
 
 
 
 
 
 
 
Einladung zur Juso-Unterbezirkskonferenz 2012 
 
Liebe Genossin, lieber Genosse,   
 
uns freut es, dass Du an der Juso-Unterbezirkskonferenz 2012 teilnehmen möchtest. Die 
Unterbezirkskonferenz ist der „Parteitag“ unseres Juso-Verbandes und das wichtigste und höchste 
beschlussfassende Gremium der Dortmunder Jusos. Wir werden eine/n neuen Vorsitzende/n und 
Vorstand wählen und mit der Beratung des Arbeitsprogrammes unsere Arbeitsschwerpunkte für die 
nächsten zwei Jahre festlegen. 
 
Beigefügt findest Du die Antragsunterlagen und die Vorstellung der KandidatInnen zum 
Unterbezirksvorstand. 
 
 
Die Unterbezirkskonferenz findet statt am:  

Samstag, 08. September ab 09.30 Uhr 
im Edward-Clement-Haus (Vereinshaus Bund deutscher Pfadfinder), 

Goethestraße 66, Stadtbezirk Nord 
 

 
Das Mittagessen bestellen wir zum Selbstzahlerpreis bei einer Pizzeria.  
Die Konferenz wird bis in den Nachmittag andauern. Anschließend laden wir zum gemütlichen Grill-
Abend ein.   
 
Vorläufige Tagesordnung: 
 
1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Konstituierung der Konferenz 
3. Wahl einer Mandatsprüfungs- und Zählkommission 
4. Grußworte 
5. Bericht des Vorsitzenden und Aussprache 
6. Wahlen zum Juso-Unterbezirksvorstand 

a. Wahl eines/einer Unterbezirksvorsitzenden 
b. Festlegung der Anzahl der Unterbezirksvorstandsmitglieder 
c. Wahl der Unterbezirksvorstandsmitglieder 

7. Delegiertenwahlen 
a. Wahl zweier Delegierte zum Juso-Landesausschuss 
b. Wahl von acht Delegierten zum SPD-Unterbezirksparteitag 

8. Antragsdebatte 
9. Satzungsändernde Anträge 
10. Verschiedenes 
 
Mit sozialistischen Grüßen      Für die Richtigkeit 
 

 
Alexander Wuttke       Christa Becker-Lettow 
Vorsitzender        Geschäftsführerin  

Dortmund, 20.08.2012 
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Arbeitsprogramm 2012 - 2014 
 
Leitfaden für die politische Arbeit der Dortmunder Jusos 2012-2014 
Wir Jusos können auf zwei politisch sehr erfolgreiche Jahre zurückblicken, in denen wir viele 
unserer Anliegen in der SPD durchbringen und zusätzlich das öffentliche Interesse auf 
wichtige Themen lenken konnten. So haben wir zum Beispiel im Bereich des „Szeneviertel 
Hafen“ viel erreicht und es auch zu einem der thematischen Schwerpunkte des 
Kommunalwahlkampfes 2012 gemacht. Den Erfolg der letzten beiden Jahre wollen wir in den 
kommenden Jahren nicht verspielen und stellen uns deshalb den wichtigen Fragen unserer 
Zeit und machen Politik für die junge Generation! Dazu gehört für uns auch das Engagement 
in der SPD, jedoch verstehen wir uns als eine eigenständige politische Kraft und nicht „bloß“ 
als politische Nachwuchsorganisation.  
 
Das Arbeitsprogramm ist nicht in Stein gemeißelt, gibt aber einen guten Überblick über die 
wesentlichen Schwerpunkte unserer Arbeit als Dortmunder Jusos in den kommenden zwei 
Jahren. Denn diese Jahre werden für uns Jusos zahlreiche Herausforderungen, aber auch 
Chancen mit sich bringen, für die es sich lohnt Politik zu machen. Dabei sollten wir jedoch 
nicht den Spaß aus den Augen verlieren. Ganz besonders freuen dürfen wir uns auf das 
„Workers Youth Festival“ in Dortmund und das 150-jährige Bestehen der SPD. Es gibt also 
viel zu tun, packen wir es an! 
 
Mitgliederentwicklung 
Die Dortmunder Jusos haben in den letzten Jahren einen stetigen Zuwachs ihrer aktiven 
Mitglieder erlebt. Diese Entwicklung gilt es fortzuführen und durch entsprechend attraktive 
Angebote zu unterstützen. Es ist uns bewusst, dass unsere Stärke in der aktiven Mitarbeit 
unserer vielen Mitglieder liegt und möchten diese deshalb langfristig an uns binden. Aufgrund 
der Vielfalt der Alltagsgestaltung und des Zeitpensums eines jeden Einzelnen von uns, müssen 
wir Angebote schaffen, die möglichst vielen Interessenten entgegenkommen und ihnen eine 
aktive Mitarbeit auch ermöglichen. 
 
