
Liebe Jusos,

endlich  scheint  der  Sommer  da  zu  sein! 
Doch  leider  bleibt  wenig  Zeit  die  ersten 
sonnigen  Tage  zu  nutzen.  Stattdessen  folgt 
eine  Delegationsvorbesprechung  der 
nächsten,  ein  Treffen  zum  Leitantrag  dem 
nächsten,  eine  Telefonkonferenz  zur 
personellen  Neuaufstellungen  im 
Bundesverband  der  nächsten.  Mit  einem 
Bundeskongress  der  Jusos  in  Essen  und 
einem Landesparteitag der sächsischen SPD 
in Chemnitz haben die Jusos Sachsen im Juni 
alle Hände voll zu tun. 

Es geht nicht nur darum inhaltlich unsere 
Beschlüsse  in  Essen  oder  Chemnitz  zu 

vertreten und erfolgreich beschließen zu lassen. Denn sowohl beim 
Juso-BuKo  als  auch  auf  dem  Landesparteitag  der  SPD  werden 
entscheidende  Weichen  gestellt,  die  zur  inhaltlichen  und 
personellen  Neuaufstellung  der  Sozialdemokratie  beitragen 
werden.  Gerade der  Leitantrag  in  Chemnitz  stellt  einen  Versuch 
dar,  eine klarere  Verortung  der  SPD in  Sachsen zu  formulieren. 
Darüber  hinaus  wollen  wir  mit  weitreichenden  Anträge  wie  zur 
Reform  der  Rente  und  einem  großen  Steuerkonzept  die 
innerparteiliche  Debatte  vorantreiben  und  die  SPD  in  diesen 
Bereichen sprachfähig zu machen. 

Aber  auch  mit  Anträgen  zur  Finanzmarktkrise,  dem 
Jugendpapier,  einer  Bilanz  zu  5  Jahren  Hartz  IV,  der 
Griechenlandkrise  und vielem mehr streben die  Jusos bei  ihrem 
Kongress in Essen wegweisende Beschlüsse an. Auch der personelle 
Ausgang der Wahlen sowohl in Essen als auch in Chemnitz wird 
spannend. Gerade für den Landesparteitag haben wir mit Susann 
Rütrich,  Juliane Pfeil,  Diana Richter, Holger Mann und Henning 
Hohmann  fünf  kompetente  und  ausgezeichnete  Juso-
Kandidat_innen im Rennen. 

Dabei  sollte  nicht  untergehen,  dass  gerade  dieser  Tage  die 
schwarz-gelbe Regierungskoaltion  endlich  mit  ihren Streichlisten 
an die Öffentlichkeit gegangen ist. Die schlimmsten Vermutungen 
wurden  leider  bestätigt  –  Kürzen  bei  den  Schwachen  und 
verschonen der  Reiche.  Abschaffung  des  Rentenbeitragszuschuss 
für  ALG-II-Empfänger_innen,  Abschaffung  der  Reichensteuer, 
Streichung der Mittel für Födermaßnahmen der ARGEN, 
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Veränderungen beim Elterngeld 
zugunsten von Besserverdienenden 
und  vieles  mehr.  Das  die 
Konservativen/Neoliberalen  dies 
nicht  ohne  Widerstand 
durchbringen  werden,  haben  wir 
erhofft.  Dass  die  ersten  Reaktion 

sehr  breit  ausfallen,  lassen  auf 
einen heißen Sommer hoffen. Von 
Sozialverbänden,  über 
Gewerkschaften bis hin zu Margot 
Käßmann  oder  sogar 
Kritiker_innen  aus  CDU-Reihen 
äußern  sich  kritisch  zu  den 

geplanten  Sparmaßnahmen.  Es 
scheint spannend zu werden.

Ihr  seht,  der  Juli-Newsletter 
verspricht  jetzt  schon  genug 
Gesprächsstoff. 

Termine
10.6.2010 ab 19.00 Uhr

gemeinsames Treffen Jusos 
und  Linksjugend  Leipzig, 
Rosa-Luxemburg-Straße  19/21, 

04103  Leipzig,  Start  der 
Themenreihe  mit  dem  Thema 
Drogenpolitik  

218.-20.6.2010

Bundeskongress der Jusos, 
Essen,  mehr  unter 
www.jusos.de

Gleichstellungsbeauftragte_r

Sebastian Dietzsch

Homophobie  in  der 
Gesellschaft

„Schwuchtel, 
Kampflesbe, 
Transe“ – diesen 
drei 
Beleidigungen 
sind 
Homosexuelle 
nicht  selten  im 
Alltag 
ausgesetzt.  Die 
Unwissenheit 
über Bi-, Homo- 

und  Transsexualität  ist  in  der 
Gesellschaft  leider  vorhanden, 
wenn  auch  nicht  immer  auf  den 
ersten  Blick.  Nicht  selten  werden 
durch  Medien  Klischees  geschürt 
und  die  Bevölkerung  so  in  dieses 
Denken gedrückt.

Dass  Bi-,  Trans-  und 
Homosexuelle  selbstverständlich 
Menschen  sind,  die  an  der 

Gesellschaft  teilhaben  und  dies 
meist sogar unbemerkt passiert, ist 
dann für viele  ein „Schock“,  wenn 
das  Outing  stattfindet.  Der 
Polizeibeamte outet sich als schwul, 
die  Kfz-Mechanikerin  ist  auf 
einmal  lesbisch  und  die 
Verkäuferin  war  früher  mal  ein 
Verkäufer.  Wie  kann  man 
Vorurteilen  entgegentreten  und in 
der  Gesellschaft  ein  größeres 
Verständnis  für  dieses  Thema 
herstellen? Es ist kein Randthema, 
da diese Personengruppe mitten in 
der Gesellschaft lebt und steht. 

Homophobie  kann  abgebaut 
werden, indem man mehr über die 
Lebensweisen  bi-,  homo-  und 
transsexueller  Menschen  aufklärt. 
Diese Menschen haben genauso ein 
Familienleben  wie  eine 
gesellschaftlich  „herkömmliche“ 
Beziehung  zwischen  Frau  und 
Mann. 

Fragen wie „Wer ist bei euch die 
Frau?“  oder  „Hast  du  als  Kind 

lieber  mit  Autos  als  mit  Puppen 
gespielt?“  tragen  zu  solcher 
Engstirnigkeit  in  der  Gesellschaft 
bei,  wobei  das  noch erträglich  ist. 
Schlimmer  ist  es,  dass  schwulen 
Männern  die  Neigung  zu  Kindern 
und Jugendlichen unterstellt  wird, 
dass  Homosexualität,  gerade  in 
konservativen  Kreisen,  als 
Krankheit  angesehen  wird,  oder 
Aids  eine  ausschließlich  durch 
Homosexuelle  verbreitete 
Erscheinung  sei.  Hier  ist  ein 
Ansatzpunkt,  von  dem  aus  solche 
Vorurteile  entkräftet  werden 
müssen. Der Personenkreis der Bi-, 
Homo-  und  Transsexuellen  steht 
nicht  selten  in  der  Gesellschaft 
alleine,  während  überall  natürlich 
Toleranz  und Akzeptanz  gepredigt 
wird. 

Gleichgestellt  ist  dieser 
Personenkreis  noch  lange  nicht. 
Natürlich  ist  die  eingetragene 
Lebenspartnerschaft  ein  erster 
Schritt  in  die  richtige  Richtung 
gewesen,  allerdings  muss  hier 
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nachgelegt werden. Hier sei nur die 
Gleichstellung  bei  der 
Einkommensteuer genannt. 

Homophobie  ist  heilbar  und 
zwar durch Aufklärung! Hier gilt es 
für  jede  Frau  und  jeden  Mann, 
bewusst  mit  Äußerungen 

umzugehen,  auf  sie  zu  reagieren 
und  einmal  mehr  hinter  die 
Kulissen zu schauen. 

Aus den Parlamenten

Henning Hohmann

Zukunft und Zusammenhat

Liebe  Genossinnen  und 
Genossen,

vergangene  Woche  hat 
sich das  Bündnis  „Zukunft 
und  Zusammenhalt“ 
(www.zukunftund-
zusammenhalt.de)  in 
Sachsen  gegründet. 
Gemeinsam  wollen 

Wohlfahrtsverbände,  Gewerkschaften,  Jugend-, 
Kultur- und Sozialverbände sowie renomierte Sozial- 
und  Kulturwissenschaftler/innen  damit  gegen  die 
Kürzungen  im  laufenden  Haushalt  2010  sowie  die 
angekündigten  Einschnitte  im  Doppelhaushalt 
2011/2012 protestieren.

