
Vorwort

von Benjamin Kümmig

Kommt zum Verbandstag der 
Jusos Dresden!

Liebe Genossinnen und 
Genossen,

am kommenden Sonntag, den 12. September, treffen sich die Jusos Dresden ab 10:00 Uhr 
in  der  Genossenschaft,  Prießnitzstraße  20,  um über  die  anstehende  Kampagne  zum 
Thema „Gute Ausbildung in Dresden“ zu informieren, an ihr rumzuwerkeln, eure Ideen 
aufzugreifen  und  dann  natürlich  auch  die  Umsetzung  zu  debattieren!  Es  wäre 
wundervoll, wenn möglichst viele von euch den Weg in die Neustadt finden, damit der 
Verbandstag  eine  runde  Sache  wird  und  wir  danach  mit  mehreren  Veranstaltungen 
durchstarten können. So beteiligen sich unter anderem der Stadtschülerrat mit einer 
eigenen Veranstaltung, die DGB-Jugend, das Betriebsrätenetzwerk Canaletto mit einer 
großen  Veranstaltung  in  der  Gläsernen  Manufaktur  gemeinsam  mit  dem  dortigen 
Betriebsrat und viele andere mehr. Wir wollen ein Streetkickturnier mit Auszubildenden 
veranstalten. Auch das möchte vorbereitet werden. Außerdem haben wir uns mit diesem 
Projekt um die mit 500 Euro dotierte Zukunftswerkstatt des Parteivorstandes beworben 
und haben die erste Auswahlrunde überstanden – wir sind in der engen Wahl! Was noch 
fehlt sind kreative Aktionen, die wir unter anderem gemeinsam mit Verdi- und der IG 
Metall-Jugend umsetzen wollen. Also, kommt vorbei, bringt Kreativität und Motivation 
mit und es geht voran :) 
Für die bessere Planung: angesetzt ist der Verbandstag bis 14:00 Uhr, ihr habt also am 
Nachmittag  noch  genug  Zeit,  euch  mit  Freunden  zu  treffen  oder  zum  Fussball  zu 
gehen...

Eine Debatte, an der auch die Partei in Dresden nicht vorbeikommt, hat Thilo Sarrazin 
ausgelöst. Über die Medien habt ihr schon viel mitbekommen, das Thema läuft rauf und 
runter  –  berechtigterweise.  Der  Parteivorstand  hat  sich  zur  Einleitung  eines 
Parteiordnungsverfahrens gegen Sarrazin entschlossen. 
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Auch der Vorstand der Dresdner SPD wird sich in einer wie immer mitgliederöffentlichen 
Sitzung damit befassen. Wer also Lust hat, das Thema zu debattieren und seine Meinung 
in den Austausch einzubringen, der kann am nächsten Mittwoch (15.09.) ab 19:00 in die 
Landesgeschäftsstelle auf der Könneritzstraße kommen.
Alle „neuen“ unter euch laden wir herzlich zu einem (Neu)Mitgliederabend am 17.09. ab 
19:00  in  die  Genossenschaft  ein.  Nach  einer  kurzen  Vorstellungsrunde  und  ein  paar 
Worten  über  die  Jusos  Dresden  wollen  wir  uns  bei  einem  Spieleabend  näher 
kennenlernen  und  all  eure  offenen  Fragen  klären.  Und  wer  nicht  spielen  will,  der 
unterhält  sich  mit  den  anderen,  die  auch  nicht  spielen  wollen,  langweilig  wird  es 
keineswegs.

