
Liebe Jusos,

wenn ihr glaubt alle Welt zelebriert die Sommerpause, dann irrt 
ihr!  :-D  Für  uns  Jusos  hat  der  Kampf  für  eine  gerechtere  und 
freiere  Gesellschaft  nie  Pause.  Im  Juli  nutzten  daher  einige 
Vertreter_innen  unseres  Verbands,  den  etwas  entspannten 
Terminkalender, um die Jusos Sachsen auf dem IUSY in Österreich 
zu  vertreten.  Was  es  alles  dort  zu  erleben  gab  und  wie  wichtig 
dieses  Event  erst  Recht  nach  den  schrecklichen  Ereignissen  von 
Utoya für die Solidarität der internationalen Arbeiter_innenjugend 
war,  könnt  ihr  in  dieser  Sonderausgabe  des  „Lupenreinen 
Demokraten“ erfahren.

Euch viel Spaß beim Lesen!

Euer Redaktionsteam Tommy&Tino
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IUSY World Festival 2011 - ein Rückblick

Judith Klose

In den letzten  100 Jahren hat  das  IUSY Festival 
Jugendlichen  aus  der  ganzen  Welt  einen  Platz 
geboten, sich auszutauschen, Themen gemeinsam zu 
diskutieren,  voneinander  zu  lernen  und  Ideen 
weiterzuentwickeln,  gemeinsam  zu  feiern  und 
Vorurteile  zu überwinden.  Das  IUSY Festival  macht 
Internationalismus  erlebbar  und  bietet  die 
Möglichkeit,  unsere  Werte  auch  im Camp-Alltag  zu 
leben.

Das IUSY Festival dass in diesem Jahr von unserer 
Schwesterorganisation  der  SJÖ  (Sozialistischen 
Jugend  Österreichs)  organisiert  wurde,  stand  unter 
dem  Motto  „We  know  where  we  come  from  –  we 
know where we are going“. Ausgangspunkt für dieses 
Motto  war  der  100.  Geburtstag  von  Bruno Kreisky, 
dem  wohl  bedeutendsten  österreichischen 
Sozialdemokraten der Nachkriegszeit.  Bruno Kreisky 
hat sich zusammen mit Willy Brandt und Olaf Palme 
immer für die Internationale Solidarität in der Politik 
eingesetzt.

Der Schock über die feigen Anschläge in Norwegen 
prägte  auch  das  IUSY  Festival.  Die  AUF  ist  Opfer 
dieses Anschlags geworden, weil sie für eine tolerante 
und  weltoffene  Gesellschaft  kämpft.  Dieses  Ziel 
verbindet  alle  Organisationen  innerhalb  der  IUSY. 
Viele TeilnehmerInnen haben bei dem Anschlag gute 
Freunde verloren.  Wir  haben gemeinsam mit  vielen 
Tausend GenossInnen aus  der  ganzen  Welt  gezeigt: 
Unsere  Ideen  sind  stärker  als  die  Gewalt  und  der 
Hass. Wir sind eine Gemeinschaft mit sozialstischen 
und sozialdemokratischen Werten,  die weiterhin für 
ihre Ansichten kämpft.  Dieses starke Zeichen wurde 

auch in der Festival-Declaration ausgedrückt, die ihr 
unten als Dokument findet.

Doch  neben  den  schrecklichen  Ereignissen  und 
Gesprächen  darüber  fanden  zahlreiche  spannende 
und  interessante  Workshops  statt.  Über  100 
Veranstaltungen  zu  allen  wichtigen  internationalen 
und  globalen  Themen  haben  das  Festival  zu  einem 
einzigartigen Ort politischer Diskussion gemacht. Wir 
Jusos haben uns durch zahlreiche Workshops in die 
Debatten  auf  dem  IUSY  Festival  eingebracht.  So 
haben  wir  Workshops  zur  Situation  der  Linken  im 
Nahen  Osten,  zur  Entwicklungspolitik,  zur 
Migrationspolitik,  zur  Finanztransaktionssteuer  und 
zur  Situation  in  Georgien  organisiert.  Neben  den 
zahlreichen  Treffen  der  einzelnen  Landesverbände 
mit anderen Organisationen, gab es zentrale Treffen 
mit unseren Schwesterorganisationen aus Spanien (+ 
Katalonien),  Frankreich,  Italien,  Schweden,  Chile, 
Mexiko,  von  den  Philippinen  und  mit  unseren 
Partnerorganisationen  im  WBC  -  die 
Jugendorganisationen von Fatah, Meretz und Awoda.

