – ungefähr die Polizeiebene, ohne 
jetzt  die  Polizei  moralisch  aufwerten  zu  wollen  – 
einfach nur als fiktives Beispiel. Was machen wir jetzt 
mit  unserer  Blockade  –  verboten,  verfolgt  und  von 
den  ordnungsfanatischen  Bürger_innen  schon  jetzt 
gehasst, wie können wir so ein Handeln rechtfertigen? 
Ganz  einfach.  Aus  der  Erkenntnis,  das  Neonazis 
menschenverachtende Weltbilder verbreiten, von der 
Ungleichwertigkeit der Menschen ausgehen und offen 
fremdenfeindlich  und  gewaltverherrlichend  sind, 
ergibt sich der Schluss, dass ein öffentliches Auftreten 
von Menschen mit  dieser Ideologie  eine  Bedrohung 
darstellt.  Eine  Bedrohung  für  Leib  und  Seele.  Hier 
einzuschreiten und etwas zu tun ist also Zivilcourage, 
Ziviler Ungehorsam – unsere Pflicht. Dies allerdings 
nicht so wie Orosz auf Moralstufe 1 oder 2 - sondern 
auf Moralstufe 5 oder 6.

„Ziviler  Ungehorsam  gegen  Nazis  ist  aktiver 
Verfassungsschutz“ hat mal jemand gesagt.

In diesem Sinne: Seid laut, bunt und unangepasst! 
Vor dem Nachdenken kommt die Verwirrung!

Auf zum Karneval am 13. Februar nach Dresden!

Bundesverband 

Liebe Jungsozialist_innen,

"Links  2010  -  Veränderung 
durch Bewegung" ist ein Kongress 

in Berlin, auf dem wir gemeinsam 
mit  allen  Jusos  und  vielen 
Interessierten,  die  (noch)  nicht 

Mitglied  sind,  über  neue 
Antworten auf die Lebensrealitäten 
Jugendlicher diskutieren möchten.

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de
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Anbei findet Ihr den Werbetext. 
Ab sofort  ist  die  Anmeldung über 
www.links2010.de  möglich.  Dort 
sind  auch  die  organisatorischen 
Details  zu  finden.  Die  Homepage 
lädt  außerdem  zum  Diskutieren 
ein.

Für Euch die wichtigsten Fakten 
kurz zusammengefasst:

TN-Beitrag  ist  15  Euro.  Darin 
enthalten  sind  Übernachtung, 

Verpflegung  und  eine 
Reisekostenpauschale  bis  100 
Euro.

Wer  keine  Übernachtung 
benötigt  und  keine  Reisekosten 
abrechnet, zahlt 5 Euro.

Anmeldeschluss ist der 8. März.

Wir tagen in Berlin.

Bitte streut die Einladung über 
alle Eure Kanäle. Bei Fragen stehe 

ich  Euch  selbstverständlich 
jederzeit zur Verfügung.

Vielen  Dank  und  mit 
solidarischen Grüßen,

Jan.

Links  2010  –  Veränderung 
durch Bewegung

19. -21.03.2010

Berlin

www.links2010.de

Liebe Jungsozialist_innen,

wir  möchten  euch  und  alle 
Jusos  vom  19.  –  21.  März  nach 
Berlin einladen.

Der Alltag von Jugendlichen in 
Deutschland hat sich im Gegensatz 
zu  unserer  Elterngeneration 
massiv  verändert.  Die  Zeiten,  in 
denen  eine  Ausbildung  oder  ein 
Studium  genügten,  um  dann  das 
ganze Leben in einer Firma bis zur 
Rente  zu  arbeiten,  sind  lange 
vorbei.  Manche  Jugendliche 
kommen  nicht  einmal  mehr  zu 
einem Bildungsabschluss.

Unsichere 
Beschäftigungsverhältnisse  sind 
zumindest beim Berufseinstieg die 

Regel.  Wer  nicht  auf  der  Strecke 
bleiben  will,  muss  schnell 
anfangen,  seinen  Lebenslauf  zu 
„pimpen“.  Leistungsdruck 
bestimmt die  persönliche  Lebens- 
und  Zukunftsplanung  von  vielen 
Jugendlichen.

