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Antragssteller*in:  Bezirksvorstand 

Adressat*innen:  Juso-Bezirkskonferenz 

Abstimmungsergebnis:   JA _____ | NEIN _____ | ENTH. _____ | Überweisung: 

Themenschwerpunkte 

Bei der Auswahl der Themen für Social Media, für das Seminarprogramm und unseren 

Aktivitäten sollen die Umfrageergebnisse aus der Mitgliederbefragung angemessen 

berücksichtig werden. Dabei ist es uns weiterhin wichtig, alle Themengebiete 

abzudecken. Hier die Ergebnisse der Umfrage: 

 

Die geringe Relevanz von feministischen und queeren Themen in der Befragung ist für 

uns ein Ansporn. Wir möchten im kommenden Vorstandsjahr zeigen, dass Feminismus 

uns alle betrifft. Dabei möchten wir auch im Bildungsprogramm Methoden und 

Grundwerte des intersektionalen und queeren Feminismus anwenden und vermitteln. 

Hochschulpolitik betrachten wir als Aufgabenbereich der Hochschulgruppen, die wir 

dazu ermutigen möchten, eine Person in den Vorstand zur Kooptierung vorzuschlagen. 

 

Arbeitsgruppen und Aufgabenbereiche 

Die stellvertretenden Bezirksvorsitzenden werden Aufgabenbereiche übernehmen. 

Die zuständigen Personen werden bei den Workshoptagen und/oder zu den 

Seminaren und Verbandstagen dann einen Workshop zu diesen Themengebieten 

organisieren   

Folgende Aufgabenbereiche, und damit Arbeitsgruppen, sollen vorzugsweise zugeteilt 

werden: 

0 1 2 3 4 5 6

Feminismus und Queer

Finanzpolitik

Hochschulpolitik

Innenpolitik, Sicherheit (…)

Asyl, Migration und Integration

Umwelt und Nachhaltigkeit

Antifaschismus

Europa und Internationales

Bildungspolitik

Digitalisierung

Regional- und Kommunalpolitik

Wirtschafts- und Sozialpolitik

SPD erneuern

3,46

3,54

3,73

4,12

4,17

4,17

4,34

4,61

4,68

4,73

4,83

4,95

5,1
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➢ 

➢ 

➢ 
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In der Vergangenheit fand wenig Arbeit in den Arbeitsgruppen statt. Wir möchten das 

ändern und werden zwei Workshoptage organisieren, an denen die stellvertretenden 

Bezirksvorsitzenden das Programm je nach ihrem Aufgabenbereich gestalten können. 

Damit haben Arbeitsgruppen auch keine feste Mitgliedschaft mehr, sondern arbeiten 

vor allem an den beiden Workshoptagen frei zugänglich für alle Mitglieder. Natürlich 

steht es den stellvertretenden Bezirksvorsitzenden frei, sich auch über diese 

Veranstaltungen hinaus zu vernetzen und inhaltliche Arbeit zu organisieren. 

Die Workshoptage sollen zwei Mal stattfinden. Damit möchten wir die inhaltliche Arbeit 

in unserem Verband stärken und allen Mitgliedern die Möglichkeit geben, sich regional 

zu vernetzen und über Politik zu diskutieren. Ziel der Workshoptage ist die Erarbeitung 

von Anträgen, Publikationen, Aktionsideen und Veranstaltungskonzepten. Wir 

möchten damit auch zu einem inhaltlichen Antrieb innerhalb des Juso-

Landesverbands werden. 

 

Aktivitäten – Aktionswochen und -tag 

Wir möchten unsere Unterbezirke und Kreisverbände mit Aktionswochen aktivieren. 

Der MINT-Aktionstag hat gezeigt, dass wir viel Potential haben, innerhalb unseres 

Verbands zu mobilisieren. Wir möchten regelmäßig Aktionswochen und Aktionstage 

zu politischen Themen oder wichtigen Ereignissen organisieren, bei denen die 

Unterbezirke und Kreisverbände Veranstaltungen, Infoständen, Verteilaktionen oder 

Ähnliches organisieren sollen. Der Bezirksverband übernimmt hier vor allem die 

Öffentlichkeitsarbeit und die Koordination. 

 

SPD-Erneuern: Unser Beitrag 

Unsere Mitgliederbefragung hat uns gezeigt, dass es an der Zeit ist, die SPD tatkräftig 

zu erneuern. Erneuerung heißt für uns nicht, einfach nur Personen durch jüngere 

Genoss*innen auszutauschen. Die Erneuerung umfasst für uns drei Ebenen, auf die wir 

aktiv in Oberfranken und darüber hinaus einwirken möchten: 

• 

• 
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• 

Diese drei Punkte sollen die Grundlage für das Engagement des Vorstands im 

Erneuerungsprozess der SPD sein. Zudem möchten wir bei der Umsetzung auf die 

Ergebnisse der Befragung achten: 

 

Wir streben daher eine Veranstaltungsreihe und den Dialog mit Politiker*innen der SPD 

und uns nahestehenden Personen an. Wir möchten dabei insbesondere Personen 

einladen, die als Vorkämpfer*innen für die Erneuerung der Partei bewiesen haben und 

einen kritischen Blick auf den momentanen Zustand der Partei haben. Mögliche Gäste 

sind unter anderem die Landtagskandidat*innen Verena Schmidt-Völlmecke, Sepp 

Parzinger und Lukas Ott. Zudem die stellvertretenden BayernSPD-Vorsitzenden 

Johanna Ueckermann und Marietta Eder oder auch den Wahlkampfmanager der 

BayernSPD, Rainer Glaab. Wir möchten auch Politiker*innen aus der Bundesebene 

anfragen. 

 

Arbeitsweise und Hierarchien 

Die Jusos Oberfranken sind ein Verband, in dem repräsentative Demokratie, flache 

Hierarchien und Basisdemokratie zusammenkommen. Der Bezirksvorstand treibt die 

inhaltliche Arbeit voran, regt Diskussionen an und bezieht so viel Mitglieder wie möglich 

in die Debatten mit ein. Durch Umfragen und Newslettern möchten wir allen 

Mitgliedern die Möglichkeit geben, Initiative zu zeigen und sich aktiv am Juso-

0 1 2 3 4 5 6

Pressemitteilungen verfassen

Gemeinsam bundesweite SPD-Foren besuchen

Veranstaltungen zu SPD Erneuern organisieren

Anträge zu Parteitage schicken

Dialog mit Abgeordneten in Oberfranken

3,67

4,23

4,62

4,77

5
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Engagement im Bezirk zu beteiligen. Wir möchten den Telegram-Newsletter 

weiterführen und auch das nächste Arbeitsprogramm auf Umfrageergebnisse stützen. 

 

 

Rolle der Unterbezirke, Kreisverbände und AGs 

Der Bezirksvorstand fördert und unterstützt die Neugründung und den Aufbau von 

Kreisverbänden und Arbeitsgruppen. Wir möchten uns einen Überblick über alle 

Arbeitsgruppen verschaffen und diese intensiver in die Arbeit der Jusos Oberfranken 

mit einbeziehen.  

Wir möchten verstärkt auf die Einhaltung der Quotierung auf allen Ebenen der Jusos 

Oberfranken achten. 

 

Nachwuchs- und Frauen*förderung 

Die fränkischen Bezirke haben ein Problem: immer weniger Genoss*innen engagieren 

sich auf Landes- und Bundesebene. Wir möchten diesen Trend endlich durchbrechen 

und eine effektive Förderung von politischem Nachwuchs für die Jusos etablieren: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

Bildungsprogramm 

Politische Bildung nach dem holistischen Ansatz ist eine der Hauptaufgaben der Jusos. 