Junges Team 
Mit der Kommunal-, Bundestags- und Europawahl stehen in den nächsten Jahren gleich drei 
Wahlkämpfe auf dem Programm. Natürlich ist es uns wichtig, für eine sozialdemokratische 
Mehrheit in allen Parlamenten zu kämpfen und die WählerInnen von unseren Positionen zu 
überzeugen. Als Wahlkampfthemen wollen wir die Themen der jungen Generation nutzen und 
vertreten. Dazu soll es, wie bisher auch, ein junges Team der Dortmunder Jusos geben, 
welches sich um den organisatorischen Ablauf des Juso-Wahlkampfes kümmert. 
 
Zusammenarbeit mit der SPD 
Unsere Erfolge in der Zusammenarbeit mit der SPD, sowohl personell als auch inhaltlich, 
kann man als äußerst positiv bewerten. Unsere Anträge haben nicht nur zu lebendigen 
Debatten auf Parteiveranstaltungen geführt, sondern wurden auch oft angenommen. In 
Gremien, wie z.B. dem Parteivorstand, sitzen viele JungsozialistInnen, welche die Arbeit der 
SPD stets mit kritischem Auge begleiten und die Interessen der Jusos dort vertreten. 
Dieser konstruktive Dialog mit den Parteigremien der SPD soll fortgesetzt werden. Wir 
wollen sowohl unsere bestehenden Themen weiter vorantreiben, als auch neu entwickelte 
Ideen und Ansätze in die Diskussion miteinbringen, um uns aktiv an den 
Meinungsbildungsprozessen zu beteiligen. Denn von so einer Zusammenarbeit profitieren 
beide Seiten. Auch weiterhin gelten für uns Transparenz und Partizipation der gesamten Partei 
als besonders wichtig, weswegen wir uns dafür einsetzen werden, dass diese Prinzipien in der 
Partei umgesetzt werden. 
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Unsere Rolle im Landes- und Bundesverband der Jusos 
Nach wie vor ist der Juso-Unterbezirk Dortmund eine feste Größe innerhalb des 
Landesverbandes der Jusos, was sich sowohl darin zeigt, dass wir ein Mitglied des 
Landesvorstandes stellen, als auch in unserer inhaltlichen Mitarbeit bei den verschiedensten 
Veranstaltungen des Landesverbandes. Auch auf Bundesebene bringen wir uns auf vielfache 
Art und Weise ein und verschaffen unseren Anliegen Gehör. Die Arbeit des Landes- und 
Bundesvorstandes wollen wir auch weiterhin als unabhängiger Unterbezirk konstruktiv 
begleiten und unterstützen. Ein weiteres Ziel soll es sein, noch mehr Jusos für die Arbeit auf 
Landes- und Bundesebene zu begeistern. 
 
Verbandsinterne Bildung 
Neben der politischen Arbeit ist es uns ebenfalls wichtig, uns methodisch zu schulen und 
unsere Fertigkeiten in diesem Bereich zu verbessern. Dazu wollen wir Seminare und andere 
Angebote wahrnehmen und die Ergebnisse daraus in unsere Arbeit einfließen lassen. Des 
Weiteren wollen wir auch im nächsten Vorstand wieder eine Bildungsreise der Dortmunder 
Jusos organisieren, da in der Vergangenheit viele Jusos von diesen gemeinsamen Reisen 
profitieren konnten. 
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Programm 
 
Kampf gegen Rechts (Anna) 
Seit zu vielen Jahren haben wir in Dortmund ein starkes Problem mit Nazis. Im Stadtteil 
Dorstfeld ballt sich dieses Problem, da die Rechten dort ansässig sind. Zusätzlich ist die 
Präsenz der Gewalt dieser Personen in der ganzen Stadt fühlbar, seien es Angriffe auf die 
HirschQ oder die regelmäßigen Demonstrationen in unserer Stadt. Seit der Offenlegung der 
NSU-Morde wissen wir auch, ein ermordeter Dortmunder Kiosk-Besitzer türkischer Herkunft 
gehörte zu ihren Opfern. 
Doch schon vorher engagierten wir Jusos uns gegen rechtes Gedankengut. Erst im Sommer 
2011 gründeten wir mit anderen Akteuren Dortmund Nazifrei und führten bei der alljährlichen 
Demo der Nazis im September eine Blockade durch. Das Bild über zivilen Ungehorsam 
veränderte sich in der Zeit dank uns deutlich. 
Wir wollen weiter gegen die Rechten in unserer Stadt kämpfen. Dafür wollen wir 
Veranstaltungen mit Experten durchführen, in der Presse dazu stehen, dass wir diese 
Menschen hier nicht dulden, in den Juso AGn und OVs Infoveranstaltungen durchführen und 
uns weiter mit der Partei, den Gewerkschaften und weiteren Akteuren zusammenschließen 
und uns weiterhin bei Dortmund Nazifrei engagieren. 
 