Wer da nicht mitkommt, bleibt 
schnell  zurück.  So  drängt  unsere 
Gesellschaft  immer  mehr 
Menschen  ins  gesellschaftliche 
Abseits.  Sie  fühlen  sich 
ausgeschlossen.  Im  Extremfall  ist 
das  Berufsziel  „Hartzer“.  Die 
gesamte  Gesellschaft  muss  sich 
diesen Problemen stellen.

Um  die  richtigen  politischen 
Lösungen  zu  finden,  wollen  wir 

gemeinsam  mit  verschiedenen 
zivilgesellschaftlichen  Gruppen 
und  Wissenschaftlern  über 
notwendige  gesellschaftliche 
Veränderungen diskutieren.

Weitere Infos gibt es ab Montag, 
den  1.  Februar  auf  der  Kongress-
Homepage.

Facts:

Wann? 19. – 21. März 2010

Wo?  Berlin-Neukölln, 
Ernst-Abbe-Schule, 
Sonnenalle 79

Wer?  Jusos,  Interessierte 
und viele mehr. 

Anmeldung?  Bis  zum  1. 
März auf www.links2010.de

Matthias Ecke

Neues  vom 
Bundesverband:  Bildung, 
Vernetzung  und 
Bewegung! 

„Die  Regierten  von  den 
Regierenden  intellektuell 
unabhängig  zu  machen”  war 
schon  für  den  ollen  Gramsci 

der  emanzipatorische  Wert  von  politischer  Bildung. 
Auch  für  uns  Jusos  war  und  ist  innerverbandliche 
Bildungsarbeit ein wichtiger Teil des Verbandslebens, 

denn  sie  trägt  gemeinsame  Werte  und  Traditionen 
weiter,  vermittelt  inhaltliche  Grundlagen  für  die 
politische  Arbeit  und  schafft  somit 
Partizipationsmöglichkeiten.  Damit  ist  sie  die 
Grundlage für die Kampagnenfähigkeit des Verbandes 
und  eines  linke  Generationenaufbaus.  Vor  diesem 
Hintergrund trafen sich am 9.  Januar  in  Berlin  die 
Verantwortlichen  der  Juso-Landesverbände  und 
Bezirke für die innerverbandliche Bildungsarbeit. Ihr 
Ziel:  Juso-Bildungsarbeit  stärker  vernetzen.  Ihre 
Methoden: Kaffee, Metaplanwände und Hirnschmalz. 
Ihr  Fazit:  Gut,  dass  es  dieses  Treffen  gab.  Denn 
während einige  Landesverbände eine umfangreiches 
und hochprofessionell aufbereitetes Bildungsangebot 
haben  (beispielhaft  hier  die  Bildungsplattform  der 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Jusos  RLP  und  Jusos  Saar:  www.bildung.jusos-
saar.de),  fehlt  es  anderen  Verbänden  an  erprobten 
Bildungsstrukturen. Einig waren sich daher alle, dass 
die  Bildungsarbeit  durch  eine  bessere  Koordination 
der vielfältigen Angebote bereichert werden kann. So 
wurde  vereinbart,  dass  es  eine  Datenbank  mit 
bildungsrelevanten  Inhalten  geben  soll,  die  den 
Gliederungen  zur  Verfügung  gestellt  wird.  Das 
können  Seminarkonzepte  sein, 
Methodensammlungen oder Evaluationsbögen. Auch 
eine  Liste  über  Finanzierungsmöglichkeiten  der 
politischen  Bildung  und  ein  Referent_innenpool 
wurden angeregt. Wichtig ist auch die Einhaltung von 
Qualitätsstandards,  gerade  wenn  Seminarbausteine 
angeboten werden. Noch liegt in der Vernetzung der 
Juso-Bildungsarbeit also viel Potential. Schon deshalb 
soll  die  Vernetzung  der  Bildungsverantwortlichen 
fortgesetzt  werden,  über  Verteiler  und  ein 
Anschlusstreffen im nächsten Jahr.

