
Liebe Jusos,

wenn am Sonntag in Nordrhein-Westfalen 
die  Bürger_innen  dazu  aufgefordert  sind, 
über  ihre  Landesregierung  für  die  nächsten 
fünf  Jahre  zu  entscheiden,  dann  wird  nicht 
nur  im  bevölkerungsreichsten  Bundesland 
gewählt  sondern  der  Wahlabend  wird 
bundesweit  Signalwirkung  haben.  Es  wird 
nicht  nur  darum  gehen,  ob  die 
Sozialdemokratie  nach  fünf  Jahren 
Unterbrechung in ihrem einstigen Stammland 
die Regierungsverantwortung zurück erobern 
kann  und  dem  selbsternannten 
Arbeiter_innenführer  der  CDU  Jürgen 
Rüttgers auf die Oppositionsbänke verbannt, 
viel  spannender  werden  die 
Koalitionsoptionen und deren Auswirkungen 

z.B.  auf  den  Bundesrat  sein.  Denn  ob  schwarz-gelb,  rot-grün, 
schwarz-grün  oder  rot-rot-grün  ohne  die  entsprechende 
Bundesratsmehrheit  wird  es  Kanzlerin  Merkel  schwerfallen,  die 
großen  Vorhaben  wie  Steuerreform  oder  Gesundheitspolitik  in 
Berlin umzusetzen. So wie 2005 von Düsseldorf das Ende von rot-
grün  ausging,  könnte  dieses  Mal  der  Anfang vom Ende der  Ära 
Merkel eingeleitet werden.

Aber auch die konservativ-liberale Staatsregierung im Freistaat 
kann ihre glücklose Startphase nicht beenden. Die Kürzungen im 
Sozialbereich  sorgen  immer  noch  für  anhaltenden  Protest  –  zu 
Recht!  Ob  Lehrer_innenverbände,  Studierende,  Jugendvereine 
oder die AIDS-Hilfe langsam aber sicher formiert sich ein breites 
Bündnis,  dass sich nicht  auseinander  dividieren lässt und einem 
lächelnden und die Sache aussitzen wollenden Ministerpräsidenten 
Tillich  die  Stirn  bietet.  Die  Jusos  sind  natürlich  ganz  vorne mit 
dabei.  Sei  es  auf  Demonstrationen  oder  bei  den  Bündnistreffen. 
Wichtig  ist  es,  den  Protest  bis  zur  nächsten  Wahl  aufrecht  zu 
erhalten  und  dann  der  schwarz-gelben  Regierungskoalition  in 
Dresden einen Denkzettel zu verpassen.

Aber auch im Verband hat sich einiges getan. Mit der Neu-Juso-
Wochenende-Teamer_innenschulung  setzen  wir  das  zweite 
Seminar nach der Quali-Reihe in die Tat um, welches wir uns im 
Arbeitsprogramm  gegeben  haben.  Aber  auch  die  regulären 
Seminare  wie  das  Landesarbeitskreis-Wochenende  laufen 
erfolgreich weiter. 

Inhalt
Termine.................................................2
Gleichstellungsbeauftragte_r................2
Landesverband......................................3
Bundesverband ....................................4
Landesarbeitskreise..............................5

Europa..............................................5
Wirtschaft und Soziales....................6
AntiRassismus..................................7

Unterbezirke.........................................8
Zwickau............................................8
Mittelsachsen...................................9
Kreisverband Leipzig........................9
Sächsische-Schweiz-Osterzgebirge.10
JHG Leipzig.....................................11

Team & Redaktionsschluss nächster 
Newsletter............................................12

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 7, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de

Newsletter der Jusos Sachsen
Ausgabe Mai 2010



2

Wenn  am  9.  Mai  das 
Landeskoordinierungstreffen  der 
Juso-Hochschulen  erfolgte,  haben 
wir  eine  Umstrukturierung  der 
Arbeitskreise  Hochschule,  Bildung 
und  Kinder/Jugendliche  im 

Verband  vorgenommen  und 
können  mit  den  neuen 
Landesarbeitskreis-
Sprecher_innen  in  eine  neue 
produktive Arbeitsphase starten. 

Mehr  dazu  erfahrt  ihr  in  der 
aktuellen  Ausgabe  des  Newsletter 
der Jusos Sachsen. Viel Spass beim 
lesen!

Termine
9.5.2010 ab 17.00 Uhr

NRW-Wahlparty, Linxxnet, 
Bornaische  Str.  3  Leipzig,  mit 
Linksjugend, Grüne Jugend und 
Jusos Leipzig  

23.5.2010 ab 20.00 Uhr

Der Storch lässt  sich nicht 
rupfen!, Oschatz, 
Benefizkonzert  für  Storch 
Heiner im E-Werk

Gleichstellungsbeauftragte_r

Sebastian Dietzsch

Gleichstellungsbeauftragte 
trafen sich in Plauen

Zum 
Landesarbeitskreiswochenende 
vom 23. – 25. April 2010 in Plauen 
trafen  sich  die 
Gleichstellungsbeauftragten  der 
sächsischen  Jusos  am 
Samstagabend.  Hier  wurde  vor 
allem darüber gesprochen, wie wir 

die Gleichstellungspolitik der Jusos 
Sachsen  in  den  nächsten  Jahren 
ausrichten  wollen.  Natürlich  soll 
die  Gleichstellung  von  Frau  und 
Mann  weiterhin  im  Mittelpunkt 
stehen,  darüber  hinaus  aber  auch 
die  Gleichstellung  von  Menschen 
mit Behinderung und Homo- bzw. 
Transsexuellen.  Hierzu wird es  im 
Jahr  2011  einen  Verbandstag  der 
sächsischen  Jusos  geben,  an  dem 
die  Gleichstellung  der  drei 
genannten  Personenkreise 
beleuchtet werden soll. Wir stellen 
uns  vor,  dass  die 
geschlechtergerechte  Sprache  ein 
Themengebiet sein soll.

Gerade  in  der 
Behindertenpolitik gibt es aus Sicht 
der  Gleichstellungsbeauftragten 
Nachholbedarf. Die Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention 
in Sachsen ist eher mangelhaft, die 

CDU-FDP-Landesregierung  tut 
sich eher schwer. Hier könnten die 
sächsischen Jusos in den nächsten 
Jahren  Akzente  in  ihrer  Politik 
setzen.  