Unsere Stadt von morgen! AK Handlungsfähige Stadt (Max)  
Die Haushaltssituation in vielen Kommunen, auch hier in Dortmund, rückt immer stärker in 
den Fokus des öffentlichen Interesses. In den Zeitungen liest man oft, dass gespart werden 
muss und dass einigen Kommunen eine Haushaltssperre droht. Aufgrund von immer weiter 
steigenden Zinslasten und stetig wachsenden Sozialausgaben reduziert sich der Spielraum der 
Kommunen mehr und mehr. 
Aber wie sieht dieser Spielraum überhaupt aus? Welche Aufgaben hat eine Kommune? Wie 
erfüllt sie diese Aufgaben? Und wie wird das in den Haushalt eingebunden? All diese Fragen 
wollen wir im Zuge des „AK Handlungsfähige Stadt“ beantworten. Dazu wollen wir auf der 
einen Seite den Ist-Zustand in Dortmund betrachten, und auf der anderen Seite im Dialog mit 
den Verantwortlichen in Stadt und Rat Ideen entwickeln. Im Vordergrund sollen dabei unsere 
Ansprüche und Konzepte für eine gute, vorsorgende und finanzierbare Sozialpolitik in den 
Bereichen Bildung, Wohnen, Stadtentwicklung, Arbeit und Integration, sowie eine sozial 
gerechte öffentliche Daseinsvorsorge stehen. Gemeinsam wollen wir die Finanzierbarkeit 
unserer Konzepte prüfen und eigene Sparvorschläge für den Haushalt der Stadt Dortmund 
entwickeln. Wir Jusos wollen unsere Stadt von morgen mitgestalten! 
 
Zeitung: „Drei !!!“ (Pauline und Lisa) 
Das Magazin „Drei !!!“ hinter Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität“ ist die Zeitung der 
Dortmunder Jusos. Es ist speziell von Mitgliedern für Mitglieder gedacht und soll in erster 
Linie die passiven Mitglieder über die Vorgänge innerhalb der Partei näher informieren. So 
werden zum Beispiel die Arbeitsgemeinschaften oder die Kandidaten für kommende Wahlen 
vorgestellt. Das Magazin soll aber auch aktuelle Themen redaktionell aufbereiten. 
Die Zeitung erscheint regelmäßig mindestens einmal im Jahr und außerdem zu bestimmten 
Wahlkämpfen und wird kostenlos verschickt. 
 
Öffentlichkeitsarbeit (Pauline) 
Die Öffentlichkeitsarbeit ist enorm wichtig, um die Meinungen und Mitteilungen der 
Dortmunder Jusos weitgehend bekannt zu machen. Nur so können wir an einem politischen 
Diskurs teilnehmen und auch zu aktuellen Themen Stellung nehmen. 
Zu der Öffentlichkeitsarbeit gehört neben der Zeitung vor allem das Medium Internet, das 
gerade die Mehrzahl junger Menschen anspricht. Hier müssen neben der Homepage auch 
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soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter genutzt werden. Gerade mit Facebook kann man 
viele Interessierte erreichen, informieren und auch mit ihnen Kontakt aufnehmen. 
Wichtig bei der Öffentlichkeitsarbeit sind regelmäßige Aktualisierungen, um gerade das 
Internet auch richtig nutzen zu können. Wir bestimmen zwar eine Verantwortliche für die 
Öffentlichkeitsarbeit, dennoch ist natürlich weiterhin jedes Mitglied des Vorstandes dazu 
verpflichtet, seine Arbeitsbereiche öffentlich bekannter zu machen. 
 
AK Tellerrand (Dilara) 
Der Arbeitskreis Tellerrand soll weitergeführt werden. Der kontinuierliche Kontakt und 
Austausch mit Migrantenselbstorganisationen in Dortmund soll einen Einblick in fremde 
Kulturen und unterschiedliche Sichtweisen ermöglichen. Darüber hinaus müssen gezielt 
Schnittstellen in Interessengebieten aufgearbeitet werden, um als Basis für eine gelungene 
Kooperation in Form von Seminaren, Veranstaltungen und ähnlichem zu dienen. Besonderes 
Augenmerk wird hierbei auf das bewusste Zusammenwirken mit den unterschiedlichen 
Organisationen, Vereinen und Glaubensgemeinschaften gerichtet. 
In diesem Rahmen bietet der Arbeitskreis den Jusos die Möglichkeit, die eigene Perspektive 
zu wechseln, um aufrichtige Solidarität zu leben. Den Anliegen, Problemen und Geschichten 
verschiedener Gruppierungen soll Gehör gewidmet werden. Ausschließlich so können wir 
glaubwürdig gegenüber Bürgern mit ausländischen Wurzeln auftreten. 
 