Juso-Jugendkongress  „Links  2010“  Ende 
März in Berlin

Um  aus  Erkenntnis  und  Veränderungswillen 
Mehrheiten  für  gesellschaftliche  Erneuerungen  zu 
schaffen, braucht es Partner und Verbündete. Dieser 
Gedanke  liegt  unserem  Kongress  „Links  2010  – 
Veränderung  durch  Bewegung“  (www.links2010.de) 
zu Grunde.  Als  „Jugendkongress“ konzipiert,  soll  er 
jugendliche Lebenslagen in den Mittelpunkt unserer 
Debatte  über  fortschrittliche  Politik  für  das  nächste 
Jahrzehnt rücken. Generationsprägende Erfahrungen 
wie  unsichere  Beschäftigungsverhältnisse, 
Leistungsdruck  und  der  Ausschluss  vieler  junger 

Menschen  von  den  kollektiven 
Selbstverwirklichungsversprechen  dienen  uns  als 
Ausgangspunkt,  um  gemeinsam  mit  verschiedenen 
zivilgesellschaftlichen  Gruppen  und 
Wissenschaftler_innen  über  notwendige 
gesellschaftliche  Veränderungen  diskutieren.  Der 
Kongress  findet  vom  19.  bis  21.  März  2010  in  der 
Ernst-Abbe-Schule in Berlin-Neukölln statt. Für 15 € 
TN-Beitrag  seid  ihr  das  ganze  Wochenende  dabei, 
inklusive  Übernachtung,  Verpflegung  und 
Reisekostenpauschale.  Und  einen  gepfefferten 
Einblick in jugendliche Lebenswelten bieten natürlich 
auch die Partys am Abend ;-) Meldet euch bis zum 8. 
März unter www.links2010.de an.

Perspektivwochenende in Dresden

Für gute  Partys  ist  auch Dresden bekannt.  Nicht 
nur  deshalb  ist  es  eine  große  Freude  für  die  Jusos 
Sachsen,  dass  der  Juso-Bundesverband  nach  dem 
Perspektivwochenende  (PWE)  im  letzten  April  in 
Leipzig die Perspektivprojekte (=Bundesarbeitskreise) 
erneut nach Sachsen einlädt. Vom 26. – 28. Februar 
findet  das erste PWE in 2010 in Dresden statt.  Am 
Samstag  Abend  haben  alle  Jusos  die  Gelegenheit, 
zusammen  mit  Genoss_innen  aus  dem  ganzen 
Bundesgebiet  bei  der  Verbandsdebatte  wichtige 
Fragen unserer Juso-Arbeit zu diskutieren. Los geht’s 
ab  19  Uhr  im  „Wechselbad“  (www.theater-
wechselbad.de). Und am Abend findet dann die Party 
im  Studiklub  Novitatis  (www.novitatis.de)  in  der 
Fritz-Löffler-Straße  12c  statt  –  alle  sind  herzlich 
eingeladen!

Landesarbeitskreise

LAK Hochschule

Vincent Drews

Der  Landesarbeitskreis  Hochschule  der  Jusos 
Sachsen hat  mit  seiner Sitzung am 17.  Januar  2010 
hochschulpolitisch das neue Jahr eingeläutet und sich 
über  die  Ziele  und  Aufgaben  für  die  nächste  Zeit 
verständigt.  Darüber  hinaus  hatten  wir  zwei 
Referenten zu Gast, die uns einen Input gaben.

Als ersten Gast durften wir Holger Mann, MdL und 
hochschulpolitischer  Sprecher  der  SPD-
Landtagsfraktion, begrüßen. Er hat uns einen Einblick 
in  die  hochschulpolitischen  Schwerpunkte  der 
Fraktion  gegeben.  Im  Einzelnen  sind  das  „Gutes 
Studium“,  rund  um  das  Thema  Bologna, 
„chancengerechtes  Studium“,  mit  dem  Fokus  auf 
Studienfinanzierung  und  „Gleichstellung“,  u.a. 
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Frauenförderung an Hochschulen und Studieren mit 
Kind.  Außerdem  haben wir  die  Möglichkeiten  einer 
verstärkten Zusammenarbeit sondiert und es konnten 
schon  erste  Absprachen  zu  gemeinsamen 
Veranstaltungen mit den Hochschulgruppen vor Ort 
getroffen werden.

