
Liebe Jusos,

kaum ist die Sommerpause vorbei, 
starten wir  mit  vielen Aktionen und 
Projekten  in  die  letzte  Hälfte  des 
Jahres  2010.  Was  sich  vor  wenigen 
Wochen  nur  angedeutet  hat,  wird 
nun  Realität  –  der  „Heiße  Herbst“ 
läuft auf Hochtouren an. Auftakt wird 
am  kommenden  Samstag,  dem  11. 
September die „Freiheit-statt-Angst“-
Demo  in  Berlin  sein.  Eine  Woche 
später folgt schon mit der Anti-Atom-
Demo die nächste Großveranstaltung 
in  Berlin.  Anmelden  könnt  ihr euch 
unter  http://jusos-

sachsen.de/index.php/veranstaltungen.html.  Dort  findet  ihr  alle 
weiteren wichtigen Informationen.  Gerade für einen Busplatz zur 
Anti-Atom-Demo  ist  eine  Anmeldung  über  die  homepage 
notwendig. 

Aber  auch  in  Sachsen bleibt  der  Druck auf  die  schwarz-gelbe 
Regierung  in  Dresden  bestehen.  Die  Zusammenarbeit  der 
betroffenen  Initiativen  und Vereine  läuft  im Mehr-wert-Bündnis 
auf  Hochtouren und wird in zwei Großdemos am 29. September 
und  3.  November  in  Dresden  gipfeln.  Wir  Jusos  sind  natürlich 
nicht nur in der Vorbereitung dabei, sondern werden auch wieder 
massiv nach Dresden mobilisieren, um vor Ort Flagge zu zeigen.

Neben  diesen  wichtigen  Demonstrationen  wird  die  Arbeit  im 
Verband  weitergehen.  Mit  dem  Landesarbeitskreis-Wochenende, 
dem Verbandstag und dem Ausbildungskongress stehen noch drei 
Großevents an, zu der ihr alle Recht herzlich eingeladen seid.

Ich hoffe, euch an einem der vielen Termine anzutreffen.
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Termine

11. September 2010

Freiheit-statt-Angst-Demo, 
Berlin, Anmeldung:  http://jusos-
sachsen.de/index.php/veranstaltun
gen.html

18. September 2010

Anti-Atom-Demo,  Berlin, 
Anmeldung:   http://jusos-
sachsen.de/index.php/veranstaltun
gen.html

18. September 2010

Tag  des  Ortsverein,  Kloster 
Buch,  Klosterbuch,  Leißnig, 

Anmeldung:  http://spd-
sachsen.de/tag-des-ortsvereins-18-
september-2010-kloster-buch-bei-
leisnig/anmeldung

25. September 2010

Festakt  zum  20.  Jubiläum 
Vereinigung  Ost-  und  West-
SPD,  Berlin, Busfahrt  und 
Teilnahme  am  Vorwärts-
Sommerfest,  Anmeldung  unter 
info@jusos-sachsen.de

8.-10. Oktober 2010

Landesarbeitskreis-
Wochenende  der  Jusos 
Sachsen,  Bautzen,  Infos: 
info@jusos-sachsen.de 

8.-9. Oktober 2010

Aktivierungskonferenz 
Dresden-Nazifrei, 
Gewerkschaftshaus Dresden

30. Oktober 2010

Verbandstag  der  Jusos 
Sachsen,  Leipzig,   info@jusos-
sachsen.de

7. November 2010

Ausbildungskongress, Leipzig, 
info@jusos-sachsen.de

Gleichstellungsbeauftragter spricht

Sebastian Dietzsch Gleichstellungspreis  2010 
der Jusos Sachsen

Die Jusos verleihen  wieder  den 
Gleichstellungspreis  für  den 
Landesverband Sachsen. Sie wollen 
damit  Gleichstellungsarbeit 
fördern.  Bewerben  können  sich 
alle, die im vergangenen Jahr eine 
Veranstaltung zu diesem Thema – 
also  Gleichstellung  von  Frau  und 
Mann,  von  Behinderten,  Homo- 
und  Transsexuellen  sowie 
Menschen  mit  Migrations-
hintergrund – durchgeführt haben. 

Der mit 150 Euro dotierte Preis soll 
zur  diesjährigen  LDK  übergeben 
werden.  Bewerbungen  mit  einer 
kurzen  Darstellung  des  Projektes 
schickt  Ihr  bitte  an 
sebastian.dietzsch@jusos-
sachsen.de.  Eine  Jury  wird  über 
den_die  Gewinner_nnen 
entscheiden.  Wir  freuen  uns  auf 
zahlreiche Bewerbungen.