Förderung von Kindern mit Zuwanderungsgeschichte (Zina) 
Die Ergebnisse der PISA-Studie von 2000 waren vernichtend. In der Tabelle der Länder mit 
sozial diskriminierenden Bildungssystemen landete Deutschland nach Norwegen auf dem 
zweiten Platz. Die zweite PISA-Studie 2003 konnte ebenso wie PISA 2006 die Ergebnisse 
bestätigen. Die Antworten der Regierung waren bis jetzt die Einführung der 
Bildungsstandards sowie die Einrichtung von Ganztagsschulen (bis jetzt 42%). Strategien 
zum Abbau von Bildungsungleichheiten fehlen leider immer noch. Wir Dortmunder Jusos 
können die Initiative ergreifen, Kindern aus sozial schwachen Familien der Dortmunder 
Nordstadt eine Zukunft zu bieten.  
Die Noten im Fach „Deutsch“ sind für Lehrende entscheidungsrelevant bei der Auswahl des 
weiteren Schulverlaufs der Schüler nach der Grundschule. Deshalb ist die sprachliche 
Förderung der Kinder wichtig. Kinder müssen lernen, dass Sprache lernen auch Spaß machen 
kann. Wir Dortmunder-Jusos können den Kindern helfen, ihre Lesekompetenz zu verbessern, 
indem wir Theaterstücke mit Schulkindern machen. Die Theaterstücke sollten sich an ihrem 
Alltagsleben sowie kulturellen Leben orientieren. 
Wenn wir mit Kindern etwas unternehmen möchten, dann ist der Kontakt zu den Eltern 
erforderlich. Deshalb müssen wir Jusos Kontakt zu den Elternvereinen in Dortmund 
aufnehmen (Marokkanischer Elternverein, Libanesischer Elternverein, Türkischer 
Elternverein, etc.) und mit ihnen in einer angenehmen Atmosphäre über unser Vorhaben 
diskutieren und eine Vertrauensbasis bilden. 
Durch näheren Kontakt zu den Eltern und intensiver Arbeit mit den Kindern können wir 
argumentativ und objektiv unsere politischen Ziele formulieren. 
 
Kulturpolitik & Nachtleben (Lars) 
Kultur ist der Grundstein einer Stadt. Kultur ist aber mehr als Theater und Museen. Als Jusos 
müssen wir versuchen, Einrichtungen, die kulturschaffend sind und kulturelle Einflüsse 
bündeln, zu fordern, fördern und aktiv einzubinden. Projekte, die junge Menschen in das Bild 
der Öffentlichkeit rücken und ihnen eine Plattform bieten, sind wichtiger denn je. Auf dieser 
Plattform sollen Kreative eine Möglichkeit sehen, sich zu entfalten und Unterstützung zu 
finden. Möglichkeiten für innovative Projekte bietet die Stadt genug, sie müssen nur 
kommuniziert und machbar werden. Der Arbeitskreis Kultur & Nachtleben soll in einer neuen 
Form fortgeführt werden. Schwerpunkte sollen dabei die Kultur und junge kulturschaffende 
DortmunderInnen sein wie z.B. Kulturbetriebe, FH (Fachbereich Design), Künstlerhaus etc., 
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um ein Nachtleben einer Großstadt entsprechend zu schaffen, wollen wir die Idee des 
Szeneviertels am Dortmunder Hafen weiter verfolgen. Die Jusos haben stetig für dieses 
Projekt gekämpft und konnten zuletzt die Partei und die Stadt von dem Konzept überzeugen. 
Das Thema hat es sogar bis in den Wahlkampf geschafft. Aus diesem Grund muss das Thema 
weiter aktuell bleiben, bis 2014 in der Speicherstraße Sanierungsarbeiten beginnen. Das 
„Szeneviertel“ im Hafen könnte eines der größten Projekte werden, die wir als Jusos jemals 
kommunalpolitisch durchgesetzt haben, hierfür lohnt es sich weiter zu arbeiten und zu 
kämpfen. 
 
