
Liebe Genossinnen und Genossen,

endlich  hat  es  der  Frühling 
geschafft. Die Sonne erwärmt unser 
Gemüt, das die letzten Monate nicht 
nur  unter  den  grauen 
Wintermonaten,  sondern  auch 
unter der kopflosen Kürzungspolitik 
unserer  Wespenregierung  im  Freistaat  gelitten  hat.  Ab  und  zu 
summt etwas am Ohr vorbei – liebe Genossinnen und Genossen, 
auch wenn der Frust auf Schwarz-Gelb groß ist, die Bienchen solltet 
ihr trotzdem nicht alle erschlagen.

Aber was steht an im ersten Monat des zweiten Quartals im Jahr 
2010? Vom 23.-25. April wir das erste Landesarbeitskreistreffen in 
diesem Jahr stattfinden. Nachdem die Einladung dafür raus ging, 
gab es einen regelrechten Run auf die Anmeldung. Als Plauenerin 
mag ich ja hoffen es liegt daran, dass es alle nicht erwarten konnten 
mal  wieder  ein   Wochenende  in  Plauen  zu  verbringen,  aber 
vielleicht ist es dann doch das große Interesse an inhaltlicher Arbeit 
in  unserem  Verband.  Am  Samstagabend  werden  wir  uns 
gemeinsam mit VertreterInnen der SPD-Landtagsfraktion über die 
schwarz-gelbe  Kürzungspolitik  unterhalten  und  ich  freue  mich 
schon auf gute Diskussionen und interessante Gespräche.

Doch  nicht  nur  für  den  geistigen  Sport  ist  an  diesem 
Wochenende  gesorgt.  Am Freitagabend laden die  Jusos  Zwickau 
zum dritten mal zum Mitternachtsvolleyballturnier ein.

Am 24. April, zwei Tage vor dem Jahrestag der Katastrophe von 
Tschernobyl,  könnt  ihr  euch  an  der  KettenReaktion  zwischen 
zwischen  den  Pannenreaktoren  Brunsbüttel  und  Krümmel 
beteiligen.  Weitere  Informationen  könnt  ihr  unter 
www.spd.de/de/aktuell/KettenreAktion finden. 

Am 12. und 13. Juni wird die SPD Sachsen ihren ordentlichen 
Landesparteitag begehen und der dort zu beschießende Leitantrag 
geht  gerade  durch  die  Gliederungen  der  Partei.  Mit  dem  Titel 
„Fortschritt und Gerechtigkeit“ soll dieser den Erneuerungsprozess 
der  SPD  vorantreiben.  Im April  könnt  ihr  auf  insgesamt  sieben 
Regionalforen  diesen  Antrag  mit  diskutieren.  Unter  www.spd-
sachsen.de/aktuell/termine findet ihr, wo und wann in eurer Nähe 
das Regionalforum stattfindet.

Eure Juliane
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Termine
Fr., 09.04.2010, ab 18 Uhr

Konstituierende 
Vorstandssitzung des KV 
Leipzig, Rosa-Luxemburg-
Straße 19/21, 04103 Leipzig 
(benjamin.goehler@gmx.net)

Mi., 21.04.2010, ab 18.30 Uhr
Jugendpolitischer 
Stammtisch Zwickau,  Haus 
der Sparkasse, Crimmitschauer 
Straße 2, 08056 Zwickau 
(Sebastian.Dietzsch@jusos-
sachsen.de )

Fr., 23.04.2010, ab 20.00 Uhr
Mitternachtsvolleyball- 
turnier,             „Sojus“ 
Eckersbach, Wostokweg 31, 
08066 Zwickau 
(Sebastian.Dietzsch@jusos-
sachsen.de )

Fr-So., 23.-25.04.2010
Landesarbeitskreiswochen-
ende, Jugendherberge Plauen 
(tommy.jehmlich@jusos-
sachsen.de)

Sa., 01.05.2010, 
Tag der Arbeit, 
deutschlandweit

Sa., 01.05.2010, ab 11.00 Uhr
Eilenburger Schwimm 
MAI-le, Eilenburger 
Schwimmhalle 
(t.acki@gmx.de)

Sa., 01.05.2010
Rock am Kuhteich, 
Wiesenstraße, Borna 
(benjamin.goehler@gmx.net)

Roter Rächer 

„Immer auf die kleinen, weils den großen so gefällt.“ 
...oder  warum  macht  die  sächsische  Regierung  mit 
einer radikalen Kürzungsorgie mehrere Projekte der 
Jugendarbeit  platt.  Der  Rote  Rächer  lässt  sich  so 
etwas  nicht  gefallen.  Gemeinsam  mit  den  Vereinen 
und Verbänden organisiert er den Protest. Kinder und 
Jugend sind die Zukunft, nicht aber das Sparpotenzial 

einer  Regierung,  die  bislang  nicht  mal  Schulden 
macht.  Aber  die  Prioriät  der  Regierung  ist  klar: 
Straßenbau geht vor Jugend. Denn Schlaglöcher kann 
man  flicken,  politisch  linke  Jugendlich  nicht,  die 
bleiben.  Also  kürzt  man  ihnen  die  Gelder,  nimmt 
ihnen die Infrastruktur, denn schwarz-gelb kann da-
rauf vertrauen, die Nazis sind ja da und machen was.
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Standpunkt links 

Tommy Jehmlich

Die Kopfpauschale und sozial?

Ein  Diskurs  in  die  aktuelle 
Gesundheitssystemdebatte

Wer  sich  die  Tage  durch  ein  paar 
Zeitschriften  und  Zeitungen  wühlt,  stößt 
unausweichlich  immer  wieder  auf  das  Thema 
Kopfpauschale.  Das  große  Streitthema  der 
Wespenkoalition  in  Berlin.  Zum  einen  als  völlig 
unsozial dargestellt, zum anderen als Zukunftsmodell 
beschrieben. Manchmal wird sogar behauptet, es sei 
sozial gerechter als das jetzige System.
Die  SPD  indes  geht  in  die  Offensive  mit  einer 
Unterschriftenkampagne  gegen  die  Kopfpauschale. 
Dabei hat die Diskussion darüber ihren Reiz, weil sie 
uns  am  Ende  zu  einer  von  uns  Jusos  seit  Jahren 
diskutierten Form der Finanzierung bringen könnte, 
der Einkommenssteuerfinanzierung.
Aber erst  einmal  ein  paar  beispielhafte  Fakten zum 
heutigen  System  der  gesetzlichen 
Krankenversicherung,  die  im  Spiegel  so  zu  lesen 
waren: 
„Angenommen  ein  Bankdirektor  mit  einer  Million 
Euro Jahresgehalt  wäre bei  der AOK versichert.  Als 
Spitzenverdiener muss er den Höchstsatz von aktuell 
558,75  Euro  im  Monat  bezahlen.  Knapp  die  Hälfte 
davon trägt seine Firma [...] Er selbst bezahlt genau 
296,25 Euro.  Das entspricht  einem Beitragssatz von 
0,36 % des Bruttogehaltes. 
Weiter  angenommen,  auch  seine  Chefsekretärin, 
Jahresgehalt  50.000  wäre  bei  der  AOK  versichert. 
Auch bei ihr ist der Höchstsatz fällig, auch sie zahlt 
296,25 Euro im Monat für die Krankenversicherung. 
Gemessen  an  ihrem  Einkommen  entspricht  das 
allerdings  nicht  einem  Beitragssatz  von  0,36  % 
sondern von 7,1 %.
Und schließlich, rein hypothetisch: Die Haushälterin 
des  Bankiers  und  ihr  als  Gärtner  angestellter 
Ehemann,  Jahresgehalt  jeweils  25.000  Euro,  sind 
auch noch bei der AOK. Zusammen zahlen sie 329,17 
Euro an die Krankenkasse. Das sind gut 30 Euro mehr 
als  ihr  Chef.  Gemessen  an  ihrem 
Haushaltseinkommen  entspricht  das  sogar  einem 
Beitragssatz von 7,9 %.“

Das  Problem  ist,  dass  wir  eine  Deckelung  auf  dem 
Beitragssatz zu allen Sozialversicherungen haben. Ab 
einem sehr geringen Einkommen werden vom ersten 
Euro  an  Beiträge  zur  Sozialversicherung  fällig. 
Allerdings  nur  bis  zu  einer  Höchstgrenze,  der 
Beitragsbemessungsgrenze.  Im  Fall  der 
Krankenversicherung sind das 44.100 Euro im Jahr. 
Jeder  darüber  verdiente  Euro  muss  zwar  noch 
versteuert werden, wird aber nicht bei den Abgaben 
an die Krankenkasse bedacht.
Wer das zuspitzen will, könnte behaupten, im jetzigen 
System  finanzieren  bereits  die  kleinen  Leute  die 
Großen.  Definitiv  müssen  GeringverdienerInnen 
anteilig sehr viel höhere Beiträge zahlen als Menschen 
mit höheren Einkommen. Zumindest wenn man der 
Annahme folgt, dass die Privatversicherung außen vor 
bleibt.  Nur  (leider)  gibt  es  die  Möglichkeit  zur 
privaten  Versicherung,  somit  hat  der  Staat  hat  ein 
Schlupfloch  geschaffen,  damit  die  armen 
Bankmanager,  wie  oben  beschrieben,  nicht  in  dem 
unsozialen System bleiben müssen, auch wenn sie in 
dem nahezu nichts bezahlen, gemessen an der Höhe 
ihres Einkommens.
Nun ist die Frage, warum glauben einige Menschen, 
dass  die  Kopfpauschale  sozialer  ist?  Und  noch 
wichtiger,  warum  wehren  sich  Lobbyisten  der 
Privatversicherung gegen diese Pauschale?
Die  Kopfpauschale,  verlangt  von  jedem  Menschen 
pauschal  einen  Betrag,  wie  es  der  Name  sagt. 
Experten  gehen  davon aus,  dass  es  monatlich  etwa 
200  Euro  pro  Person  sein  werden.  Die  sozial 
Schwachen  sollen  dabei  Zuwendungen  vom  Staat 
erhalten.  (Unklar  ist  wie  immer,  wer  darunter  fällt. 
Also  werden  nur  Menschen  berücksichtigt,  die 
staatliche Sonderzahlungen erhalten oder auch gering 
verdienende Angestellte oder die freiwillig gesetzlich 
versicherten Selbstständigen, die sich die 2.400 Euro 
im  Jahr  nicht  leisten  können?)  Diese 
Mehraufwendungen für den Staat werden nun auf 20 
bis  35  Milliarden  Euro  geschätzt.  Der  Staat  müsste 
also dieses Geld über Steuern eintreiben. Macht er es 
sozial gerecht hebt er die Einkommenssteuer an und 
belastet damit wiederum die Besserverdienenden. So 
die einfache Formel. Unklar ist, ob das dann wirklich 
so kommt. Oder ob am Ende doch eher gespart würde 
zu Ungunsten staatlicher Transferleistungen oder von 
Geldern für den Kita-Ausbau oder Subventionen für 
erneuerbare Energien.
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Doch  wir  kennen  den  sinnvolleren  Weg.  Die  Jusos 
Sachsen  diskutieren  seit  Jahren  Sozialbeiträge  über 
die  Steuer  zu finanzieren.  Nicht  den umständlichen 
Weg  über  Kopfpauschale  und  dann  die 
Rückerstattung an einige Bedürftige. Nein, der direkte 
Weg.  Erhöhung der  Einkommenssteuer,  Einführung 
Vermögenssteuer,  Einführung 
Kapitaltransaktionssteuer und so weiter. Diese Gelder 
werden  den  Krankenkassen  zur  Verfügung  gestellt, 
um  damit  die  Beiträge  zumindest  deutlich 
abzusenken.  Es  sind  immense  Summen,  die  das 
Gesundheitswesen  im  Jahr  verschlingt.  Diese 
umzufinanzieren  ist  nicht  leicht.  Aber  es  ist  sozial 
möglich  und  könnte  der  Umverteilung  im  Land 
zugute kommen, um die sich spreizende Schere,  die 
Arm und Reich so auseinander  treibt,  etwas  wieder 
annähern zu lassen. Etwas zumindest.
Ein Problem jedoch muss vorher geklärt werden. Wir 
sind bei unserem System so stolz auf die paritätische 
Beteiligung  von  ArbeitnehmerInnen  und 
ArbeitgeberInnen.  Diese  Gleichbehandlung  ist 

mittlerweile  schon  etwas  aufgeweicht.  Die 
ArbeitnehmerInnen-Seite  zahlt  inzwischen  etwas 
mehr als 50% der Beiträge (und nach Schwarz-Geld, 
ähhh...  Schwarz-Gelb,  soll  sich  das  noch  weiter  zu 
Ungunsten  der  arbeitenden  Seite  verschieben). 
Jedoch  ist  es  daher  ein  nachhaltiges  Ziel  gerechter 
Politik,  wieder  alle  Parteien  gleichmäßig  zur 
Verantwortung  zu  ziehen.  Wenn  wir  nun  die 
steuerfinanzierte  Variante  bevorzugen,  so  ist  es 
wichtig,  zu  schauen,  dass  am Ende nicht  alles  über 
den  „kleinen  Mann“  finanziert  wird,  sondern,  dass 
sich  die  Wirtschaft  gerecht  daran  beteiligt.  Also 
Finger  weg  von  Umsatzsteuererhöhungen  (was 
wiederum – noch verstärkt – die ganz kleinen Leute 
treffen  würde).  Und  auch  nicht  allein  die 
Einkommenssteuer  erhöhen,  sondern auch schauen, 
dass die Unternehmen in Deutschland sich solidarisch 
an der Mitfinanzierung beteiligen. Nur so sollte und 
kann es zu einem gerechten System werden.

