
Liebe Jusos,

12.000 wütende Bürgerinnen und 
Bürger  machen  ihrer 
Unzufriedenheit  über  die  geplanten 
Kürzungen  der  schwarz-gelben 
Regierungskoalition  in  Sachsen  Luft 
und demonstrierten am 3. November 
gemeinsam  vor  dem  sächsischen 
Landtag in Dresden. Wir Jusos waren 
bei  beiden  Demozügen  ganz  vorne 
mit  dabei.  Eins  hat  der  Protest 
gezeigt  –  es  ist  gelungen  mit  dem 
gemeinsamen Bündnis den Druck auf 
die  Staatsregierung  weiterhin 
aufrecht  zu erhalten.  Wichtig  ist  es, 
dieser  Druck  weiterhin  bestehen 
bleibt  und wir  gemeinsam mit  allen 

Betroffenen vor Ort das Thema am Kochen halten. Die Arbeit in 
diesem  Bereich  läuft  schon  in  guten  Bahnen.  Auf  unserer 
diesjährigen  Landesdelegiertenkonferenz  am  20.  November  in 
Döbeln werden wir hierzu auch einen Leitantrag diskutieren und 
beschließen  sowie  die  Chance  nutzen,  mit  unseren  anwesenden 
jungen Juso-Abgeordneten über diese Problematik zu streiten.

Die  Landesdelegiertenkonferenz  ist  zwar  unser 
Jahreshöhepunkt aber 2010 ist damit noch lange nicht beendet. In 
vielen Unterbezirke finden noch spannende Termine und Events 
statt. Hierbei seien zwei erwähnenswert:

Am  6.  November  versuchen  Neonazis  durch  Döbeln  zu 
marschieren  und  ihr  revisionistisches  Geschichtsbild  und 
rassistisches  Gesellschaftsverständnis  zu  propagieren.  Hier  ist 
jede_r Antifaschist_in gefragt, sich dem brauen Pack entschieden 
entgegen zu stellen. Startpunkt ist der Wettinerplatz in Döbeln.

Zu unserem Landesarbeitskreis-Wochenende vom 3.-5.12.2010 
ist natürlich jede_r wieder herzlich eingeladen. Neben der Arbeit in 
den Landesarbeitskreisen wollen wir beim gemeinsamen Part am 
Samstag Abend u.a. mit Rolf Schwanitz, MdB über die Gründung 
des Arbeitskreis der Laizist_innen in der SPD diskutieren.

Ich  hoffe,  euch  bei  einem  der  vielen  Terminen  antreffen  zu 
könne.

Mit jungsozialistischen Grüßen Tino
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Termine

6. November 2010, ab 12.00 Uhr

Neo-Naziaufmarsch in Döbeln 
verhindern, Döbeln, 
Wettinerplatz

6. November 2010, ab 16.30 Uhr

AntiRa-Tag  im  Jugendclub 
Spinne,  Markkleeberg, 
Spinnereistraße  32,  Kontakt: 
kvleipzig@jusos-sachsen.de

9. November 2010, ab 18.00 Uhr

Mahnwachen  und 
Stolpersteinputzen,  Leipzig, 
Markkleeberg, Grimma und Borna, 
Kontakt:  rebecca@jusos-leipzig.de 
und kvleipzig@jusos-sachsen.de

10. November 2010 ab 20.00 Uhr

Mitgliedertreffen  der  Juso-
Hochschulgruppe  Leipzig, 
Leipzig,  Ziegenledersaal, 

Universitätsstraße,  Thema: 
Urabstimmung Semesterticket

11. November 2010, ab 19.00 Uhr

Treffen  Landesarbeitskreis 
Wirtschaft  und  Soziales, 
Dresden,  Herbert-Wehner-Saal, 
Könneritzerstraße  3,  01067 
Dresden

11. November 2010 ab 19.00 Uhr

gemeinsames 
Mitgliedertreffen  der  Jusos 
Leipzig,  Linksjugend  und 
Grüner  Jugend,  Leipzig,  Juso-
Büro,  Rosa-Luxemburg-Straße 
19/21, 04103 Leipzig

16. November 2010, ab 19.00 Uhr

Mitgliedertreffen  der  Juso-
Hochschulgruppe  Dresden, 
Dresden,  Genossenschaft, 
Priesnitzstraße  20,  Thema: 
Sexismus und Homophobie

20. November 2010 ab 10.00 Uhr

Landesdelegiertenkonferenz 
der  Jusos  Sachsen,  Döbeln, 
Tanzhaus, Bahnhofstraße 7a

26. November 2010

Aktionstreffen  der  Jusos 
Lausitz,  Ort:  Altertumsschänke 
(Pulsnitzer  Straße  74,  01917 
Kamenz) 

27. November 2010

Aktionstreffen  der  Jusos 
Neiße, Ort: im Camillo (Handwerk 
13, 02826 Görlitz) 

28. November 2010

Seminartag  der  sächsischen 
Juso-Schüler_innen  mit  Eva 
Maria  Stange,  MdL,  Dresden, 
Herbert-Wehner-Saal, 
Könneritzstraße 3, 01067 Dresden

Sozi spricht – Rolf Schwanitz, MdB

Rolf Schwanitz, MdB

Arbeitskreis 
"Sozialdemokratinnen 
und  Sozialdemokraten 
für  die  Trennung  von 
Staat und Religion"

Am  16.  Oktober  trafen 
sich in Berlin über 50 SPD-
Mitglieder  aus  ganz 
Deutschland,  um  über  die 

Einrichtung  eines  SPD-Arbeitskreises  für  die 
Trennung  von  Staat  und  Religion  zu  beraten.  Die 
Veranstaltung wurde seit über zwei Jahren über ver-
schiedene Internetforen vorbereitet.  Insgesamt hatte 
die  Gruppe  300  Mitglieder.  Nach  zwei  weiteren 
Wochen sind es bereits mehr als 500. Wir waren uns 
einig:  Angesichts  einer  immer  vielfältigeren 
Gesellschaft  mit  mehr  Religionsgemeinschaften  und 
zugleich immer weniger religiösen und konfessionell 
gebundenen  Menschen  ist  ein  in  Glaubensfragen 
neutraler Staat das Gebot der heutigen Zeit.
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Artikel 4 des Grundgesetzes sagt, die Freiheit des 