Am  Rande  des  Festivals  fand  der  IUSY  Council 
statt. Er ist das höchste beschlussfassende Gremium 
nach  den  IUSY  Congresses.  Die  Ergebnisse  der 
politischen Diskussionen aus den Workshops sind so 
direkt in die Beschlüsse des Councils eingeflossen:

    IUSY  unterstützt  die  demokratischen 
Revolutionen  in  der  Arabischen Welt  und verurteilt 
die  Menschenrechtsverletzungen  und 
Gewaltanwendung despotischer Regime.

    IUSY  setzt  sich  für  die  Anerkennung  des 
Palästinensischen  Staates  durch  die  UNO-
Vollversammlung ein.

    Die  Finanz-  und Wirtschaftskrise hat  gezeigt, 
dass  auch  die  globale  Ökonomie  demokratisiert 
werden  muss.  Wir  brauchen  eine 
Finanztransaktionssteuer!

    Damit  die  Sozialistische  Internationale  (SI) 
wieder  eine  starke  Stimme  im  globalen 
Ideenwettbewerb  bekommt,  muss  sie  reformiert 
werden. IUSY fordert die Begrenzung der Amtszeit für 
Spitzenpositionen,  den  Ausschluss  von 
undemokratisch  gewordenen  Mitgliedern  sowie  die 
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politische  und  finanzielle  Unterstützung  der  IUSY-
Arbeit.

    IUSY fordert die Freilassung von Aung San Suu 
Kyi, die von der burmesischen Militärregierung unter 
Hausarrest gestellt wurde.

    Wir wollen eine weltweite Abrüstungskampagne 
mit dem Ziel der Errichtung atomwaffenfreier Zonen, 
Verbot der Verbreitung von konventionellen Waffen, 
Absenkung der Verteidigungsbudgets.

    Um  eine  nachhaltige  Entwicklung 
voranzutreiben und dem Klimawandel  zu begegnen, 
fordert  IUSY  eine  Umstellung  der 
ressourcenverbrauchenden  Produktionsweise.  Der 
Energieverbrauch und der Verbrauch von natürlichen 
Ressourcen muss reduziert werden.

    Wir wollen die Vereinten Nationen reformieren. 
Sie müssen eine wahre demokratische Repräsentation 
der ganzen Welt sein. Dazu muss das Veto-Recht und 
die  permanente  Mitgliedschaft  im  Sicherheitsrat 
abgeschafft werden.

    IUSY  begleitet  und  unterstützt  die 
demokratische  Transformation  des  Balkans  und 
fordert  ein  Ende  des  Menschenhandels  und  der 
nationalistischen Bestrebungen.

    Bildung und Arbeit ist kein Privileg, sondern ein 
Recht.  IUSY  fordert  daher  die  Einhaltung 
internationaler  Arbeitsstandards,  Mindestlöhne, 
gebührenfreie Bildung und gleichen Lohn für gleiche 
Arbeit von Frauen und Männern.

The hunt & the prey – Anmerkungen zur Berichterstattung 
über das IUSY-Festival 2011

Matthias Ecke

Als  die  Beute  verzehrt  war,  zogen  die  Raubtiere 
weiter,  so schreib die Campzeitung des IUSY-World 
Festivals  über  die  Medien  auf  dem  Camp.  Der 
mörderische Terroranschlag des Rassisten Breivik auf 
unsere  norwegischen  Genossinnen  und  Genossen 
während  ihres  Camps  auf  der  Insel  Utøya  erhöhte 
schlagartige  die  mediale  Aufmerksamkeit  für  das 
IUSY Camp.