Die  Gleichstellungsbeauftragten 
werden  in  Zukunft  mindestens 
einmal  im  Quartal 
zusammenzutreffen und dabei auch 
das Ziel verfolgen, den Verband mit 
Anträgen  auf  LDKs  zu 
unterstützen.  Wer  also  Lust  hat, 
Gleichstellungspolitik  aktiv  zu 
begleiten,  melde sich bitte bei mir 
(sebastian.dietzsch@jusos-
sachsen.de).  Es  wird  ein 
Mailverteiler  eingerichtet,  wo 
jede_r  aktuelle  Infos  bekommen 
und  darüber  hinaus  auch  welche 
einspeisen kann. 

Wir  Gleichstellungsbeauftragten 
freuen  uns  auf  regen  Zuspruch 
eurerseits.

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

Juliane Pfeil

Landesarbeitskreiswochene
nde in der Spitzenstadt Plauen

Vom  23.  bis  25.04.  fand  in 
Plauen  das  erste 
Landesarbeitskreiswochenende  der 

Jusos Sachsen in diesem Jahr statt. 
Neben  Neuwahlen  in  den 
Arbeitskreisen  WiSo,  Antira  und 
den  neu  gegründeten 
Landesarbeitskreis Bildung gab es, 
dem  Wetter  gleich,  heiße 
Diskussionen  u.a.  zu  den  Themen 
Erzieher_innenausbildung  und 
Arbeitsmarktpolitische Konzepte. 

Viele  Teilnehmer_innen 
starteten  am  Freitag  mit  dem 
Volleyballturnier  der  Jusos 
Zwickau  in  das  Wochenende.  Bis 
02:00  Uhr  morgens  wurde 
gebaggert  und  geschmettert  und 
das als   Highlight  konnte man im 
Spiel  um  Platz  drei  die  Jusos 
Vogtland  gegen  das  Juso-Mixed-
Team  miterleben,  welches  die 

Vogtländer_innen  für  sich 
entscheiden konnten.

Am Samstag  trafen sich zudem 
auf  Einladung  unseres 
Gleichstellungsbeauftragten 
Sebastian  Dietzsch  die 
Gleichstellungsbeauftragten  der 
Unterbezirke.

Gemeinsam  mit  Mario  Pecher 
stand  der  Samstagabend  im 
Zeichen  der  Schwarz-gelben 
Haushaltpolitik  und  im  Anschluss 
daran  luden  die  Jusos  Vogtland 
noch zur Party ein.

Abgerundet  wurde  das 
Wochenende  mit  der  Sitzung  des 
Landesausschusses.

Richard Kaniewski

„Peace in our Time?“
Welche  Perspektiven  hat  der  Frieden  im 

Nahen Osten?

Dresden, 24.03.2010, 04:30 Uhr

Eine  Gruppe  sächsischer  Jusos 
steht am Bahnhof. Sie wartet auf den 
Bus  nach  Berlin-Tegel.  Am  Abend 
werden  sie  nach längerem Flug  Tel 
Aviv  erreichen.  Es  ist  der  Tag,  auf 
den  die  Delegation  fast  ein  halbes 

Jahr hingearbeitet hat. 

Eigentlich  beginnt  alles  schon  Ende  2008.  Das 
erste  Mal  in  der  Geschichte  der  Jusos  Sachsen  soll 
eine  Israelisch-Palästinensische  Delegation  den 
Freistaat  besuchen.  Der  erste  Austausch  kommt im 
Frühjahr 2009 zustande, der Rückaustausch findet im 
Herbst 2009 statt und nun geht es mit einer neuen 
Gruppe wieder in den nahen Osten.

Wir  haben  uns  viel  vorgenommen.  Zehn  Tage 
haben  wir  Zeit,  uns  ein  Bild  von  diesem  doch  so 

spannungsvollen  Land  zu  machen,  zehn  Tage  an 
denen wir uns direkt und vor Ort mit dem politischen 
System Israels und Palästinas auseinander setzen, an 
denen  wir  politisch  engagierte  Jugendliche  unserer 
Partnerorganisationen, der Young Meretz, der Young 
Labor und der Shabibet Fatah, treffen werden, zehn 
Tage die uns Horizonte eröffnen und gleichzeitig viele 
Grenzen aufzeigen werden.

Bereits die ersten Tage sind an unterschiedlichsten 
Eindrücken  kaum  zu  überbieten.  Die  Tour  durch 
Ostjerusalem  zeigt  die  ersten  Probleme  auf,  die 
zwischen  Israelis  und  den  Palästinenser_innen 
bestehen.  Ein  System  der  Provokation  und 
Gegenprovokation.  Da  werden  große  israelische 
Flaggen auf „neu besiedelten“ Häusern, in traditionell 
arabischen Vierteln gehisst und im Laden, unten im 
selben  Haus,  Anti-Israelische  T-Shirts  verkauft  – 
größer  könnten  die  Unterschiede  nicht  sein.  Wir 
sehen die Mauer – „The Wall“ – die zum einen Israel 
vor Selbstmordattentätern schützen soll, zum anderen 
ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht ist. Weil sie 
zu großen Teilen nicht mal mehr auf dem israelischen 
Staatgebiet  gebaut  ist,  Familien  von  ihren 
Angehörigen  trennt  und  viele  Palästinenser_innen 
ihrer  Arbeitsgrundlage  beraubt.  Doch  was  wiegt 
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höher:  Staatlich  Autonomie  und  die  Sicherheit  für 
Israel oder die Rechte des palästinensischen Volkes? 
Diese  Frage  einfach  so  zu  beantworten  ist  nicht 
möglich – die Welt ist eben nicht schwarz-weiß...

Wir  sprechen  mit  unseren  israelischen 
Parter_innen  über  die  Situation  in  Israel,  über  das 
politische System und die aktuelle Regierungspolitik, 
über  den  illegalen  Siedlungsbau im Westjordanland 
und  über  die  Perspektiven  linker  Politik  und  den 
Wunsch  nach  einem  dauerhaften  Frieden.  Wir 
sprechen  mit  den  Palästinenser_innen  über  die 
Autonomiegebiete,  diskutieren  das  Verhältnis  von 
Israel und Palästina, sprechen über einen möglichen 
Frieden und den erklärten Gewaltverzicht der Fatah 
gegenüber  von  Israel.  Wir  erkennen  das  Bemühen 
und müssen gleichzeitig feststellen, dass die Fronten 
verhärtet  sind.  Die  Gespräche  sind  offen  und  von 
liberalem Charakter und doch, eine schnelle  Lösung 
ist wohl kaum zu erwarten.

Wir  besuchen  ein  palästinensisches 
Flüchtlingslager, in nächster Nähe zur Mauer und wir 
sind  in  Sderot,  einer  Stadt  die  quasi  täglich  durch 
mögliche  Raketen-Angriffe  aus  dem  Gaza-Streifen 
bedroht ist.