Doch es geht um mehr. Es geht um die Frage, in 
welcher  Gesellschaft  wollen  wir  leben?  Was  ist  der 
Stellenwert  des  „Sozialen“  in  Sachsen.  Wir  werden 
uns  als  SPD  und  SPD-Landtagsfraktion  in  und 
außerhalb der Parlamente intensiv in die Diskussion 
einbringen. Eine gute und bewährte Doppelstrategie. 
Dabei  ist  es  an  uns  Sozialdemokratinnen  und 
Sozialdemokraten  klarzumachen,  dass  eine 
bedarfsgerechte  und  vorsorgende  Bildungs-  und 

Sozialpolitik  kein  Luxus  sondern  elementarer 
Bestandteil  eines  zukunftsfähigen,  demokratischen 
Sozialstaats  ist.  Das  haupt-  und  vor  allem 
ehrenamtliche Engagement zehntausender Menschen 
im Sozial- und Bildungsbereich  ist der Kitt, der diese 
Gesellschaft  zusammen  hält.  Deshalb  geht  es  um 
mehr als die Frage von Sozialabbau.

Wir  wollen  die  bevorstehenden  Proteste  durch 
Präsenz unterstützen.  Der Sternmarsch am 16.  Juni 
2010  in  Dresden  ist  die  erste  Gelegenheit. 
(www.mehrwert-sachsen.de)  Weitere  werden  nach 
der Sommerpause folgen. 

Die  Einsparungen  werden  ganz  konkrete  Folgen 
für die Bürger/innen vor Ort haben. Die Schließung 
von  Jugendeinrichtungen  und  die  Erhöhung  von 
KITA-Gebühren sind nur zwei unmittelbare Beispiele. 
Indirekt  drohen  weitere  Einschränkungen  von 
Freiwilligkeitsleistungen durch massive Einbrüche bei 
den  Kommunalfinanzen.  Es  ist  deshalb  damit  zu 
rechnen, dass sich wie im Februar/März 2010 vor Ort 
Protestinitiativen  und  Bündnisse  gründen.  Wie  auf 
Landesebene ist es wichtig als SPD und Jusos vor Ort 
dabei zu sein, bei der Organisation zu helfen oder sie 
selbst  zu initiieren.  Auf  Landesebene  wird  dazu  ein 
Informationsverteiler  aufgebaut.  Interessierte 
schicken bitte unter dem Betreff BÜNDNIS (Achtung 
wichtig!) eine Email an lv-sachsen@spd.de.

Landesverband

Tommy Jehmlich

Neu-Tino-Wochenende  in 
Freiberg

Vom 14. bis zum 16. Mai waren 
im  Freiberger  Pi-Haus  Jusos  aus 
Dresden,  Leipzig,  Pirna,  dem 
Erzgebirge  und  Mittelsachsen 
versammelt,  um  sich  zu 

Teamer_innen  kommender  Neu-
Juso-Wochenenden  ausbilden  zu 
lassen.  Das  Team,  bestehend  aus 
Annett  Möbius  und  Marc 
Dietzschkau,  vermittelte  den 
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teilnehmenden  11  Jusos  zunächst 
den  groben  Aufbau  eines  Neu-
Juso-Wochenendes  um  dann  in 
den  Arbeitsphasen  am  Samstag 
und  Sonntag  viele  Informationen, 
soziale  Kompetenz  und   und 
Material  zu  vermitteln.  Die 
mangelnde  Quotierung  der  Runde 
wussten die  weiblichen  Neu-Tinos 
durch  Witz  und  lautstärke  zu 
kompensieren.  Zwischen  den 
Arbeitsphasen  wurden  die 
Teilnehmer_innen  von  Marc 

kulinarisch  verwöhnt  um 
anschließend in Rollenspielen  und 
Erklär-Übungen  auf 
Teamer_innen-Niveau  den 
„Ernstfall“  zu  proben.  Den 
Abschluss  der  Abende  lieferten 
bewährte  Spiele  wie  „Der  Mörder 
von  Palermo“,  Scharade  und 
Obstsalat  und  obwohl  das  Wetter 
bis  zum  Sonntag  trüb  und 
regnerisch  blieb,  fanden  Manche 
Gelegenheit,  durch  die  schöne 
Innenstadt  von  Freiberg  zu 

schlendern,  einen  kurzen 
Fußmarsch vom Pi-Haus entfernt. 

Als  am  Sonntag  gegen 
Nachmittag  alle  neuen 
Teamer_innen  sich  auf  den 
Heimweg machten, hatten alle das 
Gefühl, ein lehrreiches und extrem 
lustiges Wochenende hinter sich zu 
lassen und auf das kommende Neu-
Juso-Wochenende  im  September 
zu hoffen.

Holger Mann

Warum  eigentlich  die  Demo  „Bildung 
/Kultur/Soziales ist mehr Wert“ ?

Hintergründe  zur 
derzeitigen  sächsischen 
Haushaltspolitik  mit 
Beispielen des SMWK

Wenn am 16.  Juni  2010 
die  Studierenden, 
Lehrer_innen,  Hochschu-
lmitarbeiter_innen  sowie 
die  Angestellten  der 
Wohlfahrtsträger, 
Studierendenwerke  oder 
staatlichen  Bühnen  und 

Museen auf  die Straße gehen,  wenden Sie sich zum 
einen  gegen  die  derzeitigen  Kürzungen  –  im 
Amtsdeutsch Bewirtschaftungsmaßnahmen – im Jahr 
2010.  Zum  anderen  geht  es  darum  kurz  nach  der 
Kabinettsklausur  und  kurz  vor  dem  zugehörigen 
Kabinettsbeschluss  sowie  dem  „Bildungsgipfel  der 
Bundeskanzlerin“ klar zu machen, wo Prioritäten im 
Haushalt liegen sollen.

Die Fakten zu 2010: 
Im  laufenden  Jahr  sollen  140  Mio.  €  aus  dem 

Haushalt  erwirtschaftet  werden.  Im  Haushalt  des 
Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und 
Kunst  (SMWK)  sollen  so  nach  dem  Willen  von 
Finanzminister Professor Unland (CDU) 23,9 Mio. € 
eingespart  werden.  Diese  Mittel  verteilen  sich  auf 
20,55  Mio.  €  sächliche  Verwaltungsausgaben  und 
Zuschüsse sowie 3,35 Mio. € für Investitionen.

Nach  einzelnen  Sparten  im  Haushalt  des 
Ministeriums bedeutet dies, dass 16,7 Mio. € in den 
zentralen Ansätzen, 2,8 Mio. € bei den Hochschulen 
und 1,2 Mio. € bei den sonstigen Einrichtungen (u. a. 
der  SLUB  sowie  bei  staatl.  Bühnen  und  Museen) 
gestrichen werden.

Derzeit sind die ersten Einschränkungen im Lehr- 
und  Forschungsbetrieb  an  den  jeweiligen 
Hochschulen  spürbar,  da  Tutorien  entfielen  oder 
Landesstipendien  gestrichen  wurden.  Bei  den 
sogenannten  Verstärkungsmitteln  der  Titelgruppe 
(TG) 51 fehlen nun 2,4 Mio. €,  also fast ein Drittel, 
verglichen mit den 7,1 Mio. € im Jahr 2009. 

Damit  sollte  die  Lehre  verbessert  werden,  sei  es 
durch studentische bzw. wissenschaftliche Hilfskräfte, 
Tutorienangebote oder Lehraufträge. Ähnlich verhält 
es sich im Bereich der Forschung. Hier wird mit dem 
Wegfall von 2,5 Mio. € eine Beeinträchtigung bei den 
Gastwissenschaftlerprogrammen  sowie  den 
wissenschaftlichen Tagungen prognostiziert. 

Zudem  wurden  den  landesfinanzierten 
Forschungseinrichtungen 85.000 € gestrichen.

Im  Bereich  der  Medizin  und  Universitätsklinika 
treffen  inzwischen  mehrere  Probleme  aufeinander. 
Zum  einen  gibt  es  ein  strukturelles  Defizit  bei  den 
Zuschüssen,  so  dass  beispielsweise  an  der 
Medizinischen  Fakultät  in  Leipzig  derzeit  ein 
Haushaltsloch  von  10  Mio.  €  klafft.  Zum  anderen 
wurden 4,9 Mio. € am Universitätsklinikum Dresden 
gestrichen.

Bei  den  sächsischen  Studentenwerken  sind 
300.000  €  vakant.  Positiv  ist  einzig,  dass 
Interventionen  von  verschiedenen  Seiten  eine 
ursprünglich  beabsichtigte  höhere  Kürzung  auf 
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Bereiche  wie  der  BAföG-Verwaltung  verhindern 
konnten,  da  es  sich  hierbei  um  eine  verpflichtende 
Aufgabe in der Umsetzung von Bundesrecht handelt.