Vernetzung (Anna und Max) 
In den letzten Jahren haben wir sowohl viele Verbindungen zu anderen Verbänden und 
Organisationen aufgebaut, als auch bestehende Kontakte gepflegt. Neben vielen 
gesellschaftlichen Jugendorganisationen spielen vor allem die Gewerkschaften dabei eine 
wichtige Rolle für uns Jusos. Durch gemeinsame Veranstaltungen und mehr inhaltlicher 
Zusammenarbeit wollen wir dieses Bündnis stärken, um auch gemeinsam politischen Druck 
auszuüben. Von einer konstruktiven Zusammenarbeit profitieren alle Seiten, vor allem aber 
diejenigen, für die wir uns einsetzen, die junge Generation in Beruf und Ausbildung. Zuvor 
müssen jedoch alte Vorurteile beiseite geräumt werden, weswegen wir eine Aussprache mit 
der Gewerkschaftsjugend anstreben, um alte Probleme zu beseitigen und festzustellen, in 
welchen Bereichen wir doch inhaltlich sehr nah beieinander sind. 
Auch wenn die Arbeit im Ring Politischer Jugend (RPJ) zwischenzeitlich stockt, wollen wir 
ihn nutzen. Näher kommen wir an die anderen parteilichen Jugendverbände nicht ran und 
Veranstaltungen wie zum Beispiel an Schulen sind grundsätzlich leichter über den RPJ zu 
organisieren. Neben der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen ist uns die Vernetzung 
innerhalb der Jusos mit dem Landes- und Bundesverband sehr wichtig. Wir wollen die 
Veranstaltungen unterstützen und unsere Themen einbringen, um die inhaltliche Ausrichtung 
des Landes- und Bundesverbandes mitzugestalten. 
Hinzu kommt die derzeitig lukrative Situation, dass viele Jusos im Vorstand der SPD 
Dortmund vertreten sind. Um Anträge auf Parteitagen besser durchsetzen zu können, ist diese 
Vernetzung sinnvoll, da die Beschlüsse später mehrfach getragen sind. In bestimmten 
Themenbereichen lohnte es sich schon immer, mit Personen aus der Ratsfraktion oder dem 
Unterbezirksvorstand zu kooperieren. Diese Vernetzung soll zur stetigen Verbreitung 
jugendpolitischer Themen fortgesetzt und intensiviert werden. 
 
„Integration“ (Dilara) 
Dieses Thema soll bewusst in Anführungszeichen behandelt werden, da die Verwendung des 
Begriffs längst nicht mehr unumstritten ist. Laut Definition bedeutet integrieren das 
Einbeziehen von etwas Außenstehendem in eine vorhandene Einheit. Dies setzt ein 
Gesellschaftsbild voraus, in dem Bürger mit familiärem Migrationshintergrund nicht als Teil 
der deutschen Community gesehen werden. In diesem Zusammenhang lohnt es sich auch, die 
Frage zu stellen, ob es überhaupt aktuell ist, von „Integration“ zu sprechen, wenn doch die 
jetzige Generation der Gastarbeiterkinder größtenteils in Deutschland geboren ist und sich 
hier heimisch fühlt. Hier gilt es, die Probleme differenziert und generationsspezifisch zu 
betrachten, den Bedarf an Maßnahmen sinnvoll abzuwägen und gegebenenfalls zu adaptieren. 
Unsere Aufgabe ist es, neue Denkanstöße in Bereichen zu setzen, in denen keine Fortschritte 
mehr erzielt werden. Während ein Miteinander sich in den jüngeren Jahrgängen meist von 
selber einstellt, ist es angebracht, ein friedliches Nebeneinander für die älteren Generationen 
vorzusehen, ohne Druck von außen auszuüben. 
Migranten sind bereits jetzt ein Teil dieser Gesellschaft, ob organisiert oder als Individuen. 
Dennoch werden sie oftmals mit Problemen konfrontiert, die für Menschen ohne 
Migrationshintergrund nicht bestehen. Angefangen bei der Bestimmung der 
Staatsangehörigkeit bis hin zur Bildungsförderung der eigenen Kinder. Für sogenannte 
Migranten entstehen in sämtlichen Bereichen der Politik Konflikte, denen bei Diskussionen in 
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Parteien und Parlamenten kaum Aufmerksamkeit geschenkt wird, solange sie nicht spezifisch 
dem Bereich Integration zuzuordnen sind.  
Wir Jusos dürfen das Thema Integration nicht vereinzelt betrachten, sondern müssen uns 
selbst und unser politisches Umfeld in Dortmund für die Auswirkungen von diversen 
alltagspolitischen Entscheidungen auf das Leben von Migranten sensibilisieren. Für uns Jusos 
bietet sich die Möglichkeit, in diesem Themenbereich einen Richtungswechsel voranzutreiben 
und ein neues Verständnis der Integrationspolitik zu unterstützen. Darunter verstehen wir, 
Politik so zu gestalten, dass alle Mitbürger berücksichtigt werden und ihnen nicht in 
regelmäßigen Abständen lediglich bestimmte Themen gewidmet werden. Diese Problematik 
soll zunächst durch eine Themenreihe aufgearbeitet werden. 
 