Egal welche unserer Partner_innen wir treffen, es 
ist  immer  die  gleiche  Geschichte,  erzählt  aus  zwei 
Perspektiven,  erläutert  von  zwei  unterschiedlichen 
Völkern,  mit  ähnlichen  Erfahrungen  -  mit  Ängsten, 
Verlust und Entrechtung auf beiden Seiten.

Wir  verbringen viel  Zeit  im Willy-Brandt-Center. 
Ein Projekt, welches unter teilweise sehr schwierigen 
Umständen  versucht,  die  Kommunikation  zwischen 
israelischen  und  palästinensischen  Jugendlichen 
herzustellen und weiterzuführen. Eine Institution, die 
den  Dialog  organisiert,  eine  Insel  des  solidarischen 
Miteinanders  in  einer  manchmal  stark  monokausal 
geprägten Welt. Wir sind beeindruckt, von der Arbeit 

die  Britta  Lenz  und  Michael  Reinhardt  vor  Ort 
organisieren.  Wir  treffen  im  und  mit  dem  Willy-
Brandt-Center  viele  Jugendliche,  die  den  Dialog 
wagen,  die  aktiv  sind,  obwohl  die  gegenseitige 
Kommunikation  zwischen  Israelis  und 
Palästinenser_innen nicht nur mit Freude durch die 
Mutter-Parteien  unserer 
Partner_innenorganisationen  aufgenommen  wird. 
Engagement,  welches  manchmal  zu  persönlichen 
Einschränkungen  und  Problemen  in  den  eigenen 
Organisationen führen kann. Aber sie sind trotzdem 
aktiv  und  dies  ist  ein  hoffnungsvolles  Zeichen. 
Wandel  durch  Annäherung,  Wandel  durch 
Kontinuität,  Wandel  durch  die  Veränderung  der 
Einstellungen  von  Jugendlichen  –  das  ist  die 
Perspektive für den Nahen Osten.

Tel Aviv, 03.04.2010, 06:20 Uhr

Unser  Flugzeug  hebt  ab  und  wir  fliegen  zurück 
nach Deutschland. Hinter uns liegen wenige Tage, die 
in  einem  kurzen  Text  zu  erzählen,  viel  zu  viele 
Eindrücke gebracht und generiert haben. Wir fliegen 
mit  gemischten  Gefühlen.  Wir  haben  viele 
verschiedene  Dinge  gehört  und  gesehen,  jeder  und 
jede hat sich ein eigenes Bild gemacht. Und doch, der 
Optimismus überwiegt. Denn wir konnten durch das 
wichtige  Engagement  des  Willy-Brandt-Centers,  die 
Bemühungen  von  Young  Meretz,  von  Young  Labor 
und von Shabibet Fatah sehen, sich eben nicht mit der 
momentanen  Situation  abzufinden,  sondern  aktiv 
etwas zu verändern. 

Für  uns  steht  fest,  wir  werden  unseren  Teil  des 
Engagements  weiterführen!  Beim Rückaustausch im 
Herbst  in  Sachen  und  hoffentlich  auch  zukünftig 
durch Delegationsreisen in den Nahen Osten.

Das  Projekt  wird  gefördert  durch  das 
Koordinierungszentrum  Deutsch-Israelischer 
Jugendaustausch ConAct. 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Bundesverband 

Matthias Ecke

Neues aus dem Bundesverband: Atomkraft 
und Spekulation stoppen!

Die KettenreAktion gegen Atomkraft war ein voller 
Erfolg,  auch wenn er für uns mit  frühem Aufstehen 
verbunden  war.  Mit  einem  rot-grünen  Reisebus 
(perfekte  Ökobilanz)  fuhren  auch  einige  Jusos  aus 
Sachsen am 24. April in aller Frühe nach Pinneberg 
bei  Hamburg,  um  an  der  KettenreAktion 
teilzunehmen,  der  Menschenkette  gegen  Atomkraft. 
Damit  waren  wir  sächsische  Jusos  Teil  der 
bundesweiten Anti-Atombewegung. Mit über 150.000 
Aktivist_innen,  unter  ihnen  Jusos  in  vierstelliger 
Anzahl,  war  das  Anti-Atom-Wochenende  ein 
Riesenerfolg.  Die  120  km  lange  Menschenkette 
zwischen den AKWs Brunsbüttel und Krümmel stand. 
Weitere  zehntausende  Menschen  demonstrierten  in 
Ahaus und Biblis – überall waren wir Jusos mit dabei! 
Die KettenreAktion ist ein prächtiges Beispiel dafür, 
wie  gelebte  Doppelstrategie  aussehen  kann.  Im 
Rahmen  des  breiten  Bündnisses  aus 
Umweltorganisationen,  Parteien  und 
Bürger_inneninitiativen konnten wir zeigen,  das die 
Anti-Atom-Bewegung aktiv  ist  und großen  Rückhalt 
genießt.  Auch  die  Partei  hat  das  gemerkt  und  zog 
kräftig  mit.  Denn  letztlich  wissen  wir  alle:  Wenn 
schwarz-gelb  nicht  von  seiner  veralteten 
Energiepolitik  abrückt, war dies nur der Auftakt für 
einen geschlossenen und großen Widerstand. 

Das  regelt  sich  schon  selbst…  bis  zur 
nächsten Finanzkrise.

So lautet  das Motto der aktuellen Kampagne der 
Jusos,  in  der  wir  fordern,  endlich  eine 
Finanztransaktionssteuer  (FTS)  einzuführen.  Wohl 
selten  zuvor  war  eine  Juso-Kampagne  von  solche 
brennender  Aktualität.  Es ist  eigentlich unglaublich, 
dass  wir  heute,  zwei  Jahre  nach  Lehman  Brothers, 
staunenden  Auges  vor  stündlich  in  die  Höhe 
schnellenden  Zahlen  über  den  Finanzierungsbedarf 
Griechenland sitzen. Die Spekulant_innen hab es auf 
Griechenland  abgesehen,  und  dank  Merkels  Zögern 
steigt der überlebensnotwendige Bedarf jede Minute. 
Schon  jetzt  scheint  allein  Deutschland  jährliche 
Hilfsleistungen von an die 8 Mrd. € leisten zu müsse, 
das  ist  annähernd  die  Höhe  des  Bildungs-  und 
Forschungsetats! Allen Beteuerungen zum Trotz: fast 
nichts  ist  geschehen,  um  die  Finanzmärkte  in  ihre 
Schranken zu weisen. Die Vorschläge des IWF greifen 
zu  kurz,  die  schwarz-gelbe  Bankenabgabe  ist  ein 
Placebo.  Es  muss  endlich  Schluss  sein  mit  dem 
Spekulationswahnsinn! Die FTS ist eine der nötigen 
Schritte. 