Glaubens,  des  Gewissens  und  die  Freiheit  des 
religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind 
unverletzlich.  Daraus folgt der Grundsatz staatlicher 
Neutralität  gegenüber  allen  Religionen  und 
Bekenntnissen,  einschließlich  dem Nicht-Bekenntnis 
vieler  Menschen.  Die  Wirklichkeit  sieht  oft  anders 
aus:  Beispielsweise  werden  öffentliche  Bauten  von 
den  Kirchen  eingesegnet  und  in  Schulen  und 
Gerichten christliche Kreuze aufgehängt. Die Länder 
finanzieren  Bischofsgehälter  und  gewähren 
Zahlungen,  die  noch  aus  dem  19.  Jahrhundert 
stammen.  All  diese  Fragen  wurden  in  Berlin 
thematisiert und Forderungen dazu verabschiedet. So 
sollen die immer umstritteneren Staatsleistungen an 
die  Kirchen,  wie  im  Grundgesetz  eigentlich 
vorgesehen,  abgelöst  werden.  Eine  Bezahlung  von 
Klerikergehältern  durch  alle  Steuerzahler  gleich 
welcher  Konfession,  wie  es  derzeit  bei  vielen 
Bischofssalären  der  Fall  ist,  soll  beendet  werden. 
Weiterhin  fordern  wir  volle  Arbeitnehmerrechte  für 
die Beschäftigten der Kirchen wie in jedem anderen 
Tendenzbetrieb.  Die  entsprechende  Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte 
muss  endlich  auch  in  Deutschland  um¬gesetzt 
werden. Auch der Ethikunterricht wurde thematisiert: 

Hier  wollen  wir  die  bundesweite  Einführung  eines 
Modells wie in Berlin und Brandenburg, wo es einen 
für alle verpflichtenden gemeinsamen Ethikunterricht 
und  ergänzend  einen  Religionsunterricht  auf 
freiwilliger Basis gibt.

Unsere Gruppe versteht sich auch, analog zu den 
SPD-Arbeitskreisen der Christinnen und Christen und 
der  jüdischen  Sozialdemokratinnen  und 
Sozialdemokraten  als  eine  Vertretung  der 
Konfessionsfreien  in  der  SPD.  Bereits  etwa  28 
Millionen  Menschen  in  Deutschland  haben  keine 
religiösen  Bindungen  mehr.  Angesichts  der  großen 
Tradition  von  Humanismus  und  Aufklärung  in  der 
SPD  muss  gerade  die  Sozialdemokratie  für  diese 
Menschen  offen  und  attraktiv  sein.  Ein  Ende  der 
Zusammenarbeit der SPD mit den Kirchen wollen wir 
nicht.  Da  die  Kirchen  zu  den  wichtigen 
gesellschaftlichen Institutionen  gehören,  sehen auch 
wir  eine  Kooperation  in  übereinstimmenden 
Positionen  als  wichtig  und  sinnvoll  an.  Auch  die 
Förderung  gemeinnütziger  Tätigkeiten  und 
Einrichtungen  wie  bei  anderen  Trägern  der 
Wohlfahrtspflege  stehe  selbstverständlich  nicht  zur 
Diskussion.  Weitere  Infos  sind  unter 
www.laizistische-sozis.de zu finden.

Gleichstellungsbeauftragte rät

Sebastian Dietzsch Frecher  Anti-
Diskriminierungs-Aufkleber 
gesucht

Der  Landesverband  der  Jusos 
Sachsen wird im nächsten Jahr sein 
Augenmerk  auf  die 
Gleichstellungspolitik  legen. 
Hierbei  soll  auch  Diskriminierung 
im Alltag  (z.B.  in  Zeitschriften,  in 
der Arbeitswelt) beleuchtet werden. 
Um  auf  solche  Zustände 
aufmerksam zu machen, wollen wir 
Jusos  einen  wirksamen  Aufkleber 

entwickeln. Dazu sollen Vorschläge 
gesammelt  werden,  wie  dieser 
aussehen  könnte.  Es  soll  ein 
kreativer  Sticker  entstehen,  mit 
dem Menschen darauf aufmerksam 
gemacht werden, dass hier und da 
etwas  nicht  stimmt.  Wenn  ihr 
Vorschläge,  Ideen  oder  sogar  ein 
Layout habt, dann schickt mir diese 
bitte  zu.  Der  Aufkleber  soll  dann 
dazu  genutzt  werden,  dass  jedeR 
auf  eine  Alltagsdiskriminierung 
hinweisen kann. 

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



4

Tommy in Big 

Tommy Jehmlich

Der  kapitalistische  Kreislauf  der 
Wegwerfgesellschaft

Nun nähert  sich die Zeit meiner Abreise aus den 
USA. Der Kapitalismus besteht weiterhin. Obama hat 
noch  immer  nicht  den  relevanten  „change“  herbei 
geführt  und  die  viele  konservativen 
Amerikaner_innen  wettern  noch  immer  gegen  Sex 
vor  der  Ehe,  Homosexualität  und  den  allgemeinen 
moralischen Verfall.

Dafür  getraue  ich mir  eine  Einschätzung  dessen, 
was  die  USA  ausmachen.  Quasi  einen  Teil  der 
Gesellschaft  an  sich,  der  Wegwerfgesellschaft,  die 
maßgebend ist,  um den Kapitalismus zu erhalten  – 
zumindet erscheint mir das so.