Des Weiteren möchte ich auf das 
Treffen  der  Gleichstellungs-
beauftragten  am  Freitag, 
24.09.2010,  um  17  Uhr  in  der 
Regionalgeschäftsstelle  Leipzig 
erinnern.
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Landesverband

Tino Bucksch Festakt  zur  20-Jahrfeier 
der Vereinigung von Ost- und 
West-SPD

Am  26.  September  findet  in 
Berlin  ein  Bundesparteitag  statt. 
Am  25.  September  wird  es  einen 
Festakt  zur  20-Jahrfeier  der 
Vereinigung  von  Ost-  und  West-
SPD  geben.  Dazu  wird  der 
sächsische  SPD-Landesverband 
eine  Bus  über  Chemnitz,  Zwickau 
und  Dresden  stellen  sowie 
zusammen mit  dem thüringischen 
SPD-Landesverband  über  Leipzig 
einen  zweiten  Bus  organisieren. 
Wir  haben  nun  die  einmalige 
Chance,  diese  Chance  zu  nutzen 
und für beide Busse zu werben und 

mobilisieren.  Darüber  hinaus 
können  die  Businsass_innen  auf 
das  vorwärts-Sommerfest  -  das 
SPD-Event des Jahres schlechthin!

Wir  hoffen,  dass  somit  die 
Verschiebung  des  Landesarbeits-
kreis-Wochenendes  gerechtfertigt 
ist und viele Jusos das Angebot der 
Fahrt  nach  Berlin  wahrnehmen 
werden. Schickt dazu eine Mail an 
Mathias Müller in Dresden unter

info@jusos-sachsen.de

Entscheidet  euch  schnell,  denn 
die  Plätze  im  Bus  sind  nicht 
ausschließlich für Jusos reserviert.

Wir  hoffen,  viele  von  euch  in 
Berlin anzutreffen.

Bist  auch  du  so,  werde 
Juso!

Neu-Juso-Wochenende vom 
3.-5. September in Freiberg

Wieder  einmal  fand  ein 
erfolgreiches  Neu-Juso-
Wochenende  statt.  Dieses  Mal  im 

Pi-Haus  in  Freiberg.  Ein 
Jugendhaus,  das  voller  attraktiver 
Freizeit Angebote für die Freiberger 
Jugendlichen nur so strotzt. Leider 
wird auch dieses  dem Rotstift  der 

schwarz-gelben 
Regierungskoalition 
in  Dresden  zum 
Opfer fallen.

Trotz  dieser 
Aussicht waren die 12 
Neu-Jusos 
hochmotiviert  und 
nahmen  die  Vielzahl 
an  Informationen, 
die  ihnen  die 
Temaer_innen  Kay 
Dramert,  Juliane 
Pfeil  und  Tino 

Bucksch  näher  brachten,  auf.  Ob 
Strukturen  der  Jusos,  Geschichte 
unseres  Verbandes,  Mitwirkungs-
möglichkeiten in den Projekten und 

Landesarbeitskreisen  all  dies  wird 
helfen,  die  nächsten  Schritte  als 
aktiver  Neu-Juso  erfolgreich  zu 
gehen. 

Dank  der  Gäste  wie  der 
Unterbezirksvorsitzenden  aus 
Meißen  Katja  Schittko,  dem 
Beisitzer im Landesvorstand David 
Schmidt  und  den  LAK-
Vertreter_innen  Caroline  Hühn 
und  Benjamin  Bark  bekamen  die 
Neu-Jusos  gleich  eine  paar 
Gesichter der Aktiven zu sehen.

Traditionell  wurde  Abends 
„Mörder  von  Palermo“  und 
Scharade gespielt,  was sich großer 
Beliebtheit erfreute. Fast so viel wie 
das  Singen  der  Internationalen 
oder  Auszüge  aus  Roland  Kaisers 
Werken – begleitet  von Philip aus 
Dresden am Klavier ;-).

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Landesarbeitskreis-

Wochenende  der  Jusos 
Sachsen 8. - 10. Oktober in der 
Jugendherberge Bautzen

Wir  laden  Dich  zu  unserem  2. 
Landesarbeitskreis-Wochenende 
(LAK-WE)  in  diesem  Jahr  ganz 
herzlich ein. Was erwartet dich an 
einem LAK-WE?

Du hast die Möglichkeit dich ein 
ganzes  Wochenende  in  einen 
Arbeitskreis  einzubringen, 
mitzudiskutieren  und  die  Arbeit 
deines  Arbeitskreises 
voranzubringen,  oder  einen 
Arbeitskreis neu kennen zu lernen. 
Und  natürlich  kommt  die  Freizeit 
und der Spaß nicht zu kurz.