Im Anschluss daran stellte der Studierendenrat der 
TU Dresden, vertreten durch Michael Moschke, seine 
neue  „Praktikumsvergütungskampagne“  vor. 
Inhaltlich  geht  es  dabei  hauptsächlich  um  einen 
gesetzlichen  Anspruch  auf  Vergütung  der 
Pflichtpraktika,  die für das Studium zu leisten sind. 
Die  folgende  intensive  und  spannende  Debatte 
brachte für alle Anwesenden neue Informationen und 
Denkanstöße  rund  um  das  Thema  Praktikum.  Die 
sächsischen  Juso-Hochschulgruppen  werden  die 
Erarbeitung  weiter  aktiv  unterstützen  und  an  dem 
geplanten Seminarwochenende teilnehmen.

Danach  schloss  ein  kurzer  organisatorischer  Part 
an, bei dem es einen Bericht aus dem Bundesverband 
der  Hochschulgruppen  gab  und  die  geplante 
Umstrukturierung  der  Arbeitskreise 
KinderSchuleBildung  und  Hochschule  diskutiert 
wurde.  Letzteres  sieht  für  die  Zukunft  einen 
Landesarbeitskreis  Kinder  und  Familie  und  einen 
zum  Thema  Bildung,  sowie  eine  ausgelagerte  und 
unabhängige  Landeskoordination  der  Juso-
Hochschulgruppen bei den Jusos Sachsen vor.

Zum Abschluss  wurde es  nochmal  inhaltlich.  Die 
Anwesenden waren aufgerufen Ideen für Themen und 
Aktion des Arbeitskreises für 2010 einzubringen und 
zu  diskutieren.  Als  Ergebnis  dieser  Diskussion 
bestimmen die Themen Studienfinanzierung (BaföG, 
Studiengebühren),  Bologna  (Reform  der  Reform, 
Akkreditierung  und  Durchlässigkeit),  Exzellenz  und 
Elite,  sowie  Nachteilsausgleich  (elternfreundliches 
Studieren,  Studieren  mit  Behinderung)  die  Agenda 
des Arbeitskreises im Agendajahr 2010.

Als  Nachtrag  zum  Bericht  von  der  erfolgreichen 
Sitzung des Arbeitskreises sei nun noch ein Ausblick 
in  die  Zukunft  gestattet.  Im  März  bietet  der 
Bundesverband  der  Hochschulgruppen  ein 
Seminarwochenende  in  Erfurt  an,  im April  tagt  der 
Arbeitskreis  auf  dem Landesarbeitskreiswochenende 
der Jusos Sachsen zum Thema Bologna und im Mai 
ist es wieder Zeit inhaltliche Positionen zu diskutieren 
und abzustimmen. Das werden wir vom 28.-30. Mai 
auf  dem  Bundeskoordinierungstreffen  der  Juso-
Hochschulgruppen in  Bielefeld  und Anfang Mai  auf 
dem  Landeskoordinierungstreffen  der  sächsischen 
Juso-Hochschulgruppen tun. Dann stehen wieder die 
Prüfungen  vor  der  Haustür  und  wir  machen  eine 
kurze hochschulpolitische Pause.  Wo wir  gerade bei 
Prüfungen  sind,  der  Landesarbeitskreis  Hochschule 
wünscht  allen  Studierenden  viel  Erfolg  bei  den 
bevorstehenden Prüfung!

Unterbezirke

UB Dresden

Benjamin Kümmig

Wie  weiter  mit  den 
Gemeinschaftsschulen?

Das  fragten  sich  die  Jusos 
Dresden  zusammen  mit  dem 
Referenten Dr.  Siegfried Kost und 
dem  Elternsprecher  der 
Gemeinschaftsschule  in  Dresden-
Pieschen, Herrn Fischer,  bei ihrer 
letzten  Mitgliederversammlung. 