Sozi spricht!

David Schmidt

Hobi  erklärt  die  Welt: 
Die  Kürzung  in  der 
Jugendhilfe in Sachsen

Eine  Kartoffelkäfer-
regierung frisst uns die die 
zarten  Blätter  der 
Jugendarbeit auf.

 Ich werde an dieser Stelle nicht noch einmal die 
Zahlen  der  Schwarz-Gelben  Kürzungsorgie  zitieren, 
diese  dürften  auch  dank  zahlreicher  Proteste 
hinreichend bekannt sein - nur so viel: 30% weniger!

 Das wird die meisten von euch nun nicht  mehr 
erschrecken, sind wir doch seit Jahren abgehärtet und 
haben  in  den  letzten  Wochen einen  Newsmarathon 
der  Leiden  hinter  uns.  "Alternative  Auswandern!"  - 
das ist nicht nur mir als einzige logische Konsequenz 
eingefallen. Nein - natürlich ist das keine Option die 
ich  wählen  würde,  schließlich  geht  es  auch  um 
Verantwortung und Solidarität.  Gerade jetzt  können 
wir  die  Schwachen  in  diesem  Land  nicht  alleine 

lassen.  Nicht  auszudenken  was  passieren  würde, 
wenn Patrick  Schreiber  (MdL,  CDU) in  den lokalen 
Szenetreff  kommt  und  5  min.  Beziehungsarbeit 
machen wöllte:"Wir sparen an euch, damit wir später 
keine Schulden haben." Diese Botschaft kommt an - 
und  zehnfach  zurück  (mit  schlagkräftigen 
Argumenten).  Angesichts  des  enormen  öffentlichen 
Drucks und der medialen Präsenz kann ich mir nicht 
vorstellen,  dass  die  Kürzung  aus  Unwissenheit 
passiert.  Was  dann?  Berechnung?  Wenn  wir 
annehmen,  dass  niemand  so  blöd  sein  kann  und 
wirklich  gute  Argumente  von  tausenden 
SozialarbeiterInnen ausschlägt, dann steckt dahinter 
Boshaftigkeit. Das Böse. Huhhh. Um es auf den Punkt 
zu bringen:

Die dunkle Seite der Macht und das gelbe Elend 
sitzen  zusammen  im  bösen  Porzellantraumschloss 
und  hecken  einen  Angriffsplan  auf  die  friedlichen 
Bewohner des Elbelandes aus.

 Euer Onkel Hobi
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Landesverband

Tino Bucksch

Das Hauptevent im 
Monat  April  im 
sächsischen  Juso-
Landesverband  wird 
das 
Landesarbeitskreis-
Wochenende vom 23.-25.  April  in Plauen sein.   Für 
alle  im  Verband,  die  sich  fragen  „Warum  schon 
wieder Plauen?“ sei gesagt, dass unser Vorhaben zwei 
Großevents  des  Landesverbandes  räumlich  nah 
zueinander zu legen, gescheitert ist. Da am 23. April 
das  traditionelle  Mitternachtsvolleyballturnier  der 
Jusos Zwickau stattfindet, plante der Landesvorstand, 
das  LAK-WE  nach  Zwickau  zu  verlegen,  um  eine 
Teilnahme an beiden Veranstaltungen sicherzustellen. 
Leider  war  dies  trotz  der  Anfrage  bei  sage  und 
schreibe  13  Jugendherbergen  in  Zwickau  nicht 
möglich.  Um  überhaupt   noch  eine  Verbindung 
zwischen dem Turnier und dem LAK-WE aufrecht zu 
erhalten  zu  können,  entschied  sich  der 
Landesvorstand,  das  Seminarwochenende  der  LAKs 
nach  Plauen  zu  verlegen.  Dies  war  keine  optimale 
Entscheidung,  ist  aber die  einzige machbare  Option 
gewesen,  um  sicher  zu  gehen,  dass  sich  beide 
Veranstaltungen  nicht  gegenseitig  die 
Teilnehmer_innen abspenstig machen können.

Neben  dem  traditionellen  Pflichtprogramm  des 
LAK-WEs  ist  der  Landesvorstand  dabei,  erfolgreich 
die  ersten  großen  Seminare  des  Arbeitsprogramms 
vorzubereiten und umzusetzen. Nachdem am 26.-28. 

März das erste Modul der Quali-Reihe stattgefunden 
hat, wird es am 16.-18. April mit dem zweiten Modul 
die  Fortsetzung  folgen.  Auch  das  Seminar  für  die 
Teamer_innenschulung  der  Neu-Juso-Wochenenden 
ist für den 14.-16. Mai terminiert. Die Ausschreibung 
findet  ihr  in  dieser  Ausgabe  des  „Lupenreinen 
Demokraten“.

Aber nicht nur in den eigenen Verband wollen wir 
hineinwirken,  sondern  uns  auch  an  dem 
Erneuerungsprozess  der sächsischen SPD beteiligen. 
So  erarbeitet  eine  Projektgruppe  des  Juso-
Landesvorstands  momentan ein  Positionspapier  mit 
eigenen  Stellungnahmen  und  Positionierungen  zu 
dem  Diskussionsentwurf  des  SPD-Landesvorstands, 
das  zeitnah  in  die  Mitgliedschaft  gegeben  werden 
wird, damit alle Jusos, die sich an den Regionalforen, 
die ab dem 7.  April  beginnen werden, inhaltlich gut 
gerüstet sind.

Auch wenn bis zum 1. Mai noch vier Wochen ins 
Land  gehen  und  an  diese  vieler  Orts  traditionelle 
Demonstrationen und Veranstaltungen rund um die 
Feierlichkeiten  zum  Tag  der  Arbeit  stattfinden 
werden, so wollen wir schon jetzt darauf hinweisen, 
dass an diesem Tag in Zwickau Holger Apfel und die 
NPD eine Kundgebung abhalten werden. Deshalb hat 
der DGB Sachsen ab 9.30 Uhr zu einer Kundgebung 
am  Hauptmarkt  in  Zwickau  aufgerufen.  Alle 
Antifaschist_innen sollten an diesem Tag in Zwickau 
weilen,  um Holger Apfel und seinen brauen Horden 
zu  zeigen,  dass  diese  mit  ihrer  antisemitischen, 
rassistischen,  homophoben  und  nationalistischen 
Gesinnung nirgends auf Zustimmung treffen dürfen.

Verbandskultur

Annett Möbius und David Schmidt

Verbandskultur der Jusos Sachsen

Haben wir bereits eine Verbandskultur? Brauchen 
wir  Eine?  Was  machen  wir  im  Zuge  der 
Verbandskultur?

Auf die erste Frage können wir mit ja antworten. 
Denn wenn man Kultur einmal in das aufspaltet,  in 
das was sie ist, dann kommen wir auf die Teilbereiche 
Tradition,  Sprache,  Handlung,  Identität,  Zeit  und 

Raum. Zu allem ist uns etwas eingefallen. Sei es zum 
Thema Tradition unsere Rose oder die Geschichte der 
SPD,  und  damit  auch  unsere,  an  sich.  Sei  es  zur 
Sprache  das  „Duzen“  untereinander  oder  das 
„Gendern“. Seien es zur Handlung Wahlkämpfe oder 
das  Diskutieren.  Sei  es  zur  Identität  -  der 
Jugendverband oder die sozialdemokratische Familie. 
Seien es zur Zeit - 100 Jahre Arbeiterbewegung oder 
das LAK-Wochenende. Sei es zum Raum - die Welt, 
Deutschland,  Sachsen  oder  Facebook.   All  das 
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beschreibt  die  Verbandskultur  der  Jusos  Sachsen. 
Aber reicht uns das? Ganz klar: Nein!

Wir  wollen  weitere  Werte  vermitteln  und  sagen 
deshalb  auf  die  Frage,  ob  wir  eine  Verbandskultur 
brauchen:  Na  klar!  Die  Werte,  die  für  uns 
wichtig  sind,  sind  folgende:  Miteinander 
(statt  Gegeneinander),  Selbstbestimmung 
(statt Fremdbestimmung) und Gerechtigkeit. 
Oder  anders  gesagt:  Freiheit,  Gerechtigkeit, 
Solidarität!

Eine Kultur  mit  diesen Werten lässt  sich 
nur  erzeugen  im  Handeln.  Mit  der  Hand 
müssen  Taten  vollbracht  werden,  welche 
diese  Werte  kennzeichnen.  Nur  so  können 
Lernprozesse  funktionieren.  Die  Freiwilligkeit  und 
Selbstaktivität  ist  dabei  unabdingbar.  Es  reicht 
deshalb nicht aus große Reden und Moralpredigten zu 
halten, wir müssen etwas machen! Von daher ist die 
Verbandskultur  ein  wichtiger  Beitrag  zur 
innerverbandlichen Bildung. 

Die  dritte  Frage:  Was  machen  wir  im  Zuge  der 
Verbandskultur? Da muss zuerst gesagt werden, dass 
das alles lediglich Vorschläge sind und wir uns über 
weitere  Ideen  aus  dem  Verband  freuen!  Das 
Miteinander: Wie wäre es mit einem Sportturnier, wo 
Teams gemeinsam versuchen etwas zu schaffen? Oder 
einem Ausflug, bei dem frei nach Konfuzius der Weg 
das  Ziel  ist?  (Natürlich  wollen  wir  auch  irgendwo 
ankommen, doch vielmehr bei solchen Aktionen wirkt 
das gemeinsame Unternehmen,  das Lernen in einer 
Gemeinschaft  zu Leben,  nicht  nur  an sich selbst  zu 
denken sondern Gruppenprozesse zu erfahren.)

Die  Selbstbestimmung:  Wir  brauchen  Freiräume 
für unsere Ideen. Wie setzen wir das um? Vor allem 
an diesem Punkt sind alle gefragt! Ist es möglich, dass 
die Jusos Sachsen (oder besser die Mitglieder dieses 
Verbandes), neben den schon bestehenden Angeboten 
einen  komplett  selbstbestimmten  und  selbst-
organisierten  „Raum“  schaffen,  in  dem  sich  die 

Menschen, die gern möchten treffen? Unabhängig von 
Unterbezirken,  von  „Strömung“  und  all  anderen 
Einordnungen? Wie könnte so etwas aussehen? Und 
vor allem: Wollen und brauchen wir so etwas noch? 

Wieviel  Selbstbestimmung  ertragen  wir? 
Haben  wir  noch  so  etwas  wie 
Fraktionszwang  in  unserer  Mitte,  was  dem 
entgegenstehen würde? 

Die  Gerechtigkeit:  Sei  es  Chancen-, 
Generations-  oder  Gendergerechtigkeit,  für 
all das stehen die Jusos Sachsen. Aber leben 
wir  das  schon  komplett?  Schaffen  wir  als 
Verband  andere  Menschen  mit 
einzubeziehen oder braten wir immer nur in 

unserem Saft? Um letzteres zu verhindern finden wir 
die  Idee  von  regelmäßigen  Wohlfahrtsaktionen  gut. 
Lasst  uns  gemeinsam  zu  Verbänden,  Vereinen, 
Initiativen  und  Wohlfahrtsverbänden  gehen  und 
fragen, was wir machen können. Als Beispiel könnten 
wir gemeinsam in ein AsylbewerberInnenheim gehen 
und mit den Menschen etwas machen. Dabei würden 
wir natürlich darauf achten, dass das gewollt ist und 
wir  nur  das  machen,  was  auch  erwünscht  ist.  Die 
Jusos  würden  damit  aktiv  zur  Verbesserung  der 
Umstände  beitragen  und  machen  auf  Missstände 
aufmerksam. Keine Selbstbeweihräucherung, sondern 
Gemeinschafts-aktionen zur  Erzeugung  einer  Kultur 
des  solidarischen  Miteinanders  und  der 
Gerechtigkeit! (Die darauf folgende Pressemitteilung 
sollte  nicht  nach „wir  sind toll“  sondern nach „dort 
gibt  es  Missstände“  klingen.“)  Abschließend sei  hier 
noch einmal die Genderkompetenz und Demokratie-
fähigkeit  genannt.  Was  wir  politisch  wollen,  sollten 
wir  auch  im Verband leben,  und deshalb  hier  auch 
noch  die  Frage:  Was  wollt  ihr?  Schreibt  an  Annett 
oder David aus dem Lavo!

annett.möbius@jusos-sachsen.de
david.schmidt@jusos-sachsen.de

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

Annett Möbius und 
Marc Dietzschkau

Neujuso-Wochenenden-
Teamer_innen-Schulung

Du  hast  Lust,  Neumitgliedern 
auf dem Neujuso-Wochenende die 
Arbeit der sächsischen Jusos näher 
zu bringen? Du partizipierst selbst 
oft  am  Verbandsleben  auf 
Landesebene?  Du  bist  bereit,  in 
den  nächsten  Jahren  mindestens 
ein  Neujuso-Wochenende  zu 
teamen?  Du  hast  vielleicht  schon 

mal  selbst  an  einen  Neujuso-
Wochenende  teilgenommen  und 
möchtest  dabei  mitmachen,  das 
Konzept für die Wochenenden mit 
zu überarbeiten.  Du hast  vom 14. 
Bis 16. Mai 2010 Zeit? 