Hinweise zum Ablauf:

Beginn: Freitag, 18 Uhr 

Ansonsten  läuft  das  LAK-WE 
wie folgt ab: 

Die  einzelnen  Themengruppen 
stellen  sich  am  Freitagabend  dem 
Plenum vor.

Die  Themengruppen  arbeiten 
eigenständig  in  den  drei  großen 
Arbeitsphasen  (Samstag 
Vormittag / Samstag Nachmittag / 
Sonntag Vormittag).

Nach  dem  dritten  Arbeitsblock 
(Sonntag  Vormittag)  werden  die 
einzelnen  Themengruppen-
Ergebnisse im Plenum präsentiert. 

Mit  dem  Abbau  und  dem 
Mittagessen endet dieses Juso-AK-
Wochenende. 

Wir  werden  gleichwohl 
genügend Freizeit haben. 

Anmelden & Teilnahmebeitrag

Der Teilnahmebeitrag beträgt 15 
Euro  inkl.  Übernachtung, 
Vollpension und Seminarmaterial.

Bitte melde dich unter 

http://jusos-
sachsen.de/index.php/veranstaltun
gen.html 

bis  zum  4.  Oktober  an! 
ACHTUNG:  Die  Anmeldung  ist 
verbindlich!

Die Plätze sind begrenzt!

Aufruf  zur  Großdemonstration  “Freiheit 
statt  Angst”  2010  in  Berlin

Ein  breites  Bündnis  ruft  dazu  auf,  für 
Bürger_innenrechte,  Datenschutz  und  ein  freies 
Internet auf die Straße zu gehen. Die Demonstration 
“Freiheit  statt  Angst”  findet  am  Samstag,  den 
11.09.2010  statt,  im  Rahmen  des  internationalen 
Aktionstages  “Freedom  not  Fear”.

In  den  letzten  Monaten  hat  sich  etwas  getan.  Der 
Erfolg  der  Massenverfassungsbeschwerde  gegen  die 
Vorratsdatenspeicherung  in  Deutschland  setzte  ein 

deutliches Zeichen für die Freiheit. Die nächste Klage 
zehntausender gegen ELENA wurde eingereicht. Das 
ist  ein  Anfang.  Es  bleibt  noch  sehr  viel  zu  tun.

Daten  kennen  keine  nationalen  Grenzen.  Deswegen 
muss  vor  allem  international  etwas  geschehen.  Die 
Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung muss nun auf 
europäischer  Ebene  gekippt  werden,  um  eine 
Neuauflage  oder  Wiedereinführung  hierzulande  zu 
verhindern.  Die  Internetsperren  konnten  in 
Deutschland  zwar  vorerst  verhindert  werden.  Doch 
stieß  die  EU-Kommissarin  Cecilia  Malmström  die 
Debatte  auf  europäischer  Ebene  erneut  an.

Vertrauliche  Daten  werden  nicht  nur  im  Namen 
der  Bundesrepublik,  sondern  auch  im  Namen  der 
Europäischen Union gesammelt. Im Aktionsplan zum 
sogenannten  “Stockholmer  Programm”  ist  der 
massive  Ausbau  europäischer 
Sicherheitsarchitekturen,  die  Aufrüstung  an  den 
Außengrenzen Europas und eine äußerst bedenkliche 
Zusammenführung von EU-Datenbanken vorgesehen. 
Damit wird nicht nur das Recht auf  informationelle 
Selbstbestimmung  gefährdet.  Auch  die 
Menschenrechte von Migrant_innen werden dadurch 
beschnitten.  Diese  zweifelhafte  Sicherheitsdoktrin 
lehnen wir ab und setzen uns stattdessen für ein freies 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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und  lebenswertes  Europa  ein.

Bürger_innenrechte werden weiter  abgebaut.  Vor 
allem  die  zunehmende  Vermischung  der 
Kompetenzen  von  Polizei,  Geheimdiensten  und 
Militär  sowie  die  Auslagerung  hoheitlich  staatlicher 
Gewalt  an  private  Unternehmen  bauen  Rechte  der 
Bürger_innen  ab.