Diesem Auftrag fühlen auch wir uns verpflichtet. Wir möchten unter Berücksichtigung 

der finanziellen Lage im neuen Jahr nach der Landtagswahl weiterhin ein breites und 

vielfältiges Angebot an Seminaren schaffen. Dazu gehört das Grundlagenseminar, ein 

Verbandstag nach dem Vorbild des Verbandstags Europa und das Basisseminar im 

Dezember. Dort wo es uns möglich ist führen wir Tagesseminare durch, um neue 

Mitglieder zu schulen und auf die Parteiarbeit vorzubereiten. Dabei wollen wir eng mit 

dem Landes- und Bundesverband kooperieren und uns auch externe Referent*innen 

einladen. Grundlage unseres Bildungsprogrammes ist zum einen die offene, 
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feministische Haltung und unsere internationale Ausrichtung. Das bedeutet auch, dass 

wir auf unseren Seminaren einen sicheren Raum für alle Teilnehmenden schaffen, ein 

Awareness-Team einführen und verstärkt darauf achten, dass Sexismus und andere 

Formen der Diskriminierung bei uns keine Chance haben. 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Die Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichtiger Bestandteil der Vorstandsarbeit. Unser Ziel ist 

es, unsere Positionen und Ziele so intensiv wie möglich oberfrankenweit an die Presse 

heranzutragen. Mittel dazu sind Pressemitteilungen und Interviews.  

Wir möchten zudem unsere Homepage und den Facebook-Account auf den 

aktuellen Stand halten. Alle Termine sollen dort transparent kommuniziert werden. 

Zudem sollen die Aktionstage und -woche über die Social-Media-Kanäle des Bezirkes 

unterstützt und beworben werden. Wir werden im Vorstand dazu klare Zuständigkeiten 

schaffen. 

Ein wichtiges Instrument der Öffentlichkeitsarbeit ist die Pressearbeit. Die Jusos 

verdanken einen Teil ihres gesellschaftlichen Status‘ auch der von ihnen geleisteten 

Pressearbeit. Daher streben wir an, die aktuelle politische Lage in Oberfranken sowie 

überregionale Themen, die Auswirkungen auf Oberfranken haben, zu kommentieren 

und unsere Positionen hierzu regelmäßig durch Pressearbeit zu verbreiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

Antragssteller*in:  Bezirksvorstand 

Adressat*innen:  Juso-Bezirkskonferenz, Juso-Landeskonferenz, SPD-

Bezirksparteitag, Landesparteitag 

Abstimmungsergebnis:   JA _____ | NEIN _____ | ENTH. _____ | Überweisung: 

Unsere Ziele für die Europawahl 2019 

Die Europawahl am 26. Mai 2019 steht vor der Türe. Doch mit welchen Forderungen 

wollen wir in den Wahlkampf ziehen? Diese Resolution soll hervorheben, für was wir im 

Europawahlkampf stehen und welche Ziele wir besonders hervorheben möchten. 

 

Seit 1925 setzt sich die SPD für eine europäische Föderation ein. Dieses Ziel müssen wir 

in Zeiten des immer stärker werdenden Nationalismus entschlossen weiterverfolgen! 

Nur eine europäische Föderation mit einem starken Parlament und einer 

unabhängigen Regierung hat die Möglichkeit, tatkräftig Nationalismus und 

Konkurrenzdenken zu bekämpfen. Ein europäischer Staat hat dabei nicht nur die beste 

soziale Fürsorge auf der Welt, er setzt sich auch hohe Maßstäbe beim weltweiten 

Handel um die Ausbeutung ganzer Kontinente endlich ein Ende zu bereiten. Daher 

kämpfen wir für eine möglichst zeitnahe Umsetzung einer europäischen Sozialunion 

um Renten-, Gesundheits-, Arbeitslosen- und Pflegepolitik auf einen gemeinsamen 

Nenner bringen zu können. 

Europa ist trotz aller struktureller, wirtschaftlicher und migrationspolitischer Probleme ein 

gesellschaftlich einmaliges Friedensprojekt, welches es zu schützen und auszubauen 

gilt. 

 

Internationale Solidarität ist für uns also keine leere Phrase. Wir möchten gemeinsam 

mit Genoss*innen aus ganz Europa für einen vereinten, sozialen und föderalen 

europäischen Staat kämpfen und unsere Vision von Europa nicht aufgeben!  

 

  

Europäische Steuer- und Finanzpolitik 

Eine gemeinsame europäische Steuer- und Finanzpolitik ist längst überfällig. 

Besserverdiener*innen haben nach wie vor das Privileg, sich in Steueroasen absetzen 

zu können wie es beispielsweise Apple in Irland oder Amazon in Luxemburg machen. 

Der vereinte Kampf gegen Steuerflucht ist daher eine der wichtigsten Aufgaben der 

europäischen Gemeinschaft. Das dadurch gewonnene Geld kann in zahlreiche 

soziale und nachhaltige Projekte investiert werden, wie es kaum vorstellbar ist. 
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Die Europäische Union muss die Möglichkeit erhalten, eigene Steuereinnahmen zu 

generieren. Daher fordern wir ein europaweit einheitliches Steuersystem um den 

Steuerwettbewerb innerhalb der EU ein Ende zu bereiten. Die Einnahmen dieser Steuer 

können von der Europäischen Union beispielsweise zur Stärkung strukturschwacher 

Regionen genutzt werden, in denen die Hoffnung auf einen wirtschaftlichen Ausgleich 

mit den wohlhabenden Regionen Mittel- und Westeuropas immer weiter schwindet. 

 

Dort wo Gelder fließen, spielt auch Lobbyismus eine Rolle. Die Europäische Union hat 

den Ruf, intransparent zu sein und Lobbyismus zu fördern. Diesem Image kann nur 

durch ein zentrales Lobbyregister und der Ermöglichung einer lückenlosen Kontrolle 

durch die Öffentlichkeit entgegengewirkt werden. In unserer Vision eines 

europäischen Staates ist kein Platz für Bevorzugung der Lobby von Großkonzernen und 

Banken. Wir wollen einen gerechten, verhältnismäßigen und transparenten Zugang für 

alle Vertreter*innen schaffen. Die Teilhabe von sozialen, gemeinnützigen, 

nachhaltigen und zivilgesellschaftlichen Initiativen und Verbänden ist besonders 

wichtig. 

 

Im Zuge der Weltwirtschaftskrise zu Beginn der 2010er Jahre wurde in der Europäischen 

Union, maßgeblich beeinflusst vom damaligen deutschen Finanzminister Schäuble, 

eine Austeritätspolitik etabliert, die wir entschieden bekämpfen. Der Gedanke, durch 

Kürzungen der öffentlichen Daseinsvorsorge, im Sozialsystem und in der Infrastruktur 

können hoch verschuldete Staaten renoviert werden ist und bleibt absurd. Wir fordern 

daher eine strenge Regulierung des Banken- und Finanzsektors auf europäischer 

Ebene und ein Ende der Troika-Politik. Die Staaten, die von der Finanzkrise am stärksten 

getroffen wurden, benötigen eine Stärkung der Arbeitnehmer*innenrechte, 

Lohnerhöhungen, eine Stärkung des Sozial- und Ausbildungssystems und der 

Infrastruktur. Steuern müssen progressiv erhoben werden und leistungsloses 

Einkommen deutlich höher besteuert werden. Der Verkauf und die Privatisierung 

wichtiger Infrastruktur und öffentlicher Daseinsvorsorge darf auf keinen Fall gefordert 

werden. Ein Vorbild können hier beispielsweise die Maßnahmen der sozialistischen 

Regierung in Portugal sein. 