Dann  bewirb  dich  für  die 
Neujuso-Wochenenden-
Teamer_innen-Schulung!

Sie  wird  vom  14.  Bis  16.  Mai 
2010 in Dresden stattfinden. Mit 7 
Teilnehmerinnen  und  7 
Teilnehmern  werden  wir  das 
bisherige  Konzept  auswerten, 
anpassen  und  euch  fit  machen, 

selbst  im  Team,  bestehend  aus 
einer  Jungsozialistin  und  einem 
Jungsozialisten,  ein  komplettes 
Seminar  zu  organisieren  und 
durchzuführen.

Sende  bis  zum  27.  April  2010 
ein  kurze  Bewerbung  an: 
njwe@jusos-sachsen.de

Anschließend  wird  der 
Landesvorstand  die  Auswahl  der 
Teilnehmer_innen  vornehmen, 
wobei  die  oben  genannten 
Kriterien entscheidend sind.

Aufruf

René Türschmann

UB Zwickau sagt: Sport frei!

Zum dritten Mal schon richten die Jusos Zwickau 
ihr  Mitternachts-Volleyballturnier  aus.  Mindestens 
ein Dutzend Mannschaften werden am Freitag, dem 
23.  April  2010,  ab  20  Uhr  gegeneinander  antreten. 
Ort  des  Geschehens  ist  das  Sportforum  „Sojus“  im 
Zwickauer  Stadtteil  Eckersbach.  In  dieser 
nostalgischen  Turnhalle,  die  dieses  Jahr  ihren  40. 

Geburtstag feiert, werden die (Hobby-) SportlerInnen 
auf zwei Feldern parallel spielen. Es gibt drei Schiris, 
gute  Musik  und natürlich werden  auch  alkoholfreie 
wie  alkoholische  Getränke  und  kleine  wie  große 
Snacks zur Stärkung verkauft.

Wie  jedes  Jahr  erwarten  wir  wieder  Zwickaus 
Oberbürgermeisterin  Pia  Findeiß  (SPD).  Während 
letztes  Jahr  leider  nicht  mehr als  ein  Grußwort  zur 
Eröffnung  drin  war,  hatte  sie  sich  2008  in 
Sportsachen auf dem Feld selbst mitgemischt.

UB-Vorsitzender  Sebastian:  „Wir  haben 
Jugendclubs,  Schulen  usw.  angesprochen.  Natürlich 
bekommt  nicht  jedes  teilnehmende  Team  Juso-
Mitgliedsanträge unter die Nase gehalten. Wichtig ist, 
den Gemeinsinn unter Jugendlichen zu stärken. Dass 
dies  unter  der  Federführung  einer  demokratischen 
Parteijugend  geschieht,  ist  dabei  jedoch  kein 
unbedeutender  Nebeneffekt.  So  werden  wir  Teams, 
die  sich  in  der  Vergangenheit  eindeutig 
antidemokratisch  gebärdet  haben,  in  diesem  Jahr 
nicht mehr antreten lassen.“ 

Für  die  Besten  gibt  es  nette  Preise,  den 
Erstplatzierten gar  winkt  ein  Pokal.  Wir  freuen uns 
auf  das  Turnier  und  drücken  den  Teams  Jusos 
Sachsen  und Jusos  Vogtland natürlich  genauso  fest 
die Daumen wie dem Team Jusos Zwickau. ;-)

Ort: „Sojus“, Wostokweg 31, 08066 Zwickau - 
Google Maps

Zeit: Freitag, 23.04.2010, 20 bis ca. 1 Uhr

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

http://www.blog.jusos.de/
http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=wostokweg+31,+zwickau&sll=50.732578,12.528813&sspn=0.003192,0.009645&ie=UTF8&hq=&hnear=Wostokweg+31,+08066+Zwickau,+Sachsen&ll=50.737379,12.512655&spn=0.012765,0.038581&z=15
http://www.blog.jusos.de/
http://www.blog.jusos.de/
http://www.blog.jusos.de/
http://www.blog.jusos.de/
http://www.blog.jusos.de/
http://www.blog.jusos.de/
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http://www.blog.jusos.de/
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Bundesverband

Matthias Ecke

Neues aus dem 
Bundesverband: 

Die Jugend und ihre 
Ketten

„Die  Jugend  hat  nichts  zu  verlieren  als  ihre 
Ketten.“  So  könnte  man  –  frei  nach  Karl  Marx  – 
meinen, wenn man die Diskussion zur Situation der 
Jugend  zuspitzen  wöllte,  die  den  Auftakt  unseres 
Kongresses  „Links  2010“  (siehe  separater  Artikel) 
bildete.  Ganz  so  einfach  ist  es  natürlich  nicht, 
schließlich gibt es keine „Jugend als solche“. Denn die 
soziale Umwelt junger Menschen ist (wie die gesamte 
Gesellschaft)  durch  scharfe  aber  auch  subtile 
Gegensätze  geprägt:  es  gibt  arme  und  reiche  junge 
Menschen,  junge  Männer  und  junge  Frauen,  junge 
Menschen mit und ohne Migrationshintergrund usw. 
Die  Existenz  von  Ausbeutung,  Sexismus  und 
Chauvinismus auch innerhalb der Gruppe der Jugend, 
gar  zwischen  jungen  Menschen,  darf  aber  nicht 
darüber  hinwegtäuschen,  dass  bestimmte  aktuelle 
Probleme  viele  junge  Menschen  in  ähnlicher  Weise 
betreffen, und zwar milieu- und klassenübergreifend. 
Diese  Ausgangsthese  liegt  den  Überlegungen  des 
Bundesvorstands  zugrunde,  der  seine  Thesen  im 
Papier  “Links  2010  –  Jugend.  Gesellschaft. 
Veränderung”  zusammengefasst  hat.  Darin  werden 
Leistungsdruck,  Perspektivlosigkeit  und 
Ausgeschlossensein  als  generationsprägende 
Erfahrungen junger Menschen von heute ausgemacht. 
Die  „Generation  unter  Druck“  wird  vom Anfang an 
auf  Leistung  gepolt  und  durch  ein  verdichtetes 
Bildungssystem  hindurchgezwängt.  Im  Anschluss 
daran  winken  unsichere  und  kurzfristige 
Arbeitsverhältnisse, die kaum Raum für eine Lebens- 
oder Familienplanung lassen. Prekär leben also viele 
junge Menschen,  einige  sind jedoch so ausgegrenzt, 
dass  sie  sich ein  gutes  Leben in  dieser  Gesellschaft 
nicht einmal mehr vorstellen können. Die Debatte um 
die Situation junger Menschen hat mit dem Kongress 
in  Berlin  erst  begonnen.  Sie  wird  bis  zum 

Bundeskongress  fortgeführt.  Anregungen  und 
Beiträge gern an mich (matthias.ecke@jusos.de). 

Bildet euch und bildet Ketten! 
Anti-Atom-Protest

Sechzig Jahre Laufzeit  für einige alte Atommeiler 
hat schwarz-gelb angedroht, langsam ist es genug. Die 
meisten  Menschen  in  unserem  Land  haben  die 
Atomkraft  satt.  Sie  ist  unsicher  und  störanfällig, 
behindert  den  Ausbau  erneuerbarer  Energien  und 
produziert bergeweise Atommüll, von dem heute noch 
niemand weiß,  wo er  denn nun endgelagert  werden 
soll.  Am  24.  April  wollen  zehntausende  Menschen 
gegen  die  schwarz-gelbe  Atompolitik  und  für  das 
Abschalten der Atomreaktoren auf die Straße gehen. 
Die  „KettenreAktion“  (www.anti-atom-kette.de) 
bringt  Menschen  aus  dem  ganzen  Bundesgebiet 
zusammen,  um  eine  Kette  zwischen  den  AKWs 
Brunsbüttel und Krümmel durch Hamburg hindurch 
zu  bilden.  Die  Jusos  mobilisieren  zusammen  mit 
Bündnispartner(inne)n  kräftig  mit!  Auch  wenn  an 
diesem Wochenende das LAK-WE der Jusos Sachsen 
stattfindet,  können alle  anderen mit  in  den Norden 
aufbrechen.  Für  einen Eigenanteil  von nur 20,00 € 
könnt  ihr  mit  dem  SPD-Bus  zur  Menschenkette 
fahren (Abfahrt Dresden 6:00 Uhr, Leipzig 7:30 Uhr). 
Wer  mit  will  meldet  sich  bis  10.  April  bei  der 
Landesgeschäftsstelle  (lv-sachsen@spd.de  oder 
telefonisch 0351/433560). Die genauen Abfahrtsorte 
werden  noch  bekannt  gegeben,  zurück  seid  ihr  am 
Abend (Leipzig 21:30 Uhr, Dresden 23:00 Uhr).

Und noch etwas für kreative Atomgegner/-innen: 
Wer  Fotos  oder  Videos  von  seinen  kreativen 
Mobilisierungsideen oder lustigen Aktionen während 
der  Menschen-  und  Aktionskette  an  das  Juso-
Bundesbüro  schickt,  kann  bei  dem  Wettbewerb 
"Meine  Anti-Atom-Aktion"  teilnehmen.  Den 
Gewinner/-innen winken tolle Preise. Also los gehts: 
Ob  Aktion,  Bannergestaltung  oder  kreative 
Mobilisierungsidee – dokumentiert eure Aktion. Die 
Art des Beitrages ist dabei egal. Sendet eure Beiträge 
bis  zum  25.  April  2010  ganz  einfach  an  Judith 
(judith.klose[at]spd.de). 

Es liegt an uns: Zukunft statt Atom!

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de
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Links 2010 – Der Bericht zum Kongress

Tommy Jehmlich

Vom  19.-21.  März  veranstaltetet  der 
Bundesverband der Jusos den Kongress „Links 2010 
– Veränderung durch Bewegung“. Dabei gingen wir in 

verschiedenen Workshops und Foren auf die aktuelle 
Situation  junger  Menschen  ein,  besprachen  ihre 
Ängste  und  versuchten  politische  Zielstellungen 
daraus  abzuleiten.  Die  Jusos  Sachsen  waren  mit 
einigen VertreterInnen anwesend. Diese schildern in 
den  folgenden  Beiträgen,  was  in  den  einzelnen 
Workshops passiert ist, um allen, die nicht da waren 
einen  Einblick  in  das  Geschehen  vor  Ort  geben  zu 
können.

Viel Spaß beim lesen.

Salome Adam

Geschlossene Gesellschaft – 
abgeschrieben, chancenlos, 

ausgeschlossen

In  Deutschland  ist  ab  den  90er 
Jahren  das  Phänomen  der 
Infantilisierung  zu  beobachten. 
Waren  in  den  60ern  noch  vor 
allem  ältere  Frauen  von  Armut 
betroffen, betrifft es jetzt vor allem 
junge  Erwachsene  und  Kinder. 
Gründe  sah  Dr.  Carsten  Keller, 
eine  Stadt-  und Regionalsoziologe 
von der HU Berlin, auf Grundlage 
der  Eurostad  –  Studie,  vor  allem 
darin, dass in Deutschland ca. 60% 

der  Arbeitsverträge  befristet  sind. 
Weiterhin  befinden  sich  junge 
Erwachsene  oft  in  sogenannten 
atypischen  Beschäftigungs-
verhältnissen  mit  geringer 
Entlohnung  und  Gründen 
frühzeitig  häufiger  eigene 
Haushalte. Das führt meist zur so 
genannten Einkommensarmut, die 
aber, das zeigte die Studie auch, oft 
nur wenige Jahre umfasst.
Lösungen  zu  finden,  um 
Jugendlichen  und  jungen 
Erwachsene  zu  helfen,  die  von 
Armut betroffen sind, ist schwierig. 
Franziska  Drohsel,  Bundesvor-
sitzende  der  Jusos,  sieht  eine 
Lösung  darin  ,dass  sich  das 

Prekariat  zusammenschließen 
muss,  um  politischen  Druck 
erzeugen  zu können.  Das  ist  aber 
schwierig,  sagt  sie  auch,  da  das 
Prekariat  oft  ausgeschlossen  ist 
von  dem  „Rest“  der  Gesellschaft 
und  für  sie  Politik  sehr  fern  ist. 
Folgendes  Zitat  von  Dr.  Carsten 
Keller fasst die Konferenz und das 
sich  abzeichende  sozial-
gesellschaftliche  Dilemma 
abschließend sehr gut zusammen:
„Prekarität  ist  der Ausdruck einer 
Gesellschaft,  die  keine  soziale 
Utopie mehr hat.