Die  Überwachung nimmt zu.  Am Arbeitsplatz,  in 
Bildungsinstitutionen  und  im  Privaten  werden  wir 
zunehmend  beobachtet.  Auch  staatliche  stellen 
registrieren,  überwachen  und  kontrollieren  uns  bei 
immer  mehr  Gelegenheiten.  Die  informationelle 
Selbstbestimmung  schrumpft  von  Tag  zu  Tag.  Egal 
was wir tun, mit wem wir sprechen oder telefonieren, 
wo wir  uns bewegen, mit wem wir befreundet sind, 
wofür  wir  uns  interessieren  –  der  “große  Bruder” 
Staat  und die  “kleinen Brüder  und Schwestern”  aus 
der  Wirtschaft  wissen  es  immer  genauer.  Dieser 
Abbau  der  Privatsphäre  gefährdet  unsere 
demokratische  Gesellschaft.  Menschen,  die  sich 
ständig  beobachtet  und  überwacht  fühlen,  können 

sich  nicht  unbefangen  und  mutig  für  ihre  Rechte 
einsetzen.  Weder  in  Deutschland  noch  weltweit.

Wir wollen eine freie und offene Gesellschaft. Diese 
kann nur durch die Gewährleistung von Privatsphäre, 
vertraulicher Kommunikation und einem zensurfreien 
Zugang zu Informationen bestehen.  Privatsphäre ist 
ein wichtiger Teil unserer menschlichen Würde – und 
zwar  in  allen  Lebensbereichen.  Deshalb  rufen  wir 
dazu  auf,  sich  an  der  Großdemonstration  am  11. 
September  2010  in  Berlin  zu  beteiligen.

Treffpunkt  für  die  diesjährige  Demonstration 
“Freiheit  statt  Angst  2010″  ist  am  Samstag,  11. 
September,  13.00  Uhr  der  Potsdamer  Platz.

Gleichzeitig rufen wir weltweit alle Menschen dazu 
auf, sich am internationalen Aktionstag “Freedom not 
Fear” zu beteiligen. 

Anmeldung  unter:  http://jusos-
sachsen.de/index.php/veranstaltungen.html

Aufruf  zur 
Großdemonstration  "Anti-
AKW" 2010 in Berlin

Anreise:  Wir  Jusos  werden  mit 
drei  eigenen  Bussen  aus 
Nordrhein-Westfalen, 

Niedersachsen  und  Sachsen  zur 
Demo  in  Berlin  anreisen.  Doch 
Genoss_innen  aus  ganz 
Deutschland  werden  erwartet,  die 
mit Sonderzügen oder Bussen von 
Bündnispartner_innen nach Berlin 
fahren  werden.  

Der Bus startet 9.45 Uhr in Leipzig, 
Hauptbahnhof  Ostseite  (Die 
Rückfahrt  wird  16.00  Uhr  sein) 
Wenn ihr Interesse an einen Platz 
im  Bus  von  Leipzig  nach  Berlin 
habt,  dann meldet  euch  bitte  hier 
an:  http://www.jusos-
sachsen.de/index.php/veranstaltun
gen.html 

Treffpunkt:  Alle  Jusos  und  SPD-
Mitglieder treffen sich beim großen 

SPD-Stand  auf  der  Wiese  vorm 
Reichstag. Von dort aus gehen wir 
gemeinsam  die  Demostrecke  ab.  

Ablauf  und  Strecke:  Zuerst  laufen 
alle  Teilnehmer_innen  der 
Demonstration  gemeinsam  vom 
Reichstag über die Reinhardtstraße 
bis  zur  Friedrich-  und 
Dorotheenstraße.  Der  Demozug 
wird  sich  dann  teilen,  um  das 
Regierungsviertel  zu  umzingeln. 
Wenn  die  Kette  steht,  werden 
verschiedene  Chöre  einen 
Abgesang  auf  die  Atomkraft 
starten. Dazu wird ein großer Berg 
aus  tausenden  Atomfässern 
aufgebaut.  Bringt  auch  eigene 
selbstgebastelte Fässer mit.

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Caroline  Hühne  und  Richard 
Kaniewski

Besuch aus Nahost

Schon  zum  zweiten  Mal  findet 
der  Austausch  der  Jusos  Sachsen 
mit den Parteijugenden von Meretz 
und  Avoda  aus  Israel  sowie  der 
Fatah  aus  den 
Palästinenser_innengebieten  statt. 
Nachdem die sächsische Delegation 
im April bereits nach Israel fliegen 
durfte (LupDem Mai), erwarten wir 
vom 19. – 28.9. die Gäste aus Israel 
und dem Westjordanland.

Auf dem Programm stehen u.a. 
ein Besuch im Landtag und in der 
Dresdner  Stadtratsfraktion. 
Außerdem  fahren  wir  zum 
Bundesparteitag  in  Berlin,  treffen 
tschechische  und  polnische 
Genoss_innen  in  Görlitz  und 
besichtigen  Bundestag  und  Willy-
Brandt-Haus. 