 

  

Migrationspolitik in Europa 

Der größte Skandal der Europäischen Union, Friedensnobelpreisträgerin, ist, dass ein 

entschlossenes Handeln gegen das massenhafte Sterben im Mittelmeer und in der 

Sahara seit Jahren praktisch nicht möglich ist. Menschen, die sich in Europa 

niederlassen wollen um sich eine Existenz aufzubauen, müssen sich in Lebensgefahr 

bringen und werden von europäischen Politiker*innen verhöhnt. Besonders deutlich 

zeigt sich das in der Anklage von Claus-Peter Reisch, dem Kapitän des Rettungsbootes 

Lifeline. Wir werden diese Zustände auf keinen Fall akzeptieren und leisten gegen jede 

Art der Fremdenfeindlichkeit und des Rassismus Widerstand! 
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Die Europäische Union muss gemeinsam mit den Mittelmeerstaaten unverzüglich die 

Seebrücke schaffen. Wir brauchen sofort sichere Fluchtwege nach Europa. 

Migrant*innen und Asylbewerber*innen müssen die Möglichkeit erhalten, 

Aufenthaltsberechtigungen online oder direkt in ihrem Heimatland zu organisieren. 

Zudem soll eine humanitäre europäische Küstenwache Menschen aus Seenot retten 

und die NGOs unterstützen, die bereits jetzt einen atemberaubenden Einsatz für 

Menschen in Seenot zeigen. 

 

Neben den Sofortmaßnahmen müssen die Abkommen “Dublin III” und “Schengen” 

auf den Prüfstand. Solange Staaten sich kollektiv unverantwortlich fühlen können, 

solange Staaten innerhalb der EU Grenzzäune aufbauen und unbefristet 

Grenzkontrollen einführen können, ist die europäische Idee massiv bedroht. Wir fordern 

daher ein unverzügliches Ende der Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raums, 

eine Auflösung der bayrischen Grenzpolizei und ein Ende der reaktionären CSU-Politik, 

die gemeinsam mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz rein 

symbolische Grenzkontrollen an der bayrisch-österreichischen Grenze zum Leid aller 

Bürger*innen in der Region aufrecht erhalten. 

 

In einem neuen Abkommen zur europäischen Außengrenze müssen einige zentrale 

Punkte erfüllt sein. Wir fordern die Gründung einer zivilen europäischen Grenzpolizei, 

die sich aus Polizist*innen aus allen Vertragsstaaten gemäß Wirtschaftskraft und 

Bevölkerungszahl zusammensetzt. Diese hat die Aufgabe, die Außengrenzen des 

Vertragsgebietes zu organisieren. Dort soll die Möglichkeit geschaffen werden, direkt 

bei der Einreise ein Visum zu erhalten oder einen Asylantrag zu stellen. 

Asylbewerber*innen sollen bei der Ankunft an der Außengrenze der Vertragsstaaten 

in Zukunft unterstützt werden, in ihr Zielland zu gelangen und versorgt werden. Dies 

bedeutet konsequenterweise eine Abschaffung von FRONTEX - denn diese neue 

europäische Grenzpolizei muss sich einer strengen parlamentarischen Kontrolle durch 

das europäische Parlament unterziehen. Wir lehnen den Einsatz von Militär an der 

Grenze entschieden ab. Dieses neue Abkommen soll offen für Staaten außerhalb der 

Europäischen Union sein und sowohl Dublin III als auch Schengen zusammenführen. 

 

Wie bereits angedeutet benötigen wir ein gemeinsames Vorgehen Europas bei der 

Asyl- und Einwanderungspolitik. Asylbewerber*innen sollen bei der Ankunft in der 

Europäischen Union daher einem Land zugeordnet werden, in dem sie aufgenommen 

und unterstützt werden. Es müssen europäische Mindeststandards für 

Asylbewerber*innen gesetzt werden, die das Recht auf Arbeit, Ausbildung, 

Sprachkurse und finanzieller Unterstützung an Stelle von Sachleistungen umfassen. Die 

Zuordnung der Asylbewerber*innen soll sich nach Bevölkerungszahl und 

Wirtschaftskraft der EU-Staaten richten. Asylbewerber*innen sollen jedoch nicht 

endgültig verpflichtet werden, sich in diesem Land niederzulassen.  
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Damit fordern wir klar einen Bruch des Prinzips im Dublin III - Abkommen, dass die 

Staaten in denen Asylbewerber*innen oder Migrant*innen ankommen für die 

Aufnahme allein zuständig sind. Dies führt zu einer logistischen und gesellschaftlichen 

Überforderung in Staaten wie Italien, Spanien, Griechenland oder Malta. Staaten wie 

Deutschland, Polen oder Schweden können sich damit aus der Verantwortung ziehen. 

Damit muss Schluss sein! 

Zudem müssen sämtliche Regelungen bezüglich sogenannter “sicherer Drittstaaten” 

abgeschafft werden. Jeder Asylantrag muss als Einzelfall betrachtet werden. Wir 

setzen uns stattdessen für einen Abschiebestopp für alle Menschen in Arbeit oder 

Ausbildung ein. Zudem darf in Staaten, in denen nachweislich Verletzungen der 

europäischen Menschenrechtskonvention stattfinden, nicht länger abgeschoben 

werden. 

 

Wenn wir über Migration und Asyl sprechen, müssen wir auch über Fluchtursachen 

reden - und auch über die Bekämpfung jener! Ein großer Teil machen hier 

Waffenexporte aus. Waffen, die in Europa produziert und exportiert werden, landen 

oft in den Händen von Terrorist*innen und können nicht weiterverfolgt werden. Wir 

möchten daher sämtlichen Export von Waffen außerhalb der Europäischen Union 

untersagen. Dies soll für alle Firmen gelten, die in der Europäischen Union produzieren, 

handeln oder ihren Hauptsitz haben. Die Europäische Union muss verbindliche 

Kontrollinstanzen schaffen, damit Verantwortungsdiffusionen nicht mehr vorkommen 

können. Nachdem in diesem Modell die Produktion von Waffen und Rüstung 

ausschließlich den europäischen Streitkräften dient, muss diese in öffentliche Hand 

gelangen. Private Konzerne sollen nicht länger die Möglichkeit haben, mit Krieg und 

Tod Profit zu machen! 

 

 Weltweiter Handel und Ausbeutung 

Wir verstehen uns als Organisation, die eine unregulierte Globalisierung ablehnt und 

weltweit für die Rechte von Arbeiter*innen kämpft. Nicht jede Form des weltweiten 

Handelns führt zu mehr Wohlstand und Gerechtigkeit für alle - und auch hier gilt: der 

Kapitalismus ist der Motor dieser Probleme, nicht die Lösung!  

