
Liebe Jusos,

zwar nicht zum allerletzten Mal 
aber  zum  letzten  Mal  in  der 
Redaktionsteambesetzung werden 
Tommy  und  ich  euch  diese 
Ausgabe  des  „Lupenreinen 
Demokraten“  für diese  Legislatur 
präsentieren. Keine Angst, auch in 
Zukunft  wird  dieses  erfolgreiche 
Verbandsmedium  erscheinen. 

Wer sich dann um die Herausgabe kümmern wird, zeigt sich nach 
der Landesdelegiertenkonferenz im September. Aber nicht nur dies 
ist wichtig,  denn der „Lupenreine Demokrat“ lebt von euch! Von 
euch  allen,  die  in  den  vergangenen  Monaten  als  Autor_innen 
fleißig Beiträge geliefert und so den Newsletter mit Leben gefüllt 
haben.  Wir  hoffen  natürlich,  dass  ihr  uns  erhalten  bleibt  und 
weiterhin helft,  dem Verband dieses  reichhaltige  und spannende 
Kommunikationsmedium zu bieten.

Das  auch  das  Juso-Leben  weitergeht,  könnt  ihr  in  dieser 
Ausgabe sehen. Neben Vorbereitungen für die Gegenaktionen für 
die  nächste  Nazi-Demo  in  Leipzig  am  20.  August  haben  einige 
Unterbezirke  ihre  Vollversammlungen  durchgeführt  und  sich 
inhaltlich  auf  die  kommende  Landesdelegiertenkonferenz 
vorbereitet.  Auch  konnte  der  Landesvorstand  seine  Debatte  zur 
Parteireform  abschließen.  Mehr  dazu  findet  ihr  in  der  aktuellen 
Ausgabe. 

Euch viel Spaß beim Lesen!

Euer Redaktionsteam Tommy&Tino
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Termine

Di., 02. 08.2011, 

1. Treffen Projektgruppe 
zum offenen 
Arbeitsprogrammprozess

( juso.sachsen@spd.de)

Di., 02.08.2011,  ab 18 Uhr

gemeinsames Grillen Jusos 
Leipzig, Kreisverband 
Leipzig

Rathausstraße 16, Markkleeberg

Do, 04.08.2011,  ab 19 Uhr

Vollversammlung der 
Jusos Sächsische-Schweiz-
Osterzgebirge 

SPD-Bürger_innebüro Freital, 
Dresdner Straße 369

05.-07.08. 2011

Landesarbeitskreis-
Wochenende 

Schloss Oberau

( juso.sachsen@spd.de )

So., 07.08.2011, ab 13.00 Uhr

2. Treffen Projektgruppe 
zum offenen 
Arbeitsprogrammprozess  

Schloss Oberau

  

Mi., 10.08.2011,  ab 19 Uhr

Vollversammlung 
Jusos Chemnitz  

SPD-Regionalgeschäfts-
stelle, Dresdner Straße 
38, Chemnitz

Do., 11.08.2011, ab 18Uhr,

Juso 

Landesvorstandssitzung

SPD-Regionalgeschäftsstelle

Rosa-Luxemburg-Straße 19/21, 
Leipzig

(jusos.sachsen@spd.de)

Fr., 12.08.2011, ab 13.00 Uhr

Vollversammlung Jusos 
Mittelsachsen  

Freiberg

  

Sa., 03.09.2011, ab 11.00 Uhr

gemeinsame Sitzung 
zwischen 
Landesausschuss und 
Landesvorstand

SPD-
Regionalgeschäftsstelle

Rosa-Luxemburg-Straße 19/21, 
Leipzig

(jusos.sachsen@spd.de)

10.-11.09.2011

Landesdelegiertenkonferze
n der Jusos Sachsen

Herderhalle (Rudolf-Renner-
Straße 41B · 01796 Pirna) 

(jusos.sachsen@spd.de)
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Juso des Monats 

Der  Juso  des  Monats 
August  wird  jemand,  dem 
diese Ehre das erste und leider 
das letzte Mal zukommen wird. 
Dabei  verdient  er  eigentlich 
diese  Auszeichnung  jeden 
Monat, denn jemand, der über 
seine  vertraglich  Vereinbarte 
Wochenarbeitszeit  für  die 
Jusos Überstunden macht, für 
den  Freizeit  am  Wochenende 
ein  Fremdwort  ist,  der  den 

Juso-Landesverband  organisatorisch  jederzeit  stützt 
und  uns  beispringt,  wenn  wir  mal  etwas  vergessen 

oder übersehen und der für jede und jeden immer ein 
hilfsbereiter  und  netter  Ansprechpartner  ist,  sollte 
von uns Jusos täglich gehuldigt werden. Die Rede ist 
von Mathias Müller, unserem Hauptamtlichen in der 
Landesgeschäftstelle  in  Dresden.  Das  Los  oder  das 
Glück  eines  Hauptamtlichen  ist  es,  eher  im 
Hintergrund zu agieren. Daher werden viele von euch 
Mathias  eher  aus  Mails  oder  von  Telefonanrufen 
kennen  und  nicht  aus  Auftritten  im  Rampenlicht. 
Diesen wird er jetzt aber nachträglich für seine tollen 
und aufopfernde Arbeit für die Jusos Sachsen, die er 
nun seid über fünf Jahren leistet, bekommen. Danke 
Mathias!  Danke für deine Arbeit und Unterstützung 
der Jusos Sachsen!

Sozi spricht - Utoya

Tommy Jehmlich

Es  ist  unfassbar.  Noch  immer.  Und  mir  ist 
schlecht, wenn ich daran denke. Noch immer. Was in 
Oslo  und  in  Utoya  passiert  ist,  ist  nicht 
nachvollziehbar oder in irgend einer Form erklärbar. 
Das  es  Gewalt  in  der  Welt  gibt  ist  nichts  Neues. 
Terrorismus,  auch damit  müssen wir  uns  seit  jeher 
auseinandersetzen.  Bombenanschläge  in  U-Bahnen 
sind  grausam  und  treffen  immer  die  Unschuldigen. 
Flugzeuge als Waffen in Hochhäuser jagen, auch das 

hatten wir schon und auch diese Bilder lassen einen 
nur schwer wieder los.  Ich war erst letztes Jahr am 
11.9. zur Trauerfeier am Ground Zero und auch diese 
Eindrücke  lassen  einen  so  schnell  nicht  los,  diese 
Unfassbarkeit,  Brutalität  und  Todeslust  von 
Menschen lässt sich nicht nachvollziehen.