Grundsätzlich  debattiert  wurde 
über  die  Konzeption  der 
Gemeinschaftsschulen, die aktuelle 
Situation  und  die  Zukunft  der 
Modellschulen, die seit dem Antritt 
der  schwarz-gelben  Regierung  in 
Sachsen  nicht  gerade  rosig 
aussieht.  Viele  neue  Gesichter 
konnten wir an diesem Abend bei 
uns begrüßen. Im Anschluss stand 
der  Neustart  des  AK  Schule  und 
Bildung  der  Jusos  Dresden  auf 
dem Programm.

Ein  weiterer  Arbeitskreis 
gründet sich im Februar ebenfalls 
hier  in  Dresden.  Der  AK  AntiRa 
soll  zusammen  mit  dem 
Unterbezirk  Sächsische 
Schweiz/Osterzgebirge  die 
inhaltliche  Angebotspalette  der 
Jusos Dresden erweitern. Folgende 
Arbeitskreise  sind  dann  vor  Ort 
aktiv: AntiRa, Schule und Bildung, 
Theorie  und  Geschichte, 
Internationales,  Wirtschaft  und 
Soziales  und  der  Azubi-
Stammtisch.  Nach  dem  ersten 
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Verbandstag  zum  Thema 
Kommunalpolitik  folgt  noch  ein 
Arbeitskreis  (oder  etwas  in  der 
Art),  der  sich  mit  der  lokalen 
Politik  befassen  soll.  Schon  jetzt 
nimmt  zusätzlich  zu  den  Juso-
Stadträt_innen  noch  ein 
Vorstandsvertreter  der  Jusos  an 
den  Sitzungen  der 
Stadtratsfraktion  teil.  Im  AK 
Internationales  läuft  derzeit  die 
Planung  für  ein  Austauschprojekt 

mit dem Kosovo an. Auch da haben 
wir also einiges zu bieten.

Zum  kommenden 
Unterbezirksparteitag  im  März 
wird auch ein  Antrag zu unserem 
Infostandprojekt  „Freitags  ab  4“ 
behandelt werden, der sich mit der 
Neuausrichtung  dieser  inzwischen 
zur  Tradition  gewordenen, 
wöchentlichen  öffentlichen 
Bürgersprechstunde  befasst.  Auch 
da  starten  wir  wieder  mit  neuem 
Elan.  Viele  weitere  Juso-Anträge 

werden  behandelt.  Und  auch 
personell  werden  wir  Jusos  den 
neuen Vorstand der SPD Dresden 
gut prägen.

Derzeit bestimmendes Thema in 
Dresden  ist  natürlich  der  13. 
Februar, an dem jährlich tausende 
Nazis aus ganz Europa in die Stadt 
strömen  um  die  Geschichte  zu 
verdrehen.  Mehr  dazu  lest  ihr  im 
Beitrag des LAK AntiRa in diesem 
Newsletter.

UB Mittelsachsen

Kay Dramert

Neue Motivation für 2010

Am 30. Januar haben wir uns in 
Mittelsachsen  auf  unserer 
Vollversammlung  Motivation  für 
2010 geholt.  Unter  anderem fand 
die  Wahl  des  neuen  Vorstands 
statt.  Mit  Tommy Jehmlich bleibt 
der alte Vorsitzende auch der neue. 
Stefan  Brauneis  wurde  zum 
stellvertretenden  Vorsitzenden 
gewählt.  Benjamin  Bark,  Kay 
Dramert,  Thomas  Petzold,  Saskia 
Wendt,  und  Christin  Weniger 
komplettieren den Vorstand.

Vor der Wahl berichtete der alte 
Vorstand  über  die  Arbeit  des 
letzten  Jahres.  Dabei  wurde 
deutlich, dass sich in Mittelsachsen 
eine  positive  Mitglieder-
entwicklung eingestellt  hat. Durch 
eine  relativ  große  Zahl  neuer 
weiblicher  Mitglieder  konnte  die 
Quote  an  Juso-Frauen  deutlich 
gesteigert werden.