Kaum  in  den  USA  angekommen,  sah  ich  mich 
schon  einer  anderen  Mentalität  im  Umgang  mit 
Rohstoffen  gegenüber.  Während  der 
Wasserverbrauch  in  Deutschland  rückläufig  ist  und 
der  Absatz  ressourcenschonender  Geräte  stark 
ansteigt,  ist  das  hier  kaum  ein  Thema.  Der 
Wasserpreis ist in etwa nur ein Drittel so hoch wie in 
Deutschland,  was  dadurch  ausgeglichen  wird,  dass 
einfach  locker  die  dreifache  Menge  an  Wasser 
verbraucht  wird.  Nicht  nur  das  Abwaschen  unter 
laufenden  Wasserhähnen,  sondern  auch 
Wassersprinkler  für  den  Rasen  und 
Gehwegreinigungen mit dem Wasserschlauch sorgen 
dafür.

Ähnliches  kann  man  direkt  beim  Strom 
beobachten. Preise niedrig und Lichter an. Neben den 
großen Strahlern an Häusern leuchten auch nachts in 
leeren  Büroräumen  gern  die  Lichter,  weil  es  von 
draußen  netter  aussieht.  Zudem  laufen  die 
Klimaanlagen  überall  und  ununterbrochen,  woran 
man sich erstaunlich schnell gewöhnt, nicht jedoch an 
den Krach, den sie rund um die Uhr machen.

Während das Benzin in New York vergleichsweise 
teuer  ist  und  fast  einen  Euro  pro  Liter  kostet, 
bekommt  man es  im Rest  des  Landes  für  rund  80 
Euro-cents.  Und  selbstverständlich  wird  überall  im 
Land über die hohen Benzinpreise geschimpft, die für 
uns in Westeuropa traumhaft niedrig sind. 

All das führt, soweit ich das mitbekommen konnte, 
in den USA, zu einem komplett anderem Umgang mit 
den  raren  Ressourcen.  Einigen  mag  einfach  das 
Verständnis fehlen, dass etwas, was man sich leisten 
kann, nicht gleichbedeutend ist damit, dass man mit 
ihnen unbedacht umgehen kann. Einige aber scheinen 
auch  bewusst  einen  Mangel  an  Rohstoffen  zu 
verneinen. Frei nach dem Glauben, Gott hat uns als 
intelligente  Wesen  geschaffen,  in  der  Lage  alle 
Ressourcen zu nutzen und ebenso in der Lage, immer 
wieder irgendwie weiter zu machen. Quasi als Herren 
und Regenten der Welt. Andere Menschen wiederum 
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wissen,  dass  sie  verschwenderisch  mit  Rohstoffen 
umgehen.  Diese,  allerdings  anerzogene, 
Verschwendung  fällt  ihnen  schwer,  abzulegen  bzw. 
vielen  fehlt  sicherlich  der  wirkliche  Wille.  Warum 
aber auch, wenn es sonst niemand macht, es bequem 
ist  und  das  Bewusstsein  der  Gesamtbevölkerung 
kaum da ist,  dass  es  überhaupt  eine Notwendigkeit 
zum Sparen gibt.

Und natürlich erklärt der Glitzerwunsch auch die 
verrückt gestalteten weihnachtlichen Eigenheime, die 
zu wahren Lichterpalästen werden. Ähnliches passiert 
nun  schon  zu  Halloween.  Neben  Bars  und 
Supermärkten  werden  auch  hier  die  Vorgärten  mit 
Zombies und Totenköpfen gestaltet und bilden somit 
ein neues Milliardengeschäft. Jedoch würde auch ich 
das zum Teil der Wegwerfgesellschaft zählen. Bedenkt 
man, dass Kostüme nur an dem einen Tag getragen 
werden  und  dann  im  nächsten  Jahr  neue  gekauft 
werden müssen – in einem der unzähligen Läden die 
kurz  vor  Halloween  an  jeder  Straßenecke  plötzlich 
zum Vorschein kommen.

Bei  Lebensmitteln  ist  der  verschwenderische 
Umgang  übrigens  unterschiedlicher  wahrzunehmen. 
Während  scheinbar  überall  die  Kühlschränke  voll 
sind,  gibt  es  die  Menschen,  bei  denen  alles  im 
Kühlschrank  vergammelt,  während  fünfmal  die 
gleichen  Riesenpackungen  parallel  geöffnet  sind. 
Jedoch  gibt  es  auch  die  Sparsamen,  die  alles 
aufbrauchen  müssen  und  wollen,  allein  schon 
deswegen, weil  die Preise für Lebensmittel  hier  z.T. 
viermal höher sind als in Deutschland. Was Fastfood 
zu  einer  sehr  günstigen  Alternative  in  dem  Land 
macht  und  selbst  einen  Kaffee  bei  Starbucks  nicht 
mehr teuer erscheinen lässt. Nur bei einem wiederum 
sind alle verschwenderisch: Solang man nicht in einer 
der 1120 Aldi-Filialen in den USA landet, kann man 
sich am Ende des Einkaufs darüber freuen, dass die 
Kassierer_innen  einem  den  ganzen  Einkauf  in 
tausende  kleine  Plastiktüten  einpacken,  die  man 
danach  alle  bedenkenlos  wegwerfen  kann,  dann  im 
ungetrennten Müll in die Müllverbrennung gefahren 
werden,  um  dort  noch  etwas  Energie  für  die 
Plastiktütenfabrik  nebenan  zu  erzeugen.  Das  ist  für 
mich das Bild eines kleinen kapitalistischen Kreislaufs 
der Wegwerfgesellschaft.

Landesverband

Neo-Naziaufmarsch in Döbeln verhindern

Liebe  Genossinnen  und 
Genossen,

für kommenden Samstag, den 6. 
November,  haben  die  "Nationalen 
Sozialisten  Döbeln"  eine 
Demonstration  unter  dem  Motto 
"Steht auf gegen die Übermacht der 
Demokraten  -  Nationalen 
Sozialismus  durchsetzen" 
angemeldet.  Die  Neonazis  treffen 
sich  13:00  Uhr  am  Döbelner 
Hauptbahnhof  und  wollen  durch 
die  gesamte  Innenstadt 
demonstrieren.