Leider  kamen  nicht  alle  Journalist_innen  in 
politischer Absicht. Viele wollten Emotionen, Tränen 
und schwergepanzerte Soldatendivisionen zeigen, die 
das Camp bewachen. Da aber das Sicherheitskonzept 
der  SJÖ  auf  Martialisches  verzichtete  und  die 
Teilnehmer_innen  traurig,  aber  gefasst  und  voller 
Energie waren, ging das Konzept nicht ganz auf. Für 
einige  bedeutete  das,  dass  sie  das  Politische  in  den 
Mittelpunkt  rückten,  für  andere  aber  blieb  die 
Sensationslust  getreu  dem  Motto  „Ein  toter 
Jugendlicher ist für unsere Leser interessanter als ein 
lebender“.

Diese  Situation  stellte  uns  allen  neue 
Anforderungen.  Einerseits  galt  es,  die  zunehmende 
Aufmerksamkeit  zu  nutzen,  um  unsere  Anliegen 
publik  zu  machen.  Dass  junge  Menschen  zu 
tausenden aus der ganzen Welt zusammenstehen um 
für eine gerechte und ausgeglichene Weltordnung zu 
kämpfen  und  für  Gesellschaften,  die  Vielfalt  in 
Solidarität organisieren, ist sicher für viele Menschen 
neu  und  erstaunlich.  Wir  hatten  die  Chance,  diese 
politischen  Ideen  durch  die  gestiegene 
Aufmerksamkeit besser zu vermitteln. Allerdings war 
die  Situation  auch  eine  schwierige,  weil  die 
Medienvertreter_innen  teilweise  wahllos  auf 
medienunerfahrene  Jusos  zugingen,  und  diese 
emotional  unter  Druck  setzten.  Ganz  zu  schweigen 
von der ständigen Suche einiger konservativer Medien 
nach  Lebensfreude  auf  dem  Camp  um  die 
Trauerarbeit  zu  diskreditieren.  „Feiern  trotz  des 
Massakers“  titelte  beispielsweise  „Welt  online“ 
bösartig  in  einem  ansonsten  sehr  respektablen  und 
ausgewogenen Bericht.

Besonders ärgerlich waren Suggestivfragen, die aus 
dem  rassistischen  Massenmord  einen 
ernstzunehmenden  Beitrag  zur  innenpolitischen 
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Debatte um Zuwanderung machen wollten. In einem 
Akt  von  absurder  Täter-Opfer-Umkehr  wurde  der 
Terror  von  Utøya  plötzlich  zum  Fanal  für  eine 
neuerliche  „Integrationsdebatte“  a  la  Sarazzin.  Was 
denn  unsere  „muslimischen  Genossen“  dazu  sagen, 
wurde  gefragt,  als  wenn  es  irgendeinen  Bezug 
zwischen  der  Fatah  und  einem  Massenmord  in 
Norwegen  gäbe.  Höhepunkt  dieser  befremdlichen 
Denke war die Frage eines ZDF-Journalisten, ob wir 
als  Jusos  denn  jetzt  endlich  mal  über  die 
„Integrationsprobleme“  nachdenken  würden  „oder 
seid ihr so ideologisch verblendet, dass euch das alles 
egal ist?!“. Klar, was kann es auch für überzeugendere 

Argumente  geben  als  ein  paar  erschossene 
Freund_innen?! 

Aber so einen perfiden Schwachsinn musste man 
sich  von  den  wenigsten  Journalist_innen  anhören, 
die  meisten  waren  sich  der  Lage  bewusst  und 
reagierten besonnen. Vielen blieb haften, wie sehr uns 
dieses  Ereignis  hat  zusammenrücken  lassen  und 
welche Kraft internationale Solidarität entfaltet.  Wer 
nicht  nur  als  Sensationshascher_in  gekommen war, 
hat  die  Botschaft  meist  verstanden:  „We  gather 
behind the ideas of democracy and equality“.