Matthias Ecke

Helfen steht jedem gut?

Freiwilligendienste  wie  FSJ,  FÖJ 
und  Auswärtige  Freiwilligenarbeit 
standen  im  Mittelpunkt  des 
Workshops  „Helfen  steht  jedem 
gut?“.  Mit  Pola  Kawan  vom DRK 
Berlin  und  Thilo  Nonne  von  der 
Weltweiten  Initiative  für  soziales 
Engagement  diskutierten  die 
Teilnehmer/-innen  die  aktuellen 

Angebote  für  Freiwilligendienste, 
deren Vorteile aber auch Probleme 
für  Träger  und  Teilnehmende 
sowie  aktuelle  Debatten  rund  um 
Wehrpflicht,  Zivildienst  und 
Jugendfreiwilligendienste.  Dabei 
wurde  deutlich,  dass  junge 
Menschen  sich  von 
Freiwilligendiensten  neben 
Berufsorientierung  und 
Kompetenzerwerb gerade auch die 
Vermittelung  solidarischer  Werte 
erhoffen.  Als  politische 

Anforderungen  zur  Stärkung 
freiwilligen  Engagements  wurden 
insbesondere  mehr Plätze,  höhere 
Pauschalen  für  Träger  und 
Teilnehmende  sowie  eine  bessere 
pädagogische  Betreuung 
identifiziert.  Außerdem  müssen 
FSJ,  FÖJ  und  Co.  verstärkt  auch 
Jugendlichen  ohne  Abitur  sowie 
solchen mit Migrationshintergrund 
zugänglich gemacht werden. 

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

Pimp my Lebenslauf
schneller, höher abgestürzt

...so der Titel einer Diskussion, die 
schnell herausstellte, dass soziales 
Engagement im Lebenslauf immer 

wichtiger wird und nicht mehr nur 
die direkte zielgerichtete Biografie 
gewünscht  wird,  denn das  Ehren- 
amt dient vielen als Sprungbrett in 
die  Karriere.  Danach  folgte  ein 
Diskurs  über  Modualisierung  von 
Studium  und  Schule,  Leistungs-
druck bei  SchülerInnen, der nicht 

zwangsläufig Leistung steigert und 
dem  Unterfangen  alles  schneller 
erreichen zu wollen. Leider wurde 
nicht weiter auf Lebenslaufmodelle 
eingegangen.  Als  Fazit  galt: 
Leistungswahn  ist  doof,  G8  auch 
und die Bevölkerung hat die Macht 
sich entgegen zu stellen.

Philipp Ströhle

Respektiert?! 
Situation  Jugendlicher  mit 
türkischem  Migrations-
hintergrund in Deutschland
 
Im Workshop „Respektiert?“ stand 
die Situation junger Menschen mit 
türkischem Migrationshintergrund 
im Fokus.  Dazu waren fünf  junge 
türkischstämmige  SPD-Mitglieder 

eingeladen,  die  sich  im  Ergebnis 
betrachtet zwar als in die deutsche 
Gesellschaft  integriert  bezeichnen, 
aber  dennoch  aufgezeigt  haben, 
dass das keinesfalls zur Normalität 
unter  türkischen  Jugendlichen  in 
Deutschland  zählt.  Die 
Bildungschancen  aller  jungen 
Türkinnen  und  Türken  müssten 
sich verbessern, und es sei wichtig, 
dass der Zugang zu Bildung so früh 
wie  möglich  garantiert  würde. 

Türkischstämmige  Jugendliche  in 
Deutschland seien stark von ihrem 
familiären  Umfeld  geprägt  und 
kannten sich beispielsweise in der 
türkischen  Politik  wesentlich 
besser  aus  als  in  der  deutschen. 
Für die SPD sei  es daher wichtig, 
Menschen  mit 
Migrationshintergrund  in  die 
Parteiarbeit  zu  integrieren  und 
ihnen ein Forum für die politische 
Partizipation zu geben. 

Tino Bucksch

Soziale Realität

Neben  der  Feststellung,  dass  die 
Deutsche  Katholische  Jugend 
(DKJ)  eine  umfassende 
Beschlusslage  zum  Thema 
Bedingungsloses 
Grundeinkommen  hat,  waren  die 

spannenden  Ergebnisse  dieses 
workshops  die  Forderung  sowohl 
der  DKJ  als  auch  der 
Evangelischen  Jugend  (EJ),  dass 
bürger_innenschaftliches 
Engagement  staatliche  Strukturen 
nur  ergänzen  und  begleiten  soll, 
diese  aber  nie  das  kompensieren 
soll,  was  die  Abwesenheit 
staatlicher Leistung offen lässt. Bei 

der  Frage  nach  der  Reform  der 
Hartz-IV Regelsätze, sprachen sich 
beide  Jugendverbände  für  eine 
Erhöhung  der  Regelsätze  für 
Kinder  aus.  Die  DKJ  und  die  EJ 
betonten, dass Erwerbsarbeit aber 
im  Endeffekt  das  Instrument  sei, 
mit  der  die  Menschen  in  die 
Gesellschaft  integriert  werden 
können.

Matthias Ecke

Helfen steht jedem gut?

Freiwilligendienste  wie  FSJ,  FÖJ 
und  Auswärtige  Freiwilligenarbeit 
standen  im  Mittelpunkt  des 
Workshops  „Helfen  steht  jedem 
gut?“.  Mit  Pola  Kawan  vom DRK 
Berlin  und  Thilo  Nonne  von  der 
Weltweiten  Initiative  für  soziales 
Engagement  diskutierten  die 
Teilnehmer/-innen  die  aktuellen 

Angebote  für  Freiwilligendienste, 
deren Vorteile aber auch Probleme 
für  Träger  und  Teilnehmende 
sowie  aktuelle  Debatten  rund  um 
Wehrpflicht,  Zivildienst  und 
Jugendfreiwilligendienste.  Dabei 
wurde  deutlich,  dass  junge 
Menschen  sich  von 
Freiwilligendiensten  neben 
Berufsorientierung  und 
Kompetenzerwerb gerade auch die 
Vermittelung  solidarischer  Werte 
erhoffen.  Als  politische 

Anforderungen  zur  Stärkung 
freiwilligen  Engagements  wurden 
insbesondere  mehr Plätze,  höhere 
Pauschalen  für  Träger  und 
Teilnehmende  sowie  eine  bessere 
pädagogische  Betreuung 
identifiziert.  Außerdem  müssen 
FSJ,  FÖJ  und  Co.  verstärkt  auch 
Jugendlichen  ohne  Abitur  sowie 
solchen mit Migrationshintergrund 
zugänglich gemacht werden. 

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

geschlossene Gesellschaft

Hauptthese  diese  workshops  war 
die  Feststellung  einer 
Infantilisierung  der  Armut  im 
Gegensatz  zu  der  Zeit  bis  in  die 

60er,  die  von  einer  hohen 
Altersarmut  von  Frauen 
gekennzeichnet  war.  Damit  zeigt 
sich  die  Relevanz  der 
Armutsproblematik  gerade  für 
einen  Jugendverband.  Wenn 60% 
der  15-24jährigen  in  befristeten 
Arbeitsverhältnissen  beschäftigt 

sind  (kurze  Arbeitsverträge, 
geringe  Entlohnung,  Ausbildung, 
Praktika),  dann  müssen  wir  als 
Jungsozialist_innen  uns  dieser 
Problematik  intensiver  als  bisher 
zuwenden.

Tommy Jehmlich

Hip-Hop
Mehr als „nur“ Musik

„Gangster-Rapper  sind  keine 
Gangster  oder  ist  ein  Müllmann 
Müll?“, so Bickmack, der Initiator 
von „Hip-Hop macht Schule“,  das 
Gewinnerprojekt  des 
Dröscherpreises  beim  SPD 
Bundesparteitag 2009 in Dresden. 
Er machte deutlich, dass Hip-Hop 
Respekt  vermitteln  soll  und  eine 
Gemeinschaft  schaffen  kann  für 

junge  Menschen.  Und  er  konnte 
bereits einige positive Erfahrungen 
sammeln  mit  Jugendlichen,  die 
sich vom System im Stich gelassen 
gefühlt  haben.  Deren  Motivation 
stieg bereits noch kurzer Zeit, sich 
wieder für Schule zu interessieren 
und Aggressionen zu kanalisieren. 
Trotz  allem  blieb  die  Frage  im 
Raum:  Warum sollen  sich  jungen 
Leute  für  Politik  interessieren, 
wenn  sich  niemand  für  sie 
interessiert.  So  wurde  klar 
gemacht,  wie  oft  die  Gesellschaft 
Menschen an den Rand drängt und 

„abschiebt“   und  dann  von  ihnen 
verlangt,  sie  sollen  sich  daraus 
selbst  befreien.  Doch  kann  das 
Solidarität sein?
Klar  wurde  Hip-Hop  per  se  ist 
unpolitisch  und  doch  stellte  Aila, 
eine  17-jährige  Schülerin  mit 
Migrationshintergrund fest, die an 
dem  Projekt  von  Beginn  an 
teilnimmt: „Musik ist ein Schlüssel 
zu vielen Türen.“
Nur  kommt  man  nicht  an  alle 
Jugendlichen  mit  Arbeiterliedern 
ran.

Salome Adam

Schule 2010 
Heute schon auswendig 

gelernt?

Mit  Andreas  Berger,  Aktion 
kritischer Schüler_innen und Vito 
Dabisch,  Sprecher  der  Berliner 
Schüler_inneschaft

Schule  2010  in  Zeiten  von 
Bildungsprotesten  ein  genauso 
spannendes  wie  die  Hochschule. 
Man  versucht  in  Deutschlang  auf 
unterschiedliche  Weise  das 
Schulsystem  zu  reformieren.  In 
Berlin wird jetzt die Real-, Haupt- 
und  Gesamtschule  zur 
Sekundarschule  zusammengefasst, 
auf  der  man  auch  nach  13 
Schuljahren  die  Hochschulreife 

erlangen kann. Ein kleiner Schritt 
hin zur Gesamtschule die laut Vito 
Dabisch,  Sprecher  der  Berliner 
Schüler_inneschaft,  die  beste 
Schulform  ist.  Auch  Andreas 
Berger,  Aktion  kritischer 
Schüler_innen, erklärte dass sie in 
Österreich  dieses  Ziel  verfolgen. 
Also  Weg  vom  System  der 
Trennung  in  einzelnen 
Schulformen,  Welches  bewiesen 
hat, dass es große Ungerechtigkeit 
schafft. 

Bei diesem Thema war sich das 
Seminarplenum sehr einig. Jedoch 
als die Diskussion zu Thema Noten 
–  Ja  oder  Nein  –  vordrang, 
herrschte  große  Uneinigkeit.  Die 
Schüler_innen  aus  dem  das 
Plenum  bestand  waren  sich 
größtenteils  einig,  dass  es  Noten 

geben  muss  „da  man,  sonst  nicht 
lerne“,  „man sie  ja  braucht,  sonst 
könne  man  nicht  studieren“  oder 
„doch  alle  sonst  faul  wären“.  Die 
wenigen  älteren  im  Plenum,  wie 
auch  das  Podium,  war  darüber 
erstaunt  und  versuchten  eher 
vergeblich, zu erklären, dass Noten 
oft nur Leistungsdruck hervorrufen 
und  daher  nicht  Leistungsfördern 
seien  und  es  durchaus 
Gegenkonzepte gäbe. 
Ich  denke  hier  müssen  wir  als 
Jusos  ansetzen  und  die 
Indoktrination  der  Jugend, 
wonach nur jemand Wert ist, wenn 
er  im  wirtschaftlichen  Sinne  viel 
leistet, so weit möglich verhindern 
und andere Denkweisen aufzeigen.

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

Jugendkultur

...am  Beispiel  von  Elektro. 
Dabei sollte herausgestellt werden, 
was momentan als cool gilt. Es gibt 
noch  immer  hunderte 
Jugendkulturen  in  Deutschland, 
deren  Anhänger  sich  durch 
Kleidung,  Musik  oder  Verhalten 
zusammenfinden. Trotz allem wird 

zusehends  eine  Individualisierung 
festgestellt.  Der  „Hipster“  ist  cool 
durch sich selbst und nicht als Teil 
einer Subkultur.

Techno  wurde  zudem  als 
Instrument  herausgestellt,  dass 
gegen Heteronormativität wirkt in 
seinen  speziellen  Rückzugs-  also 
Partyräumen.  Hier  erfolgte  eine 
Schnelleinweisung  in  die  gender-
vs.-sex-Debatte,  von  der 

augenscheinlich noch nicht alle im 
Verband etwas gehört hatten.

Zum  Schluss  folgte  noch  die 
Diskussion  ist  es  unsexy  politisch 
zu sein. Die meisten meinten, dass 
es eher die Parteien sind, die nicht 
attraktiv  wirken.  „Da  müssen  die 
Parteien  selber  etwas 
durchlässiger,  etwas  diffuser  an 
den  Rändern  werden“,  so  ein 
Referent.