 

In Europa liegen einige der wirtschaftlich stärksten Länder der Welt. Mit den Exporten, 

den Investitionen und der Technologien Europas zu konkurrieren ist für viele Staaten 

vor allem des globalen Südens kaum möglich. Die Europäische Union hat diese 

Ungleichheit in Handelsabkommen beispielsweise mit afrikanischen Staaten 

zementiert, die eine himmelschreiende Ungleichheit geschaffen haben. Produkte der 

subventionierten Landwirtschaft in der EU ruinieren Landwirt*innen in zahlreichen 

Ländern Afrikas. Europäische Großkonzerne können sich mit wenigen Regulierungen 

in Staaten niederlassen und dort die natürlichen Ressourcen ausbeuten, 

arbeitsrechtliche Standards und eine gute Bezahlung werden dabei umgangen. Im 

Sinne der internationalen Solidarität mit allen Arbeiter*innen möchten wir diese Praxis 
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der Europäischen Union beenden! Wir fordern ein Fair-Trade-Abkommen, die klar 

festlegt, dass Großkonzerne und Investor*innen mit Hauptsitz in Europa sich auch im 

Ausland an die europäischen Mindeststandards halten müssen. Ein fairer Handel 

ermöglicht es regionalen Wirtschaften wieder zu funktionieren und die Versorgung der 

Bevölkerung eigenständig zu garantieren. Dies ist auch eine effektive Bekämpfung von 

Fluchtursachen - der Preis dafür sind einzig die Profitinteressen europäischer 

Investor*innen. Europa darf nicht die eigene ökonomische Stärke verwenden, um 

andere wirtschaftlich schwächere Länder zu unterwerfen. Auch im Freihandel muss 

sich die EU gegenüber der Weltgemeinschaft solidarisch zeigen und faire 

Handelsabkommen schließen, welche die ökonomisch schwächeren Länder 

aufbauen und zugleich die Wirtschaftsbeziehungen mit der EU festigen. Zollschlachten 

von Staaten unter- und gegeneinander gilt es zu verhindern, soweit diese nicht 

zwingend erforderlich sind. Die Globalisierung ist mit, Protektionismus nicht zu stoppen, 

es gilt sie solidarisch und entfernt von neoliberaler Ausbeutungspolitik auszugestalten.. 

Freihandel durch internationalen Druck und Zwang ist nicht akzeptabel! 

 

Im Zuge der europäischen Entwicklungshilfe müssen Regionen unterstützt werden, die 

besonders unter der europäischen Freihandelspolitik leiden, beispielsweise durch eine 

finanzielle Unterstützung der Landwirt*innen die besonders unter der europäischen 

Freihandelspolitik leiden. Zudem sollen Gelder bereitgestellt werden, um 

verschmutztes Wasser zu reinigen, Böden zu säubern und gerodeten Regenwald 

wieder aufzuforsten. 

  

 

Europäisches Ausbildungssystem & Arbeit 

Die Jugendarbeitslosigkeit ist in einigen europäischen Ländern zeitweise bei beinahe 

50% gewesen - noch heute kämpfen viele Gesellschaften mit hoher Abwanderung 

aufgrund der Chancenlosigkeit, die für unsere Generation herrscht. Viele 

Ausbildungssysteme in Europa sind gescheitert - dazu zählen wir auch die Bologna-

Reform. Das Bachelor- und Mastersystem für Studierende allein hat es nicht geschafft, 

junge Menschen in stabile und gut bezahlte Arbeitsverhältnisse zu bringen. Dabei sind 

Universitäten keine Job- und Lernfabriken - wir müssen ein System der beruflichen 

Bildung in ganz Europa schaffen, und das besser heute als morgen. 

 

Wir möchten ein zweistufiges duales Ausbildungssystem nach deutschem Vorbild 

parallel zum Bachelor- und Mastersystem in ganz Europa einführen. Eine berufliche 

Ausbildung soll drei Jahre dauern und sowohl in einem Betrieb als auch in einer 

Berufsschule stattfinden. Ausbildungen sollen mit jedem Schulabschluss begonnen 

werden können und nach drei Jahren mit einem dem Bachelor gleichgestellten 

Zeugnis abschließen. Zusätzlich soll eine zweijährige vertiefende Berufsausbildung 

nach zwei Jahren Berufserfahrung ermöglicht werden, in der auch 

betriebswirtschaftliche und pädagogische Kenntnisse vermittelt werden. Mit diesem 
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dem Master gleichgestellten Abschlüssen soll es möglich sein, sich selbstständig zu 

machen und selbst auszubilden.  

Diese Abschlüsse sollen in ganz Europa anerkannt werden. Die Möglichkeit eines 

Erasmus-Semesters muss durch zentrale Beratungsstellen in Kommunen mit 

Berufsschulen geschaffen werden. Wer eine berufliche Ausbildung abschließt soll 

zudem eine Hochschulzugangsberechtigung für einschlägige Fächer erhalten. Diese 

Hochschulzugangsberechtigung kann hierbei nur mit einer weiteren 

Qualifizierungsmaßnahme während des Ausbildungszeitraumes erlangt werden. Dies 

soll als individuelle Orientierungshilfe dienen, ob die jeweiligen Voraussetzungen für 

eine universitäre Ausbildung gegeben sind und ob diese den betroffenen Personen 

dienlich sind. 

 

Jugendliche müssen in Europa eine erstklassige Ausbildung genießen - das ist der erste 

Schritt zu sicheren und gut bezahlten Arbeitsplätzen. Ein weiterer ist, die Ausbeutung 

durch unbezahlte Arbeit ein für alle Mal zu beenden! Wir fordern ein Verbot von 

unbezahlter Arbeit wie sie insbesondere in ausbildungsbegleitenden Praktika 

stattfindet. Wir setzen uns für einen europäischen Mindestlohn ein, der sich nach dem 

durchschnittlichen Einkommen eines Landes richtet und ohne Ausnahmen gültig ist. 

Auslandspraktika sollen durch die Europäische Union direkter und unbürokratischer 

unterstützt werden, um Fahrt- und Unterkunftskosten zu stemmen.  

 

Europäische Bildungspolitik – Zugänglichkeit zu Europa schaffen 

Das Bologna-Abkommen hatte zwar einige gute Ansätze, es ist im Großen und Ganzen 

jedoch nicht erfolgreich gewesen. Neben der Gleichstellung mit Berufsausbildungen 

benötigt es noch einige weitere Veränderungen, um eine gute Qualität im Studium zu 

ermöglichen. Dazu zählen folgende Reformen: 

• 

• 

• 

• 
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Damit sich Studierende ihr Studium leisten können, ohne in Armut leben zu müssen, 

setzen wir uns für ein europäisches Fördergeld für Menschen in Ausbildung ein. Dieses 

Geld soll nach dänischem Vorbild als Vollzuschuss ausgezahlt werden und sich nach 

den Lebenshaltungskosten im Studienland richten. Studierende, die dauerhaft in 

einem anderen europäischen Land studieren, sollen zudem finanzielle Unterstützung 

für Fahrten in ihr Herkunftsland erhalten. 

 

Schüler*innen müssen die Möglichkeit haben, einige Monate an einer Partnerschule 

im Ausland zu verbringen. Die Förderung soll auch hier über das Erasmus-Programm 

laufen. Dafür müssen die europäischen Schulsysteme mindestens dahingehend 

angeglichen werden, dass dreigliedrige Schulsysteme nicht mehr möglich sind. 

 

Wir setzen uns zudem für die Gründung einer “Europäischen Zentrale für Politische 

Bildung” ein, die in allen europäischen Staaten kostenfreie Seminare und Workshops 

anbietet. Dabei sollen alle Themen der Politik behandelt werden und Menschen 

aktiviert werden, sich in politische Prozesse einzubringen.  

Ukraine-Konflikt 

Seit gut drei Jahren wird ein bewaffneter Konflikt im Osten der Ukraine ausgetragen. 