In Döbeln wird es verschiedene 
Gegenaktivitäten geben. So ruft der 
Treibhaus  e.V.  Döbeln  zusammen 

mit  dem  SPD-
Landtagsabgeordenten  Henning 
Homann zu einer Kundegebung am 
Treibhaus e.V. auf dem Wettinplatz 
auf. Das Bündnis "Döbeln für eine 
aktive  Demokratie"  hat  eine 
Kundgebung  in  der  Nähe  des 
Hauptbahnhofs angemeldet. Ziel ist 
es, den Protest nicht nur in Sicht- 
und Hörweise  zu  äußern,  sondern 
die  Nazis  nicht  durch  Döbeln 
laufen  zu  lassen.  Viele  Döbelner 
werden sich am Kundgebungsplatz 
einfinden.  Um  den 
Neonaziaufmarsch,  für  welchen 
überregional mobilisiert wird, aber 
tatsächlich  zu  stoppen  benötigen 
wir  auch  Hilfe  von  Freundinnen 

und Freunden aus der Region und 
aus Sachsen.

Ich  würde  mich  freuen,  wenn 
wir  Jusos  als  antirassitischer 
Verband am kommenden Samstag 
präsent  wären  und  ich  möglichst 
viele  von  euch  in  Döbeln  sehen 
würde.  Auch  das  Aktionsbündnis 
"Leipzig  nimmt  Platz"  mobilisiert 
nach Döbeln und wird gemeinsam 
ab  9:00  Uhr  vom  Leipziger 
Hauptbahnhof nach Döbeln fahren. 
Kommt nach Döbeln und steht mit 
uns zusammen gegen Neonazismus 
und  für  eine  demokratische 
Gesellschaft ein!

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Alle  Informationen  zu  den 

Aktivitäten in Döbeln gibt es hier:

http://buendnisdoebeln.blogspo
rt.de/

http://treibhaus-
doebeln.de/index.php?
id=118&tx_ttnews[tt_news]=222&

cHash=c316054bddc4affe36007e7
304959639

http://www.henning-
homann.de/index.php?
nr=4905&menu=1&__hhomann=4
ac6f71f1adf59d2d389b66a5418423
6

 http://leipzig-nimmt-platz.de/

Natürlich  könnt  ihr  euch  mit 
Fragen auch per Mail oder Telefon 
an mich wenden.

Antifaschistische Grüße und bis 
Samstag,

Stefan

Landesarbeitskreis-Wochenende

Tino Bucksch

Landesarbeitskreis-
Wochenende, 3. - 5. Dezember 
2010  in  der  Jugendherberge 
Meißen 

Wir  laden  Dich  zu  unserem  3. 
Landesarbeitskreis-Wochenende 
(LAK-WE)  in  diesem  Jahr  ganz 
herzlich ein. Was erwartet dich an 
einem LAK-WE?

Du hast die Möglichkeit dich ein 
ganzes  Wochenende  in  einen 
Arbeitskreis  einzubringen, 
mitzudiskutieren  und  die  Arbeit 
deines  Arbeitskreises 

voranzubringen,  oder  einen 
Arbeitskreis neu kennen zu lernen. 
Und  natürlich  kommt die  Freizeit 
und der Spaß nicht zu kurz.

Hinweise zum Ablauf:

Beginn: Freitag, 18 Uhr

Die  einzelnen  Themengruppen 
stellen  sich  am  Freitagabend  dem 
Plenum vor.

Die  Themengruppen  arbeiten 
eigenständig  in  den  drei  großen 
Arbeitsphasen  (Samstag 

Vormittag / Samstag Nachmittag / 
Sonntag Vormittag).

Nach  dem  dritten  Arbeitsblock 
(Sonntag  Vormittag)  werden  die 
einzelnen  Themengruppen-
Ergebnisse im Plenum präsentiert. 
Mit  dem  Abbau  und  dem 
Mittagessen endet dieses Juso-AK-
Wochenende. 

Als  gemeinsamer  Part  wollen 
wir  mit  euch  Samstag  Abend  die 
Gründung  des  Arbeitskreises 
Laizist_innen  in  der  SPD 
diskutieren.  Zugesagt  hat  bis  jetzt 
Rolf  Schwanitz,  MdB  Sprecher 
dieses  jüngsten  Arbeitskreises  der 
SPD.

Bundesverband

Feminismuskongress

Franziska Wende

Sozialismus fängt mit F an!

„Die  Jusos  sind  ein  feministischer 
Richtungsverband“,  heißt  es  in  vielen  Reden  und 
Positionspapieren.  Im  Geiste  dieser  Aussage 
veranstaltete der Juso-Bundesverband am 23. und 24. 
Oktober  den  Kongress  „Fight  for  Feminism“  in 
Frankfurt  am  Main.  Da  eine  emanzipierte  und 

diskriminierungsfreie  Gesellschaft  alle  angeht, 
wurden  in  der  Einladung  auch  explizit  Männer 
angesprochen, die dieser auch folgten. Dennoch war 
die  Mehrheit  der  Teilnehmenden weiblich,  ein  ganz 
anderes Bild als bei den „normalen“ Veranstaltungen 
aller Juso-Gliederungen.

Nach  einer  Begrüßung  durch  Sascha,  den 
Bundesvorsitzenden,  und  Bettina,  stellvertretende 
Bundesvorsitzende,  stellte  eine  der  Redakteurinnen 
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http://treibhaus-doebeln.de/index.php?id=118&tx_ttnews[tt_news]=222&cHash=c316054bddc4affe36007e7304959639
http://treibhaus-doebeln.de/index.php?id=118&tx_ttnews[tt_news]=222&cHash=c316054bddc4affe36007e7304959639
http://treibhaus-doebeln.de/index.php?id=118&tx_ttnews[tt_news]=222&cHash=c316054bddc4affe36007e7304959639
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des  Missy  Magazins  ihre  Sicht  auf  die 
Feminismusbewegung in Gänze und insbesondere auf 
den  heutigen  Zustand  dar.  Der  ist  alles  andere  als 
eindeutig,  unter dem Label  Feminismus versammelt 
sich  in  der  sogenannten  dritten  Welle  auch 
widersprüchliches.  Da gibt es unter anderem queere 
Strömungen,  die  Alphamädchen und Karrierefrauen 
ala Koch-Mehrin. 