Unter 
http://www.jusos.de/kampagnen/finanztransaktions
steuer findet ihr alle Möglichkeit mitzumachen. Tragt 
euch  ein,  bei  den  Europeans  for  Financial  Reform. 
Meldet  euch  an  zur  öffentlichen  Anhörung  des 
Finanzausschusses  im  Deutschen  Bundestag  zum 
Thema FTS am 17. Mai (bin gespannt, was Schwarz-
Gelb  dann  sagen  wird).  Macht  mit  bei  den 
Aktionstagen  im  Mai!  Jetzt  gilt’s:  Spekulation 
stoppen! Right now, baby!

Still  to  come:  Summercamp,  Politdiplom 
und ein namenloser BuKo 

Ein paar schöne Termine in der Zukunft zum guten 
Schluss.  Vom  12.-15.  August  findet  das  Juso-
Sommercamp in Brandenburg statt. Wer Lust hat, mit 
hunderten  Jusos  aus  dem  ganzen  Bundesgebiet  zu 
zelten,  zu  diskutieren  und  zu  feiern,  der  oder  die 
merke  sich  den  Termin  schonmal  vor.  Auch  unser 
Politdiplom geht im Herbst in die nächste Runde. An 
zwei  Wochenenden  im  Oktober  und  einem  im 
Dezember  gibt  es  eine  Rundum-Qualifizierung. 
Nähere Infos zu beiden Veranstaltungen folgen. 

Viele  Infos  gibt  es  schon  zum  Juso-
Bundeskongress (BuKo), nur ein Motto („Claim“) hat 
er noch nicht. Nach „Gemeinsam mehr”, „Die Zukunft 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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ist  links”  und  vielen  anderen  Titeln  in  den  letzten 
Jahren  gibt  es  diesmal  etwas  wirklich  Innovatives: 
Sucht selbst ein Motto für den Bundeskongress 2010! 
Dieser  Ideenwettbewerb  ist  ein  Schritt  zu  mehr 
Basisbeteiligung  und  offeneren  Strukturen.  Die 
Herausforderungen  auf  dem  Bundeskongress  sind 
klar:  die  Erneuerung  der  Partei  hat  begonnen  und 
nach unserem Kongress “Links 2010 – Veränderung 

durch Bewegung” steht die Jugend im Fokus. Wenn 
du  einen  Vorschlag  für  ein  cooles  Motto  hast,  das 
dazu  passt,  dann  schreib  ihn  als  Kommentar  auf 
folgenden  Blog-Beitrag: 
http://blog.jusos.de/2010/04/wir-suchen-unser-
buko-motto/. Vielleicht ist dann deine Idee schon das 
nächste Motto vom Bundeskongress. 

Landesarbeitskreise

Europa

Micha Stephan und Ludwig Weigel

Unentschieden  zwischen  LAK  Europa  und 
LAK  WiSo,  große  Spannung  vor  dem 
Rückspiel

Es  kommentieren  nach  dem  Abpfiff:  Michael 
Stephan und Ludwig Weigel

Vor  dem Spiel  klang 
alles  noch  so  schön: 
„Wir  sind  in  guter 
Form,  bestens 
vorbereitet. Wir werden 
sie  einfach  wegfegen.“ 
Die  Fans  feierten  sich 
warm, die Tribünen der 
Pfeilkampfbahn  in 
Plauen  waren  zum 
bersten  gefüllt.  Das 
deutsche Volk hatte die 
Karten  für  einen 

kompletten Block gestiftet.  Es war bestes Wetter für 
so  ein  großes  Match.  Die  Sonne  prasselte  auf  die 
denkenden  Köpfe  nieder.  Der  LAK  Europa  war 
angetreten,  um  den  LAK  WiSo  in  seinen 
Kernkompetenzbereich anzugreifen.  Die Hoffnungen 
waren groß, die Spannung war es auch. Und am Ende 
gab  es  dennoch  eine  herbe  Enttäuschung  für  die 
herausfordernde Gruppe. Ein Unentschieden ist zwar 
ganz  und  gar  keine  Schande,  aber  die  Ratlosigkeit 
stand  den  Europäer_innen  dennoch  ins  Gesicht 
geschrieben.  „Wieso“  war  das  Wort,  das  am 
häufigsten  die  Runde  machte.  Übrigens  in  den 
Fankurven beider Vereine.

Was  war  passiert?  Der  LAK Europa  versuchte  in 
Plauen,  tief  in  wirtschaftspolitischem  Gebiet  zu 
wildern.  Vorbereitet  durch  die  Beratung  und 
Positionspapiere  keynesianischer  Genossen  nahmen 
wir  uns  vor,  einen  Antrag  zu  Deutschlands 
dominanter  Position  im  innereuropäischen 
Wirtschaftsraum  zu  schreiben  und  eine  Lösung  zur 
Verbesserung  der  wirtschaftlichen   Krise  in  den 
südeuropäischen  Staaten  aufzuzeigen.  Ein 
gemeinsamer Part mit dem LAK WiSo sollte dann die 
Forderungen  konkretisieren  und  offene  Fragen 
unsererseits klären... führte jedoch zur unerwarteten 
weitgehenden  Demontage  unseres  Antragsentwurfs, 
da  uns  das  politökonomische 
Argumentationsvermögen irgendwann leider ausging. 
Eine  Einigung  im  Kampf  um  die  dominante  und 
richtige  Position  konnte  jedoch  von  beiden  Seiten 
nicht endgültig errungen werden, weswegen das Spiel 
letztendlich  unentschieden ausging.  Gefühlt  glauben 
wir immer noch an die Richtigkeit unserer Argumente 
und laden deshalb zum „Rückspiel“,  zu welchem wir 
diesmal  unsere  eigenen  Berater_innen  mit 
hinzuziehen werden. 

Nächstes Treffen:

Die Kernfrage der Auseinandersetzung der beiden 
LAKs ist, inwiefern die deutsche Lohnentwicklung zu 
der  wirtschaftlichen  Schieflage  der  schwächeren 
Mitglieder der Eurozone beiträgt, und wenn das so ist, 
was man dagegen unternehmen kann.

Einen  Termin  für  das  neue  gemeinsame  Treffen 
der  beiden  LAKs müssen wir  uns  noch ausmachen. 
Wenn  Du  Interesse  an  dieser  Diskussion  hast  und 
dabei sein möchtest,  dann schreib uns doch einfach 
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eine  Email!  Ebenso,  wenn  Du  in  unseren  Email-
Verteiler aufgenommen werden möchtest.