Große Zahlen und die Folgen:
Bereits jetzt - bei Einsparungen von 140 Mio. € - 

wird  also  deutlich,  welche  negativen  Auswirkungen 
dies  haben  wird.  Mit  dem  schwarz-gelben 
Horrorszenario  von  Einsparungen  i.H.v.  1,7  Mrd.  € 
pro  Jahr  !  für  den  künftigen  Doppelhaushalt  und 
einem  drohenden  Rasenmäherprinzip  kann  KEINE 
zukunftsweisende Politik betrieben werden.

Dabei ist zunächst zu fragen, wie berechtigt diese 
Einsparungen  auf  Landesseite  sind.  Betrachtet  man 
die „MEGA“-Summen näher, fällt Interessantes auf: 

Gern verschwiegen wird, dass mit 900 Mio. € mehr 
als  die  Hälfte  der  1,7  Mrd.  €  von  den  sächsischen 
Kommunen  über  den  Finanzausgleich  aufgebracht 
werden sollen. 

Ganze  200  Mio.  €  resultieren  aus  dem 
Abschmelzen des Soli und sind fix. Dagegen werden 
ca.  600  Mio.  €  Mindereinnahmen  auf  die 
Wirtschaftskrise  zurück  geführt.  Hier  ist  nach  der 
deutlich  positiver  ausgefallenen  Steuerschätzung  im 
Mai zumindest die Höhe zu hinterfragen. Fassen wir 
zusammen,  das  Land  hat  in  Folge  einer  der 
schwersten  Wirtschaftskrisen  aller  Zeiten  maximal 
800 Mio. € weniger Einnahmen zur Verfügung.

Stille Reserven und unnötige Hypotheken:
Genau  für  diese  Zeiten  aber,  hat  die  Große 

Koalition  Rücklagen  gebildet,  quasi  Mittel,  die 
antizyklisch eingesetzt werden können. Allein davon 
sind  2010  noch  ca.  350  Mio.  €  vorhanden,  von 
Pensionskassen  und  anderen  Spartöpfen  nicht  zu 
reden.

2009 wurden zudem 100 Mio.  € Zinsen weniger 
ausgegeben als im Doppelhaushalt veranschlagt. Beim 
derzeitigen  Zinsniveau  ist  kaum  zu  erwarten,  dass 
sich diese  „Einsparungen“  nicht  auch  2010  erzielen 
lassen. 

Was  in  Krisenzeiten  erstaunt:  Sachsen tilgt  auch 
jetzt Staatsschulden und zwar in Höhe von 100 Mio €. 
Dafür  bleiben  aktuell  Zukunftschancen  auf  der 
Strecke.

Zudem  hat  die  schwarz-gelbe  Koalition  mit  dem 
sogenannten  Wachstumsbeschleunigungsgesetz 
gerade  Steuernachlässe  beschlossen,  die  allein 
Sachsen mit 150 Mio. € zu spüren bekommen wird. 
Spielräume  wären  also  bei  verantwortlicher  Politik 
gegeben. 

Alternativen:
Gespart werden muss, aber lange nicht so brachial 

und  in  diesem  Umfang,  wie  von  der  Sächsischen 
Staatsregierung  behauptet.  Zudem  gehört  die 
Ausgabenstruktur  auf  den  Prüfstand. 
Lieblingsausgabenposten  der  Regierung  sind  noch 
immer  Investitionen,  also  v.  a.  Beton.  Forschungs- 
oder  KiTa-Personal  gehört  nicht  dazu.  Stattdessen 
leisten  wir  uns  neue  Straßenprojekte  in  immer 
geringer  bevölkerten  Landstrichen.  Wer  die 
Folgekosten  davon  bezahlt  wird  nicht  berechnet. 
Nachhaltigkeit sieht anders aus.

Ziele  und  Prioritäten  am  Beispiel  des 
SMWK-Haushaltes:

Bei  den letzten Haushaltsverhandlungen hat  sich 
die SPD-Fraktion im Wissenschaftsressort mit einem 
Paket  zur  Verbesserung  der  Lehre  und  der 
Aufstockung  der  Zuschüsse  für  die  Studentenwerke 
durchsetzen können.

Beides  sind  Maßnahmen,  die  den  Studierenden 
direkt  zu  Gute  kommen  und  zur  Verbesserung  der 
Lehre  sowie  des  Studienumfeldes  beitragen.  Hier 
müssen auch künftig  Schwerpunkte  gesetzt  werden! 
Das  bedeutet  sowohl  bei  den Hochschulen als  auch 
den  außeruniversitären  Forschungseinrichtungen 
sollte  der  Status  Quo  von  2009/10  fortgeschrieben 
werden. In Hinblick auf die künftige Umsetzung des 
Hochschulpaktes  2020  und  zur  weiteren 
Verbesserung der Lehre sollten auch die 300 Stellen 
mit  Vermerk  „Keine  Wiederbesetzung“  im 
Hochschulbereich erhalten bleiben und als Investition 
in die Zukunft verstanden werden.

Wenn  sich  am  16.  Juni  gegen  14  Uhr  viele 
Menschen in der Nähe des Dresdner Hauptbahnhofes 
versammeln, um zu protestieren, dann geht es nicht 
nur  um  aktuelle  Kürzungen.  Es  geht  auch  um  die 
Zukunftsfähigkeit  und  zukünftige  Strukturen  des 
Haushaltes in Sachsen und damit um die Chancen der 
Menschen die hier leben (bleiben wollen).  Wenn ihr 
Infos dazu braucht, dann geht bitte auf:

http://www.mehr-wert-sachsen.de/
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Bundesverband 

Matthias Ecke

Links.  Konkret.  Gerecht:  News  aus  einem 
Bundesverband,  der  neuen  Zeiten  entgegen 
geht

Traue keinem über 30 
– Franziska Drohsel tritt 
zurück

Der Mai 2010 wird als 
Monat  der  Rücktritte  in 
Erinnerung  bleiben. 
Während  wir  auf  die 
Kochs und Köhlers  ganz 
gut  verzichten  können, 
macht ein Rücktritt viele 
Jusos,  und  mich  auch 
ganz  persönlich,  traurig. 

Unsere Bundesvorsitzende Franziska Drohsel hat kurz 
vor ihrem 30. Geburtstag bekannt gegeben, dass sie 
ihr  Amt  beim  Bundeskongress  in  Essen  abgibt.  Sie 
wird  den  Jusos  fehlen.  Ihre  mutige  und 
unerschrockene Art, die Jusos in der Öffentlichkeit zu 
vertreten, beeindruckte auch viele außerhalb unseres 
Verbandes.  Gerade  gemessen  an  anderen 
„Nachwuchspolitikern“  wirkt  sie  stets  authentisch, 
leidenschaftlich  und  kritisch  engagiert.  Sicher, 
Franziska war und ist nicht frei von Fehlern. Manche 
sehen  in  ihr  keine  vollkommene  Rednerin,  andere 
keine unumstrittene Strategin, und gelegentlich ist sie 
ihren  selbst  gestellten  Demokratieansprüchen  im 
eigenen  Handeln  im  Verband  nicht  völlig  gerecht 
geworden.  Doch im Grunde bleibt ihre Amtszeit ein 
erfrischender  Glückfall  für  einen  linken 
Jugendverband wie es die Jusos sind. 

Mit  Franziska  Drohsel  verlieren  wir  eine 
Bundesvorsitzende, für die das wirklich Politische, der 
Konflikt  um  die  zukünftige  Gestaltung  der 
Gesellschaft,  die  Triebfeder  ihres  Kampfes  und 
Handelns  war.  Durch  ihre  Interventionen  in  Partei 
und  Gesellschaft,  getragen  und  unterstützt  von  der 
Mehrheit  des  Verbands,  hat  sie  einiges  erreicht. 
Manchmal  hat  sie  sogar  dazu  beigetragen,  das 
Spielfeld  zu  erweitern,  auf  dem  (radikale) 
Reformpolitik  stattfinden  kann.  Wer  hätte  schon 
gedacht,  dass  heute  ernsthaft  über 

Bankenverstaatlichung  diskutiert  wird,  die 
Vermögenssteuer  zur  Programmatik  der  SPD  zählt 
oder  Bundestagsvizepräsidenten  an  Anti-Nazi-
Blockaden teilnehmen.  Auch für  uns  Jusos  Sachsen 
war  sie  immer  eine  Ansprechpartnerin  mit  offenem 
Ohr  und  gern  gesehener  Gast  auf  Juso-LDKs. 
Franziska hat das Amt der Juso-Bundesvorsitzenden 
in einer Zeit  großer  gesellschaftlicher  Umbrüche als 
energische  Sozialistin  geführt.   Wer  ihr  nachfolgt, 
wird sich daran messen lassen müssen.