Doch denke ich an die Ferieninsel  und Utoya,  so 
übertrifft  das  in  meinen  Augen  alles  bisher 
Geschehene. Ein Mann, der Kinder und Jugendliche 
in ihren Ferien, isoliert von der Außenwelt auf einer 
kleinen  Ferieninsel,  als  Polizist  verkleidet 
zusammenholt  und  dann  beginnt,  wie  in  einem 
absurden  Ballerspiel  diese  Kinder  niederzustrecken. 
Ohne zu zögern.  Ohne Vernunft.  Und ohne Mitleid. 
Die  Personen  sind  ihm  egal,  die  Leben  die  er  mit 
jedem Zug des Abschusshahns auslöscht,  auch. Sein 
Ziel, ein Zeichen setzen und Europa von Toleranz und 
Vielfältigkeit befreien.

Liebe  Genossinnen  und  Genossen,  hier  beging 
jemand  einen  Kreuzzug  gegen  unsere  urinnersten 
Überzeugungen  und  Glaubensansätze.  Hier  ging  es 
um  nicht  weniger  als  die  Bekämpfung,  bis  hin  zur 
Ausrottung,  der  Sozialdemokratie  als  solches  und 
Auslöschung  unserer  aller  Zukunft.  So  etwas  haben 

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



4
wir  in  Deutschland  schon  mal  erlebt  in  der  ersten 
Hälfte  des  Jahrhunderts,  als  Genossinnen  und 
Genossen verfolgt und getötet wurden. Auch wenn es 
diesmal  eine  Einzeltat  war,  erschreckend,  dass  so 
etwas wieder passiert.

Unser  Gemeinschaftssinn  und  unsere  Solidarität 
mit  anderen,  unser  Wille  zur  Überwindung  von 
Grenzen  und  unser  Wunsch  nach  Vielfältigkeit  hat 
Europa über Jahrzehnte Frieden beschert. Er brachte 
Ländern Stabilität und Sicherheit mit einem Frieden, 
der  länger  hielt  als  jemals  zuvor  in  der  Geschichte 
Zentraleuropas.  Und  doch  sehen  wir  uns  immer 
wieder  Meinungen  und  Taten  gegenüber,  die 
versuchen, in den Frieden einen Hass einzupflanzen, 
der  unser  friedliches  System zerbrechen lassen soll. 
Es  gibt  die  Beschwörung  nach  epischen  Schlachten 
der Religionen  und Kulturen  oder  dem Herbeirufen 
eines Armageddons.

Das  alles  ist  fundamentalistischer  Blödsinn. 
Europa ist christlich geprägt, aber religiös offen und 
ebenso atheistisch. Gerade für die Millionen Atheisten 
gibt es nichts Unverständlicheres als einen Krieg der 
Religionen.  Und  auch  für  uns  alle  sollte  da  gelten 
„Stell dir vor, es ist Krieg und niemand geht hin“. Wir 
lassen  uns  doch  keinen  Krieg  aufzwängen  und 
genausowenig  eine  menschenverachtende  Ideologie. 
Jetzt  erst  recht  müssen wir  beweisen,  dass  wir  von 
unseren Überzeugungen nicht abrücken und zeigen, 
dass  wir  alle  das  gleiche  wollen:  Frieden,  Toleranz, 
Menschlichkeit.

Es ändert nichts daran, dass dutzende Kinder und 
Jugendliche  mit  den  gleichen  Ansichten  wie  wir 
gestorben  sind.  Menschen,  die  dieses  oder  die 
kommenden  Jahre  mit  uns  z.B.  beim  IUSY  hätten 
feiern können. Wir müssen uns nun nur bewusst sein, 
dass es Menschen gibt,  deren Verachtung ausreicht, 
um sich nicht nur an der „großen Politik“ zu vergehen, 
sondern  die  auch  Opfer  suchen,  die  damit  nicht 
rechnen,  die  nicht  überall  mehrere  Bodyguards  um 
sich haben (wollen).

So  trifft  mich  diese  Katastrophe  mehr  als  vieles 
was  vorher  war.  Weil  irgendwie  traf  uns  dieser 
mordlustige  Norweger  alle.  Und  er  zeigt  uns,  dass 
auch wir verwundbar sind. Gleichwohl dürfen wir uns 
daher  eben  nicht  in  einen  Kokon  verkriechen. 
Vielmehr  müssen  wir  gemeinschaftlich  und 
gesellschaftlich  breiter  darauf  hinwirken,  dass 
Toleranz ein Grundwert wird, denn alle im Innersten 
anerkennen  und  nicht  mehr  in  Frage  stellen,  muss 
rechtsradikales Denken der Vergangenheit angehören 
und muss  die  Nationaltümelei  enden.  Wir  sind alle 
Menschen  und  wir  wollen  für  uns  alle  ein  gutes, 
sicheres und glückliches Leben. Genau dafür kämpft 
die Gesellschaft und wir mit ihr seit vielen Jahren und 
auch  dafür  kämpft  die  SPD  von  jeher.  Und  genau 
darum finde ich es heute richtig – und das vielleicht 
mehr  denn  je  –  ein  Teil  der  sozialdemokratischen 
Bewegung zu sein – mit euch.

Landesverband

Die „neue“ Gemeinschaftsschule

Sebastian Storz

Was  soll  man/frau  vom 
neuen 
Gemeinschaftsschulkonzept 
unserer  Fraktion  halten?  Zu 
allererst  eine  kurze 
Zusammenfassung,  der 
wichtigsten Fakten:

http://spd-fraktion-
sachsen.de/sites/default/files/downloads/handout_g
emeinschaftsschule.pdf

Die  wohnortnahe  Schule: Das  neue  Konzept 
ermöglicht,  dass  eine  Klasse  pro  Jahrgang  genügt. 
Schulschließungen werden vermieden.  Der ländliche 
Raum  geht  als  Schulstandort  nicht  verloren. 
Bildungschancen  bleiben  somit  allen  SchülerInnen 
erhalten, ohne  lange Fahrtwege! 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Das  ist  gut!  Die  Schulflucht  aus  dem  ländlichen 

Raum muss gestoppt werden.  Schulwege müssen so 
kurz wie möglich sein.

Schule mit eigenem Budget: Die Schule wird 
zur Ganztagsschule. Laut dem neuen Konzept werden 
die  Gemeinschaftsschulen  mit  dem  nötigen  Budget 
ausgestattet,  um  beispielsweise 
SchulsozialarbeiterInnen an die Schulen zu bringen. 
Die Eigenverantwortung der Schulen wird gestärkt! 

Das  ist  gut!  Nur  LehrerInnen,  SchülerInnen und 
Eltern wissen um die Lebenssituationen vor Ort und 
somit  ist  es  folgerichtig  den  Schulen  ein  eigenes 
Budget und mehr Verantwortung zu geben.

Die inklusive Schule: Innerhalb von 10 Jahren 
sollen  die  Schulen  barrierefrei  und 
behindertengerecht  werden.  Jedes  Kind  wird  den 
Förderbedarf  erhalten,  den  es  braucht.  Gerade  den 
Kindern  mit  Behinderung  werden  hier  endlich  die 
Bildungschancen  ermöglicht,  die  ihnen  auf 
Förderschulen oft verwehrt blieben. 