“We know where we come from – we know where we are 
going” Das IUSY Festival 2011

Caroline Hühn

Sechs großartige Tage im IUSY Camp am Attersee 
in  Österreich  lagen  vor  uns,  als  wir  nach  langer 
Busfahrt  spätabends endlich eintrafen.  Der Tag und 
die  Vorbereitungen  waren  überschattet  von  den 
schrecklichen Ereignissen in Utoya einige Tage zuvor 
und so war die Stimmung eher gedämpft. Das Festival 
sollte im Zeichen des Gedenkens stehen und so gab es 
zahlreiche Möglichkeiten und Anlässe zu trauern und 
seinen  Gefühlen  Ausdruck zu verleihen.  Getreu  den 
Aussagen  von  Norwegens  Premierminister  Jens 
Stoltenberg  sollte  das  Festival  dennoch  stattfinden 
und zu einem Erfolg werden: “Our response will  be 
more openness, more democracy”.

Demokratie  und  Mitsprache,  Bildung  und 
Wirtschaft,  Arbeit  und  Umwelt,  Gleichstellung  und 
Antirassismus, Frieden und Entwicklungspolitik – zu 
all  diesen  Themen  fanden  zahlreiche  Workshops, 
Konferenzen  und  Diskussionsrunden  statt.  Am 
idyllischen  Attersee,  untergebracht  in  einer  riesigen 
Zeltstadt  verbrachten  wir  so  eine  Woche  mit  viel 
Politik,  gelegentlichem Feiern und Entspannung am 
Strand. 

Höhepunkt war die Konferenz mit Håkan Juholt, 
dem  Vorsitzenden  der  schwedischen 
Sozialdemokraten,  Werner  Feymann,  dem  Kanzler 
von  Österreich  und  Sigmar  Gabriel  (den  kennt  ihr 

alle).  Ursprünglich  sollte  ein  Bogen  zu  den  drei 
großen  Sozialdemokraten  ihrer  Zeit  aus  den 
jeweiligen  Ländern,  also Olof  Palme,  Bruno Kreisky 
und Willy Brandt geschlagen werden. Es sollte um die 
Zukunft  der  Sozialdemokratie  und  unserer  Ideen 
gehen.  Stattdessen wurde das Attentat  in Norwegen 
das bestimmende Thema und die drei  riefen uns in 
sehr  bewegenden  Reden  dazu  auf,  weiterzumachen, 
nicht aufzugeben und gegen Rassismus und Hass zu 
kämpfen.  Anschließend  gab  es  für  die  Jusos  dann 
noch  die  Gelegenheit,  Sigmar  Gabriel  Fragen  zu 
stellen.  Was  auch  in  erheblichen  Umfang  geschah, 
etwa zu Thilo Sarazzin, oder dem 13./19. Februar. 

Neben  zahlreichen  Delegationstreffen  auf 
Bundesebene,  etwa  mit  Spanien,  den  Philippinen, 
Israel, Palästina und Schweden hat sich die sächsische 
Delegation  mit  den  GenossInnen  aus  Tschechien 
getroffen  um  über  eine  mögliche  weitere 
Zusammenarbeit  zu  sprechen.  Der  Anfang  ist 
gemacht, ich hoffe, dass in den nächsten Monaten ein 
gemeinsames Seminar stattfinden wird. 

Die Internationalität des Camps war für uns eine 
großartige Erfahrung. Wir konnten mit GenossInnen 
aus aller Welt ins Gespräch kommen und feststellen, 
wie  sehr  sich  unsere  Arbeit  trotz  gleicher  Ziele 
unterscheidet.  (Die  Akbayan  Jugend  von  den 
Philippinen  berichtete  uns  etwa,  dass  der  letzte 
Wahlkampf sehr ruhig und friedlich war, es gab nur 
200 Tote.)
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Dank  der  fantastischen  Organisation  durch  die 

SJÖ  und  das  Team  vor  Ort  funktionierten 
Unterbringung,  Verpflegung  und  Bespaßung  ohne 
Probleme und wir konnten uns ganz auf die Seminare 
und Workshops konzentrieren. 

An  denen  hat  die  sächsische  Delegation  auch  in 
vorbildlicher Weise teilgenommen. Obwohl wir nur zu 
zehnt anreisten, gelang es uns so dennoch ein breites 
Themenspektrum  mitzunehmen  und  uns 

auszutauschen.  Auch  für  die  Solidarität  und 
Zuverlässigkeit  innerhalb der Delegation möchte ich 
mich  ganz  herzlich  bedanken!  Auf  den  nächsten 
Seiten findet ihr Artikel zu ausgewählten Themen und 
Eindrücken. Bei Fragen könnt ihr euch gern an mich 
wenden: Caroline31@ gmx.de.