Tino Bucksch

Als Fazit kann gesagt werden, dass 
der  Jugendkongress  mit  500 
Anmeldungen die Erwartungen bei 
weitem  übertraf.  Mit  einer 
Delegation aus ca.  20 sächsischen 
Jusos  war  unser  Landesverband 
gut  vertreten.  So  dass  es  uns 
möglich  war,  an  vielen  der 
inhaltlich interessanten workshops 
teilzunehmen.  Das  Ambiente  der 
Ernst-Abbe-Schule  im  Herze  von 
Neu-Köln  trug  dazu  bei,  dass  nie 
der Eindruck entstehen konnte, die 
Jusos  würden  mit  ihrer  Debatten 
über  die  soziale  Exklusion,  den 

Druck und die Unsicherheiten mit 
denen  sich  die  Jugendlichen 
auseinander setzen müssen, fernab 
von jeglicher Realität stehen. Dazu 
trugen  auch  eine  Vielzahl  an 
Referent_innen,  die  alle  aus 
entsprechenden  Fachbereichen 
kamen, bei. Das die Jusos mit dem 
Kongress  den  Nerv  der 
Mitgliedschaft  getroffen  haben, 
zeigte  sich  auch daran,  dass  viele 
der  Teilnehmer_innen  noch  im 
Schüler_innenalter  waren  und 
somit  das  Vorurteil  des 
studierendenlastigen  Verbandes 
nicht  aufrecht  erhalten  werden 
konnte.  Einzig  die  gemeinsame 

Kongressparty am Samstag Abend 
kann  als  verbesserungswürdig 
angesehen werden.  Eine Location, 
die für 100 Personen angelegt  ist, 
anzumieten  im  Zuge  eines 
Kongresses, an dem 450 Personen 
teilnehmen,  ist  sehr  großzügig 
kalkuliert.  Da  kann  das 
Bundesbüro aber noch einiges von 
den  Jusos  z.b.  aus  Dresden  oder 
Leipzig  lernen,  die  u.a.  zum 
Bundeskongress  2005  oder  dem 
Perspektivwochenende  2010 
vorgemacht  haben,  wie  es  besser 
geht.

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

Die Falken 

Robert Seliger

Liebe 
Genossinnen 
und 
Genossen,

verlasst  doch  einmal  euren 
Laptop, loggt euch bei Facebook 
aus und geht nach draußen: na, 
wie  fühlt  sich  dann  an?  Wie 
Sommer?  Wie  Camping?  Na 
dann: bei uns gibt es wieder das 
Kidscamp  und  das  Rote 
Sommercamp.

Zum Kidscamp:
Seit zehn Jahren organisieren 

wir  jedes  Jahr  in  den  letzten 
beiden  Wochen  der 
Sommerferien  für  Kinder  im 
Alter  von sieben bis  14  Jahren 
ein  ganz  besonderes 
Sommerferienlager.  Wir  laden 
eure  Geschwister,  Kinder, 
verwandten/bekannten  Kids  zu 
viel  Spiel,  Spaß  und 
Mitbestimmung ein!

Das Wichtigste in aller Kürze:
Der  Termin  für  ist  vom  25. 

Juli bis 7. August 2010.

Diesmal werden wir  auf  den 
Falkenzeltplatz  Flörsbachtal  im 
Naturpark  Hessischer  Spessart 
fahren.  Wie  in  den  letzten 
Jahren auch werden wir  zelten 
und  uns  selbst  versorgen.  Alle 
dürfen  mitbestimmen,  was 
gemacht  wird,  und  alle  dürfen 
mit anpacken beim Kochen und 
Aufräumen.

Der  Teilnahmepreis  beträgt 
je nach Selbsteinschätzung 190, 
225  oder  260  Euro.  Ungefähr 
die  Hälfte  vom  mittleren  Preis 
übernimmt  für  Berechtigte  das 
kommunale  Jugendamt 
(Beantragung von Zuschüssen). 
Was  ist  das  Besondere  am 
Kidscamp? Ganz einfach: Spiel, 
Spaß und Erholung; Demokratie 
und  Kinderrechte  leben; 
Eigenverantwortlich  handeln; 
ein  Genossenschaftskiosk; 
Individualität;  konstruktives 
Konflikte  lösen  und  ein  hoher 
Betreuungsschlüssel.  Weitere 
Informationen  unter 
www.falken-kidscamp.de, 
info@falken-kidscamp.de oder 
0341-1499 0229.

Zum Roten Sommercamp:
Das  Rote  Sommercamp  ist 

eine Camp für alle, die politisch 

interessiert  sind.  Gemeinsam 
wollen  wir  mit  Diskussionen, 
Spielen, Workshops, Ausflügen, 
Partys  und Ferien,  jede  Menge 
Spaß haben und uns überlegen, 
wie eine gerechte Welt aussehen 
könnte.

Zum  dritten  Mal  findet  nun 
das  Camp für  Menschen ab  15 
Jahren (bis „open end“) statt!

Jede_R  kann  hier  mit  den 
Falken eine andere Welt kennen 
lernen und erleben.

Wir  wollen  neue  Leute 
treffen,  uns  politisch  betätigen 
und weiterbilden und natürlich 
kommen  Spiele  und  Ausflüge 
nicht zu kurz!

Dieses  Jahr  geht  es 
gemeinsam mit  dem Kidscamp 
vom 25. Juli bis 7. August 2010 
ins Falkencamp Flörsbachtal in 
Hessen  mit  eigener  Sauna, 
Freibad  in  der  Nähe  und 
Frankfurt  als  politisches 
Ausflugsziel.  Wenn  du  noch 
Fragen  hast,  einfach  schnell 
eine  Mail  an  info@rotes-
sommercamp.de.

Komm doch mit! Wir freuen 
uns auf dich und deine Ideen!

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

Ich möchte Fördermitglied der
Sozialistischen Jugend Deutschlands - DIE FALKEN 
im Landesverband Sachsen werden. 

Name Vorname Geburtsdatum

Straße Postleitzahl Wohnort

E-Mailadresse Telefon/e

Fördermitglied (Selbsteinstufung Jahresbeitrag)

________,00 €

Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtigen ich die „SJD - Die Falken – LV Sachsen widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen des fälligen 
Mitgliedsbeitrags zum Jahreswechsel  zu Lasten meines Kontos durch Lastschrift  einzuziehen. Wenn mein Konto die erforderliche 
Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden 
im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.

Bank BLZ Kontonr. Inhaber   (wenn 
abweichend)

Ich will Mitglied in folgendem Kreisverband sein:
◻ Leipzig ◻ Dresden ◻ Chemnitz ◻ Vogtland ◻ Delitzsch-Döbeln  

◻ Meißen

Interessen an Falkenarbeit
◻ Zeltlager ◻ Seminare ◻ Gruppen ◻ Sonstiges: ______________________________________

Ort, Datum, Unterschrift

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

Torsten Ackermann

E-Werk Oschatz 

Im  Jahre  1999 
bewegt sich in Oschatz 
etwas,  der  Verein 
„Grüne Welle Oschatz“ 
gründet  sich  und 
möchte  sich  als 
regionale  Umweltorganisation  etablieren.  Kurz 
danach treffen sich junge OschatzerInnen die etwas in 
IHRER Stadt machen wollten,  kulturell  als  auch für 
die Umwelt.

So kam es das sich am 5.11.1999 neun Menschen in 
den Räumlichkeiten des Umweltvereins „Grüne Welle 
Oschatz“  trafen und die Gründungsversammlung des 
Jugend- Kultur- und Umweltzentrums e.V. abhielten. 
Leider musste eine Person direkt  nach dem Eintritt 
wieder  austreten,  da  die  Eltern  dem  noch  jungen 
Menschen eine Mitarbeit untersagten.

Von diesem kleinen Rückschlag ließen sich die nun 
8 Menschen nicht abbringen und machten sich auf die 
Suche nach einem geeigneten Gebäude. Viele wurden 
angeschaut und für ungeeignet  empfunden im März 
2000  standen  die  Vereinsgründer  aber  in  den 
Räumen des ehemaligen „Elektrizitätswerks Oschatz“. 
Die  Schlüsselübergabe durch  die  envia  M gestaltete 
sich erstaunlich unkompliziert.

Jetzt  hieß  es  in  die  Hände  gespuckt  und 
mitgemacht.  Es gab baulich sehr viel  zu tun und so 
wurden Treppen gedreht, Büros eingerichtet und die 
heutige „Kinobar“ hergerichtet.

Aus dem ehemaligen Luftschutzbunker unter dem 
Haus wurde schnell ein Bandproberaum gemacht, mit 
Genehmigung  der  Stadt  ehemalige  Gaststätten 
geplündert (und darüber die rote Fahne gehisst –ohne 
Genehmigung).

Am 17.08.2001 erstes Open Air Konzert hinter der 
Halle gespielt haben „Keimzeit“ und „Makumba“, der 
Einstieg in viele fantastische Konzerte war gemacht.

Neben  den  ersten  Konzerten  wurde  2001  auch 
Kulturraumförderung beantragt- und bewilligt.

Bis  heute  begleitet  der  Kulturraum  das  Ewerk 
jährlich mit einen nicht unbeträchtlichen Geldbetrag.

Nach nicht ganz einfachen Kaufverhandlungen mit 
der  Envia  M  wurde  im  November  2001  der 
Kaufvertrag für das gesamte Gelände unterschrieben. 
Im  Anschluss  daran  wurde  weiterhin  sehr  viel 
Umgebaut  und  zurecht  gemacht  –in  Eigenleistung 
natürlich.

2004  ist  das  erste  Jahr  wo  die  Baulichen 
Maßnahmen  in   den  Hintergrund  rücken  und  der 
Schwerpunkt in der Inhaltlichen Arbeit liegt. Der nun 
mehr  32  Menschen  zählende  Verein  konnte 
KünstlerInnen verschiedenster Richtungen begrüßen 
und so gaben sich Fiddlers Green, IC Falkenberg und 
Rüdiger Nehberg die Kinke in die Hand.

Im Folgejahr  wurde  das  Projekt  „Mein  Name ist 
Mensch“,  heute  5  Jahre  danach  wird  das  Projekt 
Landkreisweit  durchgeführt.  Das  Motto  lautet  bis 
heute „Integration, Toleranz und Zivilcourage“.

Dies ist aber nur ein Projekt von vielen die jedes 
Jahr im und vom Ewerk durchgeführt werden. Viele 
sind jetzt seit Jahren im Veranstaltungskalender von 
Oschatz  zu  finden  und  finden  regen  Zuspruch. 
Schließlich ist für jeden etwas dabei denn ob 14 oder 
100 Jahre es ist für jeden etwas dabei. 

Freiheitlich, Selbstverwaltet und von Qualität lässt 
sich  die  Geschichte  des  Ewerks  zusammenfassen. 
Schau doch mal vorbei www.ewerk-oschatz.de

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

Felix Peter, Vorsitzender der Jusos Halle (Saale)

Empfehlung: Ablehung.
Über  Sinn  und  Unsinn  von  Antrags-
kommissionen

Im  Nachgang  des  halleschen  SPD-Stadtparteitages 
2009 wurde ein Teil der „Schuld“ für die kontroverse  
Debatte um den Arbeitsprogrammentwurf des alten 
für  den  neuen  Stadtvorstand  sowie  den 
Ersetzungsantrag  der  Jusos  auf  die 
Antragskommission  abgeladen:  „Die 
Antragskommission  hätte  solch  eine  Situation 
verhindern  müssen“,  zitierte  die  MZ  vom  23. 
November „manche Delegierte“. Hätte sie?

Hätte  sie  können, 
zugegeben,  aber  hätte  sie 
tatsächlich  müssen?  Nein, 
hätte  sie  nicht,  um  die 
Antwort  auf  diese  Frage 
gleich  vorweg  zu  nehmen. 
Weder  im  Statut  der  SPD 
noch  in  der  Satzung  des 
SPD-Landesverbandes 
Sachsen-Anhalt  sind  die 
konkreten  Aufgaben  einer 

Antragskommission beschrieben. Der einzige Hinweis 
auf  diese  Aufgaben  besteht  in  der  Aussage,  dass 
Anträge  zu  Parteitagen  mit  der  Stellungnahme  der 
Antragskommission des Parteitages zu versehen sind.
In  der  derzeitigen  Diskussion  wird  nun  aber 
behauptet,  es  wäre  die  Pflicht  der 
Antragskommission,  eine  Beschlussempfehlung  zu 
geben,  damit  Delegierte,  die  sich  –  aus  welchen 
Gründen auch immer – nicht  mit dem Antragsbuch 
beschäftigt  haben,  einen  sicheren  Leitfaden  für  das 
Abstimmungsprozedere  erhalten.  Nun  sei  dahin 
gestellt,  ob es  nicht  eher die Pflicht  der Delegierten 
ist,  sich  vor  einem  Parteitag  mehr  oder  weniger 
intensiv im Selbststudium oder in der delegierenden 
Gliederung mit dem Antragsbuch zu befassen – Fakt 
ist  aber:  Weder  SPD-Organisationsstatut  noch SPD-
Landessatzung  legen  Pflichten  der 
Antragskommission fest.  Und im Übrigen: Auch das 
Statut der SPD Halle (Saale) sieht für die Arbeit der 
Antragskommission keine festen Regeln vor.