Das ist gut! Wenn auch eine schnellere Umsetzung 
wünschenswert  ist,  so  ist  doch  die  bisherige 
Regierungsarbeit der CDU ins Feld zu führen, die auf 
diesem Gebiet NICHTS gemacht hat und somit ist es 
kurzfristig nur schwer umsetzbar!

Schule  nah  an  der  Praxis: Die 
Gemeinschaftsschule  stellt  den  SchülerInnen  eine 
umfassende  Berufs-  und  Studienberatung  zur 
Verfügung. Praktika sollen ausgebaut werden, damit 
SchülerInnen  einen  Einblick  in  soziales, 
wissenschaftliches  und  wirtschaftliches  Arbeiten 
bekommen und auf ihre Zukunft vorbereitet werden! 

Das ist gut! Die Jusos treten seit  jeher dafür ein, 
dass Schule kein Ort  abstrakter Wissensvermittlung 
ist. Nur eine gute Studien- und Berufsberatung kann 
die Abbruchquoten senken.

Gleichwertiger Weg zum Abitur: Neben  der 
Gemeinschaftsschule  soll  das  Gymnasium  weiterhin 
bestehen bleiben. Die Gemeinschaftsschule soll auch 
zum Abitur führen! 

Das  ist  schlecht!  Wir  Jusos verstehen die  Schule 
seit  jeher  als  Ort  der  Bildung.  Bildungschancen  für 
jeden  und  jede  machen  unsere  Gesellschaft  erst  zu 

der,  die  sie  heute  ist,  die  Wissensgesellschaft. 
Man/Frau  muss  nur  aufmerksam  hinschauen  um 
festzustellen,  dass  wir  in  Deutschland  immer  mehr 
Menschen  mit  guter  Bildung  brauchen.  Die 
Voraussetzungen  dafür  sind  ein  breiter 
Bildungszugang  für  alle.  Der  Weg  muss  aber 
gemeinsam  gegangen  werden.  Die  SchülerInnen 
dürfen  nicht  frühzeitig  getrennt  werden,  denn 
dadurch werden Lebensläufe vorbestimmt. Empirisch 
ist  erwiesen,  dass  grade  SchülerInnen  aus 
bildungsfernen  Schichten  durch  möglichst  langes 
gemeinsames  Lernen  von  einer  Auffächerung  ihrer 
Abschlussmöglichkeiten profitieren. Die Trennung in 
Gemeinschaftsschule und Gymnasium wird vor allem 
in  urbanen  Gegenden  dafür  sorgen,  dass  die 
Gemeinschaftsschule  ein  Ort  für  die  bildungsfernen 
Schichten wird.  Somit wird unser Ziel  verfehlt,  dass 
wir  Jusos  Stigmatisierungen  verhindern  wollen.  Als 
Argument  wird  der  in  Deutschland  schwelende 
Schulstreit angeführt. Von Hamburg soll man lernen. 
Schon richtig,  in Ostdeutschland leben wir aber mit 
der  komfortablen  Situation,  dass  die  Eltern  selbst 
noch  gemeinsam  gelernt  haben.  Es  ist  statistisch 
nachgewiesen, dass gemeinsames Lernen in Sachsen 
eine  große  Akzeptanz  vorzuweisen  hat.  Also  warum 
sollten wir unser Ideal verraten? 

Daneben gibt es eine Reihe offener Fragen. Wenn 
beide  Schultypen  nach  12 Jahren  enden,  muss  eine 
Vergleichbarkeit  der  Abschlüsse  gegeben  sein.  Das 
würde heißen, gleiche Lehrpläne zu gestalten. Ergibt 
es dann nicht mehr Sinn die gleichen Inhalte an einer 
Schule zu lehren? Angenommen dieses Defizit soll mit 
unterschiedlichen  Kursen  mit  unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgraden abgebaut werden, dann müssen 
junge  Schüler  schon  entscheiden,  ob  ihr  Ziel  das 
Abitur sein soll. Das baut Druck auf der beim Lernen 
vermieden  werden  sollte.  Bildungsempfehlungen 
werden  überflüssig.  Doch  wie  wird  bei  2  Schulen 
vermieden,  dass  nicht  doch  danach  gefragt  wird, 
welche Schule besser für den/die SchülerIn ist. 

„Beste  Bildung  für  alle“  sollte  die  Maxime  guter 
Bildungspolitik sein, egal aus welcher sozialen Schicht 
jemand  kommt.  Unsere  Antwort  ist  die 
Gemeinschaftsschule  ohne  die  Koexistenz  der 
Gymnasien.

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Landesdelegiertenkonferenz

Tino Bucksch

In  knapp  anderthalb  Monaten 
steht  mit  der  diesjährigen 
Landesdelegiertenkonferenz  der 
Jusos  Sachsen  in  Pirna  unser 
Jahresevent  vor  der  Tür.  Die 
organisatorischen  Vorbereitungen 
laufen  auf  Hochtouren.  Auf  der 
vergangenen 
Landesvorstandssitzung  drehte 
sich  viel  um  die  politisch-
inhaltlichen Vorbereitungen. Dabei 
stand  natürlich  auch  die 
Kandidat_innenfrage  für  den 
neuzuwählenden  Landesvorstand 
im  Vordergrund.  Nachdem  viele 
Unterbezirke  ihre 
Vollversammlungen  hinter  sich 
gebracht  haben  und 
Nominierungen  ausgesprochen 
wurden,  lichtet  sich  das  Feld  und 
folgende  Kandidaturen  konnten 
nach  einer  Abfrage  bei  den 

Unterbezirken verzeichnet werden: 
aus  Leipzig  Tino  Bucksch,  Salome 
Adam  und  Katharina  Schenk,  aus 
Dresden  Stefan  Kowanda  und 
Caroline  Hühn,  aus dem Vogtland 
Juliane  Pfeil,  aus  dem 
Kreisverband  Leipzig  Sebastian 
Bothe  und  Tommy  Jehmlich  aus 
Mittelsachsen,  dessen 
Nominierung noch aussteht. Damit 
geht eine Mischung aus Neuen und 
alten  Mitgliedern  für  den 
Landesvorstand  ins  Rennen.  Mit 
welchen  Themen  und  Vorhaben 
dies  erfolgen  wird,  könnt  ihr  in 
Kürze  in  der  Sonderausgabe  des 
„Lupenreinen  Demokraten“  zur 
Kandidat_innenvorstellung lesen.