Die  weiteren  geplanten  Themen der  kommenden 
Zeit  sind  Gesundheit/Verbraucher_innenschutz  in 
Europa und „Soziales  Europa“,  welche wir  von dem 
LAK-Wochenende nach hinten verschoben haben.

Mach mit!

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

europa@jusos-sachsen.de 

Wirtschaft und Soziales

Caroline  Hühn  und  Stefan 
Kowanda

Griechenland  vor  dem 
Staatsbankrott,  der  Euro  im 
Schlingerkurs, Europa vorm Zerfall 
–  es  sind  die  Schlagzeilen  dieser 
Tage,  die einmal mehr zeigen, wie 
dominiert  unsere  Gesellschaft  von 
der  Finanzpolitik  bzw.  den 
Finanzmärkten  ist.  Auf  dem LAK-
Wochenende gab es dazu zwischen 
den  LAK  WiSo  und  Europa  keine 
Einigkeit;  deshalb  wollen  wir  uns 
auf  unserer  nächsten  Sitzung  im 
Mai  erneut  mit  diesem  Thema 
beschäftigen und klären, wie es zur 
aktuellen  Krise  kommen  konnte 
und ob es  um Europa  wirklich  so 
schlimm  steht,  wie  derzeit 

geschrieben wird. Näheres über Ort 
und Zeit erfahrt ihr demnächst im 
LAK-WiSo-Verteiler.  Wir  wollen 
dabei gerne die Diskussion mit dem 
LAK Europa fortsetzen. 

Neben  der  Diskussion  um 
Griechenland  war  das  Thema 
„Arbeitslosenversicherung“  der 
Schwerpunkt  des  letzten  LAK-
Wochenendes.  Wir  haben 
insgesamt  sechs  Thesenpapiere 
zum Thema bearbeitet  und wollen 
daraus perspektivisch einen neuen 
Antrag  gestalten.  Dabei  soll  wie 
schon  beim  Renten-  und 
Steuerantrag die Frage beantwortet 
werden,  wie  wir  uns  eine  ideale 
Arbeitslosenversicherung 
vorstellen. 

Darüber hinaus  gab es auf dem 
letzten 
Landesarbeitskreiswochenende  in 
Plauen  einen  Stabwechsel:  Tino 
Bucksch stellte nach über 5 Jahren 
sein  Amt  als  LAK-Sprecher  zur 
Verfügung.  Caroline  Hühn  und 
Stefan  Kowanda  wurden  als  neue 
Doppelspitze  gewählt  und  hoffen, 
in  die  großen  Fußstapfen  dieses 
besten,  tollsten  und  wichtigsten 
LAK’s zu passen. Wir danken Tino 
für  seine  langjährige  erfolgreiche 
Arbeit  und hoffen  auch weiterhin, 
ihn  im LAK begrüßen  zu  können. 
Alle  anderen  Interessierten  sind 
natürlich  genauso  herzlich  zur 
Mitarbeit eingeladen!

AntiRassismus

Stefan Brauneis

Nachdem  Benjamin  Kümmig 
den Vorsitz des Landesausschusses 
der  Jusos  Sachsen  übernommen 
hatte, stand für den LAK Antira die 
Neuwahl  des_r  Sprecher_in  auf 
dem Programm. Dabei entschieden 
sich die anwesenden Mitglieder des 
Arbeitskreises für  Stefan Brauneis 
als neuen Sprecher.

Am Samstag Vormittag traf sich 
der  Landesarbeitskreis  mit 
Henning  Homann,  Sprecher  für 

demokratische  Kultur  und 
zivilgesellschaftliches  Engagement 
der  SPD-Landtagsfraktion. 
Henning informierte  uns  über  die 
aktuellen  Entwicklungen  in  Bezug 
auf  das  Landesprogramm 
Weltoffenes  Sachsen  und  wir 
tauschten  uns  über  unsere 
Vorstellungen zur Fortführung des 
Programms  aus.  Deutlich  wurde, 
dass von Seiten der Staatsregierung 
noch  vieles  im  Unklaren  gelassen 
wird.  Vor  dem  Hintergrund  der 
Ankündigung  aus  dem 
Koalitionsvertrag,  das  Programm 

zukünftig  auch  gegen  sog. 
Linksextremismus und Islamischen 
Extremismus  anzulegen  und  der 
neuerlichen  Äußerungen  von 
Bundesministerin Köhler sehen wir 
eine  weitere  kritische  Begleitung 
der  Änderungen  am 
Landesprogramm  von  Seiten  der 
Jusos  als  dringend  geboten  an. 
Dazu  wurde  mit  Henning  ein 
Folgetreffen  Ende  Mai  vereinbart, 
zu  dem  auch  Vertreter_innen  der 
lokalen  Antiraarbeitskreise 
eingeladen werden sollen.
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Das Thema Weltoffenes Sachsen 
begleitet  den  LAK  Antira  auch 
durch  das  weitere  Wochenende. 
Von  der  letzten  LDK  damit 
beauftragt, den vorgelegten Antrag 
zum  Thema  Rechtsextremismus 
und Antirassismus zu überarbeiten, 
machten  wir  uns  ans  Werk.  Mit 
Blick auf die nächste LDK soll nun 
ein  Antrag  entstehen,  der  die 

Situation  in  Sachsen  beschreibt 
und  davon  ausgehend  eine 
umfassende  Positionierung  der 
Jusos  zum  Kampf  gegen 
Rechtsextremismus  enthält. 
Sowohl  unsere  Vorstellungen 
bezüglich  der  Antirexprogramme 
als  auch  Anforderungen  zur 
Änderung  von  Regelstrukturen 
sollen  darin  aufgegriffen  werden. 

Dazu  bestimmten  wir  die 
Eckpunkte  und  formulierten  erste 
Passagen.  Klar  ist  aber auch,  dass 
der  Antrag  angesichts  der  zu 
erwartenden  Änderungen  auf 
Landes-  und Bundesebene  bis  zur 
LDK im November noch mehrmals 
an  aktuelle  Entwicklungen 
angepasst  werden  muss.  Der  LAK 
Antira bleibt dran.

