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Vorwort 

 

Liebe Jusos, 

 

dieses Programm soll als Leitfaden für unsere Arbeit in den nächsten 

zwei Jahren und zur inhaltlichen und organisatorischen 

Schwerpunktsetzung dienen. Darüber hinaus werden euch auf den nun 

folgenden Seiten Ideen zu Projekten, Foren und Events präsentiert. 

 

Im Superwahljahr 2009 finden drei wichtige Wahlen statt. Am 7. Juni sind 

Europawahlen. Die Kommunalwahlen werden voraussichtlich am 30. 

August stattfinden, sofern die CDU/FDP-Landesregierung nicht doch 

noch Vernunft annimmt. Die Bundestagswahl wird dann am 27. 

September folgen. Somit sind wir Jungsozialisten gefragt die SPD gleich 

in mehreren Wahlkämpfen zu unterstützen. An dieser Stelle ist nicht zu 

vergessen, dass das Superwahljahr 2009 vom Landtagswahljahr 2010 

abgelöst wird, in welchem wir dafür kämpfen müssen, dass der 

Regierungswechsel in Düsseldorf stattfindet und Hannelore Kraft die 

neue Ministerpräsidentin  Nordrhein Westfalens’ wird. 

 

Wie es sich in der Vergangenheit zeigte, haben es die Jusos vor allem in 

Wahlkampfzeiten häufig geschafft junge Menschen für sich zu 

begeistern. Die Jusos des Stadtverbandes Unna haben folglich auch 

jetzt die große Chance die kommenden Wahlkämpfe für sich zu nutzen, 

um neue Mitglieder zu werben.  

 

Die politischen Herausforderungen unserer Zeit sind immens groß. Wir 

müssen erleben, wie es auch unserer Partei teilweise immer schwerer 

fällt, angemessene Antworten auf wichtige Zukunftsfragen zu geben. 
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Trotzdem dürfen wir nicht aufhören, für klare Zukunftsentwürfe 

einzutreten. Die unserer Meinung nach zentralen Werte unserer Politik 

Solidarität und Zusammenhalt werden wir mit Leben füllen. Insbesondere 

wir als Vertreter einer jüngeren Politikgeneration werden weiter eigene 

Ansätze entwickeln. Wir werden klar und deutlich machen, dass wir die 

Dinge anders anpacken als die Generationen vor uns. Die Politik für 

junge Menschen in dieser Stadt wird maßgeblich von uns 

Jungsozialisten bestimmt. Wir Jusos in Unna werden gemeinsam mit der 

SPD für die Stimmen und Unterstützung der Menschen in dieser Stadt 

werben.  

 

Freundschaft! 

 

 

Inhaltliche Schwerpunkte 

 

1. Kinder- und Jugendarbeit in Unna 

Das Thema der Kinder- und Jugendarbeit in Unna sollte für uns Jusos  

nach wie vor von großer Bedeutung sein, da wir die Stimme junger 

Menschen innerhalb der SPD sind. Schon allein aus diesem Grund 

müssen wir uns für die Interessen der Kinder und Jugendlichen in Unna 

einsetzen und uns u.a. für gute Freizeitangebote stark machen. An 

dieser Stelle sei noch einmal auf den sogenannten ,,Familienatlas 2007“ 

hingewiesen, demzufolge der Kreis Unna als familienunfreundlichster 

Kreis eingestuft wurde.  

 

Die Studie bezog sich auf familienpolitisch relevante Handlungsfelder. 

Neben Feldern zu der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zur 

Wohnsituation und zum Wohnumfeld, zu Bildung und Ausbildung, 
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wurden auch bestehende Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche 

untersucht. 

 

Für die Jusos in Unna bedeutet dies konkret, dass die bestehenden 

Angebote im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit zunächst analysiert 

und bewertet werden müssen. Zur Analyse könnten beispielsweise 

Umfragen und Diskussionsrunden an Schulen oder Jugendeinrichtungen 

wie dem Jugendcafé dienen. Nur wenn wir die derzeitige Situation 

realistisch einschätzen und bewerten können, sind wir auch befähigt, 

mögliche Neuerungen oder Veränderungen in diesem Bereich politisch 

einzufordern.  

 

Mögliche Projekte: 

 Umfragen und Diskussionsrunden an Schulen und 

Jugendeinrichtungen; 

 Forum zu den Auswirkungen des Kibiz; 

 Besuch des Zirkus Travados; 

 Kontaktaufnahme mit Jugendlichen am Neumarkt; 

 Visite der Unnaer Jugendhäuser; 

 Unterstützung des Kinder- und Jugendrates in der Projektarbeit; 

 

2. Bildungspolitik  

Gute und faire Bildungschancen sind der Schlüssel für eine gesicherte 

Zukunft von jungen Menschen. In der Stadt Unna ist im Bereich Bildung 

bereits vieles auf den Weg gebracht worden, beispielsweise durch die 

flächendeckende Ausstattung mit Notebooks an Schulen. Auch der 

Ausbau des Offenen Ganztags im Primarbereich war eine wichtige 

Weichenstellung. Wir werden uns über die Rahmenbedingungen 

informieren und unsere Vorstellungen zu diesem Bereich formulieren. 
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Insbesondere werden wir uns für ein gezieltes Übergangsmanagement 

zwischen Schule und Beruf einsetzen. 