Auch  inhaltlich  wird  es  eine 
Menge  Anträge  aus  den 
Unterbezirken  und 
Landesarbeitskreisen  geben.  Die 
reichhaltige  Palette  reicht  von 

Bildungs-  und Inklusionsanträgen, 
Anträgen  zur  Leiharbeit  und 
Vermögenssteuer,  einem  Antrag 
zur  Pflegereform  bis  hin  zu 
Anträgen zur Energiepolitik. Damit 
stellen  die  Jusos  erneut  unter 
Beweis,  dass  wir  ein  thematisch 
pluralistisch  aufgestellter  Verband 
sind  und  auch  nach  der 
Landesdelegiertenkonferenz  2011 
werden  wir  unsere  Beschlusslagen 
um  viele  neue  spannende 
Positionen  erweitern.  Wer  einen 
Einblick  in  die  bisher  bestehende 
Beschlusslage haben möchte, kann 
unter  folgendem  Link 
http://www.file-
upload.net/download-
3540423/Juso-LDK-Beschl-
sse.zip.html  unsere 
Beschlusslagendatenbank 
herunterladen.  Diese  enthält  alle 
Anträge  der  letzten  beiden 
Jahrzehnte. 

Parteireform

Tino Bucksch

Auf  der  vergangenen 
Landesvorstandssitzung  wurde 
neben  der  Vorbereitung  der 
Landesdelegiertenkonferenz  auch 
die  Debatte  zur  Parteireform 
fortgesetzt.  Dabei  wurde 
festgestellt,  dass  einige 
Änderungen,  die  von  Seiten  der 
Parteispitze  durchgeführt  werden, 
den  Juso-Forderungen  weit 
entgegen  kommen.  Gerade  die 
Reform (Entfristung,  symbolischer 
Jahresbeitrag,  Anrechnung auf  die 
Delegierten)  der  Nur-Juso-
Mitgliedschaft  sollte 
hervorgehoben  werden.  Dennoch 
ist  die  Reform  noch  nicht 

beschlossen  und  noch  sind  einige 
dicke  Bretter  zu  bohren.  Es 
entbrannte eine heftige Diskussion 
zur  Migrant_innenquote,  die  trotz 
der  zu  begrüßenden 
interkulturellen Öffnung der Partei 
noch  vor  großen  technischen 
Umsetzungsherausforderungen 
steht.  Auch  bei  der  Frage  der 
Ortsvereine  verstärkte  sich  der 
Eindruck,  dass  das  Papier  zur 
Parteireform  oft  nicht  zwischen 
west-  und  ostdeutschen 
Parteiwirklichkeiten  unterscheidet. 
Denn  das,  was  in  den  Alten 
Bundesländern  aufgrund 
beginnender  Strukturprobleme  an 
Maßnahmen  probiert  wird,  ist  in 
den  Neuen  Bundesländern  schon 

längst Alltag. Mit großer Spannung 
wird  die  Umsetzung  des  neuen 
Service-Center  erwartet,  dessen 
Anforderung und Leistungen nicht 
in  Konkurrenz  zum  Willy-Brandt-
Haus stehen darf. Ansonsten wurde 
die  Öffnung  hin  zur  Gesellschaft 
begrüßt  und  sollte  eigentlich 
selbstverständlich  sein  sowie  die 
Absicht,  ehrenamtliche  Aktive 
besser  zu schulen.  Auch hier  sind 
wir in Sachsen schon viel weiter.

Die  Zusammenfassung  der 
Debatte  wird  in  Kürze  dem 
Landesausschuss  zur 
Weiterdiskussion  in  den 
Gliederungen  zur  Verfügung 
gestellt.

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Gleichstellungsbeauftragter spricht

Frank Franke

Wir  brauchen  ein 
Entgeltgleichheitsgesetz!

Die  Lohnunterschiede  zwischen 
Männern und Frauen sind nach wie 
vor hoch. Trotz AGG und vieler neu 
abgeschlossener  Tarifverträge  hat 
die Lohndifferenz auch strukturelle 
Ursachen. 

Seit  62  Jahren  haben  Männer 
und  Frauen  den  Anspruch  auf 
gleichen  Lohn  bei  gleicher  oder 
gleichwertiger Arbeit. 

Wenn nun eine Frau gerichtlich 
dagegen vorgehen möchte, kann sie 
das nur individuell tun. Selbst dann 
nur,  wenn  die  Diskriminierung 
mehrere  Frauen  gleichzeitig 
benachteiligt. 

Heide  Pfarr,  Juraprofessorin 
und  Wissenschaftliche  Direktorin 
des  WSI,  hat  sich  hierüber 
Gedanken  gemacht  und  einen 
ersten Gesetzesentwurf vorgelegt. 

Und  hier  soll  das 
Entgeltgleichheitsgesetz  ansetzen: 
die  Unternehmen  der 
Privatwirtschaft,  die  mehr  als  15 
Beschäftigte  haben,  sollen  die 
Entlohnungen  der 
Mitarbeiter_innen an eine zentrale 
Stelle  melden.  Hier  wird 
vorgeschlagen, dass in bestimmten 
Abständen  ein  Bericht  im 
Unternehmen  zu  erstellen  ist,  der 
zum  einen  betriebsintern 
veröffentlicht  wird  und  zum 
anderen  z.B.  an  die 
Antidiskriminierungsstelle  des 
Bundes (ADS) geschickt wird. 

Wenn  der  ADS  dann  eine 
Diskriminierung  feststellt,  würde 
eine  detaillierte  Prüfung  des 
Betriebes  erfolgen.  Zur 
Entschärfung  wird  dem 
Arbeitgeber  dann  eine  Frist 
eingeräumt,  bei  Nichtbehebung 
würde  darüber  hinaus  eine 
Einigungsstelle  bemüht  werden. 
Sanktionen  sieht  der 
Gesetzesentwurf nur vor, wenn die 
Berichte  nicht  ordnungsgemäß 
erstellt  werden.  Hier  sollen 
Bußgelder  verhängt  werden 
können. 

Die  hier  vorgeschlagenen 
Möglichkeiten können helfen, eine 
Lohngleichheit  herzustellen. 
Natürlich  muss  in  Tarifverträgen 
auch  zukünftig  auf  die 
Vereinbarkeit  mit  dem  AGG 
geachtet werden. 

Genauer nachzulesen ist das im 
Böckler-Impuls  sowie  den  WSI-
Mitteilungen von 2011.

PartnerInnen

Leipzig nimmt Platz

Frank Franke

Liebe Jusos,

Am  20.08.  müssen  wir  wieder 
einmal  zeigen,  dass  wir  Nazis  in 
unserer  Stadt  nicht  dulden.  Für 
diesen  Tag  ist  ein  Konzert  am 
Völkerschlachtsdenkmal  geplant. 

Bekannte Nazi-Größen wie z.B. der 
"Liedermacher"  Frank  Rennicke 
haben sich angekündigt.

Das  Bündnis  Leipzig  nimmt 
Platz,  in  dem  sich  u.a.  auch  die 
Leipziger  Jusos  engagieren,  ruft 
nun  dazu  auf,  sich  den  Nazis  zu 
widersetzen. Für uns steht fest: am 

20.8.2011  werden  wir  auf  die 
Straße  gehen,  um  den  Nazis  in 
dieser  Stadt  die  Freude  an 
Aufmärschen  und  Kundgebungen 
ein weiteres mal zu nehmen.