Es folgten mehrere parallele Workshops, allesamt 
so  interessant,  dass  die  Wahl  sehr  schwer  fiel.  Mit 
Sascha  und  Elena  sprachen  wir  über  Sexismus  in 
Medien  und  eigener  Erfahrung.  Es  zeigte  sich 
angesichts  von Dekolletee-Wahlkampf in Berlin und 
alltäglichen Voruteilen: der Kampf gegen Sexismus ist 
wichtig und noch lange nicht vorbei!  In den beiden 
anderen  Workshops  wurde  über  Frauen-  und 
Männerbilder  in  der  Werbung  beziehungsweise 
strukturelle  Benachteiligung  in  der  Arbeitswelt 
diskutiert. 

In  der  zweiten  Workshop-Phase  sammelte  eine 
sehr  große  Gruppe  mit  Sonja  vom  Bundesvorstand 
erst  einmal  die  persönlichen  Definitionen  von 
Feminismus der Teilnehmenden. Auch hier zeigte sich 
kein  eindeutiges  Bild  und  unterschiedliche 
Schwerpunktsetzungen. In kleineren Gruppen wurden 
anhand von Thesen verschiedene Aspekte des Alltags 
aus  feministischer  Sicht  betrachtet.  Fragen  wie  wer 
für  Verhütung,  Haushalt,  Kindererziehung... 
zuständig ist und ob der Kampf für Feminismus mit 
oder ohne Männer geführt werden sollte, konnten in 
diesem  Rahmen  eingehender  erörtert  werden.  Zur 
gleichen Zeit sprach Sandra Breiteneder von der SJÖ 
über Judith Butlers Theorien der Konstruiertheit der 
beiden  Geschlechter  und  eine  Bloggerin  der 
maedchenmannschaft.net  gab  Einblick  ins 
feministische Web 2.0.

Gemeinsam mit allen wurde am Abend des ersten 
Tages  der  Film  „Zeiten  des  Aufruhrs“  mit  Kate 
Winslet  und Leonardo DiCaprio in den Hauptrollen 
angeschaut  und  in  anschließender  Diskussion 
reflektiert.  Die  Handlung  dreht  sich  um  ein  junges 
Paar mit Träumen,  das diese und sich selbst  in der 
Vorstadt-Trostlosigkeit  der  50er  verliert.  Ein  letzter 
Ausbruchversuch  scheitert  an  einer  ungeplanten 
Schwangerschaft. Uns, dem Publikum, stellte sich vor 
allem  die  Frage  nach  der  Selbst-bestimmtheit  und 
Emanzipation  der  Charaktere  und  ihrer 
Entscheidungen.

Am Sonntag gab es noch zwei Workshops: Daniel 
Hard  aus  Rheinland-Pfalz  dekonstruierte 
biologistische  Behauptungen  und  mit  zwei  Juso-
Frauen debattierten wir ob die Fernsehserie „Sex and 
the City“ feministisch sei. Hier zeigte sich eine klare 
Spaltung  zwischen  Fans  und 
„Unvoreingenommenen“.  Während  letztere  eher 
kritisch  waren  und  in  den  Protagonistinnen  der 
Sendung  vor  allem  verschobene  Rollenbilder,  aber 
kein  Aufbrechen  der  selben  sahen,  nahmen  erstere 
ihre  Serie  eher  in  Schutz.  Eine  klarer  Fernsehtip 
konnte hier also nicht gegeben werden.

Zu  guter  letzt  folgte  die  obligatorische 
Feedbackrunde,  in  der  die  Teilnehmenden  aus 
Anregungen  für  weitere  Debatten  und  Maßnahmen 
geben konnten, was wir auch eifrig taten. Nun können 
wir  auf  weitere  Impulse  von  Bundesebene  warten. 
Viel wichtiger ist jedoch vor Ort nach Gleichstellung 
zu fragen und Emanzipation nicht nur zu diskutieren, 
sondern auch zu leben.

Dafür hat dieses Wochenende gute Anknüpfpunkte 
geliefert. Let's fight for feminism!  
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Landesarbeitskreise

Wirtschaft und Soziales

Caroline  Hühn  und  Stefan 
Kowanda

Der  Landesarbeitskreis 
Wirtschaft  und  Soziales  trifft  sich 
zu seiner  nächsten Sitzung am 11. 
November  um  19  Uhr  Uhr  im 
Herbert-Wehner-Saal  bei  der 
Landesgeschäftsstelle  der  SPD 
Sachsen in der Könneritzstraße 3/5 
in 01067 Dresden.

Nachdem  wir  uns  auf  dem 
letzten  Landesarbeitskreiswochen-
ende  mit  der  Arbeitslosen-
versicherung beschäftigt und hierzu 
einen  Antrag  formuliert  haben, 
werden  wir  zum  einen  nochmal 
schauen, ob Veränderungsbedarf in 
Form  eines  Änderungsantrages 
besteht.

Außerdem  wollen  wir  die 
Thematik  der  nächsten  Sitzungen 
festlegen  und  schauen,  welche 
Themen  in  den  kommenden 
Monaten  auf  unserer 
Tagesordnung stehen werden. Auch 
das Landesarbeitskreiswochenende 
vom  3.  bis  5.12.  soll  thematisch 
festgezurrt  werden.  Ihr  seht  also, 
ein optimaler Termin, um (wieder) 
in  die  Arbeit  des  Landesarbeits-
kreises einzusteigen.