 

Mögliche Projekte: 

 Besuch Gesamtschule Königsborn 

 Information über PEP (Provided Education Portal) => Hansa 

Berufskolleg 

 Forum zum Thema Übergangsmanagement 

 

3. Hochschulpolitik  

In den vergangenen Jahren waren deutsche Hochschulen von zwei 

großen Reformen betroffen. Einerseits wurden Studiengebühren 

eingeführt, welche bis heute viele Studierende in finanzielle Notlagen 

versetzten und nach wie vor versetzen.  

 

Andererseits wurden die Studiengänge umstrukturiert. Es wurden 

Bachelor- und Masterstudiengänge eingeführt, welche die „alten 

Studiengänge“ allmählich ablösen sollen.  

 

Unser Anliegen muss es sein sich für ein gebührenfreies Erststudium 

einzusetzen, da Bildung in Deutschland für jeden, unabhängig seiner 

sozialen Herkunft, frei zugänglich sein muss. Wir Unnaer Jusos werden 

z.B. durch Foren oder Diskussionsrunden zum Gebührenthema auf die 

Aktualität der Thematik aufmerksam machen. 

 

Mögliche Projekte: 

 Kontaktaufnahme mit Juso- Hochschulgruppen in Münster, 

Dortmund oder Kassel; 

 Forum zum Thema Studiengebühren, 
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 Forum zum Thema Bachelor- und Masterstudiengänge; 

 Diskussion über die Auswirkung der neuen Studiengänge für 

Studienanfänger. 

 

4. Junge Menschen in Arbeit  

In Zeiten eines expandierenden Niedriglohnsektors haben die 

Gewerkschaften mit rückläufigen Mitgliederzahlen zu kämpfen. Während 

junge Menschen in unbezahlten Praktika stecken, Arbeitnehmer zu 

Hungerlöhnen arbeiten müssen, vielen unter ihnen die Aussicht auf 

einen sicheren Arbeitsplatz fehlt, setzt sich die SPD konsequent für 

einen gerechten Mindestlohn ein.  

 

Die sozialdemokratische Partei ist traditionell das politische Sprachrohr 

der Arbeitnehmerinteressen und die Gewerkschaften sind ihr ein 

immanent wichtiger zivilgesellschaftlicher Partner. Als derzeitige bzw. 

künftige Arbeitnehmer und in der Rolle des politischen 

Interessenvertreters junger Arbeitnehmer haben wir Jusos ein 

gesteigertes Interesse an der Gewerkschaftsarbeit vor Ort aufweisen, da 

unsere Generation in Zukunft einerseits häufiger als zuvor auf die 

gewerkschaftliche Unterstützung und Rückendeckung in der Berufswelt 

angewiesen sein wird. Andererseits sind nur starke Gewerkschaften ein 

Garant für gerechte Arbeitslöhne und faire Arbeitsverhältnisse. 

 

Ein Forum über gewerkschaftliche Arbeit und Struktur sowie die 

Kontaktaufnahme zu Jugendorganisationen von ver.di oder 

beispielsweise der IG Metall müssen darum zu zukünftigen Projekten der 

Jusos Unna zählen. 

 

Mögliche Projekte: 
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 Forum mit Gewerkschaftsvertretern; 

 Kontaktaufnahme mit gewerkschaftlichen Jugendorganisationen; 

 

5. Die Flügel der SPD  

Wir leben in einer Zeit, in der sich so mancher Parteigenosse und so 

manche Parteigenossin fragt, welchen Weg die SPD künftig einschlagen 

wird. Seit jeher existiert in der SPD ein ,,positiver Richtungsstreit“ 

zwischen den verschiedenen Flügeln der Partei. Die stetige 

Neuausrichtung der Sozialdemokratie und die historischen 

Richtungswechsel sind ein Beleg für das ur-demokratische Verständnis 

unserer Partei.  

 

Das gegenwärtig gesteigerte Interesse der Öffentlichkeit an dem 

künftigen Weg der SPD ist durchaus positiv zu bewerten. Dass einer 

Volkspartei wie der CDU beispielsweise unterstellt wird, sie setze immer 

häufiger sozialdemokratische Elemente auf ihre politische Agenda ist ein 

Beleg dafür, dass sozialdemokratische Forderungen ein hohes 

öffentliches Interesse besitzen und „gefragt“ sind. In diesem 

Zusammenhang muss deutlich gemacht werden, dass auch im 21. 