WIR  WERDEN  UNS  WIEDER 
SETZEN.

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

eine Kundgebung in unmittelbarer 
Nähe zum Völkerschlachtsdenkmal 
angemeldet.  Diese  Kundgebung 
braucht Eure Unterstützung!

Wenn  ihr  bei  den 
Vorbereitungen  helfen  wollt, 
schreibt  einfach  eine  Mail  an 
hallo@jusos-leipzig.de

Darüber hinaus wird es weitere 
Kundgebungen  sowie  ein  Konzert 
geben.Bitte kommt am 20.08. zum 
Völki  und  zeigt,  dass  wir  uns 
wehren.

Im  Vorfeld  wird  es  einige 
Angebote  geben.  So  wollen  wir 
wieder  "plakatieren"  gehen. 
Außerdem  ist  eine  Info-
Veranstaltung  sowie  ein 
Aktionstraining in Arbeit.

Wir  werden  Euch  in  den 
nächsten  Wochen  weiterhin  über 
die  aktuellen  Entwicklungen 
berichten.

Wenn  Ihr  Fragen  habt,  könnt 
Ihr  Euch  gern  schon  an  uns 
wenden

Antifaschistische Grüße

PS:  Die  Jusos  Leipzig 
unterstützen  natürlich  auch  die 
Leipziger  Erklärung  2011.  Ihr 
findet  diese  unter 
http://leipzignimmtplatz.blogsport
.de/aufruf/  .  Als  Unterstützer/in 
könnt  ihr  euch  unter 
http://leipzignimmtplatz.blogsport
.de/unterstuetzer_innen11/ 
registrieren.

Landesarbeitskreise

Wirtschaft und Soziales

Stefan Kowanda

Der Landesarbeitskreis Wirtschaft und Soziales hat 
sich  zu  seiner  Sitzung  am  15.  Juli  im  Sächsischen 
Landtag  mit  der  sozialpolitischen  Sprecherin  der 
SPD-Fraktion, Dagmar Neukirch, MdL getroffen, um 
über die  Situation  in der Pflege  und die  politischen 
Handlungsmöglichkeiten  der  Landespolitik  zu 

sprechen.  So haben wir unter anderem erfahren, dass 
die A-Länder (SPD-geführte Bundesländer) im August 
ein  Papier  zur  Reform  der  Pflegeversicherung 
vorlegen,  in  dem  wohl  auch  das  Konzept  der 
BürgerInnenversicherung in der Pflege enthalten ist. 
Weiter  Gesprächspunkte  waren  die  Sondersituation 
des  Buß-  und  Bettages  in  Sachsen  oder  auch  die 
Pflegestützpunkte,  die  in  Sachsen  nicht  eingeführt 
wurden. 

Insgesamt  haben  wir  jetzt  durch  Treffen  mit 
MitarbeiterInnen  aus  der  Pflege,  mit  einer 
Selbsthilfegruppe  pflegender  Angehöriger  und 
Gesprächen  mit  Bundes-  und  Landespolitikerinnen 
einen  guten  Überblick  über  das  Thema  Pflege 
gewonnen  und  werden  zum  kommenden  LAK-
Wochenende  in  Oberau  unseren  Antrag  für  die 
kommende  LDK  debattieren.  Einen  ersten  Entwurf 
dazu  wird  es  von  Caro  und  Stefan  geben,  der 
Feinschliff  erfolgt  dann  beim 
Landesarbeitskreiswochenende.  Außerdem  werden 
wir  diskutieren,  welchem  Thema  wir  uns  nach  der 
LDK, wenn der Themenkomplex Pflege abgeschlossen 
ist, widmen.

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

Andreas Richter

Der  Landesarbeitskreis  Umwelt 
und  Energie  hat  sich  auf  seinem 
letzten  Treffen  Anfang  Juli  in 

Leipzig  mit  Johannes  Lichdi,  dem 
klima-  und  energiepolitischen 
Sprecher  der  Grünen 
Landtagsfraktion  getroffen  und 
gemeinsam  über  Anträge  zu  den 
Themen  Braunkohle,  CCS, 
Bürgerenergieanlagen  und 
Gentechnik für die LDK diskutiert. 
Diese  werden  wir  auf  dem 
kommenden  LAK-Wochenende  im 
Schloss  Oberau  zum  Abschluss 
bringen. Weiterhin werden wir das 
Thema  Ressourcenverbrauch  bei 
der  Nahrungsmittelproduktion  auf 
der Basis eines Referats von Franzi 
bearbeiten.  Der  geplante  Besuch 
einer  Biogasanlage  muss  leider 
verschoben  werden,  da  an  diesem 
Wochenende  ausnahmsweise  nur 
eine  Minimalbesetzung  und  somit 

niemand, der uns durch die Anlage 
führen  könnte,  vor  Ort  sein  wird. 
Wenn das Interesse bei den Jusos 
vorhanden ist,  werden wir  explizit 
dafür  einen  neuen  Termin 
ansetzen,  im  optimalen  Fall  am 
gleichen  Tag  eine  weitere  Anlage 
zur  Erzeugung  erneuerbarer 
Energien  besichtigen  und  daraus 
einen  Tag  der  erneuerbaren 
Energien  für  die  Jusos  machen, 
aber  das  ist  natürlich  noch  streng 
geheim.

Für das  LAK-WE selbst  suchen 
wir  noch  einen  adäquaten  Ersatz. 
Wir  sind  für  alle  Ideen  offen, 
werden  uns  aber  natürlich  auch 
selbst etwas spannendes überlegen. 
Wir sehen uns auf dem LAK-WE.

Unterbezirke

Leipzig

Katharina Schenk

Beraten,  Diskutieren, 
Schreiben

Der  Sommermonat  stand  bei 
den Jusos Leipzig ganz im Zeichen 
lebhafter  Diskussionen,  Antrags-
arbeit  und  der  Planung  sowie 
Durchführung  einiger  Sommer-
highlights.

Los  ging  der  Monat  mit 
europäischen  und  internationalen 
Fragen.  Bei  einem  Treffen  des 
Arbeitskreises  Internationale 
Politik  zum  Thema 
Menschenhandel  wurde  am 
Beispiel  Zwangsprostitution 
diskutiert, wie und in welchem Maß 
sowie  mit  welchen  Mitteln  diese 
Form  des  Menschenhandels  statt 
findet.  Wie  ist  die  nationale  und 
internationale  Rechtslage  und  vor 

welchen  Schwierigkeiten  und 
Problemen  stehen  nationale  und 
internationale  Behörden  waren 
Leitfragen des Abends.