Aus dem Landesverband

von Annett Möbius

Verschiedene Veranstaltungen in Sachsen und im Bund machen den September aus. Sei 
es die „Freiheit statt Angst-Demo“ am 11.09. in Berlin oder die „Anti-Atom-Demo“ am 
18.09. auch in Berlin. Es sind Möglichkeiten, um mit sozialdemokratischer Politik auf die 
Straße zu gehen und der Schwarz-Gelben Koalition in Berlin zu zeigen, dass wir, genau 
wie  viele  andere  Menschen,  mit  deren  Plänen  nicht  zufrieden  sind.  Lasst  uns  für 
Bürgerrechte, Datenschutz und ein freies Internet auf die Straße gehen. Lasst uns gegen 
eine Verlängerung der Laufzeiten der AKWs auf die Straße gehen!   
An  dem  Wochenende  vom  25.09.  bis  26.09.  finden,  ebenfalls  in  Berlin,  die 
Festveranstaltung zu 20 Jahre SPD und der Bundesparteitag statt. Wer Interesse hat sich 
das alles mal anzuschauen, hat die Möglichkeit mit einem Bus nach Berlin zu fahren. 
Weitere Infos zu den Veranstaltungen in Berlin findet ihr unter www.jusos-sachsen.de
Ein sächsischer Termin sei an dieser Stelle noch erwähnt. Der Tag des Ortsvereins wird 
am  18.09.  in  Kloster  Buch  bei  Leisnig  stattfinden.  Wer  die  Möglichkeit  nutzen  will 
unseren Parteivorsitzenden, Sigmar Gabriel, einmal live zu erleben, oder Genossen und 
Genossinnen aus ganz Sachsen zu sehen und mit diesen ins Gespräch zu kommen, der ist 
an diesem Tag genau richtig. Ein buntes Programm, mit Workshops, Gesprächsrunden und 
viel  Rahmenprogramm  macht  diesen  Tag  zu  einer  runden  Sache.  Ein  besonderes 
Schmankerl ist die Wahlkampfolympiade. Es wird dabei um Plakatieren, Plakate hängen, 
Flyern und viele andere Dinge gehen. Und das wir als Jusos da die Spezialist_innen sind 
wissen  wir  ja  alle!  Weitere  Infos  und  der  komplette  Ablaufplan  ist  unter  www.spd-
sachsen.de abzurufen.
Und hier noch eine ganz herzlich Einladung: Vom 08.10. bis 10.10. findet in Bautzen das 
nächste Landesarbeitskreis-Wochenende statt. Die LAKs WiSo, Europa, Bildung, UwE und 
AntiRa  werden  an  diesem  Wochenende  tagen.  Bei  dem  LAK  AntiRa  gibt  es  eine 
Besonderheit. Da an diesem Wochenende die Aktionskonferenz des Bündnisses „Dresden 
Nazifrei“ stattfindet wird dieser LAK erst ab Samstag Abend zusammentreffen. Das soll 
gleichzeitig  ein  Aufruf  sein,  sich  an  der  Aktionskonferenz  zur  Vorbereitung  des  13. 
Februar 2010 zu beteiligen. Wer Interesse hat zum LAK-Wochenende zu fahren kann sich 
unter www.jusos-sachsen.de anmelden.
Solltet Ihr also Anregungen, Fragen oder Wünsche haben oder wollt Ihr Euch nur mal zu 
den Jusos in Sachsen austauschen, so meldet Euch doch einfach bei uns. Wie immer 
stehen  wir  Euch  gerne  unter  annett.moebius@jusos-sachsen.de  bzw.  post@richard-
kaniewski.de.de mit Rat und Tat und Informationen zur Seite.

Weitere Informationen findet Ihr unter www.jusos-sachsen.de.

jung.sozialistisch. www.jusos-dresden.de  Seite 2

http://www.jusos-sachsen.de/
http://www.spd-sachsen.de/
http://www.spd-sachsen.de/
http://www.jusos-sachsen.de/


Die Arbeitskreise

AK Schule und Ausbildung

von Andreas Tietze und Hannah Gilles

Perspektivprojekt 2010 – Frühkindliche Erziehung zwischen Bildungsplan und 
Personalschlüssel

Start  unseres  Perspektivprojektes  Bildung.  Die  erste  Haltestelle  im  Bildungsland 
Sachsen hatte es in sich. Ein Grundschulrundgang bildet die kommende Veranstaltung