Jahrhundert nur die SPD das sozialdemokratische „Original“ in der 

Parteienlandschaft verkörpert.  

 

Auch wir Jusos fragen uns häufig, was soziale Gerechtigkeit im 21. 

Jahrhundert bedeutet oder inwiefern man Sozialismus heute definieren 

kann. Der Dialog um eine stetige Neuausrichtung ist uns folglich bekannt 

und es stellt sich die Frage, wie man sozialdemokratische Inhalte re-

interpretieren und in Wahlkämpfen vermitteln kann. Folglich erscheint es 

als sinnvoll einen näheren Blick auf die verschiedenen Flügel der Partei 

zu werfen, um sie näher kennenzulernen und zu verstehen. 
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Mögliche Projekte: 

 Themenreihe und Diskussionsrunde zu den Parteiflügeln 

(insbesondere zu der parlamentarischen Linken, dem Seeheimer 

Kreis und den Netzwerkern); 

 Foren mit Vertretern der verschiedenen Flügel; 

 

Exkurs: Kommunalwahl 2009 

 

Wie im Vorwort bereits betont wurde, finden die Kommunalwahlen 2009 

voraussichtlich am 30. August statt. Werner Kolter ist auch bei der 

diesjährigen Wahl unser Kandidat im Rennen um das Amt des 

Bürgermeisters. Kolter wurde hierzu von den OV- Delegierten einstimmig 

gewählt. Nach einer erfolgreichen Amtszeit, in der vieles erreicht wurde 

und mit einer hundertprozentigen Rückendeckung der Basis geht Werner 

Kolter gestärkt in den Wahlkampf, in welchem wir Jusos ihn schlagkräftig 

unterstützen werden. 

 

Da auch bei der diesjährigen Kommunalwahl wieder viele 

ErstwählerInnen an die Wahlurnen gehen, werden die Unnaer Jusos 

diese Chance nutzen und eine Erstwählerparty organisieren, um 

einerseits in den Dialog mit jungen Wählern zu treten und mit ihnen zu 

feiern. Andererseits können wir diese Veranstaltung dazu nutzen für uns 

und unsere Ziele zu werben, um vielleicht den einen oder die andere auf 

einer der dann folgenden Juso- Sitzungen begrüßen zu können. 
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Organisatorisches 

Abschließend sollen noch einige organisatorische Stichpunkte für die 

künftige Arbeit der Jusos Unna festgehalten werden: 

 

 Auffrischung der Kontakte zur lokalen Presse (dauerhafte Werbung 

für die Juso- Sitzung in WR und HA); 

 Regelmäßige Protokollführung zu den Sitzungen; 

 Juso- Fahrt nach Dwergte (Landkreis Cloppenburg / 

Niedersachsen) im März; 

 Halbjährige Auswertung der Protokolle; 

 Political Identity (Entwicklung eines einheitlichen Juso-Looks / 

Anschaffung eines Wimpels); 

 Tagesklausur; 

 Vorbereitung einer Erstwählerparty im Vorfeld der 

Kommunalwahlen ’09; 

 

Auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit in den kommenden Jahren. 

 

Glück Auf ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

Die Internationale 

 

Wacht auf, Verdammte dieser Erde, 

die stets man noch zum Hungern zwingt! 

Das Recht wie Glut im Kraterherde 

nun mit Macht zum Durchbruch dringt. 

Reinen Tisch macht mit dem Bedränger! 

Heer der Sklaven, wache auf! 

Ein Nichts zu sein, tragt es nicht länger 

Alles zu werden, strömt zuhauf! 

|: Völker, hört die Signale! 

Auf zum letzten Gefecht! 

Die Internationale 

erkämpft das Menschenrecht. :| 

Es rettet uns kein höh'res Wesen, 

kein Gott, kein Kaiser noch Tribun 

Uns aus dem Elend zu erlösen 

können wir nur selber tun! 

Leeres Wort: des Armen Rechte, 

Leeres Wort: des Reichen Pflicht! 

Unmündig nennt man uns und Knechte, 

duldet die Schmach nun länger nicht! 

|: Völker, hört die Signale! 

Auf zum letzten Gefecht! 

Die Internationale 

erkämpft das Menschenrecht. :| 

In Stadt und Land, ihr Arbeitsleute, 

wir sind die stärkste der Partei'n 

Die Müßiggänger schiebt beiseite! 

Diese Welt muss unser sein; 

Unser Blut sei nicht mehr der Raben, 

Nicht der mächt'gen Geier Fraß! 

Erst wenn wir sie vertrieben haben 

dann scheint die Sonn' ohn' Unterlass! 

|: Völker, hört die Signale! 

Auf zum letzten Gefecht! 

Die Internationale 

erkämpft das Menschenrecht. :| 

 