Bundeskongress in Essen, 18. – 20. Juni

Dieser  Nachfolger  (oder  Nachfolgerin)  wird  in 
Essen  (das  ist  im  Ruhrgebiet)  gewählt,  beim 
Bundeskongress  der  Jusos  vom  18.  bis  20.  Juni  in 
Essen  unter  dem  Motto  „Links.  Konkret.  Gerecht.“. 
Obwohl eigentlich kein „Wahl-BuKo“ angedacht war, 
wird Essen nun doch zum Geburtsort einer komplett 
neuen Verbandsspitze. Denn schon einige Monate vor 
Franziska hat  die bisherige  Bundesgeschäftsführerin 
Katrin  Münch  aus  beruflichen  Gründen  ihr  Amt 
aufgegeben.  Jan  Böning  aus  Berlin,  der  das  Amt 
bisher  kommissarisch  bekleidet,  stellt  sich in  Essen 
zur Wahl politischer Leiter des Bundesbüros. Einziger 
Bewerber für das Amt des Juso-Bundesvorsitzenden 
ist  bisher  Sascha Vogt aus NRW. Sollte  Sascha,  der 
bisher  als  Stellvertreter  amtierte,  den  Vorsitz 
übernehmen,  muss  auch  noch  ein/e  Stellvertreterin 
nachgewählt werden.

Trotz  der  unerwarteten  Personalwahlen  stehen 
inhaltliche Debatten im Vordergrund. Neben großen 
Debatten über die Bilanz von Schwarz-Gelb und die 
Erneuerung  der  SPD  stehen  Steuer-  und 
Verteilungspolitilk,  Jugendpolitik,  der 
Afghanistaneinsatz,  Arbeitsmarktreformen,  die 
digitalen  Gesellschaft  und  der  Feminismus  im 
Mittelpunkt  des  wieder  mal  umfangreichen 
Antragsbuchs. Während des Kongresses wird es auch 
wieder  lebhafte  Debatten  mit  Vertretern  von  Partei 
und Bündnispartner geben. Neben SPD-Chef Sigmar 
Gabriel  erwarten  wir  Manuela  Schwesig  und  Ralf 
Stegner  und  den  Chef  des  Deutschen 
Gewerkschaftsbundes,  Michael  Sommer.  Der  Spaß 
kommt auch nicht zu kurz: für Essen und Trinken ist 
gesorgt.
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Partner_innen

Falken

Stefan

Sozialismus fängt mit S! an

KUBB  –  die  etwas  andere  politische 
Auseinandersetzung

Viele Jusos sind in 
den  letzten  Wochen 
zu  den  Falken 
gegangen,  um  sie  im 
Kampf  gegen  die 
schwarz-gelbe 
Kürzungsorgie  zu 
unterstützen.  Das 
hilft  ungemein:  Die 
Sommercamps 
stehen.  In  Leipzig 
gibt’s  jetzt  über  100 
Falken.  Ein  paar 
davon  fahren 
nächstes 
Wochenende  ins 
Wendland  zum  Anti-
Atom-Seminar1.  In 

Dresden feiern Kinder- und Jugendgruppe bald ihren 
ersten Geburtstag. Beide Kreisverbände werden in den 
Winterferien  2011  mit  ihren  Rofa2-Gruppen  einen 
gemeinsamen Israelaustausch machen.

Und dann das.

Die Spielsucht greift bei den Falken um sich. Nicht 
nur in jeder Seminarpause, bis spät in die Nacht unter 
Taschenlampen-Flutlicht,  jetzt auch noch regelmäßig 
jeden  seminarfreien  Sonntag  werden  die  KUBB-
Holzklötze  aufgebaut.  Die  Rechtfertigungsideologie 
besagt, Wikingerschach hätte bei näherer Betrachtung 
eine nicht zu übersehende politische Komponente:

Mit Kanonen auf Spatzen schießen kann ja Jede_r. 
Doch erstens sind wir als antimilitaristischer Verband 
gegen jede Art von Waffen und zweitens würden wir 
uns aus tierrechtlichen Gründen niemals an Spatzen 
vergreifen.  Da uns diese beiden Wege abgeschnitten 
sind, haben wir uns auf das Bewerfen von Holzklötzen 
mit  Holzstäben  verlagert.  Holz  ist  ja  auch  viel 

pädagogischer  für  Kinder  und  ein  nachwachsender 
Rohstoff,  was  uns  somit  den  Nachschub  an 
Spielgeräten sichert.

Worum  es  geht,  ist  schnell  erklärt:  Zwei  Teams 
kämpfen für ihren König, indem sie die gegnerischen 
Bauern  platt  machen.  Oder  besser:  Zwei  Teams 
versuchen die politischen Gegner_innen (Holzklötze) 
mit Hilfe von Argumenten (Wurfstäbe) auf ihre Seite 
zu ziehen, um ihrem/ihrer Vorsitzenden zum Sieg zu 
verhelfen.

Zuerst wird eine Arena mit den Maßen 4 x 8 m oder 
5  x  10  m  mit  vier  Begrenzungsstäben  abgesteckt. 
Der/die  König_in wird auf  der Mitte der  Mittellinie 
positioniert  –  Profis  finden  den  über  die 
Schnittpunkte  der  Felddiagonalen.  Auf  den 
Basislinien  stehen  bewegungslos  je  5  Bauern(opfer) 
oder  Angehörige  politischer  Strömungen  (ob 
Seeheimer  gegen  die  DL21  spielen  oder  die 
Netzwerker  irgendwie  eingebunden  werden,  bleibt 
euch  überlassen).  Zu  Anfang  wirft  je  ein_e 
Vertreter_in aus jedem Team mit einem „Argument“ 
in  Richtung  König_in,  um ihn/sie  zu beeindrucken, 
wie treffsicher er/sie ist. Wer am nächsten ran kommt, 
ohne  den/die  König_in  sofort  umzusensen  oder  zu 
berühren, beginnt das Spiel.

In jedem Team können zwischen einer und sechs 
Personen spielen.  Das erste Team beginnt mit ihren 
ersten  sechs  „Argumenten“  die  gegnerischen 
Bauern(opfer)  auf  der  Basislinie  zu attackieren.  Das 
zweite  Team  nimmt  ihre  umgefallenen 
Mitstreiter_innen und wirft diese nacheinander in die 
gegnerische Hälfte. Muss mehr als ein_e Umfaller_in 
zum  politischen  Gegner  geworfen  werden  und  sie 
berühren  sich,  werden  sie  aufeinander  gestellt,  ein 
Turm entsteht. Sollte ein_e Seitenwechselnde_r übers 
Ziel  hinausschießen  (also  ins  Aus  gehen  oder  nicht 
mal die andere Hälfte erreichen), kann es das Team 
noch  einmal  versuchen.  Jede  weitere  Figur,  die  es 
während  dieses  Zuges  wieder  nicht  schafft,  wird 
automatisch  auf  der  Basislinie  aufgestellt  und  ist 
damit  schwerer  zu  treffen.  Solange  noch 
Wankelmütige  innerhalb  des  gegnerischen  Feldes 
liegen,  müssen  erst  diese  angegriffen  und  zum 
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Umfallen  bewegt  werden  –  ist  klar,  denn  deren 
Meinung ist noch nicht so gefestigt, sie haben sie ja 
eben  schonmal  geändert.  Fällt  trotzdem  ein_e 
politische_r Gegner_in auf der Basislinie, wird er/sie 
wieder aufgestellt.

Das Spiel  geht so lange,  bis der/die König_in als 
letzte  Figur  im  eigenen  Zug  fällt;  dann  macht  das 
Team „die Pauli“ und hat gewonnen. Vorzeitig endet 
das  Spiel,  wenn  eine  politische  Strömung  den/die 
Parteivorsitzende  stürzt,  während  noch 

Parteifreund_innen  auf  dem  unter  Beschuss 
stehenden Feld stehen; dann hat das werfende Team 
verloren.

Neben den hier beschriebenen Spielregeln gibt es 
noch eine Unmenge weiterer Regeln,  dem Spieltrieb 
sind also keine Grenzen gesetzt. 

Die  KUBB-Verrückten  von  den  Falken  Leipzig 
wünschen euch viel Spaß beim Werfen und freuen sich 
auf  spannenden  Duelle  mit  euch.  In  diesem  Sinne: 
Sozialismus fängt mit S3! an.