Inklusion-Quo Vadis? (Florian) 
Integrative und inklusive Lernarrangements sind in der Bildungsdebatte in aller Munde. So 
stellt auch das deutsche Institut für pädagogische Forschung fest, dass sich aufgrund der UN-
Konvention von 2006 "Menschen mit Behinderungen (sowohl in der Gesellschaft als auch im 
Schulsystem) berücksichtigt, integriert und gleichgestellt werden müssen". Doch die 
Betroffenen, sprich Eltern, Schülerinnen und Schüler, oftmals auch Lehrerinnen und Lehrer, 
stoßen bei diesen Begriffen zeitweise an ihre Grenzen. Die Öffnung der Schulen im Sinne der 
Teilhabe und Bildungsgerechtigkeit wird in den nächsten Jahren ein zentrales Thema im 
Rahmen der Reformierung des deutschen Bildungssystems sein. Im Rahmen der 
Bewusstmachung dieses Themenkomplexes soll zunächst eine Informationsveranstaltung für 
die Jusos organisiert werden, die alle auf einen Informationsstand bringen soll. Viele Fragen 
der Organisation und personellen bzw. finanziellen Ausstattung, sowie der Umsetzung dieses 
Konzeptes sind noch nicht geklärt. Deshalb soll des Weiteren im Rahmen dieses 
Arbeitsprogramms eine Forderung für die politische Umsetzung an den Schulen selbst 
entstehen. 
 
Neumitgliederseminar (Lisa) 
Neue Mitglieder, ob Frau oder Mann, sind immer eine Bereicherung des Juso-Verbands. In 
den letzten zwei Jahren waren neben dem Vorstand gerade die neuen Mitglieder diejenigen, 
die sich aktiv in den Verband eingebracht haben. 
In den kommenden zwei Jahren stehen uns Bundestags-, Europa- und Kommunalwahl bevor. 
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Partei und die Jusos in Wahlkampfzeiten besonders 
viele Mitglieder gewinnen kann. Zusätzlich können die Feierlichkeiten der 150 Jahr Feier zur 
Mitgliedergewinnung genutzt werden. Eine gezielte Mitgliedergewinnungskampagne sollte 
daher geplant werden. Zu überdenken ist dabei vor allem die Möglichkeit der 
Kontaktaufnahme mit dem Juso-Unterbezirk. Als Zielgruppe der Kampagne werden dabei 
besonders junge Frauen, Migranten und Migrantinnen sowie Auszubildende in den Blick 
genommen. Diese Gruppen finden leider immer noch seltener in den Verband. Die 
Bestrebungen der vergangenen zwei Jahre, Frauen in die Juso-Arbeit einzubeziehen, haben 
bereits Früchte getragen, sollten aber noch weiter intensiviert werden. 
Wichtig ist, dass die Betreuung der neuen Mitglieder nicht mit der Aufnahme in den Juso-E-
Mail-Verteiler aufhört. Eine gezielte Ansprache und ein konsequentes niederschwelliges 
Angebot für neue Mitglieder ist daher notwendig. Im Juso-Vorstand wird diese Aufgabe von 
zwei Vorstandsmitgliedern übernommen. Dazu versendet der Juso-Unterbezirksvorsitzende 
die Mitteilungen der MAVIS Datenbank zeitnah an die zuständigen 
Neumitgliederbeauftragten, die den weiteren Kontakt übernehmen. Das Juso-Starterpaket, 
bestehend aus Kugelschreiber, Notizblock, Juso-Aufkleber bzw. Juso-Pin, wird auf dem 
zweimal im Jahr stattfindenden Neumitgliederseminar an die Teilnehmer verschenkt. 
Zusätzlich erhält jedes Neumitglied, welches eine Sitzung besucht, diese Erstausstattung, um 
die Bindung an den Verband zu erhöhen. Jedes Vorstandsmitglied sollte sich außerdem dazu 
bereit erklären, ein neues Mitglied, auf Anfrage, in den ersten Wochen der aktiven 
Mitgliedschaft zu betreuen. 
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Gleichstellung (Lisa) 
Die Jusos in der SPD verstehen sich als ein feministischer und sozialistischer 
Richtungsverband. Neben sozialistischen Zielen verfolgen die Jusos vor allem feministische 
Ziele. Auch 50 Jahre nach der zweiten großen Frauenbewegung ist das wichtigste Ziel des 
Feminismus, die Gleichstellung der Geschlechter noch lange nicht erreicht. Noch immer 
erhalten Frauen niedrigere Löhne als Männer, oft auch für die selbe Tätigkeit. Die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird von der Politik immer noch nicht als vorrangiges 
Ziel angegangen, um Männern und Frauen die gleichberechtigte Teilhabe am Familien- und 
Berufsleben zu ermöglichen. Gleichstellung ist ein Querschnittthema in der Politik und muss 
auch als solches verstanden werden. 
Dazu wird im Juso-Unterbezirk die Veranstaltungsreihe „Mädels Macht Politik“ weiter 
fortgeführt. Zentral ist hierbei die Vorstellung von weiblichen Vorbildern, die im alltäglichen 
Politikgeschäft zu kurz kommen. Außerdem wird eine Themenreihe zum ersten 
Gleichstellungsbericht der Bundesregierung die Lebensverläufe von Frauen und Männer 
näher in den Blick rücken und anhand der Empfehlungen der Gutachterkommission die 
Handlungsfelder für eine konsequente Gleichstellungspolitik vorstellen und entwickeln. 
 