Die Antragskommission kann damit – sofern das die 
Antragskommission  einsetzende  Vorstandsgremium 
nicht  klare  Aufgaben  benennt  –  selbst  entscheiden, 
inwiefern  sie  den  Auftrag  „Stellungnahme“ 
ausgestaltet. Das kann mit einer bloßen Sichtung und 
dem  Vermerk  „un/zulässig“  beginnen  und  über 
Änderungsanträge  bei  konkreten 
Beschlussempfehlungen  enden.  Dass  vor  allem 
letzteres  schon  immer  so  gehandhabt  wurde,  mag 
zwar stimmen, ist aber kein Argument, dass dies auch 
gut so ist. Denn worauf begründet sich die Kompetenz 
eines  nicht  gewählten  Gremiums,  dem  höchsten 
beschlussfassenden Gremium von Stadt- bzw. Kreis-, 
Landes- oder gar Bundesverband – einem Parteitag – 
Empfehlungen  dazu  zu  geben,  wie  es  abzustimmen 
hat?  Demokratisch  legitimiert  wird  die 
Antragskommission erst auf dem jeweiligen Parteitag, 
wobei  niemand sagen kann,  was  passiert,  wenn ein 
Parteitag  die  Mitglieder  der  Antragskommission 
einmal nicht bestätigt.
Und  noch  etwas  erscheint  merkwürdig:  Auf 
Parteitagen  werden  nicht  –  wie  man  eigentlich 
erwarten  könnte  –  die  eigentlichen  Anträge 
abgestimmt,  sondern  das  jeweilige  Votum  der 
Antragskommission.  Die  Meinung  der 
Antragskommission  –  und  nichts  anderes  ist  ein 
Votum  einer  Antragskommission:  die  kumulierte 
Meinung einiger weniger – erhält damit eine höhere 
Wertigkeit  als  der Antragsteller selbst – mindestens 
ein  Ortsverein,  wenn  nicht  gar  ein  ganzer 
Landesverband.  Und  auch  hier  wird  argumentiert: 
„Das  haben  wir  schon  immer  so  gemacht,  anders 
funktioniert das nicht, das kann man den Delegierten 
anders  nicht  zumuten“.  Dass  es  auch  anders  geht, 
zeigen  die  Jusos  Sachsen-Anhalt:  Für 
Landesdelegiertenkonferenzen mit  möglichen 60 bis 
80  Anträgen  braucht  es  hier  gar  keine 
Antragskommission.
Damit  sei  nicht  gesagt,  dass  insgesamt  auf 
Antragskommissionen  verzichtet  werden  sollte. 
Zumindest für redaktionelle Prüfungen, Prüfung der 
Zulässigkeit  und fachlichen  Korrektheit  –  was  auch 
einer  Juso-LDK  manchmal  gut  täte  –  sollte  es  ein 
Gremium  geben,  das  vor  Antragsberatungen  auf 
Parteitagen  eine  Sichtung  der  Anträge  vornimmt. 
Dass dies  sogar  zwingend notwendig  ist,  wird jeder 
bestätigen  können,  der  einmal  an  einer 
Antragskommission  teilgenommen  hat.  Dass  dies 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de
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aber  auch  ein  Votum  der  Antragskommission  zu 
jedem Antrag zwingend notwendig  macht,  steht  auf 
einem anderen Blatt. Parteitage zeigen immer wieder, 
dass  bei  vorhandenem  Votum  der 
Antragskommission  nur  selten  eine  wirkliche 
inhaltliche  Debatte  aufkommt.  Es  kann  sogar 
passieren,  dass  sich  ein  Parteitag  zu  sehr  auf  die 
Antragskommission  verlässt  und  faktisch  Unsinn 
beschließt.  Auf  dem  Bundesparteitag  in  Dresden 
gipfelte  das  Vertrauen  in  die  Antragskommission 
sogar  darin,  dass  ganze  Antragsbereiche  auf  Basis 
ihres Votums im Block abgestimmt wurden.
Deshalb:  Die  SPD  ist  dabei,  sich  ein  neues 
Selbstverständnis  zu geben.  Dazu  gehört  auch,  dass 
man  alten  Ballast  über  Bord  wirft  und  sich  neue 
Regeln  auferlegt.  Dies  sollte  auch  in  Bezug  auf 
Antragskommissionen  passieren:  Was  spricht  zum 

Beispiel  dagegen,  dass  die  Antragskommission  nur 
noch  dann  Abstimmungsempfehlungen  aussprechen 
darf,  wenn  dies  mit  einer  qualifizierten  Mehrheit 
passiert,  und  dass  diese  Empfehlungen  den 
Delegierten  schriftlich  zur  Kenntnis  gegeben  aber 
nicht  zur  Abstimmung  gestellt  werden,  und  dass 
Änderungsvorschläge  einer  Antragskommission 
ansonsten  behandelt  werden,  wie  alle  anderen 
Änderungsanträge auch?

Felix Peter ist seit September 2009 Vorsitzender der 
Jusos  Halle  (Saale).  Darüber  hinaus  ist  er  leitender 
Redakteur  der  halleschen  SPD-Mitgliederzeitschrift 
„blick.punkt“. Im Dezember 2009 war er Mitglied der 
Antragskommission  des  außerordentlichen 
Landesparteitages der SPD Sachsen-Anhalt.

Landesarbeitskreise

Wirtschaft und Soziales
von Tino Bucksch

Entsprechend 
der  Planung 
hat  sich  der 
Landes-
arbeitskreis in 

Vorbereitung  auf  das  kommende 
LAK-WE  mit  dem  status-quo  der 
Arbeitslosenversicherung  speziell 
im Bereich der Hartz-IV Reformen 
beschäftigt.  In  einer  spannenden 
Sitzung  konnten  wir  uns  mit 
fachgerechter  Kompetenz 
ansatzweise durch den juristischen 
Dschungel  der  Hartz-
Gesetzgebung  kämpfen.  Das  wir 
uns davon nicht entmutigen lassen, 
zeigt  die  Tatsache,  dass  auf  dem 
kommenden  Landesarbeitskreis-
Wochenende  die  Reformansätze 
der  Arbeitslosenversicherung  auf 
der  Agenda  stehen.  Da  die  Frage 
der  Absicherung  im  Falle  von 
Arbeitslosigkeit nur eine Seite der 
Medaille  ist,  muss  eine  Antwort 
nach  einer  linken  und  an  den 

Bedürfnissen  der  Betroffenen 
ausgerichteten Arbeitsmarktpolitik 
sein.  Dabei  kann uns  die  Lektüre 
einiger  Papiere,  die  gerade 
kursieren  hilfreich  sein:  -  Die 
Spaltung  bekämpfen:  Wachstum, 
Arbeit,  Teilhabe  -  Positionspapier 
der  SPD-Bundestagsfraktion  zur 
Fraktionsklausur  am  15.  Januar 
2010 
http://www.kressl.de/downloads/
positionspapier_fraktionsklausur.
pdf,  -  Arbeit  und  Gerechtigkeit 
2020  -  Positionspapier  für 
Beschäftigung  und  soziale 
Sicherheit  der  SPD  Hessen  
http://www.spd-
hessen.de/db/docs/doc_27840_2
01022212513.pdf,  -  Aktiv  aus  der 
Krise - Gemeinsam für ein GUTES 
LEBEN  -  Aktionsplan  der  IG 
Metall 
http://netkey40.igmetall.de/home
pages/vst_berlin_neu/hochgelade
nedateien/Dokumen\
te/Vertrauensleute/2010/Aktionsp
lan_IGMetall_2009.pdf,  -  Für ein 

sozialstaatliches  Leistungsrecht 
statt Hartz IV! Diskussionspapier - 
Kurz-  und  Langfassung  des  IG 
Metall Vorstands FB Sozialpolitik  
http://www.nachdenkseiten.de/up
load/pdf/100209_hartz_IV_langf
assung.pdf,  -  Wirtschaftspolitik 
neu  denken!  von  Markus  M. 
Grabka,  u.a. 
http://www.ottmarschreiner.de/se
rvice/Wirtschaftspolitik_neu_den
ken-_Perspektive\
n_fuer_eine_sozialdemokratische
_Wirtschaftspolitik.pdf,  -  Fairness 
auf dem Arbeitsmarkt. Begrenzung 
der  Leiharbeit  Mehr 
Mitbestimmung  -  Mindestlöhne  - 
Sozialer  Arbeitsmarkt  Beschluss
des  Präsidiums  des  SPD-
Präsidiums  vom  15.  März  2010
http://www.spd.de/de/pdf/100315
_beschluss_arbeitsmarkt.pdf. 
Wenn ihr Lust habt, an der Arbeit 
des  Landesarbeitskreis  Wirtschaft 
und  Soziales  teilzunehmen,  dann 
meldet  euch  bei 
tino.bucksch@jusos-sachsen.de.

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

Benjamin Kümmig

Demotraining mal anders...

Das  kann  man  am  18.04.  und 
am  10.  und  11.  Juli  in  Dresden 
haben.  Am  18.  veranstaltet  der 
Ausländerrat Dresden den zehnten 

Jorge-Gomondai-Cup  und  am  10. 
und  11.  Juli  lädt  der  Afropa  e.V. 
zum  Turnier.  Mannschaften  aus 
viele  verschiedenen  Ländern 
nehmen  teil  und  wir  dürfen 
natürlich  nicht  fehlen!  Wer  also 
Interesse  an  fussballerischer 
Betätigung hat und ganz nebenher 

noch den ein oder anderen Kontakt 
für  die  weitere  Arbeit  in  dem 
Gebiet  knüpfen  will,  ist  gern 
gesehen! Ansonsten freuen wir uns 
auf  das  LAK-Wochenende,  die 
Themen  habt  ihr  ja  in  der 
Ausschreibung dazu gesehen.

Hochschulpolitik

Vincent Drews

Beim  Landesarbeitskreis-
wochenende vom 23. bis 25.  April 
werden  die  Landesarbeitskreise 
Hochschule  und  Kinder  Schule 
Bildung  ihre  angekündigte  und 
vielfach  diskutierte 
Umstrukturierung  vornehmen.  In 
der  Folge  wird  es  zwei  neue 
Landesarbeitskreise,  nämlich 
„Kinder&Familie“  und  „Bildung“ 
geben.  Für  die  sächsischen  Juso-
Hochschulgruppen  entsteht  dabei 
auch eine Landeskoordination, die 
für die Belange und Vernetzung der 
JHGn,  sowie  die  Vernetzung  mit 
der Bundesebene zuständig ist, um 

nur die wichtigsten Arbeitsfelder zu 
nennen.  Mit  dieser 
Umstrukturierung  gehen  auch 
Wahlen  der  SprecherInnen  bzw. 
LandeskoordinatorInnen  einher. 
Für  die  Hochschulgruppen 
bedeutet das ganz konkret die Wahl 
einer/eines  LandeskoordinatorIn 
samt  StellvertreterIn  beim 
Landeskoordinierungstreffen  am 
09.  Mai  und  die  Wahl  der 
SprecherInnen  des  LAK  Bildung 
zum  oben  genannten  LAK-
Wochenende.

An  dieser  Stelle  sind  alle 
InteressentInnen  der 
Hochschulgruppen dazu aufgerufen 
sich  gern  für  eines  der  Ämter  zu 

bewerben,  wenn  Zeit,  Lust  und 
Interesse an der Arbeit im Bereich 
Bildung/Hochschule  auf 
Landesebene  vorhanden  sind.  Zur 
Transparenz gehört an dieser Stelle 
auch die Übersicht über die bereits 
bekannt  gegebenen  Kandidaturen. 
Die  einzig  bisher  bekannten 
Kandidaturen kommen von Tomas 
Dahms  von  der  JHG  Leipzig  und 
von Vincent Drews, dem bisherigen 
Sprecher  des  Landesarbeitskreis 
Hochschule. Beide haben sich dafür 
entschieden  auf  das  Amt  des 
Landeskoordinator der sächsischen 
Juso-Hochschulgruppen  zu 
kandidieren. 

Unterbezirke und Hochschulgruppen

Kreisverband Leipzig

Benjamin Göhler

Vollversammlung wählt 
neuen Vorstand

Am  27.  März  war  es  wieder 
soweit.  Die  Jusos  Kreisverband 
Leipzig  hielten  ihre 
Vollversammlung in Borna ab.  Zu 
Gast  waren  u.a.  die  SPD-

Landtagsabgeordnete  Petra 
Köpping,  der  SPD-
Fraktionsvorsitzende  im  Kreistag 
Karsten  Schütze  und  die  SPD-
Ortsvereinsvorsitzende  von  Borna 
Manuela  Krause.  Mit  ihnen 
diskutierten wir die Kürzungen im 
Jugendhilfebereich  und  die  damit 
verbundenen eklatanten Folgen für 
die Vielfalt der Jugendförderung in 
unserem Landkreis.