Landesarbeitskreise

Europa/Wirtschaft und Soziales

Caroline  Hühn  und  Stefan 
Kowanda

Am  Donnerstag,  dem  3.  Juni 
trafen  sich  in  der  Dresdner 
Genossenschaft  die 
Landesarbeitskreise  Europa  und 
WiSo,  um  nach  dem  LAK-
Wochenende  erneut  über  die 
Griechenland-Krise  und  die 
Zukunft  der  Europäischen 
Währungsunion  zu diskutieren.  13 
Genoss_innen  und  Interessierte 
haben  knapp  3  Stunden  auf 
Grundlage  der  unterschiedlichen 
Thesenpapiere   kontrovers 
debattiert.   Dabei  wurde  deutlich, 
dass  die  gemeinsamen 
Standpunkte  überwiegen,  jedoch 
auch  Dissens  besteht.  Themen 
waren  unter  anderem  die  Frage, 
welchen  Einfluss  die  deutsche 

Lohnzurückhaltung  auf  die 
europäische  und  speziell  auf  die 
griechische Leistungsbilanz hat.

Wir  wurden  uns  einig,  dass 
unreflektiertes  Sparen  keine 
Lösung  in  der  aktuellen  Krise 
darstellt  und  Zukunftschancen 
dadurch  verbaut  würden. 
Gleichzeitig  erreichten  wir  aber 
keinen  Konsens  darüber,  ob 
kurzfristige  Einsparungen  im 
öffentlichen  Sektor  den 
griechischen Haushalt stabilisieren 
könnten. 

Einigkeit  hingegen  herrschte 
darüber,  dass  die  Debatte  noch 
nicht  beendet  ist  und  die  beiden 
Landesarbeitskreise  sich  im 
nächsten  Monat  erneut  treffen 
wollen.  Dabei  soll  unter  anderem 
ein_e  externe_r  Referent_in  für 
zusätzlichen  Input  sorgen.  Dann 

wollen  wir  in  einem  größeren 
Rahmen  über  allgemeine  Fragen 
europäischer  Wirtschafts-  und 
Sozialpolitik  reden.  Dabei  soll 
möglichst  eine  gemeinsame 
Haltung  der  Jusos  Sachsen 
formuliert  werden.  Den  Termin 
und den Ort werdet Ihr rechtzeitig 
in  den  beiden  E-Mail-Gruppen 
erfahren. 

Mach mit!

Wenn  Du  Fragen  an  uns  hast 
oder Dich in unsere Emailverteiler 
eintragen lassen möchtest,  schreib 
uns einfach:

europa@jusos-sachsen.de  für 
den LAK Europa

oder  stefan.kowanda@spd-
dresden.de  und  caroline-
huehn@spd-dresden.de  für  den 
LAK WiSo

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



9

AntiRa

Stefan Brauneis

Der LAK AntiRa beschäftigt sich 
wie  angekündigt  weiter  mit  der 
Zukunft  des  Landesprogramms 
„Weltoffenes  Sachsen“  und  den 
Entwicklungen im Bereich AntiRex 
und  Stärkung  der  Zivilgesellschaft 
in  Sachsen.  Dazu  traf  man  sich 
zusammen mit Vertreter_innen des 
Dresdner  AK AntiRa am 31.05.  in 
der  Genossenschaft  um  mit 
Henning  Homann  ein 
Arbeitspapier  zu  diskutieren, 
welches er als zuständiger Sprecher 
der  SPD-Landtagsfraktion 
vorgelegt  hatte.  Dabei  konnte  der 
AK wertvolle  Hinweise  geben  und 

seine  Positionen  einbringen.  Von 
Henning  gab  es  die  Zusicherung, 
am  Prozess  der  Erarbeitung 
beteiligt  zu  bleiben,  bis  es  eine 
finale Version des Papiers gibt.

Zusätzlich  beschäftigte  sich  der 
LAK  mit  der  Problematik 
Rassismus  im  Stadion, 
insbesondere  der  aktuellen 
Situation von Roter  Stern Leipzig. 
Auch  hier  gibt  es  erste  konkrete 
Schritte  zur  Vernetzung.  Mit 
unseren  Ideen  wollen  wir  auf 
Ansprechpartner_innen  in 
Fanprojekten  und  Vereinen 
zugehen, um gemeinsam daran zu 
arbeiten, dass in Sachsen nicht die 
Kämper_innen gegen Rassismus in 

den  Stadien  als 
Nestbeschmutzer_innen 
wahrgenommen  werden,  sondern 
die Probleme klar benannt werden: 
Neonazis  und  Alltagsrassimus  in 
den Stadien.

Auch  besuchten  zwei 
Vertreter_innen  des  LAK  AntiRa 
die  bundesweite  Bilanz-  und 
Strategiekonferenz  von  Dresden 
Nazifrei in Jena. Der Input von der 
Konferenz  und  die 
Unterstützungsmöglichkeiten  der 
Jusos  Sachsen  für  das  Bündnis 
werden  eines  der  Themen  in  der 
nächsten Sitzung des LAK sein.

Hochschulpolitik

Tomas Dahms

Personalien und andere Neuerungen

Im vorangegangen 
Monat  Mai  lassen 
sich  aus  hochschul-
interessierter  Juso-
Sicht  drei  Ereignisse 
festhalten.  Im 
folgenden  die 
Chronologie  der 
Geschehnisse …

Erstens,  ein 
Landeskoordinationstreffen  aller  sächsischen  Juso 
Hochschulgruppen  fand am 9.  Mai  statt.  An  jenem 
Sonntag stand die Besprechung der Anträge auf der 
Tagesordnung,  welche  wir  beim 
Bundeskoordinationstreffen  der  Juso 
Hochschulgruppen  sowie  beim 
Landeskoordinationstreffen  der  sächs.  Jusos 
einbringen wollen.  Des weiteren wurde in Folge der 
Landesarbeitskreis-  Neustrukturierung die Wahl  der 

Landeskoordination  durchgeführt.  Die  Delegierten 
der  Juso  Hochschulgruppen  hatten  die  Wahl 
zwischen  zwei  Kandidaten.  Dabei  gelang  es  Tomas 
Dahms sich gegenüber  Vincent  Drews mit  80% der 
Stimmen durchzusetzen.

Zweitens,  muss  die  Neuwahl  des  Juso 
Hochschulgruppen-Vorstandes  in  Zwickau 
festgehalten  werden.  Neuer  Vorsitzender  ist  Marks 
Neuber,  der  unterstützt  wird  vom  stellvertretenden 
Vorsitzenden Eric Tröger, sowie dem Beisitzer Simon 
Kahmann.  An  dieser  Stelle  einen  herzlichen 
Glückwunsch  und  viel  Erfolg  bei  der  anstehenden 
Arbeit.

Drittens, ein Bundeskoordienierungstreffen fand in 
NRW statt. Vom 28.5. bis 30.5 konnten Delegierte der 
einzelnen Juso Hochschulgruppen aus dem gesamten 
Bundesgebiet in Bielefeld verweilen. Aus Sachsen ist 
eine starke Delegation aus 11 Studierenden angereist. 
Besonders  erfreulich  war,  dass  vier  der  fünf 
Delegationen  quotiert  gewesen  sind.  Im  Gepäck 
hatten  wir  einen  Antrag,  der  sächsischen 
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Hochschulgruppen.  Sein  Inhalt  war  sehr 
umstrittenen,  denn  wir  stellten  im  Antrag  die 
Forderung  auf,  künftige 
Bundeskoordienierungstreffen  regionale 
ausgewogener zu veranstalten. Im Klartext, dass nicht 
drei von fünf Bundeskoordienierungstreffen in oder in 
der  Nähe  von  NRW  stattzufinden  haben.  Dank  der 
Recherche  von  Vincent  konnten  wir  mit  unserem 
Antrag  aufzeigen,  dass  in  vergangenen  15  Jahren 
beispielsweise  Bayern  nicht  einmal  zum  Zuge  kam. 
Vor Ort in Bielefeld haben wir im Schulterschluss mit 
der  Juso  Hochschulgruppe  Heidelberg  einen 
Änderung  bzw.  Konkretisierung  unseres  Antrages 
noch  vor  der  Antragsberatung  erarbeitet  und  dann 
kam die Stunde der Wahrheit. In der Debatte und bei 
der  Abstimmung  haben  sich  gegen  unseren  Antrag 
jene aus dem Juso Hochschulgruppen Bundesverband 
positioniert,  ohne die  eigentlich  gar  nix  geht:  NRW 
und  der  Landesverband  Berlin.  Erschwerend  kam 
hinzu, dass der Bundesgeschäftsführer (Tobias Keim), 
sein  Vorgänger  (Martin  Timpe)  sowie  der  gesamte 
Bundesvorstand  der  Juso  Hochschulgruppen  sich 
geschlossen  gegen  unseren  Antrag  ausgesprochen 
haben. Bei 18 dafür, 16 dagegen und 2 Enthaltungen 
haben  es  aber,  wir  geschafft!  Neu  ist  jetzt  das 
Rotationsprinzip,  bei  dem  die  Auswahl  eines 
geeigneten  Standortes  nur  zwei  aller  acht  mal  (also 
innerhalb  von  vier  Jahren)   in  die  selbe 
Himmelsrichtung  fallen  darf.  Ich  bin  gespannt   ob 
auch in Zukunft die für diesen Antrag geschlossenen 

Bündnisse (mit BaWü, MeckPom, Hessen, Thüringen, 
...) aktiviert und Früchte tragen werden können.