Europa

Micha Stephan und Ludwig Weigel

Der LAK Europa macht mal 'ne Pause

Und  zwar  nicht  mit  der  inhaltlichen  Arbeit, 
sondern  nur  mit  dem  ambitioniertem  Ziel,  alle 
grundlegenden  zentralen  Politikfelder  der 
Europäischen Union aus unserer Sicht zu analysieren. 
Im letztem halben Jahr  haben wir  uns  intensiv  mit 
einem  ersten  Themengebiet,  die  Wirtschafts-  und 
Finanzpolitik der EU, beschäftigt. Dazu haben wir ein 
Positionspapier  erarbeitet,  was  in  den  kommenden 
Tagen  den  letzten  Feinschliff  bekommt  und  einen 
ersten  Schritt  zum  großen  LAK-Europa-Projekt 
darstellt. 

Wir  haben  uns  gedacht,  bevor  wir  uns  im 
kommenden Jahr den nächsten großen Gebieten wie 
Migrationspolitik,  europäische  Sozialpolitik  oder 
Umweltpolitik  zuwenden,  einen  kleinen 
philosophischen  Exkurs  zu  wagen.  Zum  LAK-
Wochenende werden wir uns daher nicht primär mit 
den genannten Themen beschäftigen, sondern uns der 
Frage widmen: Nationalstaat Europa? – Europäisches 
Volk? – Euronationalismus?. Dazu wird es eine gute 

Anzahl  an  spannender  Literatur  geben,  die  wir 
gemeinsam  in  vorweihnachtlicher  Atmosphäre  bei 
Glühwein und Lebkuchen diskutieren können. 

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder in 
der  Politik,  aber  auch  in  den  Wissenschaften,  eine 
harte  Debatte  um die  Zukunft  von Europa.  Mit  der 
Abstimmung um die Verfassung in Europa brande die 
Diskussion über eine europäische kulturelle Identität 
und  die  Frage  eines  Europäischen  Volkes  neu  auf. 
Man stellte sich die Frage, ob es und wie es überhaupt 
ein Europäisches Volk und eine gemeinsame Identität 
geben könnten und wo diese zu verordnen sei. Hinzu 
kam die ständige Diskussion über den Weg der Union. 
Wie  weit  können  die  Staaten  ihre  Souveränität 
aufgeben und kann man in ferner Zukunft  über die 
Union  als  Bundesstaat  reden?  Ist  ein  solches 
Unterfangen in der aktuellen Position der EU als so 
genannter  Staatenverbund  überhaupt  möglich? 
Stoßen wir nicht längst an die Grenzen? 

Wir  möchten  die  zentrale  Begriffe  in  diesem 
Diskurs analysieren und uns verschieden Positionen 
zum Thema anschauen. Ziel des LAK- Wochenendes 
sollte es sein, unsere eigene Vorstellung von der EU 
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nach Lissabon noch einmal zu überdenken und eine 
eigene Position zu finden. 

Natürlich  werden wir  noch einmal  kurz  über  die 
LDK  in  Döbeln  und  unsere  dort  abgestimmten 

Anträge reden. Wir werden sicherlich auch ein letztes 
Mal  unser  Positionspapier  zur  Wirtschafts-  und 
Sozialpolitik vorstellen. 

Unterbezirke

Kreisverband Leipzig

Sebastian Bothe

Aktionsreicher November

Den  Jusos  im  Kreisverband  Leipzig  steht  ein 
aktionsreicher November bevor, sodass dieser Monat 
der ereignisreichste des ganzen Jahres werden wird. 

Bereits  am  03.  November  geht  es  mit  der 
Beteiligung an der Großdemonstration in Dresden los. 
Dort  wollen  wir  dazu  beitragen,  dass  ein  Zeichen 
gegen  die  schwarz-gelbe  Haushalts-politik  gesetzt 
wird.  Denn  unser  Land  hat  etwas  Besseres, 
Gerechteres verdient!

Nur drei Tage später sind wir in Markkleeberg im 
Jugendclub  Spinne  beim „Aktionstag  gegen  Rechts“ 
mit  einem  eigenen  Stand,  Nazi-Dosenwerfen  und 
eigenen  Redebeiträgen  vor  Ort,  um  die  (jungen) 
Menschen  davon  zu  überzeugen,  dass  der  Kampf 
gegen Rechts  eine dauerhafte  Verpflichtung  unserer 
Gesellschaft ist. 

Überhaupt  ist  das  Thema  Kampf  gegen  Rechts 
Dauerbrenner im November: am 10.11. in Borna und 
am 22.11. in Groitzsch werden wir an den jeweiligen 
Gymnasien  an  den  FES-Veranstaltungen 
„Schülerforum  und  Ausstellung:  Rechtsextremismus 
in Sachsen“ teilnehmen und Präsenz zeigen. Gleiches 
gilt für die jährliche Mahnwache am 09.11. anlässlich 
der Reichspogromnacht (siehe auch Newsletterbeitrag 
September), bei der wir ebenfalls vor Ort sein werden, 
um gemeinsam mit den anwesenden Menschen den 
Opfern  des  NS-Regimes  zu  gedenken  und  die 
entsprechenden Stolpersteine zu polieren. 

Ein  weiteres  großes  und  trauriges  Thema  dieser 
Tage  sind  die  geplanten  Sozialkürzungen  der 
sächsischen  Landesregierung.  Bei  der  letzten 
Kreistagssitzung  haben  wir  hautnah  erlebt,  wie  die 
Wespen  ohne  mit  der  Wimper  zu  zucken  einen 
Menschen  (der  zudem  im  Publikum  saß)  arbeitslos 
machen,  weil  diese  halbe  (!)  Sozialpädagogenstelle 
lächerliche  25.000  Euro  jährlich  einspart…  Hier 
müssen wir etwas tun, denn das ist unser Anspruch! 
Deshalb  veranstalten  wir  am  24.11.  in  Brandis  ein 
Mitgliedertreffen  mit  Petra  Köpping  (MdL)  als 
Referentin. Sie wird den Anwesenden den geplanten 
sächsischen Doppelhaushalt im konkreten Sachgebiet 
Sozialleistungen  und  die  Folgen  dieser  Kürzungen 
erläutern.  Dem  wird  sich  eine  ausführliche  Debatte 
anschließen, bei der auch diskutiert werden soll, was 
wir  Jusos  tun  können,  um  die  Konsequenzen  der 
sozialen Kahlschlagpolitik zumindest etwas abmildern 
zu können.