Außerdem  gibt  es  eine 
öffentliche Veranstaltung mit Britta 
Lenz  vom  WBC  Jerusalem:  Am 
21.9.  um  20:00  im  Wehner-Werk 
in Dresden. 

Über  weitere  spannende 
Programmpunkte  informieren  wir 
Euch  auch  noch  einmal  separat 
über  den  E-Mail-Verteiler  der 
Jusos Sachsen.

Wir würden uns freuen, euch bei 
einigen  Programmpunkten 
begrüßen zu können.

Bei  Fragen  und  Anregungen 
könnt  ihr  euch  bei 
caroline31@gmx.de oder  bei 
post@richard-kaniewski.de 
melden. 

Hier die wichtigsten Programmpunkte

-  20.09.2010,  17  Uhr:  Vorstellung  der  am  Austausch  beteiligten  Organisationen(Jusos, 
Young Meretz, Young Labor, Schabibet Fatah) im Herbert-Wehner-Saal

-  21.09.2010,  20  Uhr:  öffentliche  Veranstaltung  mit  Britta  Lenz  im  Herbert-Wehner-
Bildungswerk  (Friedensfachkraft  und  Leiterin  des  WillyBrandtCenter)  (siehe  Flyer  im 
Anhang)

-  23.09.2010,  19  Uhr:  Mitgliederversammlung  der  Jusos  Dresden  in  der  Genossenschaft 
zusammen mit den Gästen aus Israel und Palästina zum Nahostkonflikt

Tommy in Big Apple

Ich befinde  mich nun seit  Anfang  August  in  der 
Finanzmetropole  New  York  City,  mit  dem  einzigen 
Ziel, in den drei Monaten die mir hier bleiben, alles zu 

lernen, was nötig ist, um das kapitalistische System zu 
unterwandern und allein zu Fall bringen. Sollte also 
gut machbar sein ;)

Welche Situation wäre besser geeignet,  um einen 
Vor-Ort-Bericht  an  euch  über  die  Wirtschaft  zu 
senden, als am Ort,  an dem die weltweite Krise vor 
knapp  drei  Jahren  begann.  Doch  um  das  tun  zu 
können,  musste  ich  in  der  Tat  die  große  Stadt 
verlassen und weiter ins Landesinnere reisen.

Ich  ging –  natürlich  exklusiv  für  euch  – auf  ein 
Boot-Camp, also ein Seminar, für Immobilienmakler. 
Wir wissen ja alle, dass Finanzkrise und die folgende 
Wirtschaftskrise  ihren  Ursprung gefunden haben in 
der geplatzten Immobilienblase in den USA. Seit gut 
10  Jahren  am  Stück  haben  die  USA  einen  wahren 
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Immobilienboom erlebt  – wie  auch  andere  Staaten. 
Neben  dem im höchsten  Grade  unmoralischen  und 
selbstzerstörrerischen  Verhalten  der  Banken,  gab es 
noch ein anderes Level, eines das ich live miterleben 
konnte.  Das  der  wilden  Spekulationen  einzelner 
Menschen,  die  der  Verlockung  folgten  mit  wenig 
Arbeit ihre Millionen zu schäffeln. Die Verlockung des 
schnellen Geldes erreichte in der Zeit selbst die kleine 
Familien  die  anfingen,  Häuser  nicht  mehr  als 
Altersvorsorge  oder  charmanten  Lebensplatz  zu 
sehen, sondern als z.T. kurzfristige Investition.

In  dem  Boot-Camp  dieses  Jahr  waren  rund  80 
Leute gekommen aus den verschiedensten Ecken der 
USA.  Doch noch  vor  wenigen  Jahren,  waren  locker 
fünf-  oder  sechsmal  mehr  Leute  da  gewesen.  Alle 
zahlten ihre tausenden Dollar Seminargebühr in der 
Hoffnung  all  das  zu  lernen,  was  man  braucht  um 
schnell  reich  zu  werden.  Da das  Seminar  zu  Hälfte 
auch  nur  eine  Werbeveranstaltung  für  weitere 
tausende  Dollar  teure  Lernbücher,  CDs  und  Videos 
ist,  wurde gleich  noch mal  Geld ausgegeben.  Damit 
sollten  die  Leute  alles  erlernen,  um  Immobilien 
schnell zu kaufen – am besten mit Geld von anderen 
Leuten  –  und  schnell  wieder  zu  verkaufen  –  am 
besten  am  gleichen  Tag  –  und  dann  „nen  dicken 
Scheck“  einzustecken.  Manche  renovierten  noch 
schnell  für ein paar  tausend Dollar  die Häuser,  nur 
um dann einen „noch größeren Scheck“ in Aussicht zu 
haben.  Die  Gier  nach  Geld  und  besonders  dem 
schnellen ist mir bisher noch nicht größer aufgefallen 
wie hier.