In diesem Sinne: VIVA IUSY!

IUSY-Wind

Katharina Schenk

Neben  spannenden  Podien, 
einem  glitzerblauen  See, 
interessanten Gespräche und guten 
Partys gab es beim IUSY natürlich 
auch  eine  ganze  Bandbreite  an 
guten  Seminaren.  Eigentlich 
müsste  man  über  jedes  Seminar 
einen kleinen Epos schreiben, denn 
sie  waren  immer  ausgesprochen 
lehrreich.  Exemplarisch  sei  hier 
zum  Beispiel  der  Workshop  über 
Menschenrechte,  das  Seminar  zur 
Demokratiebewegung in Afrika und 
der  Workshop  zum  Thema  Grüne 
Revolution  im  Iran  genannt.  Alle 
hat sie es gemeinsam, dass in ihnen 
kompetente  Refrent*innen  aus 
aller  Welt  reichlich  Input  gaben, 
dennoch aber genügend Raum zur 
Diskussion blieb.

Ein  Workshop,  der  mir 
besonders  positiv  in  Erinnerung 
geblieben  ist,  war  der  zum 
nordischen  Wohlfahrtssystem.  Mit 
Gästen  aus  Schweden,  Dänemark 
und  Island  war  das  Podium  gut 
besetzt.  Ich hatte  zu Beginn mehr 
Einigkeit  erwartet,  deutete  doch 
vor  allem  der  Titel  des  Seminars 
an, dass das Modell in weiten und 
damit  vermutlich  auch 

entschiedenen  Teilen  gleich  war. 
Doch  die  zunächst  nur  feinen 
Unterschiede machten oft deutlich, 
wie  weit  das  nordische  System  in 
sich  differierte.  Während  der 
schwedische  Repräsentant  am 
liebsten  gar  nicht  über  das 
Wohlfahrtssystem  und  dessen 
Ausbau  sprechen  würde,  sondern 
über  dieses  System  hinaus  gehen 
wollte,  konnte  die  Vertreterin  aus 
Island  die  vor  allem  deutsche 
Begeisterung  mehr  als 
nachvollziehen.  Am 
einprägsamsten  waren  die 
Vergleiche  über  die 
Arbeitslosenzahlen  und  die 
Festsetzung  des  Prozentsatzes,  bei 
dem  isländische  und  deutsche 
Alarmglocken los gehen. Eine große 
Differenz  so viel  steht fest  – auch 
wenn man sich natürlich einig war, 
dass keine Arbeitslosigkeit sowieso 
das Beste wäre :-)

Neidisch  konnte  man  auch  auf 
die  schwedische  Handhabung  der 
Studien-  und 
Ausbildungsfinanzierung  werden. 
Jeder Mensch über 18 erhält bis zur 
Vollendung  seines  ersten von ihm 
angestrebten  Abschlusses  ein 
Ausbildungsgeld,  welches 
elternunabhängig  ist  und  nicht 

zurück gezahlt werden muss. Diese 
Information lud auf jeden Fall dazu 
ein  nachzufragen  und  sich  weiter 
über  die  Finanzierung  zu 
informieren.

Neben all den Lorbeeren für das 
nordische  System  gehörte  es,  wie 
bei jedem guten Seminar aber auch 
dazu kritisch nach den Problemen 
zu  fragen.  Unsere  Gäste  wären 
keine IUSY-Gäste  gewesen,  hätten 
sie  nicht  voller  Eifer  auch  diese 
Fragen beantwortet  und selbst die 
Problemfelder  skizziert.  Neben 
Finanzierungsfragen  und  dem 
damit einhergehenden Problem der 
Solidarität  innerhalb  der 
Bevölkerung  kamen  wir  so  auch 
schnell  auf  die  erstarkenden 
rechten Bewegungen innerhalb der 
Länder zu sprechen. Und so waren 
wir  am  Ende  trotz  aller 
Unterschiede  in  Wirtschafts-  und 
Sozialsystem  wieder  vereint  in 
unserem Kampf  um Toleranz  und 
(internationale)  Solidarität.  Viva 
Iusy! Der frische Wind, voller Input 
und  guter  Gespräche  hat  die 
sächsische Delegation in jedem Fall 
beflügelt  auch  in  Sachsen  voller 
Schwung  in  neue 
Seminarwochenenden  und  deren 
Entwicklung zu starten. 
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Die Proletarier_innen aller Länder - unsere Treffen mit 
Partnerorganisationen