 
 
 
Wichtige Termine für uns Jusos: 
 
Karfreitag Bittermark  
 
1.Mai 
 
WYF (ArbeiterJugendTag) 
 
150 Jahre SPD 
 
int. Frauentag, Equal Pay Day, Girls Day 
 
Spargelfahrt 
 
Anfang September Antikriegstag 
 
Mitte September Weltkindertag-lesen 
 
Herbst 2013 Bundestagswahl 
 
2014 Kommunalwahl, Europawahl 
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 Richtlinien für den Juso-Unterbezirk Dortmund 
 
(beschlossen auf der Juso-UB-Konferenz am 14.01.1990) 
(geändert auf der Juso-UB-Konferenz am 27.11.2010) 
 
 

§ 1 Grundsätze 
 

(1)  Die Jungsozialisten (Jusos) sind eine Arbeitsgemeinschaft 
(AG) im Sinne des Organisationsstatuts der Sozialdemokrati-
schen Partei Deutschlands (SPD). 

(2) Der Arbeitsgemeinschaft der Jusos gehören die Mitglieder der 
SPD bis zur Vollendung des 35. Lebensjahres an. In der Ar-
beitsgemeinschaft der Jungsozialisten können Jugendliche 
ohne Mitgliedschaft in der SPD die vollen Mitgliederrechte auf 
allen Ebenen wahrnehmen, wenn sie den Jungsozialisten ge-
genüber ihre Mitgliedschaft schriftlich erklären und keine Unve-
reinbarkeit gemäß § 6 des Organisationsstatuts der SPD vor-
liegt. Vertreterinnen und Vertreter der Jungsozialisten in Gre-
mien der SPD müssen in jedem Fall Mitglied der SPD sein. 

(3) Die Politik der Arbeitsgemeinschaft der Jusos versteht sich als 
ein Beitrag zum Prozess der innerparteilichen Willensbildung 
und eigenständiger öffentlicher Werbung für sozialdemokrati-
sche Politik. Ihre Grundlage ist das Grundsatzprogramm der 
SPD sowie die Beschlüsse der Juso-Bundeskongresse.  
Einvernehmlichkeit mit dem Ziel der Darstellung sozialdemo-
kratischer Politik (Öffentlichkeitsarbeit) wird durch eine regel-
mäßige Diskussion zwischen den Organisationsgliederungen 
der Jusos und der SPD angestrebt.  

(4) 
 
(5)neu 

Mit Vollendung des 35. Lebensjahres verlieren alle Funktions-
träger/innen nach Ablauf der Amtszeit ihre Funktion. 
In den Funktionen und Delegationen der Jusos müssen Frauen 
mindestens zu 40 % vertreten sein. Besteht ein Vorstand oder 
eine Delegation aus drei Mitgliedern, so muss mindestens ein 
Mitglied eine Frau sein.Wird diese Quote nicht erfüllt, sind ent-
sprechende Funktionen oder Mandate freizuhalten. 
 

§ 2 Gliederung 
 

(1) Der Organisationsaufbau der Jusos soll dem der Partei im Be-
reich des Unterbezirks entsprechen. 

(2) 
 
 
 
(3)neu 

Kleinste Organisationseinheit sind die Arbeitsgemeinschaften 
und ArbeitskreiseArbeitsgruppen. Sie können einem Ortsver-
ein, mehreren Ortsvereinen oder dem gesamten Unterbezirk 
entsprechen. 
Die Organisationseinheiten der Jusos haben ihre Wahlen den 
zuständigen Vorständen der Partei innerhalb eines Monats 
anzuzeigen. Diese prüfen, ob die Wahl ordnungsgemäß erfolgt 
ist. Sie ordnen Neuwahlen an, wenn Wahlfehler vorliegen, 
die Einfluss auf das Ergebnis gehabt haben können.Die ge-
wählten Vorstände der Juso-Gliederungen teilen den Partei-
vorständen der entsprechenden Gliederungen ihre Wahl 
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schriftlich mit. Die Vorstände bestätigen die Wahl innerhalb von 
zwei Monaten, wenn Formfehler bei der Wahl nicht erkennbar 
sind.Die gewählten Vorstände gelten als bestätigt, wenn den 
Parteivorständen innerhalb eines Monats keine Formfehler bei 
der Wahl angezeigt werden. 

(43)neu Als Arbeitsgemeinschaften gelten nur Gruppen mit mindestens 
sieben fünf aktiven Mitgliedern, die sich in regelmäßigen Ab-
ständen zu Versammlungen treffen. 

(54)neu Organe der Jusos im Unterbezirk Dortmund sind: 
1. Die Unterbezirkskonferenz, 
2. Der Unterbezirksausschuss, 
3. Der Unterbezirksvorstand. 
 

§ 3  Unterbezirkskonferenz 
 

(1) Die Unterbezirkskonferenz ist das oberste Beschlussorgan. Sie 
findet ordentlich alle zwei Jahre statt. 