Unterbezirke

Zwickau

Sebastian Dietzsch

Zwickau zeigt Flagge gegen Rechts

Die NPD hat die Dreistigkeit besessen, den Tag der 
Arbeit  auszuwählen,  um  durch  Zwickau  zu 
marschieren. Deshalb hatte sich im Vorfeld ein breites 
demokratisches  Bündnis  formiert,  um  Flagge  gegen 
Rechts  zu zeigen.  So versammelten sich gegen 9:30 
Uhr  zahlreiche  Zwickauer_innen  zunächst  auf  dem 
Hauptmarkt,  um  an  der  traditionellen 
Maikundgebung  des  DBG  und  teilzunehmen.  Auch 
die  Zwickauer  SPD  und  Jusos  zeigten  eine  hohe 
Präsenz. Gegen 11 Uhr rief DGB-Regionalvorsitzende 
Sabine  Zimmermann  alle  Anwesenden  zu  einem 
gemeinsamen  Spaziergang  Richtung  Hauptbahnhof 
auf, um dort den 60-jährigen Geburtstag des DGB zu 
feiern;  parallel  fand  im  Dom  St.  Marien  das 
Friedensgebet  statt.  Und  so  bezogen  Hunderte 
Menschen,  denen  ein  Banner  mit  der  Aufschrift 
„Unsere  Stadt  hat  Nazis  satt“  vorangetragen wurde, 
vor  dem  Gewerkschaftshaus  Stellung  und  warteten 
zusammen  mit  etwa  600  Polizist_innen  auf  die 
braune Masse. Eine friedliche Sitzblockade unweit der 
ehemaligen Post in der Straße Am Bahnhof wurde von 
der Polizei mit zweifelhafter Gewaltsamkeit aufgelöst, 
um dem neonazistischen Mob die Marschroute über 
die  Reichenbacher  Straße  Richtung  Städtisches 
Museum  freizuhalten.  Etwa  1.500 
Gegendemonstrant_innen  zeigten  durch  Rufe  und 
Pfiffe,  wie  angewidert  sie  von  den  in  dummer 
Einbildung  Stolzierenden  waren.  Während  sich  alle 

polizeiliche Aufmerksamkeit also auf die Absicherung 
dieser  Strecke  konzentrierte,  gab  es  in  den 
Bahnhofstraße  teils  gewaltsame 
Auseinandersetzungen  zwischen  einigen  linken  und 
rechten  Gewaltbereiten,  bei  denen  Steine  und 
Flaschen  flogen.  OB  Pia  Findeiß  (SPD)  ermahnte 
mehrmals  zur  friedlichen  Demonstration.  Etwa 
hundert  mutmaßliche  Steinewerfer_innen  wurden 
etwas abseits willkürlich von der Polizei eingekesselt, 
darunter viele, die nur zur falschen Zeit am falschen 
Ort  waren,  und  mussten  sich  der  Reihe  nach 
ausweisen. 

Nachdem  die  NPD  auf  dem  Platz  der 
Völkerfreundschaft ihre Kundgebung ausgekotzt hatte 
und sich zur längst überfälligen Abfahrt Richtung Hbf 
in  Bewegung  setzte,  kamen  auf  dem  Georgenplatz 
spontan  viele  Menschen zusammen,  um die  dortige 
Gedenktafel  in  Erinnerung  an  die  Deportation  von 
Zwickauer  Bürger_innen  unter  dem  Naziregime 
symbolisch  vor  den  Neonazis  zu  schützen.  Da  die 
Einsatzwagen  der  Polizei  diese  Aktion  optisch 
abschirmten,  stiegen Pia  Findeiß  und einige  andere 
beherzt  unter  der  Gedenktafel  auf  einen  Vorsprung 
am  Gebäude  und  breiteten  erneut  ihr  Banner  aus. 
Gegen  vier  Uhr  war  der  braune  Haufen  wieder  am 
Hauptbahnhof  und  die  demokratisch 
Demonstrierenden  lösten  sich  erleichtert  allmählich 
auf. „Ich bin froh, dass es vorbei ist.  Ich danke den 
Zwickauerinnen und Zwickauern, dass sie so zahlreich 
wie nie erschienen sind, um den Neonazis zu sagen: 
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Wir  wollen  euch  hier  nicht“,  sagte  Pia  Findeiß  am 
späten Nachmittag.

Die  Bereitschaft  der  Zwickauerinnen  und 
Zwickauer sowie vielen Menschen auch aus anderen 
Städten war riesig, aber leider nicht groß genug, um 

den  Aufmarsch  der  NPD  durch  die  Innenstadt  zu 
verhindern. Hoffen wir, dass beim nächsten Mal noch 
mehr  Menschen  Gesicht  zeigen  oder,  noch  besser, 
dass es kein nächstes Mal in Zwickau geben wird.

Link: www.zwickauer-demokratie-buendnis.de/

Simon Kahmann

3.  Mitternachtsvolleyballturnier 
in  Zwickau  –  Vorjahressieger 
„Orange  Frogs“  triumphieren 
erneut!

Am Abend des 23. April fand in 
Zwickau zum dritten  Mal  das  von 
den  Jusos  organisierte 
Mitternachtsvolleyballturnier  statt. 
Wie  im  Vorjahr  gewann  die 
Hobbymannschaft  „Orange  Frogs“ 
und konnte  sich über  eine  Berlin-
Fahrt  und  einen  wunderschönen 
Pokal  freuen.

Das  im Rahmen der  Zwickauer 
Tage der Demokratie und Toleranz 

stattfindende  Turnier  lockte 
Hobbymannschaften,  Jugendclubs, 
Partei-Teams und nicht zu letzt mit 
einem  Team  aus  dem  Vogtland, 
einem  LaVo-Team,  einem  Mixed-
Team und einer Auswahl der JHG-
Zwickau  auch  viele  Jusos  an.  Mit 
etwa 150 Personen, die am Abend 
vor  Ort  waren,  und  19 
Anmeldungen  für  die  16  freien 
Plätze  erfreut  sich  das  Turnier 
sichtlicher Beliebtheit.

Während  die  Siegerehrung  im 
ersten  Jahr  noch  in  den  frühen 
Morgenstunden  stattfand,  fanden 
die  Endspiele  in  diesem  Jahr 
bereits ab 1 Uhr statt, so dass dem 
Namen 

„Mitternachtsvolleyballturnier“ alle 
Ehre  gemacht  wurde.  Auf  dem 
zweiten  Platz,  allein  durch  die 
Orange Frogs geschlagen,  konnten 
sich  die  Spieler  der  Fortuna 
Pölbitz-Fußballmannschaft  über 
Kinogutscheine freuen. Das Mixed-
Team,  dessen  Manager  nach 
teameigenen Aussagen „eine kluge 
Einkaufspolitik“  betrieben  hat, 
unterlag  den  Jusos  Vogtland,  die 
sich auch über Kinogutscheine für 
den Astoria-Filmpalast  in Zwickau 
freuen konnten,  im kleinen Finale.