Zudem wählten wir einen neuen 
Kreisvorstand,  bei  dem  der  20-
jährige  Student  Benjamin  Göhler 
(Leipzig)  für  weitere  zwei  Jahre 
zum alten und neuen Vorsitzenden 
gewählt  wurde.  Zu  seinen 
Stellvertretern  wurden  der  18-
jährige  Schüler  Kevin  Szech 
(Regis-Breitingen)  und  der  26-
jährige  Student  Sebastian  Bothe 
(Markkleeberg). Komplettiert wird 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de
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der  neu  gewählte  Kreisvorstand 
durch: Falkmar Haase (Hohburg), 
Peter  Hense  (Bad  Lausick),  Ines 
Lichtenecker  (Böhlen),  Tom 
Schäfer  (Markranstädt),  Theresa 
Schmotz  (Großpösna)  und 
Johannes Sigulla (Colditz). 

Darüber  hinaus  wählten  wir 
unsere  LDK-Delegation  und  die 
Delegierten  für  den  erweiterten 
Landesausschuss.  Als 
Nominierungen  nahmen  wir  u.a. 
Benjamin Göhler als Delegierte der 

Jusos  Sachsen  für  den 
Bundeskongress vor.

Als  neue  inhaltlichen 
Schwerpunkte  haben  wir  uns  die 
Themen  "Demokratische  Kultur" 
und "Sozialpolitik" gesetzt.

Neue Homepage

Seit  1.  März  haben  die  Jusos 
Kreisverband  Leipzig  wieder  eine 
aktive  und  funktionierende 
Internetseite: 
jusoskvleipzig.blogsport.de

Dort können wir eigene Beiträge 
schreiben,  diskutierten, 
kommentieren  und  uns  mit 
anderen Blogs vernetzen. Seit Start 
unserer  Homepage  gibt  es  bereits 

20  verschiedene  Beiträge.  Wir 
laden  euch  ein  Kritik  und 
Anregungen an uns zu senden.

Nächste Veranstaltungen

Freitag,  9.  April  18-21  Uhr 
Konstituierende  Vorstandssitzung 
in  der  Rosa-Luxemburg-Straße 
19/21, 04103 Leipzig

Samstag, 17. April 10 Uhr SPD-
Kreisparteitag in Hohburg

Samstag,  1.  Mai  11  Uhr 
Kinderbetreuung mit Hüpfburg auf 
dem Markt in Borna

Samstag,  1.  Mai  16:30  Uhr 
"Rock am Kuhteich"

JHG Leipzig

Salome Adam

Wie,  was, 
wo Hopo?

Die  JHG 
Leipzig  ist 
derzeitig  in  der 
heißen  Phase 
der  Planung 
einer 

Podiumsreihe mit dem Titel „How 
to  Hopo?  -  Aktuelle 
HochschulPolitik:  Der 
Forderungskatalog  auf  dem 
Prüfstand “.  Damit  versuchen  wir 
verschiedene  Aspekte  der 
Hochschulpolitik auf Universitäts-, 
Landes-  und  Bundesebene 
darzustellen,  wobei  auf  den  im 
November  2009  beschlossenen 
Forderungskatalog  der 
Studierendenschaft der Universität 
Leipzig  Bezug  genommen  wird. 
Unterschiedliche  Referent_innen 
(fzs,  DFG,  CHE,  MdL,  Rektorat, 

Stura  etc.)  werden  uns  beehren, 
was  Spannung  und  interessante 
Diskussionen verspricht.

Anfangen  wird  die  Reihe  am 
21.04.2010  mit  der  Landesebene, 
gefolgt  von  der  Universitätsebene 
am  6.05.2010,  den  Abschluss 
bildet  die  Bundesebene  am 
20.05.2010.  Wenn  ihr  Lust  habt 
vorbei zu kommen, findet euch an 
den  jeweiligen  Tagen  im 
Institutsgebäude,  Seminarraum  6 
am Campus Augustplatz um 19.00 
Uhr ein.

Den letzten Monat prägte außer 
der  internen  Planungsarbeit  die 
Podiumsdiskussion  "Mit  Kind  am 
Campus:  Zur  Vereinbarkeit  von 
Familie und Studium", zu dem der 
Arbeitskreis  Bildung  der  SPD-
Landtagsfraktion  zusammen  mit 
der  JHG  Leipzig  eingeladen  hat. 
Das  Fazit  dieser  Veranstaltung 
zeigt,  dass  das  Teilzeitstudium 
stärker von Uni ermöglicht werden 
und es bessere Möglichkeiten eines 

flexiblen  Seminarbesuchs  geben 
sollte. Hierbei muss vor allem die 
Universität  aktiv  werden  und  die 
Probleme  im  Zusammenhang  mit 
studierenden  Eltern  nicht  als 
jeweiligen  Einzelfall  sehen, 
sondern  über  gesamtstrukturelle 
Veränderungen  nachdenken  und 
nicht  die  Verantwortung  an  das 
Studentenwerk  oder  die  Stadt 
Leipzig abschieben. 

Zu  diesem  heiklen  und 
wichtigen  Thema  laufen  derzeit 
zwei Petitionen an den Land- und 
Bundestag, die unter

 http://wwwstud.unileipzig.de/
~kinderle/cms/index.php?
option=com_content&task=view&i
d=138&Itemid=77 eingesehen 
sowie  unterschrieben  werden 
können und auch sollten. Es ist ein 
Thema  was  uns  Jusos  in  großem 
Maße  tangiert,  da  es  der 
Gleichstellung in vielerlei Hinsicht 
helfen würde, wenn an dieser Stelle 
endlich was getan wird.

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

Michael Stephan

   Vollersammlung  der  Jusos  Leipzig  macht 
Regionalpolitik, außerdem ist unser Vorstand 
wieder komplett

Die  Jusos  Leipzig  trafen  sich  am  27.3.  zu  einer 
Vollversammlung  (andere  Orte  nennen  sowas 
mitunter auch Unterbezirkskonferenz). Das wichtigste 
Ergebnis  ist,  dass  unser  Vorstand  nun  wieder 
komplett  besetzt  ist,  nachdem  uns  in  den  letzten 
Monaten zwei BeisitzerInnen leider verlassen hatten. 
Als  neue  BeisitzerInnen  wurden  nun  für  ein  Jahr 
Caroline Max und Sebastian Heinrich gewählt.

Die  Vollversammlung  brachte  wie  gewohnt  auch 
einige  spannende  Diskussionen   und  Debatten.  Los 
ging  es  gleich  mit  den  Grußworten  unseres 
OberbürgerInnenmeisters, Burkhard Jung, der dabei 
auch ausführlich auf die gravierenden Probleme der 
kommunalen  Wasserwerke  einging  (wie  im  letzten 
Newsletter bereits berichtet).

Nach  den  Wahlen  der  BeisitzerInnen  wurden 
natürlich auch wieder einige Anträge debattiert. Dabei 

wurden  die  Leipziger  Jusos  auch  ganz 
regionalpolitisch  aktiv,  indem  wir  den  Erhalt  der 
stündlichen  Bahn-Fernverkehrsanbindung  Leipzigs 
fordern. In Bezug auf unsere Stadt fordern wir einen 
deutlich stärkeren Fokus der Verkehrsplanung auf das 
Fahrrad.  Es  gab  natürlich  auch  wieder  etliche 
„allgemeinpolitische“  Beschlüsse.  So  fordern  wir 
beispielsweise  die  Abschaffung  der  Straffreiheit  bei 
Selbstanzeigen  bei  Steuerhinterziehung.  Insgesamt 
gab es  acht  Beschlüsse,  wobei  vor allem einer noch 
besonders  hevorzuheben ist:  Die  Jusos unterstützen 
einen  Antrag  der  Schwusos  Sachsen  und  Sachsen-
Anhalt  für die rechtliche Gleichstellung von Lesben, 
Schwulen und Transgendern. Dieser Antrag war der 
umfassendste  und  grundlegendste  der  kompletten 
Vollversammlung  und  ist  besonders  zu  empfehlen, 
ihn sich auf unserer Homepage einmal durchzulesen. 
Diesen  Beschluss,  und  alle  anderen  natürlich  auch, 
könnt  ihr  auf  www.jusos-leipzig.de  in  der  Rubrik 
Positionen > Beschlüsse einsehen.

In  diesem  Sinne:  wir  sehen  uns  auf  der  nächsten 
LDK!

Kreisverband Mittelsachsen 

Kay Dramert

Erfolgreiche 
Juso-

Wochen in 
Mittel-

sachsen
 

Auf  einer 
Klausurtagung 

haben wir mittelsächsischen Jusos 
die  Aufgabenbereiche  der 
Vorstandsmitglieder  festgelegt. 
Dabei entstand auch die Idee, eine 
Frauentagsaktion  in  Freiberg 
durchzuführen.  Mit  einem  Quiz 
haben  wir  auf  die  noch  immer 

vorhandene  Ungleichbehandlung 
von  Männern  und  Frauen 
aufmerksam  gemacht.  

Aber  auch  die  Rolle  der  Jusos  in 
der  Mutterpartei  hat  sich  weiter 
gestärkt.  Nach  nunmehr  zwei 
Jahren  Arbeit  in  der  neuen 
Unterbezirksstruktur fand auch bei 
der  mittelsächsischen  SPD  ein 
ordentlicher  Parteitag  statt,  auf 
dem ein neuer Vorstand zu wählen 
war.  Für  die  elf  Vorstandsplätze 
gingen auch drei Jusos ins Rennen. 
Mit  Henning  Homann  als 
Vorsitzenden,  Kay  Dramert  als 
stellvertretenden Vorsitzenden und 

Tommy Jehmlich als Schriftführer 
konnten alle drei die Mehrheit der 
55  Delegierten  von  sich 
überzeugen.  Lediglich Kay musste 
sich  in  einem  zweiten  Wahlgang 
gegen  die  frühere  MdB  Simone 
Violka  durchsetzen.  
Auch  die  mittelsächsische 
Delegation für den Landesparteitag 
hat  einige  Jusos  in  ihren  Reihen: 
Stefan  Brauneis,  Kay  Dramert, 
Tommy Jehmlich und Sylvio Kolb 
sind  vier  der  acht  Delegierten. 
Alles  in  allem  liegen  sehr 
erfolgreiche  Juso-Wochen  hinter 
uns. 

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

Sebastian Dietzsch

Zwickau geht vor 
...Gegen Nazis!

Die  NPD  will  demonstrieren  – 
nach  Dresden  und  Chemnitz  ist 
nun  Zwickau  der  Ort  des 
Geschehens.  Zum  01.  Mai  haben 
die  Nazis  vor  Zwickau  einen 
Besuch abzustatten. Wir Jusos und 
andere PartnerInnen wollen Flagge 
gegen  die  Nazis  zeigen.  Zwickau 
möchte  keine  braune  Brut.  Der 

DGB  wird  keine  gewöhnliche  1. 
Mai  Veranstaltung  in  der 
Schumannstadt  durchführen,  hier 
sollen  Zwickauerinnen  und 
Zwickauer  zeigen,  dass  die  Stadt 
bunt  statt  braun  ist.  Die 
Kundgebung wird um 9.30 Uhr auf 
dem  Zwickauer  Hauptmarkt 
beginnen, anschl. wird ein Festakt 
ab  11  Uhr  am  DGB  Haus 
stattfinden  „60  Jahre  DGB“ 
(Bahnhofstraße  68-70,  08056 
Zwickau),  hier  sind  alle  recht 
herzlich eingeladen. 

Die  Nazis,  mit  Holger  Apfel 
werden  ab  12  Uhr  am 
Hauptbahnhof erwartet. Wir Jusos 
würden uns freuen, wenn wir auch 
andere Jusos in Zwickau begrüßen 
könnten  und  mit  euch  Flagge 
zeigen  können.  Wenn  ihr  Fragen 
haben  solltet,  dann  meldet  euch 
bei uns.

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

Benjamin Kümmig

Sloterdijk  ist  intelektuell 
provozierend,  Westerwelle 
hingegen dumm...