Matthias Ecke

Ein IUSY-Festival, das sind nicht nur Workshops, 
Konferenzen,  Zelten  und  nette  Leute  kennenlernen. 
Ein  wichtiger  Teil  der  internationalen  Arbeit  sind 
auch  die  bilateralen  Delegationstreffen  mit 
Mitgliedern  unserer  Schwesterorganisationen.  Dort 
werden die aktuellen Probleme der jeweiligen Länder 
und  gemeinsame  Projekte  debattiert.  Beim 
diesjährigen  IUSY  Festival  haben  wir  Jusos  eine 
immense  Zahl  an  interessanten  und  lehrreichen 
Treffen gestaltet, meist in großer, manchmal auch in 
kleiner Runde. Ein Überblick:

Mit  unseren  Genoss_innen  der  MJS  Frankreich 
diskutierten  wir  die  Europäische  Wirtschafts-  und 
Finanzordnung,  die  Eurokrise  und  die 
Präsidentschaftswahl  in  Frankreich  sowie  die 
gesellschaftlichen  Bündnisstrategien  der  beiden 
Organisationen.

Im  Mittelpunkt  der  Debatte  mit  unserer 
Schwesterorganisation  SSU  aus  Schweden  standen 
die Erneuerungsprozesse unser beider Parteien nach 
den  verlorenen  Wahlen,  die  Energiepolitik, 
Arbeitsmarktpolitik  und  gesellschaftspolitische 
Themen wie Prostitution.

Die Debatte mit unsere Genoss_innen JSE Spanien 
und  der  JSC  Katalonien  bestimmten  die  Eurokrise, 
die Situation der Jugend in unser beiden Länder und 
die Erneuerung der europäischen Sozialdemokratie.

Die Opposition zu Berlusconi war der wesentliche 
Punkt  in  der  Debatte  mit  den  Giovani  Democratici 
(Italien), aber auch Fragen zur Situation der SPD, zur 
Europäischen  Integration  und  zum  Libyen-Krieg 
wurden diskutiert.

Die  Debatte  mit  unseren  Freund_innen  von  der 
SJÖ und VSStÖ Österreich stand unter dem Eindruck 
des Dialogs mit unseren jeweiligen Parteivorsitzenden 
Sigmar  Gabriel  und  Werner  Faymann.  Die 
dominierenden  Themen  waren  der  Kampf  gegen 
Rassismus  und  die  antifaschistische  Bündnisarbeit 
aber  auch  die  Reform  der  sozialistischen 
Internationalen.

Als Jusos Sachsen hatten wir  ein eigenes Treffen 
mit  der  MSD  Tschechien,  dessen  wichtigster  Inhalt 
die Erneuerung unserer Partnerschaft war. Aber auch 
die  Bündnisoptionen  unserer  Parteien  diskutierten 
wir.

Auch mit Partnern außerhalb der EU gab es regen 
Austausch:

In  Georgien  haben  wir  mit  der  YSG  eine 
Partnerorganisation,  mit  der  die  Jusos  Rheinland-
Pfalz schon länger im Austausch stehen. Wir sprachen 
über  die  Situation  der  YSG  in  der  georgischen 
Gesellschaft ebenso wie über den Konflikt Georgiens 
mit Russland.

Ein  besonderes  Treffen  war  der  Austausch  mit 
unseren Partner_innen von der AKBAYAN Youth von 
den Philippinen. AKBAYAN hat in seiner Ausrichtung 
für  einen  ökologischen,  feministischen  und 
demokratischen  Sozialismus  viel  mit  uns  gemein, 
auch wenn die  Situation in  den Gesellschaften sehr 
unterschiedlich ist.  Trotz demokratischer Strukturen 
sind Wahlen in den Philippinen sind immer noch oft 
von  Gewalt  geprägt,  denn  wer  auf  den  Philippinen 
Macht erringen braucht „G&G – Guns and Gold“, das 
Land ist geprägt von traditionellen Elitennetzwerken 
(„TraPos“).  AKBAYAN  youth  kämpft  für  eine 
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demokratische  und  solidarische  Erneuerung  des 
Landes, der Weg dorthin ist noch weit.