Unterm  Strich  war  es  eine 
gelungene  Veranstaltung  – 
irgendwas ist  ja  immer – und wir 
freuen uns auf das nächste Mal!

Mittelsachsen

Kay Drahmert

1.  Mai  und  Afghanistandebatte 
in Mittelsachsen

Wie  überall  war  der  erste  Mai 
auch  ein  Mittelsachsen  ein 
wichtiges  Datum.  Während  der 
DGB  im  beschaulichen  Erlau 
bereits  am  30.  April  den  Tag  der 
Arbeit  einläutete,  war  Freiberg 
einen Tag später der Ort, wo für die 
Rechte  von  Arbeitnehmer_innen 
demonstriert  wurde.  Natürlich 
waren  auch  die  Jusos  bei  diesen 

Veranstaltungen zugegen. Henning 
Homann  sprach  bei  beiden 
Veranstaltungen  und  forderte 
erneut  einen  verbindlichen 
gesetzlichen  Mindestlohn.  Die  von 
der  Bundesregierung  geplante 
Kopfpauschale  in  der 
Krankenversicherung lehnte er ab.

Ein  weiteres  Thema  in 
Mittelsachsen  ist  die  Debatte  um 
den  Afghanistaneinsatz  der 
Bundeswehr.  Hierzu  fand  eine 
Diskussionsrunde  mit  Vertretern 
der Bundeswehr, Wolfgang Gunkel 

und Henning Homann statt. Neben 
einigen  Jusos  waren  etwa  50 
Teilnehmer_innen  der  Einladung 
gefolgt.  So  entstand  eine 
interessante  Diskussion  über  das 
Für  und Wider  des  Einsatzes  und 
die  künftige  Strategie  der 
Bundeswehr. Hierbei sprachen sich 
die  Anwesenden  mehrheitlich  für 
einen  Abzug  der  deutschen 
Truppen  aus.  Die  Vertreter  der 
Bundeswehr  hingegen  forderten 
einen langen Atem, da Erfolge wohl 
erst  nach  einiger  Zeit  erreichbar 
wären.
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Kreisverband Leipzig

Sebastian Bothe

Vieles neu im Kreisverband Leipzig

Im  April  erlebten  die  Jusos  im  Kreisverband 
Leipzig eine Art Restart, denn es wurde am 28. März 
2010  ein  neuer  Vorstand  gewählt,  der  sich  zwei 
Wochen  später  konstituierte.  Die  Mitglieder  des 
neuen  Vorstands  sind  größtenteils  „Neulinge“. 
Benjamin  Göhler  wurde  als  Vorsitzender  mit 
überwältigender  Mehrheit  wiedergewählt.  Neu  an 
seiner Seite sind Kevin Szech und Sebastian Bothe als 
stellvertretende  Vorsitzende  sowie  die  sechs 
Beisitzer_innen  Falkmar  Haase,  Peter  Hense,  Ines 
Lichtenecker,  Tom  Schäfer,  Theresa  Schmotz  sowie 
Johannes  Sigulla.  Ebenfalls  gewählt  wurde  die 
Delegation  für  die  nächste  LDK.  Delegiert  worden 
sind:  Benjamin  Göhler,  Sebastian  Bothe,  Ines 
Lichtenecker  und Theresa Schmotz.  Doch die  Jusos 
KV Leipzig konnten auch ihre Geltungskraft im SPD 
Kreisverband ausbauen:  Benjamin Göhler  wurde als 
Beisitzer  in  den  neuen  Kreisvorstand  gewählt, 
Falkmar Haase ist  neuer Kassierer,  Sebastian Bothe 
ist  neu  in  der  Kreiskontrollkommission  und  Peter 
Hense beratendes Mitglied des Kreisvorstands.

In  der  sehr  gelungenen  und  motivierenden 
konstituierenden  Vorstandssitzung  wurden  die 
Aufgaben  rasch  und  überwiegend  gleichmäßig 

verteilt.  Erwähnenswert  hierbei  sind  u.a.  die  neue 
Gleichstellungsbeauftragte Theresa Schmotz und der 
neue LA-Vertreter Sebastian Bothe. 

Inhaltlich  wurden  auf  der  zweiten 
Vorstandssitzung  am  30.  April  erste  Eckpunkte 
festgelegt:  gemeinsame Kooperation  mit  den beiden 
benachbarten UBs Leipzig und Nordsachsen, v.a. Im 
Bereich  Terminmail,  Arbeitskreise  und 
Mitgliedertreffen.  Daneben  steht  der  aktive  Kampf 
gegen die schwarz-gelbe Sozial- und Bildungspolitik, 
die auch für den Kreisverband verheerende Folgen hat 
und  noch  haben  wird,  ganz  oben  auf  der  Agenda. 
Schließlich wird auch der KV Leipzig in den nächsten 
Monaten  und  Jahren  nach  wie  vor  aktiv  gegen  die 
Nazis vorgehen, um jegliches braun aus der Fläche zu 
vertreiben!  Vor  allem  über  eine  verbesserte 
Pressearbeit  und Öffentlichkeitswirksamkeit,  diverse 
Aktionen  sowie  Kooperationen  mit  anderen 
Organisationen (bspw.  das Jugendparlament  Borna) 
sollen  diese  Ziele  und  unsere  Inhalte  in  die  breite 
Bevölkerung  des  Landkreises  getragen  werden.  Ein 
guter  Start  dafür  wurde  am  ersten  Maiwochenende 
gelegt, an dem wir uns bei diversen Aktionen gegen 
rechts  und  für  ein  Gedenken  an  die  Todesmärsche 
von 1945 beteiligt haben. 

All  das  zeigt:  der  KV  Leipzig  lebt  und  nimmt 
langsam wieder Fahrt auf!