Mit  diesem  Eingangsstatement 
von Prof. Martin Jehne begann zur 
Sitzung  des  AK  Theorie  und 
Geschichte eine spannender Abend 
mit  vielen kontroversen Debatten. 
Anhand  Sloterdijks  Theorie  des 
Euergetismus  hab  die  20 
Anwesenden  darüber  diskutiert, 
was  wirklich  hinter  Westerwelles 
Äußerungen  zur  spätrömischen 
Dekadenz  steckt.  Eine 
Grundfeststellung  bleibt  die,  dass 

wenn  Leute  dekadent  Leben,  das 
zumeist  die  reicheren  sind  und 
eben  nicht  die  von  Westerwelle 
angegriffenen  Arbeitslosen. 
Sloterdijk fordert  den steuerfreien 
Spenderstaat.  Einen  Staat  wie  im 
alten  Rom,  der  sich  durch  die 
freiwilligen  Spenden  der  Reichen 
finanziert  und  nicht  durch 
Zwangsabgaben  in  Form  von 
Steuern.  Dass  hinter  solchen 
Spenden  natürlich  immer  auch 
Erwartungen  wird  dabei 
ausgeblendet.  Geblieben  ist 
weiterhin,  dass  der 
Solidaritätsgedanke  abhanden 
gekommen ist. Steuern werden als 
Last  und  nicht  als  solidarische 
Gesellschaftsfinanzierung gesehen, 
mit  der  Gutes  getan  wird.  Das 
Ringen um Anerkennung spielt  in 
der heutigen wie in der römischen 
Gesellschaft eine große Rolle. Prof. 
Jehne  machte  einen 
ungewöhnlichen Vorschlag: anstatt 
jährlich  in  den  Forbes-Listen  die 
größten  VerdienerInnen  der  Welt 
festzuhalten solle man doch lieber 

diejenigen  ehren,  die  die  meisten 
Steuern  gezahlt  haben.  An  vielen 
spannenden  Thesen  wurde  weiter 
diskutiert,  die  Debatte  hier  zu 
fassen  wäre  nicht  möglich.  Die 
Veranstaltung war die zweite in der 
Reihe  „Stichworte  zur  geistigen 
Situation der Zeit“ des AK Theorie 
und  Geschichte.  Beim  Start  der 
Reihe  beschäftigten  wir  uns  mit 
„Marx heute“. Das nächste Treffen 
ist  schon  geplant,  Themen  liefert 
die Bundesregierung ja genug...

Zum  Schluss  möchte  ich  euch 
alle  herzlich  einladen  zur 
Unterbezirkskonferenz  der  Jusos 
Dresden am 11.04. ab 13:00 Uhr in 
die  Räume  des  Internationalen 
Begegnungszentrums  in  der 
Heinrich-Zille-Straße  6  in 
Dresden.  Es  stehen  ein  paar 
Nachwahlen  an  und  wir  werden 
verschiedene  inhaltliche  Anträge 
beraten. Wir freuen uns über jeden 
Gast!  Dort  erfahrt  ihr auch mehr, 
als in diesen Newsletterberichten ;)

JHG Dresden  

Andrea Augustin

Auch  die  Juso-Hochschulgruppe 
Dresden tagte  wieder  am 16.03.  - 
diesmal  im  beschaulichen 
Ambiente  des  Club  Novitatis. 
Marcel Sauerbier brachte dabei mit 
einem  spannenden  Vortrag  zur 
Akkreditierung  von 
Hochschulstudiengängen  ein 
wenig  Licht  ins  Dunkle  der 
Zertifizierung  von  Fächern  und 
Fächergruppen.
Akkreditierung  –  Was  ist  das 
eigentlich?  Verschiedene 
Agenturen  (welche  durch  einen 
übergeordneten 

Akkreditierungsrat  begutachtet 
werden) überprüfen im Auftrag der 
jeweiligen  Hochschule  geplante 
oder  bereits  bestehende 
Studiengänge  nach  bestimmten, 
meist  recht  unspezifisch 
festgesetzten  Kriterien.  Dieses 
Verfahren haben etwa auch die im 
Rahmen  des  Bologna-Prozesses 
eingeführten  Bachelor-  und 
Masterstudiengänge durchlaufen. 
Nach  welchen  Kriterien  wird 
akkreditiert?
1.Systematisierung,  d.h.  die 
Hochschule  definiert  sich 
bezüglich  des  geplanten  oder  zur 
Debatte  stehenden  Studienganges 

selbst gewisser Ziele, welche an die 
individuellen  Besonderheiten  des 
Faches  angepasst  werden  und 
muss nachweisen, dass sie auch in 
der  Lage  ist,  diese  auch  zu 
erreichen.
2.Qualitätsziele – es muss definiert 
werden,  welche  Qualifikationen 
durch  den  Studiengang  vermittelt 
werden  sollen,  wobei  nicht  nur 
fachliche  Aspekte,  sondern  auch 
sogenannte  Soft  Skills  und  die 
letztendliche  Befähigung  zur 
wissenschaftlichen und beruflichen 
Tätigkeit eine entscheidende Rolle 
spielen.

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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3.Die  konzeptionelle  Einordnung 
in  das  Studiensystem,  d.h.  der 
Studiengang muss im Einklang mit 
bestehenden  Regulationen  (etwa 
dem Hochschulgesetz) stehen.
4.Studiengangskonzept – das Fach 
muss so strukturiert sein, dass die 
vorgesehenen Lehrveranstaltungen 
in  der  geplanten  Regelstudienzeit 
absolviert werden können, es muss 
„studierbar“ sein.
5.In der praktischen Durchführung 
des  Studiengangs  sieht  man 
letztendlich,  ob  die  bisher  nur 
theoretisch  betrachteten  Inhalte 
und Lehrveranstaltungen auch „in 
der  Realität“  den  selbst  gesetzten 
Zielen gerecht werden.
6.Das  Prüfungssystem  muss 
adäquat  und  leistungs-  sowie 
belastungsangemessen  organisiert 
sein – zu viele Prüfungen in kurzer 
Zeit  können  etwa  hiergegen 
verstoßen.

7.Transparenz  und 
Dokumentation,  d.h  Lehrberichte 
und  Statistiken,  welche  der 
Evaluation  des  Studiengangs 
dienen,  sollten  nicht  einfach  nur 
erstellt  und  vergessen  werden, 
sondern  auch  entsprechend 
publiziert und zugänglich gemacht 
werden.
8.Qualitätssicherung  –  die  Güte 
der  Lehre und des Studienablaufs 
muss  immer  wieder  evaluiert 
werden,  was  in  der  Praxis  jedoch 
häufig vernachlässigt wird.

Interessant  ist  dabei  vor  allem, 
dass an der TU Dresden nur 20% 
der  gegenwärtigen  Studiengänge 
auch  akkreditiert  sind  und  selbst 
innerhalb der Fächer,  welche eine 
solche  Zertifizierung  durchlaufen 
haben,  noch  viele  Mängel  beklagt 
werden  müssen  (etwa  zu  hohe 
Prüfungslasten  oder  mangelnde 

Abstimmung  der  Lehrinhalte  auf 
die  „eigentlichen“  Ziele  des 
Studiengangs).  Insbesondere  die 
privaten  Agenturen,  die  natürlich 
finanzielle Interessen am Gelingen 
einer  Akkreditierung  haben  und 
die  Vernachlässigung  der 
Qualitätssicherung  im 
Studienablauf  sind  mögliche 
Ansatzpunkte  für  eine 
Verbesserung  des 
Zertifizierungssystems. 

Die  nächste  Sitzung  der  Juso-
Hochschulgruppe  findet  am 
20.04.2010  um  19:00  Uhr  in  der 
Genossenschaft  statt,  dabei  wird 
ein  neuer  Vorstand  gewählt. 
Zudem soll die Durchlässigkeit des 
Bachelor-/Mastersystems 
thematisch  behandelt  und 
diskutiert  werden.  Alle 
Interessierten  sind  wie  immer 
herzlich eingeladen!

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Verbandsleben

Juso Rezepteecke

Benjamin Göhler

Auf  der  letzten  Landesdelegiertenkonferenz  haben  wir  uns  dazu  verpflichtet  ausschließlich  vegetarische 
Warmspeisen bei unseren Veranstaltungen bis zu drei Tagen anzubieten.

Seit dem gab es immer wieder die Anfrage von einigen Genossinen und Genossen nach verschiedensten 
tierfreien Rezepten. 
Wir möchten hiermit eine erste Anregung geben, damit ihr euch auch selbst mal ausprobieren könnt.

Kidneybohnenaufstrich 

Zutaten:
2 T gekochte Kidneybohnen
3 EL Tomatenmark
3 EL Öl
1 gestr TL Kräutersalz
1 geh TL getrocknete Kräuter der Provence (nach 
Wunsch mehr)
1 Messerspitze Paprikapulver

als Brotaufstrich - yammi!

Beschreibung:
Alle Zutaten pürieren und nach Wunsch mit 
Kräutersalz abschmecken.

Vegane Donauwelle

Zutaten für den Teig:
500g Mehl
250g Zucker
1 Pkg Backpulver
1 Pkg Vanillezucker
4 EL Sojamehl + 8 EL Wasser oder 8 TL Ei-Ersatz + 
160ml Wasser
250ml Sojamilch
250g Margarine
2-3 EL Kakaopulver
2 Gläser (ca. 700g) Sauerkirschen

Zutaten für die Creme:
1 Pkg Vanille-Puddingpulver
500ml Sojamilch
3 EL Zucker
250g Margarine

Zutaten für den Überzug:
200g Schokoglasur bzw. Bitterschokolade

- yeah!

Zubereitung:
Das Sojamehl bzw. den Ei-Ersatz cremig rühren und 
dann  mit  übrigen  Zutaten  zu  einem  glatten  Teig 
verrühren.  Die  Hälfte  des  Teiges  mit  dem 
Kakaopulver  vermischen.  Die  Sauerkirschen  gut 
abtropfen lassen.
Den  dunklen  Teig  auf  ein  gut  gefettetes  Blech 
streichen,  den  hellen  Teig  darüber.  Die  Kirschen 
darauf  verteilen.  Bei  200  Grad  Celsis  20-25  Min 
backen. Während dessen mit dem Puddingpulver, der 
Sojamilch und dem Zucker einen Pudding kochen und 
abkühlen  lassen,  dann  mit  der  Margarine  zu  einer 
Creme  verrühren  und  auf  den  kalten  Kuchen 
streichen. Schokoglasur in einem warmen Wasserbad 
zergehen  lassen  und  über  die  Creme  gießen  bzw. 
streichen.

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Satire-Ecke

Hobis Kochstudio

Kosmopolitisches Kochbuch Teil 2

   „Katholisches Kindermenü“ 
   Süße Naschereien für jedes Alter

Das „Katholische Kindermenü“ ist  nur ein alter  Name für ein auch durchaus 
modernes  Gericht,  was  quer  durch  alle  Konfektionen  und 
Weltverschwörungstheorien ein Renner ist. In den letzten Wochen wurden einige 
Stimmen  laut,  wonach  es  angeblich  besonders  gerne  in  geschlossenen  Räumen 
hinter hohen Mauern gegessen wird. Aber die Erfahrung zeigt, auch in der Bar nebenan, kommen kleine Teller 
auf den Mittagstisch. […] 

CUT
Sexueller Missbrauch an Kindern, an Jungen und Mädchen ist nicht witzig. Ich möchte an dieser Stelle auf 

eine Problematik aufmerksam machen welche zur Zeit zwar in den Medien heiß diskutiert wird, ansonsten 
aber mit viel Halbwissen, Scham und Angst verbunden ist. Ich werde hier kein Kochbuch in witziger Form 
darstellen,  obwohl die Strategien der Täter_innen bekannt sind. Sexuelle  Übergriffe sind keine Seltenheit. 
Jeder 4. Junge wird in der Öffentlichkeit durch pädosexuelle Täter angesprochen, bei jedem 12. kommt es zu 
sexuellen Übergriffen. Pädosexuelle Männer und Frauen vergehen sich häufiger an Jungen und Mädchen als 
die amtliche Statistik an Opfern zählt. Die deutsche Rechtsprechung verdreht auch oft noch Opfer und Täter, 
so werden zuweilen prostituierte Jungen als mitschuldig gesprochen,  weil  sie  Geld genommen haben. Die 
psychischen Auswirkungen für die missbrauchten Kinder werden dabei kaum wahrgenommen. Selbst in den 
Reihen derer, die Vertrauensperson sein sollten gibt es pädosexuelle Menschen. Heime, Kirchen und Jugend- 
bzw.  Erziehungs-  und  Bildungseinrichtungen  werden  zu  Orten  des  Schreckens.  Neben  Schwimmbädern, 
Spielplätzen,  Schulwegen  oder  Chaträumen  werden  so  auch  staatliche  Institutionen  zu  Schauplätzen  von 
sexueller Gewalt gegen Kinder. Quelle: www.hilfe-für-jungs.de 

Wichtig für uns, die wir mit Menschen und am Menschen arbeiten ist es, die Schritte zu kennen und den 
Kids  zu  sagen,  dass  es  möglich  ist  „NEIN“  zu  sagen.  Dass  es  Auswege  gibt  und  dass  wir  zuhören  und 
Ansprechpartner  sein  können.  Die  Zerstörung  eines  patriarchalen  Männerbildes  muss  damit  einhergehen. 
Denn einer der häufigsten Gründe warum solche Taten nicht oder erst nach Jahren angezeigt werden ist das 
Geflecht aus Lügen um Mittäterschaft, die Angst vor Stigmata.
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Team & Redaktionsschluss nächster Newsletter
Newsletter Mai 2010:

Redaktionsschluss 28. April 2009
Erscheinung erste Maiwoche

Bitte sendet eure Beiträge an:
Tino Bucksch 
(tino.bucksch@jusos-sachsen.de) oder

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

Dieser Newsletter entstand komplett mit OpenOffice.org 
- der freien OfficeSuite, kostenlos auf der CD-Red oder 
unter http://de.openoffice.org herunterladen.

* Gerhard Schröder über Wladimir Putin

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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