Was  das  faszinierende  jedoch  ist,  dass  sich 
scheinbar  niemand  darüber  Gedanken  macht,  dass 
das Prinzip etwas hinkt. Selbst nach der Krise machen 
hier alle weiter als wäre nix gewesen. Man versucht so 
billig  Gebäude  von  anderen  abzukaufen;  meist  aus 
Zwangsversteigerungen.  Einfach  davon  profitieren, 
dass  andere  am Ende sind und das Geld brauchen. 
Dann  aber  jemanden  suchen,  der  bereit  ist  dafür 
einen vielleicht zu hohen Betrag zu zahlen. Und schon 
bauen wir wieder Blasen.

Immobilien  sind  hier  Handelsgüter  wie  bei  uns 
Bananen oder Investitionen wie bei uns vielleicht ein 
Sparbuch – nur mit deutlich höheren Erträgen. 

Wenn sich die Häuser übrigens nicht zum rechten 
Preis  verkaufen  lassen,  dann  werden  sie  einfach 

vermietet.  Mittlerweile  sind  oftmals 
Einfamilienhäuser  für  20.000  Dollar  in  vielen 
Gegenden der Staaten zu haben. Es gibt keinen Wert 
mehr für die Sache sondern nur noch das Geschäft. 
Und wenn man ein solches Haus kauft für die 20.000 
und dann pro Monat für 800 Euro vermietet ist das 
nur normal. Trotz horrender Steuern auf Grundstücke 
ist das eine unglaubliche Rendite, die da möglich ist. 
Also noch einmal, die Relation geht verloren. 

Das  Problem  ist,  dass  genau  diese  wilde 
Spekulationsgeilheit  weiter  besteht.  Millionen 
Menschen  sind  zwar  hingefallen.  Aber  genug 
Menschen leben noch von dem Business und rühmen 
sich  mit  ihrem  Geld.  Ganz  zu  schweigen  von  der 
millionenschweren  Wirtschaft,  die  durch  die  Boot 
Camps  und  Lernmaterialien  entsteht  und  weiter 
bedient  werden  muss.  Dieser  Zirkel  dreht  sich 
ungeachtet und in großem Maße einfach weiter. Wer 
treu an das unendliche Wachstum von Kapital glaubt, 
der wird hier Probleme erkennen, denn wir kann man 
predigen  dauerhaft  20%  Rendite  und  mehr  zu 
machen und dann ein stabiles System glauben.

Da passt ins Bild, was ich auch noch aufgeschnappt 
habe.  Man  rechnet  schon  mit  einem  nochmaligen 
Absacken der Märkte. Angepeilt  wird der November 
diesen Jahres. Warum? Das hat gleich zwei Gründe. 
Zum  einen  einen  Amerika  internen.  Dann  sind  die 
Wahlen in diesem Jahr durch und man vermutet, dass 
es  vorher  leicht  nach  oben  geht  und  dann  wieder 
abwärts, wenn die Wahlen vorbei sind und ggf. auch 
die  richtigen  Zahlen  auf  dem  Tisch  liegen.  Zum 
anderen  ist  dann  das  drei  Jährige  Jubiläum  der 
Immobilienkrise  und  so  wie  die  Leute  hier  an  das 
schnelle  Geld  glauben,  glauben  sie  auch  an 
Marktzyklen  und  Chartanalysen.  Demnach  ist  es 
November wieder soweit für nen „drop“.  Lassen wir 
uns mal überraschen.

Wer im übrigen mehr erfahren will,  was ich alles 
für kleine und große Geschichten aus den Staaten zu 
berichten  weiß,  der  schaue  einfach  in  meinem 
Staaten-blog vorbei: http://aldischokolade.blog.de/

Beste Grüße nach good old Germany!

Wir lesen uns...

Euer Tommy

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

Matthias Ecke

Still to come +++ Freiheit +++ Anti-Atom +
++ Vereinigung +++ Feminismus +++

Sommerzeit  – 
Sommercampzeit.

 Für Freundinnen 
und  Freunde  des 
politischen 
Kurzurlaubs  bot  das 
diesjährige  Juso-
Sommercamp  ne 
Menge:  Workshops, 
Diskussionen,  Spiel 
und  Spass,  Film, 
Party und Karaoke – 

nur  das  leidige  Wetter  hat  sich  über  Juso-
Beschlusslagen  hinweggesetzt.  Einen  schicken  Film 
zum  Sommercamp  findet  ihr  hier: 
http://tinyurl.com/39p4jz8.

