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Beschlusslagen- transparent, modern, wirkungsmächtig
Viel politische Arbeit wird auf das Abfassen und Diskutieren über Anträge bei
den Jusos verwendet. Leider ist der Gang dieser Anträge durch die weiteren
Instanzen oft lang und unsicher. Umso wichtiger ist es, sie beharrlich zu
vertreten. Auf der Internetseite der Jusos Bayern sind die Beschlusslagen der
letzten neun Landeskonferenzen aufgeführt. Damit sind die Beschlusslagen seit
2010 dokumentiert. Jedoch fehlt eine weitere Aufteilung nach
Themenbereichen oder eine Suchfunktion, nach der die Beschlusslage zu einem
bestimmten Thema auffindbar ist. Letzteres liegt auch für die Juso-
Bundesebene nicht vor, wo die Juso-Beschlusslagen ab 1998 digital
dokumentiert sind, die der SPD sind es ab 1997.
Auf der Bezirksebene bieten derzeit nur die Jusos Niederbayern (2006-
14), die Jusos Unterfranken (2012-2014) und Jusos Mittelfranken (2011/13)
Beschlusslagen auf ihrem Internetauftritt an. Gerade bei einem Umbau der
Netzseite verlieren sich oft die alten Beschlüsse aus dem Internet.
Hierdurch ist es gerade neuen Mitgliedern nicht ohne aufwendiges Nachfragen
möglich, zu erfahren, wie die Position der Jusos Bayern zu einem bestimmten
Thema ist, ob es - durch eine veränderte Sachlage - angebracht ist, hierzu
einen neuen Antrag einzureichen oder ob man die Erkenntnisse früherer
Anträge in neue einfließen lassen kann. Auch bestehen durch diese Unkenntnis
Themen, zu denen häufig Anträge zu einzelnen Punkten formuliert werde,
ohne die bestehenden Forderungen zusammen zu fassen oder
herauszustellen, was das Neue im Antrag ist. Nur wenn die Beschlusslagen
allen Mitgliedern bekannt sind, lassen sich über die Zeit mit politischer Bildung
oder Kampagnen Mehrheiten organisieren, während „Jene ohne Wissen der
Vergangenheit, verdammt sind sie zu wiederholen“ (George Santayana 1863-
1952). Wir fordern deshalb:
•
Alle Beschlusslagen der Jusos Bayern seit dem Jahr 2000 werden
öffentlich auf der Internetseite aufgeführt. Sie sind einmal chronologisch und
einmal auf die Themenbereiche Arbeit/Soziales, Bildung, Gleichstellung,
Organisation, Wirtschaft, Internationales, Inneres/Justiz/Verbraucherschutz,
Kommunales, Medien/Netz/Datenschutz, Umwelt/Gesundheit, Verkehr
und Sonstiges geordnet
•
Wegen Zeitmangels sind nicht behandelte Anträge von
Landeskonferenzen, sofern der/die Antragssteller_in keinen neuen Antrag zum
Thema eingereicht hat, stets auf der folgenden Landeskonferenz wieder im
Antragsbuch vertreten.
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