Sächsische-Schweiz-Osterzgebirge

Marko Feldmann

SOE  unterstützt 
Remscheider Jusos zum 1. Mai

Anlässlich  des  20.  Jahrestags 
der  Städtepartnerschaft  zwischen 
Pirna und Remscheid begründeten 
beide  Juso-Verbände  am  1.Mai-
Wochenende  eine  gemeinsame 
Kooperation.  Dazu folgten wir  mit 
einer  vierköpfigen  Delegation  der 
Einladung ins Bergische Land und 
wurden  am  Freitag  vom  Juso-
Vorstand  begrüßt.  Das  Treffen 
stand an diesem Wochenende ganz 
im  Zeichen  des  ersten 
Kennenlernens  und  der 
Unterstützung  der  Genossinnen 

und  Genossen  im  NRW-
Wahlkampf  und  rund  um  den  1. 
Mai.  Dazu folgten wir  dem Aufruf 
der Gewerkschaften und beteiligten 
uns  am  Samstag  bei  der  Mai-
Kundgebung auf dem Rathausplatz 
-  gemeinsam  mit  Jusos  und  SPD 
Remscheid  und  ihrem 
Landtagskandidaten  Sven  Wolf 
machten  wir  am  Wahlkampfstand 
Stimmung  für  einen  Wechsel  in 
NRW  der  angesichts  der 
katastrophalen  kommunalen 
Kürzungsplänen  der  Landes-
regierung  und  der  schlechten 
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Bildungspolitik  des  Landes 
notwendig  ist.  Neben  Gesprächen 
mit  Oberbürger_innenmeisterin 
Beate  Wilding  (SPD)  und  einem 
Tanz in den Mai war uns auch eine 
Fahrt  durch  die  unmittelbare 
Umgebung organisiert worden: die 

Fahrt  mit  der  Wuppertaler 
Schwebebahn  war  ein  Muss.  Am 
Ende  bleibt  das  gemeinsame  Ziel 
eines  Rückbesuchs  und  die 
Festigung  der  gemeinsamen 
Partnerschaft.  Inhaltliche 
Schwerpunkte vereinbarten wir im 

Kampf  gegen  Rechtsextremismus, 
mit dem Thema Bildung und dem 
noch stärkeren Zusammenwachsen 
zwischen  ehemals  Ost  und  West. 
Ein  nächstes  Aufeinandertreffen 
wird  es  bereits  auf  dem 
Bundeskongress in Essen geben.

JHG Leipzig

Tomas Dahms

Die  JHG  Leipzig  mit  neuer  Struktur  und 
vielen Projekten:

Die  JHG  Leipzig  führte  diesen  Monat  ihre 
Vollversammlung mit 23 Teilnehmenden durch. Auf 
dieser wurde eine neue Form der Selbstorganisation 
beschlossen.  In  Zukunft  wird  die  JHG  von  drei 
Sprecher_innen  geleitet  und  nicht  wie  bisher  von 
einem klassischen Vorstand. Ziel der Reform ist eine 
effektivere  Aufgabenverteilung  sowie  die  bessere 
Einbindung  von  Neumitgliedern.  Die 
Strukturveränderung  ist  auch  als  eine  Reaktion  auf 
die Erfahrungen der vergangenen Jahre zu sehen, in 
denen insbesondere die zeitlichen Herausforderungen 
für  Studierende  der  neuen  Studiengänge 
(Bachelor/Master)  ständig  anstiegen.  „Im  neuen 
System  ist  die  Motivation  für  zivilgesellschaftliches 
Engagement  von  Studierenden  eine  wahre 
Herausforderung  geworden“,  so  der  scheidende 
Vorsitzende Tomaš Dahms.

Als neue Sprecher_innen wurden Gina Wollinger 
(Jura und Soziologie,  Nebenfächer Germanistik und 
Philosophie), Salome Adam (Biochemie) und Roman 
Twork  (Wirtschaftswissenschaften)  gewählt.  Die 
politische  Arbeit  wird  nun  stärker  projektorientiert 
ausgerichtet, so dass die Studierenden die Möglichkeit 
bekommen,  mit  einem  absehbaren  Zeitrahmen  und 
Arbeitsaufwand,  an  politischen  Inhalten  mit  zu 
arbeiten. 

Erfolgreiches  Beispiel  ist  hier  die  Projektgruppe 
„Studentische  Nachhaltigkeit“.  Mit  einem  kleinen 
Handbuch  soll  künftig  über  die  alltäglichen 
Umweltsünden aufgeklärt werden, getreu dem Motto 
„Wie viel CO² steckt in einem Mensaessen oder einer 
Fahrt mit dem Aufzug im Seminargebäude?“

Die  Juso  Hochschulgruppe  schaut  mit  ihrer 
personellen  und  organisatorischen  Neuaufstellung 
diskussionsbereit in die Zukunft. „Es ist bezeichnend, 
dass  Schwarz-Gelb  mal  wieder  vorzugsweise  im 
Bereich Jugend und Bildung, - im Bereich der Zukunft 
-  kürzt.  Wenn  sie  denken,  das  funktioniert  lautlos, 
dann  haben  sie  sich  geirrt!“,  erklärt  die  neue 
Sprecherin Gina Wollinger abschließend.

Weiterhin  fand  in  diesem  Monat  unser  1. 
Mitgliedertreffen  des  neuen  Semesters  statt.  Auf 
diesem wurde  Thomas Lahn als  Delegierter  für  das 
Landeskoordinationstreffen  der  Juso 
Hochschulgruppen Sachsen (9.  Mai  in den Räumen 
des  SuRa  der  Uni  Leipzig/  Campus  Augustplatz) 
gewählt.  Dort  haben  die  Delegierten  die  Wahl 
zwischen  den  sich  zur  Wahl  stellenden  Kandidaten 
zur Landeskoordination.

Tomaš,  der  seine  Kandidatur  bereits  im  letzten 
LupDem  ankündigen  ließ,  nutzte  das 
Mitgliedertreffen  um  sein  Konzept  vorzustellen.  In 
Folge  dessen  erklärte  die  Mitgliederversammlung 
durch  Abstimmung  mit  großer  Mehrheit,  die 
Kandidatur von Tomaš zu unterstützen. 

Im  kommenden  Monat  laufen  verschiedene 
Projekte, die im übrigen auf unser neuen Internetseite 
http://uni-leipzig.de/~jhg/  nachgelesen  werden 
können. Derzeit sind der Bau einer Minnigolfbahn für 
das  Campusfest  und  StuNa.de  in  der  konkreten 
Planungs-  und  Umsetzungsphase.  Des  weiteren 
können wir  auf  die  Podiumsreihe "How to Hopo? - 
Aktuelle HochschulPolitik: Der Forderungskatalog auf 
dem Prüfstand“  verweisen,  deren  Auftakt  eigentlich 
schon längst passiert  ist,  ja  wäre dieser nicht durch 
die Aschewolke verhindert wurden.

Den nächsten Anlauf planen wir zum 6. Mai (19.00 
Uhr  Seminarraum  6,  Campus  Augustusplatz)  und 
parallel  dazu  wird  gleich  de  rStart  von  Holgers 
Hochschultour stattfinden.

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

Redaktionsschluss 24. Mai 2010

Erscheinung erste Juniwoche

Bitte sendet eure Beiträge an:

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

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

Dieser Newsletter entstand komplett mit OpenOffice.org 

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

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

* Gerhard Schröder über Wladimir Putin

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