Mitte August hat sich unser Arbeitskreis außerordentlich getroffen und einen groben Plan 
erstellt, wie das nächste Jahr mit unserem neuen Perspektivprojekt Bildung aussehen 
soll.
Wir durchlaufen dabei alle Stationen des lebenslangen Lernens um uns zum einen über 
die  Situation  an  den  einzelnen  Haltestellen  zu  informieren  und  zum  anderen  unser 
Bewusstsein  für  individuelle  Probleme  zu  schärfen.  Wie  gut  ist  das  sächsische 
Schulsystem wirklich? Auf was können wir stolz sein? Was gilt es zu verbessern?  - Fragen, 
die wir zusammen mit Externen und Euch beantworten werden. Dabei nutzen wir die 
ordentlichen Sitzungen zum Monatsende als Input mit anschließenden Diskussionen und 
die  außerordentlichen  Treffen  um uns  den  jeweiligen  Standpunkte  und  Perspektiven 
intensiver zu widmen und gegebenenfalls auch tagesaktuelle Themen zu besprechen.
So  starteten  wir  Ende  August  in  unserem  regulären  Treffen  mit  dem  Thema 
"Frühkindliche  Erziehung"  als  erste  Haltestelle  unseres  Perspektivprojektes.  Unsere 
Referentin,  ihrerseits  Heilerziehungspflegerin  an  einem  integrativen  Montessori-
kindergarten, gab uns dazu die nötigen Informationen über den staatlichen Rahmen und 
das Leben in der Praxis. Der Bereich Frühkindliche Erziehung untersteht in Sachsen dem 
Sozialministerium und ist durch einen bindenden Bildungsplan bestimmt. Dieser ist stark 
von reformpädagogischen Ideen geprägt, beruht auf lernpsychologischen Erkenntnissen 
und  schreibt  fest,  was  Kinder  alles  vor  dem  Schulbeginn  -  aber  ohne  Leistungs-
forderungen  -  lernen  sollten.  Der  sächsische  Bildungsplan  ist  deutschlandweit 
unumstritten der beste und wird auch von uns nicht weiter bemängelt.
Umso spannender finden wir daher die Umsetzung. Wie erfolgreich sie ist, hängt - wie so 
oft - von der Einrichtung ab. Kontrolliert werden alle Einrichtungen. Dennoch: scheitert 
die Verwirklichung, so ist dies meist auf  schlechte Rahmenbedingungen zurückzuführen. 
Ein schlechter Personalschlüssel, das zu geringe Zeitbudget und einige andere Dinge sind 
kritisch zu betrachten. Hier sind Änderungen notwendig und wir werden diese fordern.

Der nächste reguläre Termin findet am 29. September (Mittwoch) statt. Dort treffen wir 
uns  planmäßig  zur  zweiten  Haltestelle  in  einer  Grundschule,  um  uns  dort  die 
Rahmenbedingungen für die Umsetzung des Lehrplanes anzuschauen.
In  welcher  Umgebung  lernen  die  Kinder?  Inwieweit  sind  sie  lernpsychologischen 
Erkenntnissen angepasst? Wir versuchen es herauszufinden und laden Euch dazu herzlich 
ein.

Mit bildungspolitischen Grüßen,
Andreas Tietze und Hannah Gilles

tietze-andreas@t-online.de hannah-bildung@gmx.de
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AK Kommunales

von Vincent Drews

Am Montag, den 20. September, unternehmen wir den dritten und hoffentlich letzten 
Anlauf den AK Kommunales der Jusos Dresden zu gründen. Ab  19 Uhr wollen wir uns 
konstituieren und über die Themen, den Sitzungsturnus und nette Aktionen reden. Die 
Sitzung wird in der  Genossenschaft stattfinden. Da am 30. September auch gleich die 
erste  Stadtratssitzung  ist,  kann  es  sein,  dass  wir  uns  auch  gleich  mit  der  aktuellen 
Tagesordnung der Kommunalpolitik in Dresden befassen können. Aber natürlich nur, wenn 
die Verwaltung die Unterlagen rechtzeitig verschickt. ;) 
Ihr seid alle herzlich eingeladen diesen Gründungsversuch zu Erfolg zu machen!

AK Internationales

von Moritz Neugebauer

Israelis und Palästinenser führen wieder direkte Gespräche – auch wenn viele Positionen 
unvereinbar scheinen, gab es im Vorfeld doch interessante Entwicklungen. Beinahe 
rechtzeitig können wir am 19. September unsere israelischen und palästinensischen 
Gäste empfangen, die im Rahmen des Nahost-Austauschs der Jusos Sachsen einige Tage 
in Dresden verbringen werden.
Dies wird der AK Internationales zum Anlass nehmen, auf der Mitgliederversammlung am 
23. September eine Podiumsdiskussion zum Fortgang des Friedensprozesses im Nahen 
Osten zu veranstalten. Unsere Gäste engagieren sich bei den Jugendorganisationen der 
palästinensischen Fatah bzw. der israelischen Parteien Labour und Meretz, was auf eine 
aufschlussreiche Debatte hoffen lässt. Im Mittelpunkt sollen Perspektiven und 
gemeinsame Ziele stehen, aber auch die großen Konfliktfelder werden natürlich eine 
Rolle spielen.
Ihr seid schon jetzt herzlich eingeladen, und wenn ihr Ideen zur „Rahmengestaltung“ 
habt, also z.B. Kulinarisches beitragen wollt, ist das umso besser ;-)