Zum  Monatsende  steht  aber  auch  noch  ein 
positiveres  Thema  auf  der  Tagesordnung:  die 
Landesgartenschau 2015. Am letzten Novemberfreitag 
(26.11.)  werden  wir  Jusos  gemeinsam  mit 
Genoss_innen  der  SPD  vor  der  Rathausgallerie  in 
Markkleeberg stehen, damit wir mit den Menschen zu 
dem hier im Landkreis hoch aktuellen Thema (Anm.: 
Anfang  Dezember  wird  bekannt  gegeben,  welche 
Stadt  die  Landesgartenschau  2015  ausrichten  darf) 
ins  Gespräch  kommen.  Diese  Gesprächsrunde 
symbolisiert  gleichzeitig  den  Startschuss  für  eine 
regelmäßige Bürger_innenaktion in Markkleeberg: ab 
sofort werden wir jeden letzten Freitag im Monat vor 
der  Rathausgallerie  mit  den  Menschen  über  ein 
bestimmtes aktuelles Thema sprechen.  Wie ihr seht: 
hier geht’s voran, also packen wir’s an!

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Stadtverband Leipzig

Micha Stephan

Ein  guter 
Monat in Leipzig

Der  Oktober 
zeigte  sich  für  die 
Leipziger  Jusos  als 
ein sehr erfolgreicher 
Monat,  mit  vielen 
gelungenen Aktionen 
und  guten 
Ereignissen  bei  uns 
und in unserer Stadt.

Der  Höhepunkt 
hierbei  ist  die  erfolgreiche  Blockade  der 
Neonaziaufmärsche  am  16.10.,  wo  tausende 
Menschen  in  der  ganzen  Stadt  bei  dutzenden 
Gegenveranstaltungen  und  Kundgebungen  dafür 
sorgten,  dass  die  Nazis  keinen  Schritt  weit  kamen. 
Bemerkenswert  ist  hierbei  auch,  dass  die  Stadt  im 
Vorfeld der Aktionen ganz gut an einem Strang zog: 
so  konnten  sich  alle  demokratischen 
Stadtratsfraktionen  zu  einem  gemeinsamen  Aufruf 
durchringen, der Oberbürgermeister stand hinter den 
Gegenaktionen und besuchte auch verschiedene von 
ihnen,  und auch die  Arbeit  der  Polizei  muss  gelobt 
werden, die insgesamt in der ganzen Stadt verteilt mit 
großer Präsenz aufwartete,  sich aber insgesamt eher 
zurückhielt. Sehr schön war auch zu sehen, dass sich 
BürgerInnen  aus  wirklich  völlig  verschiedenen 
Hintergründen an den Gegenaktionen beteiligten. Die 
große  Bandbreite  der  Gegenaktionen  wird  da  auch 
geholfen haben, von den Blockaden am Bahnhof über 
Mahnwachen der Kirchen bis hin zu einer zentralen 
Kundgebung mit dem OBM auf dem Marktplatz war 
alles  dabei.  Hoffen  wir,  dass  sich  dieser  Erfolg 
wiederholen  lässt  und  auch  in  anderen  Städten 

möglich  wird.  Einen  umfassenderen  Rückblick  hat 
das  Bündnis  „Leipzig  nimmt  Platz“  geschrieben: 
http://www.leipzig-nimmt-platz.de/

Eine weitere gute Nachricht für uns LeipzigerInnen 
ist die Verlängerung des Sozialtickets im Nahverkehr, 
auf welche sich Stadt und Verkehrsbetriebe trotz der 
kritischen Haushaltslage  der  Stadt  einigen  konnten. 
Wir Jusos haben uns langem in der Initiative „Leipzig 
braucht  hat  ein  Sozialticket“  für  eben  dieses 
eingesetzt.  Der  nächste  Schritt  sollte  nun  ein 
landesweites Sozialticket sein!

Diesen  Monat  beschloss  der  Stadtrat  ebenfalls, 
Forderungen  der  Kampagne  „Save  me –  eine  Stadt 
sagt  ja“  folgend,  fortan  regelmäßig  Flüchtlinge  im 
Rahmen  eines  Resettlement-Programms 
aufzunehmen  und  hier  zu  integrieren.  Die  Jusos 
unterstützen  die  Kampagne  „Save  Me“  bereits  seit 
einiger Zeit, deshalb freut es uns um so mehr, dass die 
Stadt diesen Beschluss fasste.

Doch auch bei uns Jusos selbst war der Oktober ein 
guter  Monat.  Viele  Arbeitskreise  fanden  statt,  und 
auch  eine  Arbeitskreis-Wiedergründung  konnte 
gefeiert werden, als sich der AK Internationale Politik 
nach längerer Pause wieder traf und nun regelmäßig 
einmal  monatlich  stattfinden  wird.  Ein  anderes 
junges  Projekt,  vor  ein  paar  Monaten  als  spontane 
Idee auf einer Sitzung geboren, erweist sich ebenfalls 
als  großer  Erfolg:  bei  unserer  „Aktuellen  Stunde“ 
treffen  sich  immer  zweimal  im  Monat  alle 
Interessierte,  um  einmal  losgelöst  von 
Tagesordnungen  oder  anderen  Formalia  einfach  so 
über  tagesaktuelle  Politik  zu  diskutieren.  Zu  guter 
Letzt  fand am 30.10.  auch  endlich  mal  wieder  eine 
Juso-Party  statt,  in  der  schönen  Galerie  KUB  in 
Leipzigs Süden, wo wir zusammen mit den Falken bis 
tief in die Nacht rein feierten.