Mit  ähnlich schwierigen Fragen 
befasste sich der LAK Europa, der 
diesmal  in  Leipzig  tagte  und  die 
Gleichstellungspolitik  der  EU-
Komission  zum 
Diskussionsgegenstand  hatte.  Es 
ging  dabei  sowohl  um  Gender 
Mainstreaming,  als  auch  um  die 
Rechte  von  Homo-  und 
Transsexuellen  sowie  die 
Gleichstellung von Behinderten auf 
europäischer  Ebene.  Zum  selben 
Thema  gab  es  wenig  später  die 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Chance, Gesicht zu zeigen, denn am 
9. Juli fand der Leipziger CSD statt.

Theoretisch  ging  es  weiter  mit 
dem  AK  Theorie  und  Diskussion. 
Bei  der  letzten Veranstaltung  zum 
Thema  Laizismus  bemühten  sich 
die  Teilnehmer*innen  um  einen 
Antrag  zum  Thema  Transparenz 
der  Kirchenfinanzierung,  der  auf 
der LDK eingebracht werden soll.

Doch wir berieten uns nicht nur 
allein,  sondern  holten  auch  die 

Grüne Jugend und die Linksjugend 
ins  Boot.  Bei  einem gemeinsamen 
Mitgliedertreffen  ging  es  um  das 
Verhältnis  zur  Mutterpartei  und 
schnell  wurden  die  Unterschiede, 
aber  auch  die  gemeinsamen 
Herausforderungen deutlich.

Den krönenden Abschluss findet 
der  Monat  mit  dem 
Mitgliedertreffen, das diesmal statt 
in  den  Räumlichkeiten  der 
Regionalgeschäftstelle  draußen auf 

den Straßen der Stadt Leipzig statt- 
findet.  Gemeinsam wollen  wir  auf 
den  Spuren  der  Sozialdemokratie 
in  Leipzig  wandeln  und so unsere 
Stadt mal von einer anderen Seite 
kennen lernen.  Trotz  dieses  guten 
Angebots  werden  nicht  alle 
Leipziger  Jusos  da  sein,  denn 
einige  tummeln  sich  auch  am 
schönen Attersee in Österreich und 
erfreuen  sich  des  guten 
Badewetters  sowie der zahlreichen 
international besetzten Workshops.

Vogtland

Sabrina Ebert

Déjà-vu?-  Die  Jusos 
Vogtland  luden  zur  zweiten 
Unterbezirkskonferenz  2011 
ein

Am Samstagvormittag,  dem 30. 
Juli,  versammelten  sich  die  Jusos 
Vogtland bereits  zum zweiten Mal 
in  diesem  Jahr  im  Rahmen  einer 

Unterbezirkskonferenz.  Nach  den 
Vorstandswahlen im April standen 
nun   die  Nominierungen  für 
Landesvorstand  und 
Bundeskongress  sowie 
Antragsberatungen  auf  der 
Tagesordnung. 

Juliane  Pfeil,  die  bereits  seit 
2009  stellvertretende 
Landesvorsitzende  der  Jusos 
Sachsen  ist,  sich  als  Stadträtin  in 
Plauen  kommunalpolitisch 
engagiert  und  dem  SPD- 
Landesvorstand  angehört,  wurde 
vom  UB  Vogtland   für  die 
Landesvorstandswahl nominiert.

Neben ihr  wird  auch  Benjamin 
Zabel,  der  schon  auf  mehrjährige 
Erfahrung   als 
Bundeskongressdelegierter 
zurückblicken kann, von den Jusos 
Vogtland  für  einen  Platz  in  der 
sächsischen  BuKo-Delegation  auf 
der  LDK  in  Pirna  vorgeschlagen 
werden.

Zwischendurch  widmeten  wir 
uns der Antragsberatung. Die Jusos 
Vogtland  sprechen  sich  für  ein 
kostenloses 
Neugeborenenscreening  auf 
Mukoviszidose  aus.  Außerdem 
haben  wir  uns  in  einem  Antrag 
noch  einmal  mit  der  Problematik 
des  deutschen 
Transplantationsgesetzes 
auseinandergesetzt.  Im  Zuge  von 
EHEC könnte das Thema aktueller 
nicht sein. Im Moment werden  auf 
Bundesebene  Änderungen,  welche 
die  Bereitschaft  zur  Organspende 
fördern sollen, diskutiert.

Wir freuen uns auf jeden Fall auf 
ein  debattenreiches  Wochenende 
zur  diesjährigen 
Landesdelegiertenkonferenz  in 
Pirna,  wo auch zwei vogtländische 
Neu-Jusos  das  erste  Mal 
Landesverbands-Luft  schnuppern 
werden.

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Meißen

Tobias Sommerfeld

Pirna kann kommen!

Begleitet  von  heftigem  Regen 
fand  am  30.  Juli  die 
Schreibwerkstatt  der  Meißner 
Jusos statt. Im Bürgerbüro des SPD 
– Landesvorsitzenden Martin Dulig 
wurden  zu  dieser  Veranstaltung 
mehrere umfangreiche Anträge für 
die  Landesdelegiertenkonferenz 
2011 geschrieben.

Diese Anträge beschäftigen sich 
unter  anderem  mit  den  Themen 
Asylrecht,  Finanzmarktregulierung 
und  „Leichte  Sprache“.  Das 
Letztgenannte  war  vielen  Jusos 
noch  ein  Fremdwort:  „Leichte 
Sprache“  bedeutet,  dass  die 
Kerninhalte  eines  ausformulierten 
Textes in einfache Botschaften mit 
dazugehörigen  Piktogrammen 
übersetzt  werden.  Zunächst  klingt 
dieser Gedanke sehr einfach, so als 
ob  jeder  auf  Anhieb  in  der  Lage 
wäre,  einen  Text  in  „Leichte 
Sprache“  zu  transformieren.  Doch 
es  ist  eine  Wissenschaft  für  sich, 

die  klaren  Regeln  folgt  und 
komplexer ist, als der Laie, zu dem 
ich  mich  auch  zähle,  anfangs 
vermutet.  Ein  Musterbeispiel  für 
die  Umsetzung  der  „Leichten 
Sprache“ ist die Homepage der SPD 
–  Landtagsabgeordneten  Hanka 
Kliese.  Menschen,  denen  durch 
eine  Lernbehinderung  der  Zugang 
zu komplizierten Texten erschwert 
wird,  können  durch  „Leichte 
Sprache“ ihr Recht auf Teilhabe am 
politischen  Leben  besser 
wahrnehmen.  Die  Idee,  für  alle 
Menschen  einen  möglichst  hohen 
und  gleich  großen 
Informationsgrad  zu  schaffen,  ist 
aus  der  Sicht  der  Meißner  Jusos 
besonders  im  Gleichstellungsjahr 
ein enorm wichtiger Aspekt. Daher 
lautet die Forderung des Antrages, 
dass die Internetpräsenz der Jusos 
Sachsen  parallel  zur  momentan 
vorhanden gewöhnlichen Textform 
auch  in  „Leichter  Sprache“ 
existiert.  Dass  bei  der  an  die 
Schreibwerkstatt  anschließenden 
Unterbezirkskonferenz  dieser 
Antrag  einstimmig  beschlossen 

wurde,  ist  ein Beleg  für die  breite 
Zustimmung  zur  „Leichten 
Sprache“.