Ausgangspunkt war die pro-Europäische Einstellung viele vor allem junger 

Ukrainer*innen, die sich der europäischen Gemeinschaft zuwenden wollten. Der 

entstandene Konflikt hat zur Gründung zweier autonomer Territorien in den Oblasten 

Donezk und Luhansk geführt, ebenso kam es zur Annexion der Halbinsel Krim durch die 

Russische Föderation. Wir bleiben dabei, dass diese Annexion gegen internationales 

Recht verstößt und nicht hingenommen werden darf. Russland hat hier einen weiteren 

Konflikt geschaffen, wie bereits zuvor in Transnistrien/Moldawien oder 

Abchasien/Südossetien/Georgien, um Staaten, die sich von Russland abwandten, 

langfristig und strukturell zu stören.  

 

Wir setzen uns daher für die Gründung eines internationalen Instituts ein, in dem 

Vertreter*innen aus Russland, der Europäischen Union und aus Moldawien, Georgien 

und der Ukraine gleichermaßen vertreten sind. Dieses Institut soll gemeinsam Wege 

erarbeiten, wie diese Konflikte gelöst werden könnten unter Förderung von 

Bürger*innenrechte, Menschenrechte und Demokratie in allen beteiligten Staaten. Ziel 

soll das Etablieren einer Kooperation auf Augenhöhe zwischen der Russischen 

Föderation und der Europäischen Union sein, in der die gegenseitigen Interessen 

abgewogen werden und bewaffnete Konflikte verhindert werden. Nur im Dialog mit 

der Russischen Föderation und allen von ihrer Außenpolitik betroffenen Staaten 

können Frieden und die Einhaltung von Menschenrechten garantiert werden. Dieses 

Institut soll zudem einen Plan entwickeln, wie die Wirtschaftssanktionen schrittweise 

abgebaut werden können - denn darunter leidet vor allem die Bevölkerung und nicht 

die Regierung. 
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Natur- und Umweltschutz in Europa 

Den Klimawandel werden einzelne Staaten nicht beeinflussen können. Deutschland ist 

für ca. 2,3% aller CO2-Emissionen weltweit verantwortlich - die ganze Europäische 

Union für ca. 13%. Bei den CO2-Emissionen pro Kopf erreichen Europäische Staaten 

regelmäßig die Top 20. Mit Blick auf die Industriegeschichte ist klar: die europäischen 

Staaten trugen einen erheblichen Beitrag dazu bei, dass sich die Konzentration von 

Treibhausgasen in der Atmosphäre auf ein bedrohliches Niveau erhöhte. Unter den 

Folgen der Klimaerwärmung leiden vor allem Menschen, die von dieser europäischen 

Industrie nie profitiert hatten - im Gegenteil, viele davon mussten bereits in der 

Kolonialzeit unter Europas Einfluss leiden. Erschwerend kommt dazu, dass 

Naturkatastrophen wie Dürren oder Hochwasser bei gleicher Intensität einen deutlich 

geringeren Schaden in technologisch weit fortgeschrittene Länder hinterlassen. 

Während Bewässerungssysteme die vom Austrocknen bedrohten Regionen 

Deutschlands und Frankreichs gut versorgen können und Deiche die Niederlande und 

Dänemark schützen können, stehen in zahlreichen Staaten des globalen Südens 

weder die finanziellen noch technologischen Ressourcen zur Bekämpfung der 

unvermeidbaren Folgen der globalen Erwärmung zur Verfügung. Wir hätten bereits 

gestern anfangen müssen, zu handeln. Die weltweite Politik zögert momentan 

konkrete Maßnahmen hinaus. Wir fordern daher: Schluss mit dem Hinauszögern, wir 

fordern die unverzügliche Umsetzung klimarettender Maßnahmen. 

Der anthropogene Klimawandel ist nicht zu leugnen - unabhängig von der natürlichen 

Schwankung des Klimas im Quartär sind die menschgemachten Einflüsse auf das Klima 

eindeutig. Wir setzen uns daher für einen entschlossenen europäischen Aktionsplan für 

Umwelt und Naturschutz ein, dessen Einhaltung vom europäischen Parlament 

überwacht und Staaten gegebenenfalls sanktioniert werden. Dazu gehört auch eine 

verschärfte Anwendung des Pariser Abkommens in Europa. 

 

Konkrete Maßnahmen, die europaweit eingeleitet werden müssen: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

Neben der Bekämpfung des Klimawandels setzen wir uns auch für einen europaweiten 

Naturschutz und für die Förderung der Artenvielfalt ein. Dazu zählt die Errichtung 
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europäischer grenzübergreifender Nationalparks um Rückzugsräume für bedrohte 

Arten zu schaffen. In diesen Nationalparks soll sanfter, ökologisch verträglicher 

Tourismus ermöglicht werden, der insbesondere umweltpädagogische Ziele verfolgt. 

Zudem setzen wir uns für ein Verbot von Agrarchemie ein und stellen uns gegen 

Großkonzerne wie Bayer-Monsanto, die mit ihren Pestiziden eine Bedrohung für die 

Ökosysteme der Welt darstellen. Landwirtschaft muss so vielfältig, ökologisch und 

regional wie möglich stattfinden. Die Europäische Union muss ihre Subventionen für 

Landwirtschaft an genau diese Bedingungen koppeln. Nur so kann die Artenvielfalt 

auf den Feldern und Wiesen Europas erhalten werden und beispielsweise ein großer 

Beitrag zum Schutz der Bienen geleistet werden. 

Wir lehnen zudem die Massentierhaltung ab. Landwirt*innen sollen beim Umstieg von 

konventioneller auf nachhaltiger Landwirtschaft unterstützt werden. Wir möchten eine 

Förderung der biologischen Fleischerzeugung innerhalb des gemäßigten 

Mehrwertsteuersatzes auf europäischer Ebene. Somit sollen biologisch erzeugte 

tierische Lebensmittel mit 7% des gemäßigten Mehrwertsteuersatzes besteuert 

werden. Potentielle Mehreinnahmen der Besteuerung auf konventionell produzierte 

Lebensmitteln sollen zweckgebunden für den Ausbau ökologisch bewirtschafteter 

Kulturlandschaften verwendet werden. Zusätzlich zu dieser Regelung soll eine 

europaweite Besteuerung auf Lebensmittelprodukte nicht-regionaler Herkunft 

erhoben werden. Heimische Landwirte haben somit auch bei den pflanzlichen 

Produkten die Fähigkeit, sich auf dem Konkurrenzmarkt zu halten. 

 

  

EU-Erweiterung und Brexit 

Unsere Vision einer vereinten europäischen Föderation umfasst alle Staaten, die sich 

Europa zuordnen und in ihrem Land eine demokratische Verfasstheit garantieren. Wir 

müssen daher weitere EU-Austritte, die momentan nicht unwahrscheinlich sind, 

verhindern! Dies gelingt nur, wenn wir die Europäische Union so rasch wie möglich 

nach einer erfolgreichen Europawahl umstrukturieren. Die in dieser Resolution 

genannten Punkte würden die Europäischen Union in einem Prozess der 

Bürger*innenbeteiligung zu einem solidarischen, internationalistischen und 

demokratisch-föderalen Staat umbauen. Dies ist für uns der einzige gangbare Weg 

aus der Krise der EU hinaus. Ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten lehnen 

wir ab, ohne jedoch Assoziierungs- und Kooperationsabkommen mit Nicht-EU-Staaten 

in Frage stellen zu wollen.  

 

Wenn sich die Bürger*innen eines Staates entschließen, sich von europäischen Werten 

wie Demokratie, Presse- und Meinungsfreiheit oder Rechtsstaatlichkeit durch gewählte 

Regierungen zu distanzieren, müssen wir entschlossen handeln. Eine Mitgliedschaft in 

der Europäischen Union muss dann in Frage stellt werden, wenn die Union nur noch als 

ein Bund wirtschaftlicher Bereicherung und als Plattform nationalistischer Parolen 

genutzt wird, wie es beispielsweise die Regierungen von Ungarn und Polen gerne 

praktizieren. Hier müssen unverzügliche Sanktionen bis hin zur Suspendierung der 
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Mitgliedschaft möglich sein. Zwar möchten wir alle Staaten, die sich Europa zugehörig 

fühlen auch einen Weg in die EU ermöglichen, jedoch nicht zu jedem Preis. 

