Arbeitsprogramm der Jusos Oberfranken
Die Jusos Oberfranken sind ein sozialistischer, feministischer, antifaschistischer und
antimilitaristischer Jugendverband. Wir verstehen uns nicht nur als Wahlkampfhelfer_innen Truppe der SPD. Wir sind eine in der SPD richtungsweisende und oft reformierende
Arbeitsgemeinschaft. Es ist unsere Aufgabe in der Politik, egal ob intern oder extern, die
Interessen der jungen Menschen von 14 bis 35 Jahre zu vertreten.
Dieser Aufgabe wollen wir als Juso--Bezirksverband auch im kommenden Jahr gerecht werden.
Vor uns liegt eine Zeit ohne Wahlkämpfe. Diese gilt es zu nutzen, um in die SPD hinein zu
wirken. Wahlkampflose Zeiten bieten die Gelegenheit zur inhaltlichen und personellen
Neuausrichtung.

1. Arbeitsschwerpunkte des Bezirksvorstands 2015/2016
1.1 Die SPD verbessern
Für die Wahlperiode 2015/2016 wird es eine Aufgabe sein, die zentralen Inhalte der Jusos
Oberfranken in die politische Meinungsbildung der SPD einzubringen. Die SPD muss sich
wieder mehr auf ihre Grundwerte besinnen. Die Jusos Oberfranken werden mit ihren
möglichen Kräften in der SPD für die notwendigen Impulse sorgen. Dazu gehört die
Einbringung der Anträge in den Bezirksparteitag, aber auch ein entsprechendes Wirken
im Bezirksvorstand der SPD.
1.2 Inhaltliche Schwerpunkte der Vorstandsarbeit
Die

Bezirkskonferenz
der Jusos
folgende Themenschwerpunkte.

Oberfranken
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Juso- Bezirksvorstand

Drogenpolitik

In Oberfranken steht die Thematik „Drogen“ stets im besonderen Fokus. Der Juso--
Bezirksvorstand wird sich mit dieser Thematik intensiv auseinander setzen. Was sind alles
Drogen? Wo zieht man die Grenze zwischen legalen und illegalen Drogen? Wie kann man
Drogenkriminalität wirksam, aber rechtsstaatlich bekämpfen? Wie kann wirksame
Drogenprävention aussehen? Mit diesen und weiteren Fragen wird sich der
Bezirksvorstand beschäftigen.
Pflege

Die Pflege im Alter und die Pflege von Kranken ist ein wachsendes Problem unserer Gesellschaft.
Auch für junge Menschen ist dieses Thema von Interesse, spätestens dann, wenn es um
die Pflege der eigenen Angehörigen geht. Der Bezirksvorstand wird sich hierzu externe
Expert_innen einholen und ein Positionspapier entwickeln. Hier geht es insbesondere um
folgende Fragestellungen: Wie kann Pflege in einem kapitalistischen, gewinnorientierten
System menschenwürdig funktionieren? Wie muss die gesetzliche Pflegeversicherung
konzipiert werden, so dass jeder Mensch abgesichert ist? Was muss der Bezirk
Oberfranken in seinen eigenen Pflegeeinrichtungen ändern? Wie werden die
Arbeitnehmer_innen in den Pflegeberufen behandelt? Neben diesen Schwerpunkten
wird sich der Bezirksvorstand selbstverständlich mit dem aktuellen Geschehen befassen.

Digitaler Umbruch

Keine Juso Generation vor uns hatte bessere Voraussetzungen, die Herausforderungen des
digitalen Wandels zu meistern wie wir. Die intensive Auseinandersetzung mit digitalen
Medien und Netzwerken und deren Anwendung in der politischen Praxis versetzt uns in
eine Schlüsselposition. Wir setzen uns als Ziel, mit konkreten Projekten den digitalen
Wandel in Politik und Gesellschaft zu prägen.

2. Bildungsarbeit
Das bewährte Seminarkonzept der Jusos Oberfranken wird fortgeführt. Das vergangene
Seminar wird analysiert und das Seminarkonzept auf Basis der bisherigen
Erfahrungen und gezogenen Schlüsse optimiert. Ein Seminar wird auch in dieser
Vorstandsperiode wieder stattfinden. Die Themen werden durch den
Bezirksvorstand auf Basis der aktuellen Themen und Interessen zum
Veranstaltungszeitpunkt festgelegt.

3. Unterstützung der Untergliederungen – Strukturschwache Untergliederungen
Der Bezirksvorstand wird die Untergliederungen unterstützen. Der Bezirksvorstand
wird in Kooperation mit den Unterbezirken prüfen, welche Kreisverbände wieder
belebt werden müssen. Für jeden in Frage kommenden Kreisverband wird ein
individuelles Konzept entwickelt.

4. Öffentlichkeitsarbeit
Die Öffentlichkeitsarbeit des Verbands läuft über Medieninformationen und soziale
Netzwerke. Die gut laufende Facebook--Seite wird weiter geführt. Auf die
klassische Medienarbeit durch Pressemitteilungen wird nicht verzichtet. Das
Ziel ist, pro Monat mindestens eine Medieninformation zu publizieren.

5. Homepage
Aus technischen Gründen wird der Bezirksvorstand einen Provider--W echsel vollziehen.
Bis dahin wird die Homepage nur provisorisch betrieben. Der Providerwechsel hat
in der Arbeit des Bezirksvorstands eine sehr hohe Priorität.

6. Ausblick
Die Jusos waren in der Vergangenheit immer der inhaltliche Motor der SPD. Sie sorgten
für Kontroversen und alternative Vorschläge. Es ist die Aufgabe der Jusos
Oberfranken entsprechend in die oberfränkische SPD zu wirken. Dieser Aufgabe
wird sich der Bezirksvorstand der Jusos Oberfranken auch weiter stellen.

3