AK Wirtschaft und Soziales

von Lisa Precht

am  Montag, den 13. September um 19:00 Uhr, lädt der Arbeitskreis Wirtschaft und 
Soziales zu seiner nächsten Sitzung in die Genossenschaft (Prießnitzstraße 20) ein.
Unser Thema wird der faire Handel sein. Wir werden die Idee des fairen Handels unter 
anderem anhand des Fairtrade-Siegels erklären und wollen das Thema im Bezug auf ganz 
alltägliche Fragen diskutieren. Gehört fairer Handel in die Ecke der unverbesserlichen 
Idealisten und Hippis? Ist das nicht nur etwas für die besser verdienenden Ökos, aber auf 
jeden Fall nichts für das Studenten- Portemonnaie? Wir möchten mit ein paar falschen 
Gerüchten um das Thema aufräumen, ein bisschen Hintergrundwissen schaffen und vor 
allem ganz viele Tipps für den Kauf von fair gehandelten Essen und Kleidung geben. Ich 
werde viele Produkte mitbringen und wir  werden uns Kleidung mal ansehen und viel 
probieren/ naschen können :)
Wie immer muss kein Vorwissen mitgebracht werden, in diesem Fall nur ein bisschen 
Appetit ;) 
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Die Jusohochschulgruppe

von Andrea Augustin

Nach  der  Sommerpause  meldet  sich  die  Juso-
Hochschulgruppe  am  21.09. mit  einem Themen-
abend  zum "Desertec"-Projekt  zurück.  Zusammen 
mit  Chris  Döring  von  der  TU-Umweltinitiative 
(TUUWI),  wollen  wir  neben den technischen  und 
ökologischen  Aspekten  auch  die  politische  Seite 
der Idee "Strom aus der Wüste" beleuchten.

Zuvor wird Michael Moschke, Sprecher der Konferenz Sächsischer Studierendenschaften 
(KSS), auf die im Herbst geplanten Aktionen und Proteste gegen die geplanten Kürzungen 
im Bildungs- und Sozialbereich eingehen.

Zeit & Ort: 19.00 Uhr, Genossenschaft

Es wird also wieder spannend - wir freuen uns auf Euch!

Termine

11. Sept. 2010, 10.30 Uhr Juso-Brunch (Bottoms Up, Martin-Luther-Straße)

12. Sept. 2010, 10 Uhr Verbandstag der Jusos Dresden (Genossenschaft, Prießnitzstr. 20)

13. Sept. 2010, 19 Uhr AK Wirtschaft&Soziales (Genossenschaft, Prießnitzstr. 20)

14. Sept. 2010, 18.30 Uhr Jugendkamingespräch (LGS, Könneritzstr. 5)

15. Sept. 2010, 19 Uhr SPD-Unterbezirksvorstand (LGS, Könneritzstr. 5)

16. Sept. 2010, 19 Uhr Juso-Unterbezirksvorstand (Genossenschaft, Prießnitzstr. 20)

17. Sept. 2010, 19 Uhr Mitgliederabend mit Spielen (Genossenschaft, Prießnitzstr. 20)

18. Sept. 2010, Tag des Ortsvereins im Kloster Buch in Klosterbuch bei Leißnig

18. Sept. 2010, 15 Uhr Anti-Nazi-Demo am Albertplatz

20. Sept. 2010, 19 Uhr AK Kommunales-Gründung (Genossenschaft, Prießnitzstr. 20)

21. Sept. 2010, 19 Uhr Juso-Hochschulgruppe (Genossenschaft, Prießnitzstr. 20)

23. Sept. 2010, 19 Uhr Mitgliederversammlung (Genossenschaft, Prießnitzstr. 20)

29. Sept. 2010, Demo gegen die Kürzungen der Landesregierung vor dem Landtag
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Redaktion

Liebe Genossinnen und Genossen,

der Newsletter an sich und auch sein Layout befinden sich in einem dynamischen Prozess 
der Neu-, Um- und Verstrukturierung. Wenn ihr Anmerkungen, Kritik, LeserInnenbriefe, 
Verbesserungsvorschläge oder andere Sachen habt, die ihr loswerden möchtet, so richtet 
diese  bitte  an  uns  unter  a.augustin.mail@googlemail.com oder  vincentdrews@  -  
googlemail.com oder ruft an unter 016093721104! Auch eure Mitarbeit in der Redaktion 
des Newsletters ist gern gesehen!

Mit jungsozialistischen Grüßen
Andrea und Vincent

Redaktionsschluss 
nächster Newsletter: 
25. September 2010
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