Doch wenn wir über EU-Erweiterungen sprechen, dann müssen wir auch über die 

Türkei reden. Nachdem auch Gespräche mit der türkischen Regierung geführt wurden 

und die Türkei einen Eintritt in die Europäische Union beabsichtigt, müssen wir sowohl 

die Bundesrepublik Deutschland als auch als Europäer*innen klare Kante zeigen und 

deutlich „Nein“ sagen, denn: Die unter Präsident Recep Tayyip Erdogan geführte 

Türkei vertritt werde die demokratischen Grundwerte, noch die Werte der 

Europäischen Union. Und solange sich dies nicht ändert, wird es keinen EU-Beitritt der 

Türkei geben! 

 

Wir müssen verhindern, dass sich ein Ereignis wie der Brexit mit seiner nationalistischen 

Kampagne dahinter wiederholt. Es darf nie wieder so weit kommen, dass wir den 

Rauswurf eines Landes aus dem Euro offen debattieren, nur weil es seinen Sozialstaat 

nicht gänzlich ruinieren möchte. Nie wieder darf es dazu kommen, dass Nationalismus 

in Europa stärker wird - denn ein Europa der Nationen gab es schon mal. Und es hat 

die gesamte Welt in Schutt und Asche gelegt. Lasst uns vereint und solidarisch mit 

unseren Genoss*innen aus der ganzen Welt für ein Europa kämpfen, das eine 

Bereicherung für alle Menschen auf der Erde ist, das nicht länger ausbeutet, das 

nachhaltig wirtschaftet und eine soziale Union ist. Dass sich selbst nicht immer im 

Mittelpunkt sieht, sondern sich als ein gleichwertiger Teil der Welt begreift. Es ist an der 

Zeit, den Nationalist*innen die politische Grundlage zu entziehen - durch das 

Gewinnen der nächsten Europawahl können wir den ersten Schritt in diese Richtung 

machen.  

 

Hoch die internationale Solidarität!  
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Antragssteller*in:  Bezirksvorstand 

Adressat*innen:  Juso-Bezirkskonferenz 

Die Bezirkskonferenz möge folgende Änderungen an den Richtlinien der Jusos 

Oberfranken beschließen: 

Richtlinien der Jusos Oberfranken 

 

 

 

 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

 

• 

• 

• 
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Antragssteller*in:  Bezirksvorstand 

Adressat*innen:  Juso-Bezirkskonferenz, Juso-Landeskonferenz, Juso-

Bundeskongress, Bezirksparteitag, Landesparteitag, 

Bundesparteitag, Landtagsfraktion, Bundestagsfraktion 

Wir lehnen die Verpflichtung zu sozialer oder gemeinnütziger Arbeit, ebenso wie den 

Wehrdienst, strikt ab. Menschen dürfen auf keinen Fall zu gering bezahlter Arbeit 

gezwungen werden, um soziale Berufe zu stabilisieren. Dies ist kein Engagement mehr, 

sondern Ausbeutung. Wir schlagen stattdessen die Förderung freiwilligen 

Engagements vor: 

• 

• 

• 
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Antragssteller*in:  Bezirksvorstand 

Adressat*innen:  Juso-Bezirkskonferenz 

Die Publikationen der Jusos Oberfranken werden gemäß der Corporate Identity des 

Juso-Bundesverbands angefertigt. Dies umfasst auch eine Umstellung des Logos. 

Mit dem Design der Bundes-Jusos ermöglichen wir uns einen einheitlichen Auftritt in 

der Öffentlichkeit. Der Bundesverband stellt zahlreiche Materialien zur Verfügung, 

sodass Publikationen nach diesem Design deutlich einfacher anzufertigen sind als 

nach dem der Jusos Bayern. 
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Antragssteller*in:  Bezirksvorstand 

Adressat*innen:  Juso-Landeskonferenz, SPD-Bezirksparteitag, Landesparteitag 

Die Trennung in Unterbezirke und Kreis- und Stadtverbände wird in ganz Bayern 

aufgehoben. 

Unterbezirke sollen in ganz Bayern einen Landkreis bzw. eine kreisfreie Stadt umfassen. 

Kreis- und Stadtverbände werden damit obsolet und abgeschafft. 

Um den Austausch in den Bundestagswahlkreisen weiterhin zu gewährleisten, können 

die Ortsvereine in einem Bundestagswahlkreis Delegierte zu einer 

Bundestagswahlkreiskonferenz entsenden, die eine Wahlkreiskoordinierung wählen. 

Diese unterstützen Unterbezirke, Ortsvereine und Mandatsträger*innen bei ihrer Arbeit. 
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Antragssteller*in:  Juso-Unterbezirk Bamberg-Forchheim 

Adressat*innen:  Juso Bezirkskonferenz Oberfranken, Juso Landeskonferenz, Juso 

Bundeskongress, SPD Bezirksparteitag, SPD Landesparteitag, SPD 

Bundesparteitag, S&D im Europäischen Parlament  

Plastik, ein Stoff der in unserem Alltag so alltäglich auftritt, wie das Wasser aus dem 

Wasser-hahn. Ein fester Stoff, welcher immer mehr in Verruf geraten ist. Mindestens 8 

Tonnen Plastikmüll sollen landen laut dem Umweltprogramm der UN (UNEP) in den 

Weltmeeren. Immer mehr Verbraucher*innen achten daher beim Einkauf verstärkt 

darauf, möglichst wenig Plastikmüll zu produzieren. Die Besteuerung von Plastiktüten 

hat ebenfalls dazu beigetragen, dass sich die Nutzung von Plastik nach und nach 

verringert hat. Diese Maßnahmen, als auch technische Lösungen für den Verzicht von 

Plastikverpackungen wie das Lichtlabel und weitere andere Maßnahmen zeigen 

schon jetzt auf, dass die Awareness inzwischen auch die Industrie und die 

Handelskonzerne erreicht hat. Ein Plastik, welches jedoch noch nicht vollständig in das 

Wissensrepertoire des Mainstreams Einzug gehalten ist, ist das Mikroplastik. 

Mikroplastik bezeichnet grundsätzlich Kunststoffteilen, welche die Größe von fünf 

Millimetern nicht überschreiten. Häufig sind diese Teilchen jedoch kleiner als ein 

Millimeter und teils mit dem bloßen Auge nicht mehr zu erkennen. Mikroplastik kann 

zudem in „sekundäres“ und „primäres“ Mikroplastik eingeteilt werden. Primäres 

Mikroplastik findet sich etwa in Form von Kunststoffpellets in Kosmetika, welche 

industriell für diesen Einsatzzweck hergestellt worden sind. Sekundäres Mikroplastik 

entsteht beim Zersetzungsprozess von Kunststoffteilchen durch Umwelteinflüsse wie 

etwa Sonneneinstrahlung oder beim Auflösungsprozess in Wasser. In wissenschaftlicher 

Literatur werden diese auch als „Typ A“ und „Typ B“ bezeichnet. Mikro-plastik findet 

sich jedoch nicht nur im Bereich von Kosmetika. Zu den Top 10 der 

Mikroplastikerzeugern zählt etwa der Abrieb von Reifen, Emissionen bei der 

Abfallentsorgung, Asphalt-abrieb, Pelletverluste, Verwehungen von Sport- und 

Spielplätzen, Freisetzung auf Baustellen, Abrieb von Schuhsohlen, 

Kunststoffverpackungen, Fahrbahn sowie Faserabriebe im Rahmen der Textilwäsche. 