Der  regnerische  Sommer  war  gleichzeitig  die 
Vorbereitung  für  einen  heißen  Herbst.  Beim 
Sommercamp haben wir Demoverhalten trainiert und 
Transpis gemalt, um uns auf die kommenden Demos 
vorzubereiten. Den Anfang macht die „Freiheit  statt 
Angst"-Demo zum Thema Datenschutz, Überwachung 
und  Netzpolitik  am  11.  September  in  Berlin.  Den 
klasse  Mob-Film  der  Jusos  gibt’s  hier: 
http://tinyurl.com/2wuuajr.  Wir  haben  sogar  nen 
eigenen  Wagen!  Wenn  du  am  11.09.  auch  auf  dem 
Wagen  mitfahren  möchtest,  melde  dich  bitte 
verbindlich bei martin.margraf@jusos.de an. Und wie 
kommst  du  hin?  Von  Leipzig  aus  wird  die 
gemeinsame  Anreise  vom  AK  Vorrat  organisiert. 
Treffpunkt  ist  am 11.09.  um 09.30 vor  Gleis  13 am 
Leipziger Hauptbahnhof.

Nur  eine  Woche  später  geht  der  Demoherbst 
weiter: Bei  der Großdemo „Atomkraft: Schluss jetzt!“ 

am  18.September  wird  das  Regierungsviertel 
umzingelt. Alle wichtigen Infos zur Demo gibt es hier: 
http://www.jusos.de/kampagnen/atomkraft/alle-
wichtigen-infos-zur-anti-atom-demo.  Die  Jusos 
Sachsen stellen jeweils einen Bus, mit dem ihr nach 
Berlin  mitfahren  könnte.  Wer  mitfahren  möchte, 
melde sich für beide Demos unter  http://www.jusos-
sachsen.de/index.php/veranstaltungen.html 
unbedingt an.

Und  noch  was  für  drinnen:  SPD-
Vereinigungsparty und Feminismuskongress

Am Samstag,  den  25.  September,  dem Vorabend 
des  Bundesparteitags  in  Berlin,  feiert  unsere  Partei 
den  20.  Jahrestag  ihrer  Vereinigung.  Bei  dieser 
Festveranstaltung  (und  beim  anschließenden 
vorwärts-Sommerfest könnt ihr dabei  sein,  der SPD 
Landesverband stellt Busse. Es sind nur noch wenige 
Plätze  frei.  Bei  Interesse  meldet  euch  bis  zum  20. 
September  unter  http://anmeldung.spd-sachsen.de/ 
an.

Feministische  Debatten  haben  bei  den  Jusos 
Sachsen Tradition.  Auch im Bundesverband ist eine 
Verständigung darüber, was wir unter feministischer 
Politik  verstehen,  und  wo  es  hingehen  soll,  derzeit 
wieder brandaktuell. Grund genug für die sächsischen 
Juso-Feministinnen und -Feministen, sich mal wieder 
einzuschalten. Meldet euch deshalb für den "Fight for 
Feminism"-Kongress  vom  23.  bis  24.  Oktober  in 
Frankfurt/Main  an!  Das  Programm  und  die 
Themenschwerpunkte  sind  dabei  sehr  vielfältig:  In 
Workshops und Podiumsrunden diskutieren wir über 
die  heutige  Feminismus-Bewegung,  über  die  Rolle 
von  Frauen  in  der  Arbeitswelt  und  andere 
Gleichstellungsthemen.  Eine  Kinonacht  und  eine 
Party  runden  den  Kongress  ab.  Anfahrt, 
Übernachtung  und  Verpflegung  werden 
übernommen!  Anmeldung  und  Infos  gibt  es  unter 
www.jusos.de.

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

http://www.jusos.de/
http://www.jusos-sachsen.de/index.php/veranstaltungen.html
http://www.jusos-sachsen.de/index.php/veranstaltungen.html
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Landesarbeitskreise

Europa

Micha Stephan

LAK  Europa  mit  großen 
Themen und Special  Guest  in 
Bautzen

Zu  dem  kommenden 
Landesarbeitskreis-Wochenende 
möchten auch wir vom LAK Europa 
Euch  alle  ganz  herzlich  einladen, 
und  dabei  auch  unser  Programm 
ein  bisschen  näher  bewerben.  In 
klassisch-gewohnter Weise werden 
wir  wieder  einen  ausführlichen 
inhaltlichen Part bearbeiten, wobei 
der  Schwerpunkt  dabei  auf  der 
europäischen  Sozialpolitik 
("soziales Europa") liegen soll.