Ein  inhaltlicher  Schwerpunkt  der  dortigen 
Antragsberatung und Auseinandersetzung bezog sich 
auf  die  Umsetzung  des  "Bolognareförmchen"  in 
Deutschland.  Der  einheitliche  Tenor  bestand  darin, 
dass  man  sich  nicht  über  das  Scheitern  und  die 
mangelnde Einheitlichkeit des Bologna-Prozesses auf 
Europaebene zu wundern brauch, wenn wir es nicht 
einmal  auf  Bundesebene  schaffen  einheitliche 
Standards  zu  etablieren  (Stichpunkt: 
Bildungsföderalismus). Die Bologna- Erklärung stellt 
verbindliche Ziele auf, welche es zu verwirklichen gilt. 
Bloß  niemand  (vor  allem  in  Deutschland)  hält  sich 
daran. Statt dessen wird mit dem Totschlagargument: 
"Bolognareform"  weiterhin  sein  eigenes  Süppchen 
gekocht. Die Folge beispielsweise, statt dem Ziel mehr 
Mobilität  näher  zu  kommen  haben  Studierende 
faktisch weniger, statt mehr.

Die Probleme sind ausgemacht und eine Lösung ist 
nicht  durch  das  weitere  "Klein  Klein"  herbei  zu 
führen,  sondern  erfordert  einen  Systemwandel  im 
Bildungsbereich.  Weg  vom  Föderalismus  hin  zu 
bundesweiten Richtlinien und Vorgaben für alle Unis 
und Schulen!

Soweit die Sicht der vergangenen Dinge! 

Ein  Blick  voraus  zeigt  uns  welcher  Rückblick  im 
nächsten LupDem genommen werden muss! Ihr seit 
neugierig, dann geht auf mehr-wert-sachsen.de!

Umwelt und Energie

Torsten Ackermann

Der  Landesarbeitskreis  Umwelt 
und Energie hat sich seit dem LAK 
Wochenende  nicht  wieder 
getroffen.  Manch  einer  denkt 
vielleicht  schon  dass  der 
Arbeitskreis  in  die  Inaktivität 
abgerutscht  ist.  Doch  in  Wahrheit 
war  der  LAK  wahrscheinlich  nie 
aktiver als in diesem Moment. Wir 
haben  zum  vergangenen  LAK 
Wochenenden  einzelne  Aufgaben 
vergeben die uns inhaltlicht für den 
Landesparteitag fit machen sollen.

So  sitzt  ein  Teil  von  uns  am 
Thema  der  CCS  Technologie  und 
eine andere Gruppe bearbeitet den 
Braunkohleausstieg. Wir hatten zur 
vergangenen  Sitzung  hierauf  den 
Schwerpunkt  gelegt  weil  wir 
glauben  dass  das  die  größten 
Diskussionsrunden  mit  unserer 
Mutterpartei  sein  werden.  Diese 
Annahme  hat  sich  im 
Landesparteirat  bestätigt.  Thomas 
Jurk  unser  Energiepolitischer 
Sprecher  der  Landtagsfraktion 

kündigte  dort  schon  Widerstand 
an.

Jetzt  ist  es  an  uns  allen  die 
energiepolitische  Wende 
einzuläuten  und  aus 
Jusobeschlüssen  auch 
Parteitagsbeschlüsse zu machen.

Ich lade euch hiermit alle ein die 
Diskussion zu begleiten, denn es ist 
unsere  Generation  die  mit  oder 
ohne Klimawandel leben muss….
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Liebe Jusos,

wir  haben  auf  der  vergangenen 
Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Sachsen einen 
Antrag beschlossen, mit dem wir uns mit Nachdruck 
auf Seiten der Erneuerbaren Energien stellen.

Da  wir  einen  möglichst  schnellen  Ausbau  der 
regenerativen Energieformen forcieren, haben wir uns 
im  selben  Atemzug  gegen  die  CCS-Technologie 
positioniert.

Weniger ging es uns dabei um die technologischen 
Risiken, die diese Technologie mit sich bringt, als um 
das  Aufschieben  der  energetischen  Umstellung  auf 
Erneuerbare Energien. Aus diesem Grund möchte ich 
diesen  Newsletter  so  kurz  vorm  Landesparteitag 
nutzen, um euch über den Sinn und Unsinn der CCS-
Technik aufzuklären. Einsteigen möchte ich dazu mit 
einem  Beschlussteil  der  AG  Umwelt  +  AG  Bildung 
und  Forschung  der  SPD  Bundestagsfraktion,  denn 
dort heißt es:

„Weil CCS noch nicht verfügbar ist und noch nicht 
klar ist,  ob – und wenn im welchem  Umfang – die 
Technologie  in  die  praktische  Anwendung  kommt, 
kann  sie  jetzt  noch  nicht  für  unsere  aktuelle 
Klimastrategie  zugrunde  gelegt  werden.“  Das  sagt 
eindeutig  aus,  dass  die  CCS-Technologie  nicht  im 
Zusammenhang  mit  der  energiepolitischen  Wende 
betrachtet  werden  darf.  Dessen  ungeachtet  möchte 
ich im folgenden Teil einzelne Punkt der Technologie 
und ihre Umsetzbarkeit erläutern.

Zeitrahmen

Trotz  aller  Forschungsbemühungen  wird  die 
Technologie  keinesfalls  vor  dem  Jahre  2020, 
vielleicht  sogar  erst  2030  für  Großkraftwerke 
verfügbar  sein.   Dies  kommt für  ehrlich  betriebene 
Anstrengungen zum Klimaschutz aber nicht in Frage. 
Ein  zusätzliches  Hindernis  wäre  die  30-50-jährige 
Laufzeit  der  fossilen  Kraftwerke,  somit  würden  wir 
gegebenenfalls  erst  2080  aus  der 
Braunkohleverstromung aussteigen können.

Wirkungsgrad

Dies  würde  all  unseren  Bemühungen  für  den 
Ausbau der erneuerbaren Energien zurückweisen und 
stilllegen.  Nebenbei  bleibt  zu  bemerken,  dass  ein 
Betreiben von fossilien Kraftwerken mit CCS-Technik 
teureren Strom erzeugen würde, als die regenerativen 

Energien es  könnten.  Hinzu kommt, dass durch die 
CO2-Abscheidung der Wirkungsgrad der Kraftwerke 
von derzeit 45% um 9-11% sinken würde. Zusätzlich 
der  Energie,  die  die  Abscheidung  und  die 
„Einlagerung“ des Kohlendioxides  benötigen würde.

Hierbei  wird  von  10-30%  der  Erzeugten  Energie 
ausgegangen.

Speicherung

Durch  das  Abscheiden  und  Speichen  des 
Kohlendioxides  stehen  wir  vor  einer  neuen 
Endlagerfrage.  Nur  mit  dem  Unterschied,  dass  wir 
Atommüll „nur“ 25.000 Jahre sicher lagern müssen, 
bis die Strahlung nachlässt. CO2 hingegen muss bis in 
alle  Ewigkeiten  eine  sichere  Lagerstätte  finden,  um 
nicht nachträglich das Klima zu beeinflussen.

Volumen

Zusätzlich  zu  diesen  Problemen  kommt  ein 
Weiteres,  das  in  der  bisherigen  Diskussion  fast  nie 
angesprochen wird.  Leider setzen Viele voraus, dass 
die  anfallende  Menge  CO2  ebenso  einfach  beseitigt 
werden  kann,  wie  die  anderen  Umweltgifte 
(Feinstaub, Schwefel-, Stickoxide). Jedoch sind diese 
im Gegensatz zum CO2 fast vernachlässigbar klein.

Beim Verbrennen einer Tonne hochwertiger Kohle 
(C=85%)  entstehen  2,27  Tonnen  CO2,  die  für  alle 
Ewigkeiten sicher entsorgt werden müssen. Bezogen 
auf  CO2  im  kritischen  Zustand  werden  aus  einem 
Kubikmeter  Steinkohle  etwa  6,85m³  Kohlendioxid. 
Das bedeutet, dass für die Endlagerung fast 7-mal so 
viel  Platz  benötigt  wird,  wie  durch den Kohleabbau 
entstanden ist.  Die angestrebten 30 GW durch CCS-
Stromerzeugung, belaufen sich bei einer Laufzeit von 
50  Jahren  und  einer  vollständigen  Entsorgung  auf 
über 11 Gigatonnen. 