Gerade im Rahmen von Verkehrsknotenpunkten entsteht dadurch knapp 62% des 

gesamten primären Mikroplastiks. Kosmetika finden sich in dieser Auflistung auf Platz 

17 wieder.1 

Die Industrie hingegen betont die Fortschritte hinsichtlich der eigenen 

Selbstverpflichtung keine Mikroplastiken mehr in ihren Produkten zu verwenden. Diese 

Fortschritte sind anzuerkennen, allerdings hängen diese auch stark von der jeweiligen 

Definition von Mikroplastik ab. Die Industrie führt in ihren Definitionen lediglich feste 

Stoffe in Form von Polyethylen-Partikeln in ihren Definitionen auf, also partikuläres 

                                                

 

1 Vgl. https://www.umsicht.fraunhofer.de/content/dam/umsicht/de/dokumente/publikationen/2018/kunst-stoffe-id-

umwelt-konsortialstudie-mikroplastik.pdf S.10-12 
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Mikroplastik, welches man aktiv erblicken kann. Diese wurden durch die Industrie 

durch natürliche Stoffe ersetzt. Flüssiges Mikroplastik 

oder Mikroplastik in Form von Füllstoffen finden sich in deren Definitionen hingegen 

nicht wieder. Sie begründen dies mit der bisher nicht bewiesenen Umweltschädlichkeit 

der Stoffe. Dies ist allerdings stark anzuzweifeln. 

Im Rahmen der Ökologie sind diese jedoch bereits belegt. Im Rahmen der Adsorption 

ziehen Mikroplastikpartikel Chemikalien an, welche im Rahmen der „Desorption“ 

wiederum an die Umwelt freigegeben werden. Dies wirkt sich aktiv auf die Umwelt aus. 

Beispielsweise beim Ruderfußkrebs zeigte sich, dass die Tiere durch die Auswirkungen 

von Mikroplastik weniger Energie hatten, als auch weniger Eier ausbrüteten. Bei 

Mischmuscheln ergaben sich etwa Entzündungsreaktionen. Diese Mikroplastikpartikel 

werden im Rahmen der Nahrungskette weiterverbreitet. Weitere Ökologische Effekte 

können sein: 

* Strangulation/Verstrickung von Organismen 

* Wirkungen nach Aufnahme und Ausscheidung etwa durch Stoffanreicherungen im 

Organismus, Veränderung der Chromosomen und Transfer in den Nahrungsketten 

* Gefahr durch Abgabe der in den Mikroplastik enthaltenden Chemikalien 

* Artenverschleppung 

* Physikalische Auswirkungen auf das Ökosystem2 

Hinsichtlich des menschlichen Organismus werden allerdings ebenfalls 

Nebenwirkungen vermutet bzw. sind bereits folgende bewiesen 

* Herstellung einer Oberfläche für den Transport von menschlichen Krankheitserre-

gern.3 

* Einfluss auf das Immunsystem, die Fruchtbarkeit sowie die Sterblichkeit 

* Herz-Kreislauf-Erkrankungen, hormonelle Veränderungen oder auch erhöhte 

Fettleibigkeit 4 

Die folgende kurze Darstellung hat aufgezeigt, dass Mikroplastik eines der wohl 

größten Probleme der Umweltverschmutzung des 21. Jahrhunderts darstellt. 

Mikroplastik ist dabei in weit mehr Erzeugnissen enthalten, als nur Kosmetik, welche der 

Bevölkerung tendenziell am ehesten bekannt ist. Stattdessen umfasst viele alltägliche 

Umstände, welche rein physikalisch etwa beim Autofahren bisher schwerlich zu 

vermeiden sind. Es müssen jetzt Maßnahmen ergriffen werden, um die Verbreitung des 

                                                

 

2  https://www.umsicht.fraunhofer.de/content/dam/umsicht/de/dokumente/publikationen/2018/kunst-

stoffe-id-umwelt-konsortialstudie-mikroplastik.pdf S.31 
3  

https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/20160926_greenpeace_mikr

o-plastik_meere_report.pdf 
4 https://www.umsicht.fraunhofer.de/content/dam/umsicht/de/dokumente/publikationen/2018/kunst-

stoffe-id-umwelt-konsortialstudie-mikroplastik.pdf S.31 
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Mikroplastik einzudämmen und zu verhindern. Bereits jetzt landet mehr Mikroplastik in 

unseren Organismus, als es uns lieb sein kann. 

Forderungen: 

* Deutschlandweites & Europaweites Verbot von Mikroplastiken in Kosmetika nach 

amerikanischem, neuseeländischem und kanadischem Vorbild 

* Regulierung der Chemikalienverordnung REACH, sowie der CLP-Verordnung, welche 

Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien regeln 

* Ausweitung von REACH auf Polymere und Einführung der Gefährdungsklasse „very 

very persistent“ (vvP) 

* Ausweitung der Regulierung zur Verbringung von Kunststoffabfällen 

* Ausfuhrverbote für sämtliche Kunststoff-abfälle aus der EU heraus 

* Stärkere Verfolgung von illegaler Müllentsorgung durch Behörden 

* Verschärfung der Umweltbußkataloge hinsichtlich illegaler Müllentsorgung 

* Förderung von Innovationen, welche die aktive Vermeidung von Mikroplastik zum 

Ziel haben 

* Europaweites Förderprogramm zur Vermeidung von Mikroplastik im Bereich 

Gebäude, Verkehr und Infrastrukturen 

* Jährliche Reinigung von Infrastrukturflächen von Mikro- und Makroplastik 

* Nachrüstungspflicht von Waschmaschinen in gewerblichen Einrichtungen mit 

Faserfiltern bis 2025. Gewerblich genutzten Waschmaschinen ohne Faserfilter ist die 

Zulassung zu entziehen. 

* Verkaufsverbot von Waschmaschinen ohne Faserfilter bis 2025 

* Europaweite Platzierung Mikroplastikfiltersystemen in Gully-Systemen an 

Hauptverkehrspunkten mit hohem Reifenabrieb bis 2030 

* Sämtliche Kläranlagen sind mit Mikroplastikfiltersystemen auszustatten, welche bis zu 

100% des Mikroplastiks herausfiltern können. 

* Europaweites Verbot der landwirtschaftlichen, landschaftsbaulichen und 

gärtnerischen Verwertung von Klärschlamm 

* Auflistung der Langlebigkeit und der Umweltfreundlichkeit des Reifens auf dem EU-

Reifenlabel neben den bisherigen Kriterien 

* Europaweite Nachrüstung mit besonders langlebigen Reifen im Bereich des ÖPNV. 
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Antragssteller*in:  Juso-Kreisverband Forchheim 

Adressat*innen:  keine 

Antrag: In NRW wird schon des längeren gegen die Abholzung eines wichtigen 

Waldgrundes demonstriert - zurecht! 

 

"Während die Kohlekommission über den Zeitplan für den Kohleausstieg verhandelt, 

will der Energiekonzern RWE Fakten schaffen und ihn im Alleingang hinausschieben. 

Ab Herbst will er den Hambacher Forst für den Kohleabbau erschließen. Damit will der 

Konzern offensichtlich zeigen: Er ist an einem gesellschaftlichen Konsens zum 

Kohleausstieg nicht interessiert." - Greenpeace. 