Auch  mit  einigen  unserer  lateinamerikanischen 
Partner_innen tauschten wir uns aus. Die Juventude 
PRD (Mexiko) erklärte ausführlich die Lage Mexikos 
nach  der  umstrittenen  Präsidentschaftswahl  2006 
und  die  Folgen  für  das  Land.  Ein  besonderes 
Augenmerk  lag  auch  auf  der  Situation  der 
Jugendlichen  angesichts  des  mörderischen 
Drogenkampfes gerade in Mexikos Norden.

Ein  kleines  Treffen  gab  es  am  Rande  zwischen 
Mitgliedern  des  Bundesvorstands  und  unseren 
Genoss_innen  der  Juventud  del  Partido  por  la 
Democracia,  Juventud Radical  Socialdemócrata  und 
der Juventud Socialista aus Chile. Alle diese Verbände 
sind  Jugendorganisationen  von  Mitgliedern  der 
Mitte-Links-Allianz  „Koalition  der  Parteien  für  die 
Demokratie“,  („Concertación“).  Wir  diskutierten  die 

Situation  Chiles  nach  der  Niederlage  der 
Concertación,  die  seit  dem Ende  der  Militärdikatur 
bis  letztes  Jahr  stets  den/die  jeweilige  PräsidentIn 
Chiles gestellt hatte.

Und natürlich trafen wir  uns wieder mit unseren 
Partner_innen  aus  dem  trilateralen  Willy-Brandt-
Center,  Young Labour und Young Meretz aus Israel 
sowie  Schabibet  Fatah  aus  Palästina.  Dabei  spielte 
natürlich die aktuelle Situation im Nahen Osten wie 
der Arabische Frühling, die mögliche Ausrufung eines 
palästinensischen Staates aber auch die Sozialproteste 
in Israel eine Rolle.

Auch wenn nicht immer alles ausdiskutiert werden 
konnte,  haben  wir  die  gemeinsame Zeit  beim IUSY 
Festival genutzt, und viele Gespräche zu führen und 
einen wichtigen Einblick in die sozialistische Arbeit in 
anderen Ländern zu bekommen.

Auf den Nichtsommer folgt der Herbst der Entscheidungen - 
Neues aus dem Bundesverband

Matthias Ecke

„Tschüß  Sommer.  Danke  für  nichts.“,  klagte  eine 
Genossin  kürzlich.  Aber  damit  tut  man  dem  Sommer 
etwas  Unrecht,  schließlich  hat  er  uns  auch  ein  paar 
schöne  Tage  beschert,  zum  Beispiel  beim  ÄnderDas! 
Sommercamp,  das  die  Jusos  vom  25.  –  28.  8. 
gemeinsam  mit  den  Bündnispartner_innen  aus  der 
ÄnderDas! Kampagne organisierten. Allen voran Grüne 
Jugend und Jusos gestalteten ein Camp voller Inhalte, 
Debatte  und  vielen  Gemeinsamkeiten.  Höhepunkte 
waren  neben  kulturellen  Highlights  wie  Karaoke  und 

dem Grillwettstreit Vegetarisch vs. Fleisch natürlich die 
politisch  spannenden  Debatte  der  Repräsentatenten 
unserer  Mutterorgas  Michael  Sommer  (DGB),  Claudia 
Roth (B90/Die Grünen), Hubert Weigner (BUND) und 
für die SPD Ralf Stegner.

Bundeskongress und Bundesparteitag

Auf  den  Nichtsommer  mit  den  tollen  Camps  IUSY 
und  ÄnderDas!  folgt  nun  der  für  den  Verband 
entscheidende Herbst, allen voran die beiden Kongresse 
zum  Jahresende:  der  Bundeskongress  (BuKo)  im 
November in Lübeck und der Bundesparteitag (BPT) der 
SPD Anfang Dezember in Berlin. 