Es  ist  sicherlich  angebracht,  Lösungen  für  die 
Endlagerung  von  CO2  zu  finden,  bevor  man 
Verfahren  zur  CO2-Abscheidung  entwickelt  und  in 
Pilotanlagen testet.

Saubere Energie

Bis heutigen Steinkohlekraftwerken ohne CCS liegt 
der  CO2  Ausstoß  pro  kw/h  bei  668g.  Durch  den 
niedrigeren  Wirkungsgrad  und  dem  zusätzlichen 
Energiebedarf durch die CO2 Entsorgung erhöht sich 
dieser  Wert  auf  937g  CO2  pro  kw/h.  (Bei  einem 
kalkulierten  Energiebedarf  für  die  Entsorgung  von 
10%, dies ist der optimistischste Wert.) as bedeutet, 

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



12

dass 30-40% des CO2 einer CCS-Anlage abgeschieden 
werden müssen, um die Werte einer herkömmlichen 
Anlage zu erreichen. 

Bereits  heute  ist  schon  klar,  dass  niemals  100% 
C02 abgeschieden werden können.  Somit  zeigt sich, 
dass  die  CCS-Technik  keinen  sauberen  Strom 
erzeugen  kann.  Selbst  bei  den  momentan  erhofften 
70%-Abscheidung  werden  pro  kw/h  300g  CO2 
ausgestoßen.  Hingegen sind es  bei  der  Windenergie 
lediglich 10g CO2 je kw/h.

Fazit:

Soweit  die  wissenschaftliche  Einschätzung,  eine 
politische Einschätzung unter diesen Gesichtspunkten 
kann jeder für sich treffen.

Mit ökologischen Grüßen 

Eric Petermann und Torsten Ackermann

Unterbezirke

Stadtverband Leipzig

Micha Stephan

Jusos Leipzig voll im Plan

Der Vorstand der Jusos Leipzig 
traf  sich  am  vorletzten 
Maiwochenende  zu  einer 
Klausurtagung,  an welcher  sowohl 
gewählte  Mitglieder  als  auch  in 
Arbeitskreisen  aktive  Jusos 
teilnahmen.  Das  Ergebnis  ganz 
kurz: zur Halbzeit der Amtszeit des 
Vorstands liegen die Jusos Leipzig 
gut  im  Plan,  es  ist  sogar  eine 
Planübererfüllung  zu  erwarten. 
Maßgeblich  ist  hierfür  neben 
unserem  Arbeitsprogramm, 

welches  die  Vollversammlung  im 
März  2009  beschloss,  natürlich 
auch  die  Stimmung  im  Kreis  der 
vielen Ehrenamtlichen. Wir stellen 
fest:  Juso  sein  macht  Spaß,  man 
kann dabei einiges bewegen und es 
bringt  einem  auch  selbst  etwas.  

Die  wichtigsten  konkreten 
Ergebnisse  nach  der  Klausur  sind 
einerseits  eine  neue 
Aufgabenverteilung  im  Vorstand, 
andererseits  ein  neuer  "Fahrplan" 
für  die  inhaltliche  und  praktische 
Arbeit in den kommenden Monaten 
bis  zum  Ende  der  Amtszeit  des 
aktuellen  Vorstands.

Arbeitsschwerpunkte

Aufbauend  auf  dem  von  der 
Vollversammlung  für  die  Jusos 
Leipzig  beschlossenen 
Arbeitsprogramm  haben  wir  uns 
folgende  Schwerpunkte  für  die 
weitere inhaltliche Arbeit gesetzt: 

Antirassismus

getragen  durch  weitere  aktive 
Bündnisarbeit  mit  anderen 

Organisationen,  Netzwerken, 
Gruppen und Initiativen 

inhaltliche  und  praktische 
Unterstützung  durch  den 
Arbeitskreis  AntiRa,  Ausbau  der 
inhaltlichen Arbeit des AKs 

Soziales Leipzig

vor allem in Hinblick auf bereits 
stattfindende und zu befürchtende 
kommende  Kürzungs-  und 
Sparpläne  Fokussierung  auf  drei 
Schwerpunkte:  Erhalt  und  wenn 
möglich  Ausbau  des  Sozialtickets, 
Sicherung  der  kommunalen  und 
freien Jugendhilfe, sowie Situation 
von MigrantInnen in Leipzig 

Frauenförderung  und 
Gleichstellung

gezieltere  Förderung  und 
Einbindung  von  Frauen  in  die 
aktive  Juso-Arbeit,  verstärkte 
Zusammenarbeit  mit  der  AsF (AG 
sozialdemokratischer Frauen) 

Arbeitskreis Gender wird offener 
und weniger theorielastig gestaltet, 
AK  und  Frauenstammtisch  als 
zentrale  Aktionen  und 
Anlaufstellen 
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Kreisverband Leipzig

Sebastian Bothe

Ein  kurzer  Monat  aber  viele 
neue Kontakte Obwohl der Mai zu 
den längsten Monaten gehört, ging 
er  rasend schnell  vorbei.  Das  ihm 
sonst  immanente  Wonnige  stellte 
sich  aufgrund  des  verspäteten 
Aprilwetters  leider  nur  selten  ein. 
Und  dennoch  gab  es  im 
Kreisverband Leipzig ein paar sehr 
gelungene Aktionen und es wurden 
neue Kontakte hergestellt.

Gleich  am  01.  Mai  waren  die 
Jusos  in  Borna  mit  Hüpfburg, 
antifaschistischem  Dosenwerfen 
und hervorragender Laune vor Ort, 
um gemeinsam den Nazis die Stirn 
zu  bieten.  Vor  allem  das  jüngere 
und  junge  Publikum  nutzten  rege 
unsere Attraktionen vor Ort, wobei 
die  Hüpfburg  der  Dauerbrenner 
war. Deshalb entschlossen wir uns, 
diese auch eine Woche später beim 
Markkleeberger Stadtfest an beiden 
Tagen am gemeinsamen Stand mit 

dem  Ortsverein  Markkleeberg 
einzusetzen – ebenfalls mit großem 
Erfolg.  Eine  bessere  Werbung  für 
die  jüngsten  Menschen  unserer 
Gesellschaft  gibt  es  wohl  kaum!
Neben diversen anderen give aways 
verteilten  wir  zudem  mit  Helium 
gefüllte  Luftballons.  Diese  gingen 
dann  auch  weg  wie  warme 
Semmeln.  Stimmliche  Micky-
Maus-Einlagen  lockerten  die 
Atmosphäre  zusätzlich  auf,  sodass 
wie  Jusos  mal  wieder  beweisen 
konnten,  dass  wir  hervorragende 
Socialiasingmenschen sind.

An beiden Wochenenden haben 
wir neue soziale Kontakte knüpfen 
können  und  werden  dadurch  in 
Zukunft  das  ein  oder  andere 
Neumitglied  begrüßen  dürfen. 
Weitere  Kontakte  wurden 
außerdem  zum  Jugendparlament 
Borna  geknüpft.  Benjamin  Göhler 
und  Kevin  Szech  trafen  sich  mit 
Vertretern  dieser  politischen 
Jugendorganisation.  Dabei 

besprach  man  gemeinsame 
Veranstaltungen  für  die  Zukunft 
wie  die  Eröffnung  eines 
Jugendforums  und  verständigte 
sich  auf  die  Ausrichtung 
gemeinsamer  Weiterbildungs-
seminare  zur  Förderung 
ehrenamtlicher  Tätigkeiten  im 
Landkreis. 

Dass  wir  Jusos  wieder  stärker 
im Jugendbereich präsent und tätig 
sind,  zeigen  nicht  nur  dieses 
Treffen,  sondern  auch  die 
kommende  Beteiligung  an  der 
Gründung  des  Kulturbahnhofs 
Markkleeberg sowie die Vernetzung 
mit  dem  Jugendstadtrat 
Markkleeberg.  Wir  brauchen  die 
Jugend,  um  linke, 
gleichberechtigte,  progressive  und 
soziale  Politik  im  Landkreis 
durchzusetzen  –  und  um  diese 
Unterstützung  kämpfen  und 
werben wir weiter!