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Sächsische-Schweiz-Osterzgebirge

Marko Feldmann

Kreiskonferenz  und 
Gleichstellungsabend 
erfolgreich

Am 22.  Oktober 2010 fand wie 
jedes  Jahr  die  ordentliche 
Kreisverbandskonferenz  der  Jusos 
statt  auf  der  wir  einen  neuen 
Kreisvorstand gewählt haben. Juso-
Kreisvorsitzender  bleibt  Marko 
Feldmann, Student aus Pirna. Ihm 
stehen  zukünftig  wieder  vier 
Stellvertreterinnen  und 
Stellvertreter  zur  Seite:  Franziska 
Feldmann  (Pirna),  Paul  Marczona 
(Pirna),  Anne  Sieber  (Pirna)  und 
Samuel  Willuhn  (Tharandt-
Wilsdruff).  Des  Weiteren  wählten 

die  Jusos  ihren  Vertreter  für  den 
sächsischen Landesausschuss (Paul 
Marczona) und die Delegierten für 
die Landesdelegiertenkonferenz am 
20.11.10  in  Döbeln.  Im  Anschluss 
wurde  das  Arbeitsprogramm  2011 
unter  dem  Motto  „Gemeinsam 
mehr!“ beschlossen, indem wir uns 
neben  Bildung-,  Kinder-  und 
Jugendpolitik  erstmalig  auch  mit 
Verkehrs-,  Stadtentwicklungs-und 
Umweltpolitik  beschäftigen.  Dazu 
gehört vor allem die Unterstützung 
der  AG  Euroregion  Elbe-Labe  für 
ein  Weltnaturerbe  Sächsisch-
Böhmische  Schweiz,  die  strikte 
Ablehnung  von  Elbstaustufen  und 
das  weitere  Engagement  für 
Alternativen zum Einkaufszentrum 
im Scheunenhof Pirna.

Der Abend wurde erstmalig mit 
einem  Themenabend  abgerundet. 
Unter  dem  Motto  „Gleichgestellt 
oder  abgestellt  –  rettet  uns  die 
Quote?“ ging es das erste Mal um 
Gleichstellungspolitik  im 
Allgemeinen und lokale Ansätze im 
Landkreis.  Mit  uns  diskutierten 
Jona  Hildebrandt-Fischer, 
Gleichstellungsbeauftragte  des 
Landkreis  Sächsische  Schweiz  – 
Osterzgebirge,  Dagmar  Neukirch, 
MdL  und  Julia  Sebastian, 
Auszubildende  zur 
Kinderkrankenschwester.  Wir 
werden  die  Idee  der 
Themenabende  fortführen  und 
dazu zeitnah einladen.

Mittelsachsen

Stefan Brauneis

Döbeln:  Kein  Ort  für 
Neonazis!

Nachdem  in  Döbeln  Autos  von 
engagierten  Demokraten  brannten 
und sich nun auch die Stadt Döbeln 
dieses  Themas  ein  wenig  widmet, 
haben  Nazis  in  der  Stadt  für  den 
06.  November  eine  Demo 
angemeldet.  Diese  soll  unter  dem 
Motto stehen: "Steht auf gegen die 
Übermacht  der  Demokraten  - 
Nationalen  Sozialismus 
durchsetzen!".  Die  Woche  vor  der 
Demo  haben  die  Nazis  zur 
Aktionswoche erklärt, in der unter 
anderem  Schnipsel  in  einem 
ganzen Stadtgebiet verteilt wurden, 

auf denen das Motto der Demo und 
ein Demoaufruf standen. Es stehen 
weitere  Aktionen  zu  befürchten.  

Selbstverständlich gibt es ein breit 
aufgestelltes  Bündnis,  das  sich 
gegen diese Demo richtet  und mit 
einer  Gegenaktion  aufwartet,  zu 
der  wir  auch  die  Unterstützung 
möglichst  vieler  Jusos  brauchen. 
Wir  laden  deshalb  alle 
Genossinnen  und  Genossen  ein: 
Kommt mit nach Döbeln und zeigt 
Gesicht für eine demokratische und 
tolerante Gesellschaft!

Das  Bündnis  „Döbeln  für  eine 
aktive  Demokratie“  plant,  den 
Aufmarsch  der  Neonazis  zu 

verhindern.  Alle  Informationen 
findet  ihr  unter 
www.buendnisdoebeln.blogsport.d
e

Der  Treibhaus  e.V.  Döbeln  hat 
gemeinsam  mit  dem  Döbelner 
SPD-Landtagsabgeordneten 
Henning  Homann  eine 
Kundegebung  am  Treibhaus  e.V. 
auf  dem  Wettinplatz  angemeldet. 
Informationen  findet  ihr  unter 
www.treibhaus-doebeln.de  und 
unter www.henning-homann.de

Auch die Piratenpartei Chemnitz 
und  das  Aktionsnetzwerk  „Leipzig 
nimmt  Platz“  mobilisieren  nach 
Döbeln.  Geplant  ist  eine 
gemeinsame Anreise mit  dem Zug 
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von Chemnitz Hbf. ab 7.45 Uhr und 
von  Leipzig  Hbf.  ab  9.00  Uhr. 
Weitere  Infos  findet  ihr  unter 

http://leipzig-nimmt-platz.de/ und 
http://blog.neu3no.de/ 

Im Moment kursieren Gerüchte 
über  mögliche  Verbote  und 

entsprechende  Klagen  dagegen. 
Informiert  euch  daher  unbedingt 
am  Abreisetag  auf  den  genannten 
Websites!

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



13

Team & Redaktionsschluss nächster Newsletter
Newsletter Dezember  2010:

Redaktionsschluss 25. November 2010

Erscheinung erste Dezemberwoche

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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