Beim  BuKo  geht  es  um  die  Ausrichtung  unseres 
Verbandes  für  die  nächsten  zwei  Jahre  bis  zur 
Bundestagswahl. Personell werden die Weichen gestellt: 
Sascha Vogt tritt noch einmal als Bundesvorsitzender an 
und  Jan  Böning  erneut  als  Bundesgeschäftsführer. 
Zudem werden einige Genoss_innen aus ihrem Amt als 
stellvertretende  Vorsitzende  ausscheiden,  so  dass  eine 
große  Veränderung  anstehen.  Viele 
Vorstandskandidaturen werden im Laufe  der  nächsten 
Wochen  bekannt  gegeben,  ihr  werdet  auf  dem 
Laufenden gehalten.
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Aber vor allem geht es um die inhaltliche Ausrichtung 
des Verbands: Wie wollen wir arbeiten in den nächsten 
beiden Jahren,  welche  sind unsere  Schwerpunkte  und 
wie bringen wir uns rund um die Bundestagswahl 2013 
ein?  Diese  Sachen  regelt  das  neue 
Bundesarbeitsprogramm,  das  gerade  erarbeitet  wird. 
Einen ersten Anstoß dazu in Form von Thesen unseres 
Bundesvorsitzenden findet ihr auf der neuen Plattform 
für  die  Antragsdiskussion  unter 
http://diskussion.jusos.de/.  Dort  findet  ihr  auch  erste 
Anträge  der  Landesverbände  und  Bezirke.  Ihr  könnt 
dort über Inhalte diskutieren, Änderungen vorschlagen 
und  gemeinsame  Positionen  finden.  Die  entgültieg 
Entscheidung trifft dann der BuKo Ende November.

Da  der  Bundeskongress  diesmal  so  nah  am 
Bundesparteitag  liegt  und  die  Antragsfrist  daher  vor 
dem  BuKo  liegt,  werden  wir  unsere  Juso-Anträge  für 
den BPT auf einem Bundesausschuss (BA) diskutieren. 
Der  BA  am  16.  und  17.9.  berät  die  Anträge  und  der 
Bundesvorstand (BuVo) beschließt abschließend am 18. 
September.  Schwerpunkte  des  Parteitags  werden  die 
Debatten  um  die  Sozialreformen  (Rente,  Gesundheit, 
Pflege) und das SPD Steuerkonzept sein. Dazu kommt 
natürlich  die  Parteireform,  die  wir  im Verband schon 
länger  diskutieren.  Nach  intensiven  Beratungen  im 
Bundesvorstand, auf dem letzten BA und auf dem Tag 
der  Unterbezirke  und  Kreisverbände  hat  der 
Bundesvorstand die Erkenntnisse gesammelt und in das 
neue  Papier  „Die  SPD:  Programmatischer,  Offener, 
Weiblicher,  Jünger“  zusammengetragen.  Die  darin 
geforderten  Punkte  wie  die  Vergrößerung  des 
Bundesparteitags, die Abschaffung des Präsidiums oder 
die Entfristung der Nur-Juso-Mitgliedschaft haben auch 
in der Partei immer mehr Unterstützer_innen. Die finale 
Entscheidung fällt im Dezember.

Upcoming: autumn full of joy

Bis  dahin  ist  noch  einiges  zu  tun.  Denn  auch  die 
nächsten  Monate  werden  proppevoll:  Die  wirtschafts- 
und  sozialpolitische  Herbstschule,  das  Feminismus-
Seminar  für  neue  Genossinnen  (14.-16.2011)  oder 
verschiedene  Netzwerkstellentreffen.  Tschüß  Sommer, 
hallo Herbst, wir mögen dich so, wie du bist!
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Team & Redaktionsschluss nächster Newsletter
Newsletter  Oktober 2011:

Redaktionsschluss 27. September  2011

Erscheinung 1. Oktober-Woche

Bitte sendet eure Beiträge an:

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

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

Dieser Newsletter entstand komplett mit OpenOffice.org 

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

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

* Gerhard Schröder über Wladimir Putin
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