Unsere  Wünsche,  Ideen  und 
Ziele  zur  Arbeit  der  Jusos 
Mittelsachsen  haben  wir  in  einer 
gemeinsamen Diskussion  erörtert. 
Dabei  wurde  eine  Reihe  guter 
Vorschläge  entwickelt,  die  dem 
neuen  Vorstand  nun  als 
Arbeitsgrundlage dienen sollen.

Für  die  anstehenden  Wahlen 
zum  SPD  Unterbezirksvorstand 
wurden  drei  Jusos  nominiert; 
Henning  Homann  als 
Vorsitzender,  Kay  Dramert  als 
stellvertretender  Vorsitzender  und 
Tommy Jehmlich als Schriftführer.

In  ihren  Grußworten 
berichtetenTino  Bucksch  über  die 
Planungen des Landesverbands für 
das  aktuelle  Jahr  und  Henning 
Homann,  über  den  Stand  der 
Neuaufstellung  der  Partei.  Ein 
herzlicher  Dank  geht  an  Juliane 
Pfeil  für  die  souveräne 
Sitzungsleitung.

JHG Leipzig

Aleyander Postl

Der Januar bei der JHG Leipzig 
war ausgesprochen produktiv, zum 
einen  konnten  wir  auf  der 
Vollversammlung  des  Stura  der 
Universität  Leipzig  zwei  Anträge 

unterbringen, zum anderen wurde 
die  Erarbeitung  einer  neuen 
Position zum SächsHSG begonnen.

 
Die  Protestgruppe,  welche  im 

November  und  Dezember  das 
Rektorat  der  Universität  besetzt 

hatte,  hat  in  dessen  Verlauf  eine 
Petition  an  den  Stura,  bezüglich 
der Abhaltung einer studentischen 
Vollversammlung,  eingereicht,  so 
kam es am 14. Januar zu besagter 
VV.  Der  Stura  hat  hierfür  eine 
Resolution  im  Vorfeld  erarbeitet, 
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in  welche  wir  ein 
elternunäbhäniges  BaföG  und  die 
Abschaffung der Altersgrenze beim 
BaföG  unterbringen  konnten. 
Einen  weiteren  Änderungsantrag 
ist in überarbeiteter Form auf der 
VV eingebracht  und angenommen 
worden.  Thema  dessen  war  die 
Kritik  der  Exzellenzinitiative  des 
Bundes,  die  Forderung  einer 
Breitenbildung  und  die  Schaffung 
längst  überfälliger  Professuren. 
Den  vollständigen 
Forderungskatalog  gibt  es  hier: 
http://www.stura.uni-

leipzig.de/fileadmin/stura/referate
/roef/ankuendigungen_bilder/For
derungskatalog_nach_VV_vor_Pl
enum_100118.pdf  Von  der  JHG 
sind bei  den Forderungen  an den 
Bund Punkt 2 ab dem Absatz und 
der ganze Punkt 3. 

Inhaltlich  haben  wir  eine 
Veranstaltungsreihe  mit 
Referent_innen  zu  einzelnen 
studentischen  Themen  begonnen, 
die  monatlich  stattfinden  sollen 
und  so  regelmäße  inhaltliche 
Anstöße  bieten  sollen,  auch  um 

Neumitglieder  zu  gewinnen.  Den 
Auftakt  bildete  das  Thema 
SächsHSG.  Zur  Sprache  ist  auch 
eine  Neupositionierung  zum 
Gesetz  gekommen,  die  in  den 
nächsten  Monaten  erarbeitet 
werden soll und so auf die akuten 
Probleme,  die  seit  Inkrafttreten 
des  Gesetzes  aufgetreten  sind, 
besser  eingehen  zu  können.  Im 
neuen  Semester  ist  bereits  eine 
Veranstaltung  mit  Holger  Mann 
zum  Thema  Hochschulpakt  2020 
geplant. 
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Team & Redaktionsschluss nächster Newsletter
Newsletter März  2010:

Redaktionsschluss 24. Februar

Erscheinung erste Märzwoche

Bitte sendet eure Beiträge an:

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

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

Dieser Newsletter entstand komplett mit OpenOffice.org 

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

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

* Gerhard Schröder über Wladimir Putin
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