Dresden

Benjamin Kümmig

Leitantrag,  Kino, 
Arbeitskreise

Der  Monat  Mai  stand  bei  den 
Jusos Dresden ganz im Zeichen der 
inhaltlichen  Auseinandersetzung 
mit  dem  Leitantrag  zum 
Landesparteitag.  Der  endgültige 
Antrag  wurde  in  der 
Genossenschaft  von  knapp  30, 
vorwiegend  neuen  Genoss_innen 
intensiv und kontrovers diskutiert. 
Erfreulicherweise  war  das  Plenum 
bunt  gemischt,  junge 
Schüler_ionen und Auszubildende, 
Student_innen  und 
Arbeitnehmer_innen  im 
fortgeschrittenen  Juso-Alter, 

Neumitglieder  und  „alte  Hasen“ 
waren  gleichermaßen  engagiert 
und  stritten  für  ihre  Positionen. 
Einhellige Meinung: besser, als der 
erste  Entwurf,  aber  auch  noch 
einige  offene  Baustellen.  Die 
Änderungsabträge  der  Jusos 
Sachsen  haben  da  schon  etwas 
Abhilfe geschaffen. Positives gibt es 
auch  aus  der  Delegation  zum 
Parteitag  zu  vermelden:  ganze  11 
Jusos  werden  stand  heute  in  der 
Delegation  vertreten  sein  und  die 
Juso-Positionen  mit  Leidenschaft 
vertreten.  Parallel  zum  Parteitag 
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stemmen  die  in  Dresden 
gebliebenen  GenossInnen  den 
traditionellen  LKW  und  Infostand 
zum Christopher-Street-Day.

Ins neue Jahr gestartet ist auch 
„Freitags  ab  4“.  Neuer  Ort,  neues 
Team,  neue  Ideen.  Das  Konzept 
scheint  aufzugehen,  der 
Ortswechsel  hat  sich  bisher 
ausgezahlt.  Mehr 
Bürger_innenkontakt,  bessere 
Wahrnehmbarkeit  –  läuft!  Eine 
neue  Sprecherin  hat  im  übrigen 
auch  der  AK  Wirtschaft  und 
Soziales  der  Jusos  Dresden. 
Vorstandsfrau Lisa Precht darf den 
Arbeitskreis  nun  leiten.  Auch  für 
das Socializing ist gesorgt, das Rote 
Kino läuft dieses Jahr noch besser 

als  im  letzten  Jahr,  die 
Besucher_innenzahlen  sind 
permanent  im  guten  zweistelligen 
Bereich. Wo wir schon bei ein paar 
Einladungen  wären!  Zur  Bunten 
Republik  Neustadt  sind  die  Jusos 
an  2  Ständen  aktiv.  Einerseits 
unterstützen wir  den Ausländerrat 
beim Soli-Bierverkauf für die lokale 
Save-Me-Kampagne,  andererseits 
ist  unser  Israel-Team  wieder  mit 
einem Stand vertreten und tut was 
für  den  internationalen 
Jugendaustausch.  Es  stehen  ein 
ganz paar Highlights an. Am BRN-
Sonntag  kommen  wir  zu  unserem 
ersten Verbandstag „Kommunales“ 
in  diesem  Jahr  zusammen  um 
unsere  kommunalpolitische 
Verankerung  wieder  mehr  in  den 

Fokus  zu  rücken.  Und 
selbstverständlich  wird  die 
Genossenschaft  zur  WM  ein 
Anlaufpunkt  für  viele 
Genoss_innen und für  noch mehr 
(noch)Nicht-Genoss_innen.  Damit 
wir  nicht  nur  Fussball  schauen 
werden  die  Mitglieder  auch  vor 
jedem Spiel einen kleinen Input zur 
politischen Situation im jeweiligen 
Teilnehmerland  vorbereiten.  Ihr 
seid  herzlich  eingeladen,  bei  uns 
vorbeizuschauen!  Und  wenn  sich 
mal  jemand  Sonntags  nach 
Dresden verirrt und langweilt: zum 
Tatort  kann  man  auch  gern 
vorbeischaun  und  die  politische 
Woche  locker  Revue  passieren 
lassen!

JHG Dresden

Andrea Augustin

Am  18.5.  beschäftigte  sich  die 
Juso-Hochschulgruppe  in  der 
ersten Sitzung nach der Wahl ihres 
neuen Vorstands  mit  den  von der 
Sächsischen  Landesregierung 
angekündigten  Einsparungen  im 
Bildungs-  und  Jugendbereich. 
Michael  Moschke,  Mitglied  des 
Landessprecher_innenrats  der 
Konferenz  Sächsischer 
Studierendenschaften  (KSS)  sowie 
des  Dresdner  Studentenrats, 
kritisierte  dabei  die  Kürzungen  in 
der  Jugendarbeit  (z.  B.  bei  der 
Förderung  von  freiwilligen 
Diensten,  dem  Freiwilligen 
Sozialen  Jahr  auf  nur  noch  500 
statt  derzeit  1111  Stellen)  oder  bei 
den Hochschulen (z. B. Wegfall von 
Tutorien  und  Honorardozenten). 
Schon  heute  liegen  die  Ausgaben 
des  Freistaats  mit  6.676  EUR pro 
StudentIn  deutlich  unter  dem 
Durchschnitt  der  Bundesländer 

(7.272  EUR).  Die  Sparpolitik 
vergangener  Jahre  zeigt 
mittlerweile  auch  ihre  negativen 
Auswirkungen  –  wie  etwa  beim 
Studiengang  „Law  in  Context“  an 
der TU Dresden, bei dem aufgrund 
des  Personalmangels 
Lehrveranstaltungen  massiv 
ausfallen.  Doch  auch  bei  den 
Grundschulen  sind  Kürzungen 
geplant:  die  Kostenfreiheit  des 
letzten Kindergartenjahres und ein 
weiterer  Betreuungsausbau  stehen 
zur Disposition.

Am  12.06.  soll  der  neue 
Haushalt  für  die  Jahre  2011/2012 
beschlossen  werden  –  dazu 
mobilisiert die KSS am 16.6. um 14 
Uhr,  in  Kooperation  mit 
verschiedenen  Bildungs-  und 
Jugendverbänden,  VertreterInnen 
der Hochschulen sowie zahlreichen 
anderen  Mitwirkenden  zu  einer 
umfangreiche  Demonstration 
gegen  die  geplanten  Einschnitte. 
Die  Abschlusskundgebung  findet 

am  Sächsischen  Landtag  statt. 
Genaue  Informationen  zum 
Treffpunkt  werden  noch  bekannt 
gegeben. 

Zudem  stellte  uns  der  neu 
gewählte  Landeskoordinator  der 
Juso-Hochschulgruppen  in 
Sachsen, Tomaš Dahms, seine Ziele 
und  Pläne  für  die  kommende 
Legislaturperiode  vor. 
Insbesondere  die  stärkere 
Vernetzung  der  einzelnen 
Hochschulgruppen  untereinander 
und  die  Verbesserung  der 
Koordination  gemeinsamer 
Projekte  formulierte  er  als 
wichtiges Anliegen. 

Die  nächste  Sitzung  der  Juso-
Hochschulgruppe  findet  am  15.6. 
um  19  Uhr  statt  (Ort  wird  noch 
bekannt gegeben) – hierbei wollen 
wir  uns  mit  den  studentischen 
Korporationen  bzw.  der 
Verbindungslandschaft  in  Dresden 
auseinandersetzen.
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Mittelsachsen

Kay Dramert

Neujusowochenendenteam
er_innenschulungsteilnehmer
_innen  nehmen  neue  Ideen 
mit in den UB Mittelsachsen

Die  mittelsächsischen  Jusos 
haben gleich mit fünf Menschen an 
der  Teamer_innenschulung 
teilgenommen.  Ein  sehr 
informatives,  lustiges  aber  auch 

anstrengendes Wochenende  haben 
wir  im  Freiberger  „Pi-Haus“ 
verbracht.  Neben der  Planung der 
künftigen  NJWs  haben  wir  auch 
einige  Ideen  für  ein  kleines 
Neumitgliederseminar  in  unserem 
Unterbezirk  mitgenommen.  Denn 
neue  Jusos  auch  für  die  lokale 
Gliederung  zu  begeistern  kann 
nicht  falsch  sein.  Aber  auch  ein 
lokales  Angebot  für  neue 
Parteimitglieder  soll  in 
Mittelsachsen entstehen.

Die  Vorbereitung  auf  den 
Landesparteitag  ist  natürlich  auch 
Teil der aktuellen Arbeit. Immerhin 
stellen  wir  Jusos  3/4  der 
mittelsächsischen  Delegation. 
Unser  Augenmerk  liegt  hierbei 
besonders  auf  den  Juso-Anträgen, 
die  wir  auch  den  anderen 
Delegierten  des  Kreisverbands 
näher bringen wollen.
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Team & Redaktionsschluss nächster Newsletter
Newsletter Juli  2010:

Redaktionsschluss 25. Juni 2010

Erscheinung erste Juliwoche

Bitte sendet eure Beiträge an:

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

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

Dieser Newsletter entstand komplett mit OpenOffice.org 

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

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

* Gerhard Schröder über Wladimir Putin

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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