Klimaschutz jedoch zählt als öffentliches Gut! 

 

Menschen werden dabei zudem auf unwürdigste Weise aus ihren eigens erbauten, bis 

dahin schon gewalttätig heruntergerissenen, Baumhäusern gezwungen und unter 

Schreien aus dem Wald gebracht. 

Seit einigen Tagen ist das Betreten des Waldes ohne ordentliche polizeiliche Kontrolle 

nicht mehr gestattet. 

 

Forderung: Der Hambacher Forst ist ein wichtiges, ökologisches aber auch kulturelles 

Gut und darf auf keinen Fall für den bedenklichen Abbau von Braunkohle gerodet 

werden! Unsere Umwelt darf dem Kapitalismus nicht weichen! #hambibleibt 
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Antragssteller*in:  Juso-Unterbezirk Bamberg-Forchheim 

Adressat*innen:  Juso Landeskonferenz, Juso Bundeskongress 

17,50€, das ist die aktuelle Summe, welche von allen Beitragszahlenden für die 

Angebote der Öffentlich-Rechtlichen Medien im Bereich Radio & Fernsehen 

aufgebracht werden müssen. 

Dieser Beitrag wird von der Ministerpräsidentenkonferenz der Länder festgelegt. Als 

Basis dieses Beitrages fungiert die Empfehlung der Kommission zur Ermittlung des 

Finanzbedarfes der Rundfunkanstalten (kurz: Kef). Ziel der Kef ist es zu ermitteln, ob der 

Finanzbedarf der ÖR im Rahmen der Programmentscheidungen wirtschaftlich & 

sparsam ausgestaltet ist. Ziel ist es den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten genau 

jenen Finanzbedarf zu gewähren, der für die Programmausgestaltung notwendig ist. 

Dies überprüft und publiziert die Kef im Rahmen eines Berichtes, welcher zweijährig 

publiziert wird. Auf deren Vorschlag basiert die spätere Beitragsfestsetzung durch die 

besagte Ministerpräsidentenkonferenz der Länder. 

 

Doch laut FAZ plant die ARD die Kef und die miteinhergehende Transparenz gezielt zu 

umgehen. Im Rahmen der Arbeitsgruppe AG Struktur wurde der Vorschlag 

unterbreitet, den Rundfunkbeitrag an den BIP-Deflator anzupassen, also den 

Preisindex des Bruttoinlands. Dieser ist, abgesehen von der Wirtschaftskrise im Jahr 

2009, stetig gestiegen und lässt eine äußerst fragliche Korrelation zwischen der 

Wirtschaftsleistung und dem Beitrag zu. Eine jährliche Erhöhung des Beitrages würde 

somit die geschaffene Transparenz und Kontrolle durch die Kef aushebeln. Bei 

konstanter Wirtschaftsleistung kommt einer jährlichen Erhöhung gleich, ohne 

demokratische Kontrollen. Demokratisch, transparent und fair geht anders! 

Daher fordern wir:  

Keine Anpassungen des Rundfunkbeitrags an den BIP-Deflators oder sonstigen Indizes. 

Die Kontrolle des Finanzbedarfes soll weiterhin durch die gewählten 

Volksvertreter*innen und der Kef durchgeführt werde 
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Antragssteller*in:  Juso-Unterbezirk Kulmbach-Lichtenfels 

Adressat*innen:  Juso-Bezirkskonferenz 

Die Konferenz möge beschließen, dass auf den höheren Ebenen eine Änderung 

unserer Beschlusslage dahingehend veranlasst wird, dass Vertreter*innen der Jusos an 

Veranstaltungen (insbesondere Diskussionsveranstaltungen) nach 

Einzelfallentscheidung durch den jeweiligen Unterbezirksvorstand teilnehmen können, 

an denen auch Vertreter*innen der AfD teilnehmen, um rechtem Gedankengut auch 

auf der Bühne entgegentreten zu können. 
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Antragssteller*in:  Bezirksvorstand 

Adressat*innen:  Juso-Bezirkskonferenz 

Der Juso-Bezirksvorstand wird für das Jahr 2019 wieder einen Etat von 1.500 Euro 

beantragen. 

Die Fahrtkosten werden zu folgenden Konditionen erstattet: 

• Zugtickets werden zur Hälfte erstattet (BahnCard 50 – Preis), limitiert auf 

den Preis eines Servus-Tickets bei eintägigen Veranstaltungen und auf den 

doppelten Preis eines Servus-Tickets bei mehrtägigen Veranstaltungen 

• Autofahren  werden  gestaffelt  erstattet.  Für  Autofahrer*innen  werden  

pro  gefahrenem  Kilometer  5ct  erstattet.  Für  jede*n  weitere*n  Mitfahrer*in  

werden  in  steigender  Höhe  Kosten  erstattet.  Bedeutet:  Fahrer*innen  

erhalten  5ct,  für  den/die  1.  Mitfahrer*in  2ct/km,  für  2te  und  3te  Mitfahrer*in  

3  ct/km.  Alle  weiteren  Mitfahrer*innen  werden  mit  4  ct/km  berechnet.  

• Es werden bei Zug und Auto nur Strecken innerhalb Oberfrankens 

erstattet 

• Der Bezirksvorstand kann über Ausnahmen beschließen 
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Antragssteller*in:  Juso-Unterbezirk Hochfranken 

Adressat*innen:  SPD Bezirksparteitag, SPD Landesparteitag, SPD Bundesparteitag, 

Juso-Landeskonferenz, Juso-Bundeskongress 

Kaum ist ein Wahlkampf vorbei, werden bereits Weichen für den kommenden gestellt. 

So folgen nun auf die Landtagswahlen in Bayern und Hessen die Europawahl, die 

Kommunalwahl und dann auch schon wieder der nächste Bundestagswahlkampf. In 

Zeiten, in denen die SPD aufgrund ihrer geringen Wahlerfolge einen guten 

Zusammenhalt zeigen muss, muss dies auch anhand der Durcksachen der 

Wahlkämpfe erkenntlich sein. 

Für jeden Wahlkampf werden neue Grafiker*innen bestellt, ein neues Corporate 

Design erstellt und sehr viel Geld dafür ausgegeben. Gerade unter diesen 

Gesichtspunkten muss es eine Selbstverständlichkeit sein, dass alle Kandidat*innen 

dieses auch verwenden und nutzen. Jedoch fällt immer stärker auf, dass 

Kandidat*innen eigene Plakate und Flyer erstellen lassen, die entweder komplett 

anders aussehen, oder versuchen, das Corporate Design des Wahlkampfes selbst 

„nachzubauen“. Probleme sehen wir besonders dann, wenn Drucksachen der 

Kandidat*innen überhaupt nichts mit dem Wahlkampf-CD gemein haben. Diese 

kandidat*innen sind auf den ersten Blick für die Wähler*innen nicht als SPD-

Drucksachen und damit nicht als SPD-Kandidat*innen erkennbar – insbesondere bei 

Plakaten, die nur beim Vorbeifahren bzw. -laufen kurze gesehen werden. Viele andere 

Parteien haben die Wichtigkeit eines einheitlichen Auftretens bereits ekrannt und 

umgesetzt. 

Daher fordern wir: 

• 

• 

• 

Mit diesen Forderungspunkten wollen wir eine einheitliche nach außen auftretende 

SPD erreichen, die auch in Wahlkampfzeigen auf den ersten Blick als solche erkennbar 

ist. Unterschiedliche Drucksachen innerhalb eines Wahlkampfes schaden der Partei 

und verwirren die Wähler*innen. 