Darüber hinaus freuen wir uns, 
einen  Gast  begrüßen  zu  dürfen: 
unsere  SPD-Europaabgeordnete 
Constanze Krehl wird am Samstag 
für ein Weilchen zu uns stoßen, um 
mit  uns  gemeinsam  über  aktuelle 
europäische  Themen  und  ihre 

Arbeit  im  Parlament  zu 
diskutieren.

Mach mit!

Unsere  Themen  bearbeiten  wir 
in  der  Regel  in  abgeschlossenen 
Blöcken,  es  ist  also  jederzeit 
möglich, neu bei uns einzusteigen! 
Dabei keine Angst, Du musst keinE 
ausgewieseneR  Europaexpert_in 
sein,  Dein  Interesse  am  Thema 
reicht  als  Arbeitsgrundlage  völlig 
aus!

Wenn  Du  Fragen  an  uns  hast 
oder Dich in unseren Emailverteiler 
eintragen lassen möchtest,  schreib 
uns einfach:

europa@jusos-sachsen.de 

Wirtschaft und Soziales

Caroline  Hühn  und  Stefan 
Kowanda

Die  August-Sitzung  des  LAK-
WiSo  fand  in  Chemnitz  statt  und 
widmete  sich  dem  Thema 
„Arbeitslosenversicherung“.  Nach 
der  theoretischen  Auseinan-
dersetzung  auf  dem  LAK-
Wochenende  und  der 
Grundlagenvermittlung in Dresden 
folgte nun in Chemnitz der Kontakt 
mit der Realität: Maik Otto arbeitet 
in  der  ARGE und konnte  uns  aus 
seinem Arbeitsalltag berichten und 

einige Fragen über Einzelheiten der 
Gesetzgebung beantworten.

Die  Vorbereitungen  sind  also 
abgeschlossen:  Auf  dem  LAK-
Wochenende  in  Bautzen  werden 
wir  einen  Antrag  formulieren,  der 
die  Sicht  der  Jusos  Sachsen 
verdeutlichen  und  Vorschläge  zur 
Verbesserung  der  Arbeitslosen-
versicherung machen soll.

Aber  natürlich  brauchen  wir 
auch  weiterhin  dazu  eure 
Anregungen und Ideen. Wir freuen 

uns,  euch  auf  dem  LAK-
Wochenende  in  Bautzen  im  LAK 
WiSo begrüßen zu können.

Der  erste  Programmpunkt  im 
September war die Vorstellung auf 
dem  Neujuso-Wochenende  in 
Freiberg.

 
Bis bald in Bautzen,

Caro und Stefan

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

Mittelsachsen

Kay Dramert

„Sommergrillen“  in  Mittel-
sachsen

Die  Vollversammlung  zur  Wahl 
der LDK-Delegierten wurde am 29. 
August in Mittelsachsen mit einem 
Sommergrillen  verbunden.  Dabei 
ist  das  Wort  "Sommer"  allerdings 
nur  auf  die  kalendarische 
Bezeichnung  der  aktuellen 

Jahreszeit zurückzuführen. Nur mit 
Jacken  und  heißem  Grillgut 
konnten die  kalten Glieder  wieder 
in  Betriebstemperatur  versetzt 
werden.  Zuvor  wurden  die 
Delegierten  der  diesjährigen  LDK, 
die  im  mittelsächsischen  Döbeln 
stattfinden  wird,  gewählt. 
Benjamin  Bark,  Stefan  Brauneis, 
Kay  Dramert,  Tommy  Jehmlich 
und  Christin  Weniger  sind  zu 
Delegierten gewählt worden.

Eine  Resolution,  die  zur 
Solidarität  mit  den  Opfern  der 
jüngsten  Nazi-Übergriffe  in 
Mittelsachsen aufruft wurde ebenso 
beschlossen, wie ein Antrag für die 
LDK. Um unserer Forderung nach 
Solidarität Nachdruck zu verleihen, 
haben  die  Teilnehmer_innen  der 
Jusos gesammelt und eine Spende 
an  die  RAA  Sachsen  überwiesen. 
Über  die  Resolution  wurde  in  der 
lokalen Presse berichtet. 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de
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Team & Redaktionsschluss nächster Newsletter
Newsletter Oktober  2010:

Redaktionsschluss 25. September 2010

Erscheinung erste Oktoberwoche

Bitte sendet eure Beiträge an:

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

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

Dieser Newsletter entstand komplett mit OpenOffice.org 

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

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

* Gerhard Schröder über Wladimir Putin

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