„Ein  klares  NEIN!  zum  Diktat 
der  Finanzmärkte“,  „Bekämpfung 
des  Phänomens  Prostitution“  und 
„Schutz  für  unbegleitete 
minderjährige  Flüchtlinge 
verbessern“ sind die Titel  weiterer 
ideenreicher,  teils  revolutionärer 
Anträge,  die  Gesprächsbedarf 
hervorriefen  und  anschließend  als 
„LDK-reif“ befunden wurden. Doch 
neben  klugen  Ideen  braucht  es 
auch  engagierte  und aktive  Jusos, 
die  für  Neues  werben.  Der 
Unterbezirk  hat  entschieden,  dass 
Melanie, Katja, David, Magnus und 
Tom  Teil  der  Delegation  sein 
werden,  die  im  September  nach 
Pirna  reist.  Den  ereignisreichen 
Verbandstag  ließen  wir  an  einem 
milden  Sommerabend  mit  einem 
heiteren  Sommerfest  ausklingen. 
Wir  wünschen  uns  auch  für  die 
Zukunft  weiterhin  eine  rege 
inhaltliche  Beteiligung.  Es  lohnt 
sich!

Dresden

Benjamin Kümmig

Jusos  Dresden  gehen  mit  MV  über  die 
Parteireform in die kurze Sommerpause

Dresden ist in den letzten Wochen wieder öfter in 
der  Presse.  Die  Tagesschau  besucht  die 
Genossenschaft,  die  Staatsanwaltschaft  schreibt 
Briefe.  Es  ist  mal  wieder  soweit,  schlechte 

Schlagzeilen,  natürlich  wieder  rund  um  den  13. 
Februar,  natürlich  dreht  sichs  wieder  um  das 
Demokrativerständnis der Staatsregierung... Ihr habt 
es mitbekommen: ihr seid alle Teil einer kriminellen 
Vereinigung! Über 40.000 Bestandsdaten haben die 
Ermittlungsbehörden  bisher  abgegriffen,  rund  um 
den 19.  Februar  wohlgemerkt...  Ihr könnt euch also 
sicher sein,  dass ihr auch dabei seid, so ihr an dem 
Tag in Dresden wart. Wenn ihr das schwarz auf weiß 
haben  wollt,  uns  ein  wenig  unterstützen  und  die 
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lustigen  Damen  und  Herren  von  Polizei  und 
Staatsanwaltschaft  ein  wenig  beschäftigen,  empfehle 
ich euch eine Datenabfrage zu machen. Das Formular 
dazu  findet  ihr  auf  www.dresden-nazifrei.com. 
Einfach  ausdrucken,  ausfüllen,  abschicken,  und  der 
Schnüffler eures Misstrauens hat mal wieder bisschen 
mehr  Arbeit.  Bisher  gingen  mehr  als  500  dieser 
Datenabfragen  ein.  Ist  ja  auch  nur  zu  eurer 
Sicherheit... So viel vorweg. 

Die Jusos Dresden haben passenderweise im Juli 
ihren  Arbeitskreis  Netzpolitik  ins  Leben  gerufen. 
Sprecher  Mathias  Rudolph  hat  schon  auf  der 
Unterbezirkskonferenz  einen  netzpolitischen  Antrag 
eingebracht und zum Beschluss geführt, der uns und 
euch auch auf der LDK in Pirna beschäftigen wird. In 
Zukunft folgen sicher noch mehr inhaltliche Impulse 
und wir sind stolz, neben den Arbeitskreisen Theorie 
und  Geschichte,  SchuleAusbildung,  Internationales, 
AntiRa,  Integration,  Kommunales  und WiSo unsere 
Palette  erweitert  zu  haben...  So  viele  Arbeitskreise 
bringen allerdings  auch viel  Koordinierungsaufwand 

mit sich. So trafen sich die SprecherInnen zusammen 
mit  Vorstandsmitgliedern,  um  eine  möglichst 
reibungslose  Existenz  und  Arbeitsfähigkeit  aller 
thematischen  Angebote  zu  koordinieren.  Probleme 
anzusprechen  und  mögliche  inhaltliche 
Schnittmengen  und  Ansätze  für  gemeinsame 
Sitzungen auszuloten.  Diese  AK-Koordination  findet 
nun einmal  im Quartal  statt.  Was für Inhalte  unter 
anderem aus unseren Arbeitskreisen zu Beschlüssen 
geführt wurde, könnt ihr übrigens im Beschlussbuch 
auf der Homepage der Jusos Dresden nachlesen!

Auch über  das Arbeitsprogramm der  sächsischen 
Jusos wurde sich in Dresden wiederholt verständigt, 
unsere Impulse werdet ihr beim LAK-Wochenende in 
Oberau  in  der  Sammlung  der  Redaktionsgruppe 
finden  und  wir  hoffen,  dass  auch  in  den  anderen 
Unterbezirken gute Debatten geführt wurden, die uns 
als Verband voranbringen!

Mit  einer  Mitgliederversammlung  zum  Thema 
Parteireform  haben  wir  inoffiziell  die  4wöchige 
Sommerpause  eingeläutet.  Juso-Vorsitzender  des 
Unterbezirks  Erzgebirge  a.D.  Sebastian Vogel  stellte 
uns  die  wesentlichen,  bisher  erst  angedachten  oder 
auch  schon  zu  Papier  gebrachten  Eckpunkte  der 
Parteireform vor. Im durch Urlaub und Prüfungszeit 
relativ  kleinen  Juso-Kreis  wurde  konstruktiv  und 
kontrovers besonders über die Punkte Beteiligung von 
Nicht-Mitgliedern,  innerparteiliche  Demokratie, 
Länderrat  und  Service  für  Gliederungen  diskutiert. 
Wir  konnten  Sebb  den  ein  oder  anderen  Gedanken 
mit auf den Weg in die nächsten Beratungen geben.

Wir  wünschen  euch  allen  eine  angenehme 
Sommerpause,  gute  Prüfungsergebnisse  und  einen 
schönen Urlaub!

Hobis Kochstudio

Hobis Kochstudio – Das letzte Abendmahl

Alles  hat  ein  Ende,  nur  die  Wurst….  Jaja…  Den 
Spruch kennen wir. Aber so ist es nunmal. Auch das 
Kochstudio  wird  ein  Ende  haben,  jedenfalls  hier  in 
diesem  Newsletter.  Verhandlungen  mit  anderen 
Magazinen stehen noch an, vielleich könnt ihr neue 
Kochtipps bald im CORAX lesen. Für viele kommt es 
plötzlich, aber lieber ein Ende mit Schrecken, als ein 

Schrecken  ohne  Ende.  Jaja.   Kennen wir  auch  alle. 
Wie  sieht  es  aus?  Bestandsaufnahme?  Abrechnung? 
Kassensturz?  Überleitung?  Was  kommt  am  Ende? 
Das Beste!(zum Schluss)! Ab jetzt müsst ihr ohne das 
Kochstudio  klarkommen,  ihr  seid  quasi  auf  euch 
alleine gestellt. Ich werde euch aber nicht ganz alleine 
lassen.  Nein,  ich möchte  euch etwas Wertvolles  mit 
auf dem Weg geben, die 10 Gebote einer guten Küche:

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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1. Sei  das  Salz  in 

der  Suppe  und  streu  es 
NICHT in die Wunde

Gut  gewürzt  schmeckt 
sogar  Schuhsohle.  Das  alte 
Geheimnis  von  Roald 
Amundson  befähigt  zu 
Höchstleistungen  bei  eisigen 
Temperaturen.  Früher  hat 
man Salz in Wunden gestreut 
damit sie verheilen, das mach 
nun heute aber lieber nicht, es 
gibt  hässliche  Narben.  Es 
schmerz  auch  extrem  und 

heilt auch schwer.

2. Viele  Köche  verderben  den  Brei,  es  sei 
denn es ist Demokratie

Heute  kochen  wir  nicht  mehr  alleine.  Gemeinsam 
kochen und gemeinsam Spaß haben, dass ist der Trend. 
Leistung  und  Spaß  –  möglichst  gleichzeitg  und  mit 
anderen zusammen. 

3. Wer  die  Suppe  einbrockt,  der  muss  sie 
auch auslöffeln (wollen/können)!

Koche stets so, dass du auch damit zufrieden wärst, 
wenn du die Suppe essen würdest. Pass auf, dass keine 
Spüllappen  drin  landen,  lass  nichts  anbrennen  und 
schau auch mal über den Tellerrand, vielleicht hast du 
was vergessen.

4. Es muss den Gästen schmecken, nicht den 
Köchen.

Oftmals  denken die  Köche,  sie  müssten  so  kochen, 
dass es ihnen schmeckt, aber sie sollen es ja nicht essen. 
Dieser große Denkfehler führt oft dazu, dass es in vielen 
Restaurants nur Schnitzel mit Pommes gibt. Sei mutig, 
probier was Neues aus.  10 Jahre Eintopf kochen kann 
jeder,  aber  sich  wundern,  warum  immer  nur  die 
Gleichen kommen, das gehört dann halt dazu.

5. Ohne Preis kein Fleisch

Alles hat seinen Preis,  willst  du was Handfestes im 
Essen,  dann  kostet  es  was.  Ob  es  jetzt  Fruchtfleisch, 
Sojafleisch  oder  Rindfleisch  ist  –  das  ist  egal.  Gutes 
Essen kostet  auch manchmal was (wenn du kein Geld 
hast, dann kostet es Phantasie!). Und bezahle auch die 
(anderen) Köche! Sonst kochst du irgendwann alleine!

6. Vergammelte  Speisen  (zu  überhöhten 
Preisen) sind zurückzuweisen!

Wie sangen es die Prinzen doch so schön – und Recht 
haben sie. Lass dich nicht verarschen. Viele Sachen, die 

vielleicht auch toll verpackt und mit einem stolzen Preis 
etikettiert  sind,  sind  trotzdem  Ausschuss.  Nicht  die 
Verpackung macht die Qualität. Tolle Werbung, markige 
Sprüche  und  bunte  Bildchen,  schöne  Worte  und  nen 
Schicht Goldfolie – das alles Schützt nicht vor Ablauf der 
Haltbarkeit. Heute gibt es vieles im Angebot was nicht 
von Dauer ist. Schau beim einkaufen genau nach, nimm 
vielleicht  lieber  die  runzligen  Bio-Rüben  als  die 
Hochglanzpressmöhre.

7. Das Auge isst mit!

Es macht nicht nur Appetit, es macht auch satt. Vieles 
in  unserem Gefühl  ist  konstruiert.  Oftmals  lassen  wir 
uns zu schnell von unserer Wahrnehmung trüben, aber 
–  habe  einen  scharfen  Verstand,  sieh  stets  auf  das 
dahinter,  koste  doch  mal  vorsichtig  die  fremd 
aussehende Sache - und vielleicht schmeckt es. Wenn du 
dein Essen anderen präsentierst, dann mach es liebevoll, 
klatsch  nicht  die  Bockwurst  in  den  Kartoffelbrei  und 
kipp dann 3 Liter Soße drüber. 

8. Zur Not, gibt es die Wurst auch ohne Brot

Knappe Kassen machen erfinderisch. Wir alle wissen, 
dass wir nicht alles Geld der Welt zur Verfügung haben, 
über  die  Ursachen  kann  man  trefflich  streiten,  aber 
gegessen werden muss trotzdem. Gute Rezepte scheitern 
oft an mangelnden Zutaten oder mangelnder Kompetenz 
der Köche – oder es schmeckt den Gästen nicht – das 
alles  ist  vermeidbar.  Sei  kreativ,  erfinderisch,  probiere 
viele neue Sachen, Zeiten wandeln sich! Morgen gibt’s 
auch wieder grüne Gurken gegenüber.

9. Erst einmal kleine Brötchen backen

Fange klein an. Hol dir kleine Erfolgsmomente und 
wachse mit den Herausforderungen (wie die Leber). 

10. Bei  Beschwerden  liegt  es  immer  am 
Gast ;)!

Das war jetzt ironisch gemeint. Manchmal gibt man 
sich viel Mühe, bäckt ne tolle Torte aus Kuhfladen und 
Grashalmen  und  am Ende  gibt  es  beschwerden  –  die 
Gäste  vertrugen kein Gras.  Wer  ist  Schuld?  Der  Koch 
oder die Gäste? Da ich an dich lieber Koch schreibe, es 
ist  immer der Koch! Ziel einer modernen Küche ist es 
nämlich,  nicht  für  andere  zu  kochen,  sondern 
gemeinsam  mit  den  Gästen  kleine  bunte  Brötchen  zu 
backen! 

Wenn  du  also  noch  für  andere  kochst  und  es  zu 
beschwerden  kommt,  dann  liegt  es  an  dir,  denn  jetzt 
kennst du das Geheimnis einer guten Mahlzeit: Qualität, 
Würze, Sättigung und Gemeinschaft!

Viel Spaß beim Kochen!

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



14

Team & Redaktionsschluss nächster Newsletter
Newsletter September 2011:

Redaktionsschluss 27. August  2011

Erscheinung 1. September

Bitte sendet eure Beiträge an:

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

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

Dieser Newsletter entstand komplett mit OpenOffice.org 

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

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

* Gerhard Schröder über Wladimir Putin
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