(2) Eine außerordentliche Unterbezirkskonferenz muss auf Be-
schluss des Unterbezirksvorstandes, des Unterbezirksaus-
schusses oder von mindestens vier Stadtbezirken, oder auf 
Antrag von 25% der Arbeitsgemeinschaften durch den Unter-
bezirksvorstand einberufen werden. Als Richtzahl gilt die An-
zahl der bei der jeweils letzten Unterbezirkskonferenz anwe-
senden stimmberechtigten Arbeitsgemeinschaften und Arbeits-
kreise.auf Antrag von mindestens fünfzig Prozent der bei den 
Parteivorständen der entsprechenden Gliederungen gemelde-
ten Arbeitsgemeinschaften einberufen werden. Sie kann statt-
finden zur Nachwahl von Vorstandsmitgliedern. 

(3) Jedes SPD-Mitglied unter 35 Jahren und diejenigen, die eine 
Juso-Mitgliedschaft erklärt haben und dem Unterbezirk zu-
zuordnen sind, können kann nach vorheriger Anmeldung im 
Unterbezirksbüro an der Unterbezirkskonferenz stimm- und 
antragsberechtigt teilnehmen. Die Meldefrist entspricht der An-
tragsfrist. 

(4) Die Mitglieder des Unterbezirksausschusses, des Unterbe-
zirksvorstandes sowie die im Unterbezirksbereich wohnenden 
Vorstands- und Ausschussmitglieder höherer Juso-Gliederun-
gen, die Juso-Stadtbezirksvorsitzenden, Mitglieder des Land-
tags NRW, Mitglieder des Deutschen Bundestags, Mitglieder 
des Europäischen Parlaments, der SPD-Unterbezirksvorstand 
und der/die zuständige Unterbezirksgeschäftsführer/in nehmen 
beratend an der Unterbezirkskonferenz teil. 

(5) Die Einberufung erfolgt durch den Unterbezirksvorstand und 
muss sieben sechs Wochen vor dem veranschlagten Termin  
mit Angabe einer vorläufigen Tagesordnung an alle Mitglieder-
Arbeitsgemeinschaften erfolgen. Die Antragsfrist beträgt vier 
Wochen. Die Unterlagen sind zwei Wochen vor der Konferenz 
den Delegierten zuzustellen. 

(6) Die Unterbezirkskonferenz beschließt über alle Fragen, die die 
Organisation und die Arbeit des Unterbezirks berührenZu den 
Aufgaben der Unterbezirkskonferenz gehören die Beratung 
und Beschlussfassung über grundsätzliche politische und or-



 3

ganisatorische Fragen. 
(7) Die Unterbezirkskonferenz wählt den Unterbezirksvorstand und 

Delegierte für den Landesausschuss, die Landeskonferenz und 
den SPD-Unterbezirksparteitag. Darüber hinaus nominiert sie 
Vertreter/innen für höhere Juso-Gliederungen und die Dele-
gierten für den Bundeskongress. Die Wahlen erfolgen nach 
den Bestimmungen der Wahlordnung der Partei. 

(8) In den Funktionen und Delegationen der Jusos müssen Frauen 
mindestens zu 40 % vertreten sein. Wird diese Quote nicht 
erfüllt, sind entsprechende Funktionen oder Mandate freizu-
halten. 
 
 

§ 4 Unterbezirksausschuss 
 

(1) Der Unterbezirksausschuss ist das höchste Organ des Unter-
bezirks zwischen den Konferenzen. Jedes Mitglied der Jusos 
kann stimm- und antragsberechtigt am Unterbezirksausschuss 
teilnehmen. 

(2) Der Unterbezirksausschuss tritt mindestens dreimal im Jahr 
zusammen. Die Einberufung erfolgt durch den Unterbezirks-
vorstand und muss zwei Wochen vor dem veranschlagten 
Termin mit Angabe der Tagesordnung an alle Jusos im Unter-
bezirk erfolgen. Auf Antrag vier Stadtbezirken odervon  
25%fünfundzwanzig Prozent der bei den Parteivorständen der 
entsprechenden Gliederungen gemeldeten Arbeitsgemein-
schaften der Arbeitsgemeinschaften ist der Unterbezirksaus-
schuss einzuberufen. Als Richtzahl gilt die Anzahl der bei der 
jeweils letzten Unterbezirkskonferenz anwesenden stimmbe-
rechtigten Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise. 

(3) Der Unterbezirksausschuss kontrolliert die Arbeit des Unterbe-
zirksvorstandes. Zu seinen Aufgaben gehören die Beratung 
und Beschlussfassung über grundsätzliche politische und or-
ganisatorische Fragen, die Nachwahl von zwischen den Konfe-
renzen ausgefallenen Landesausschussmitgliedern und die 
Wahl von Delegierten zur Landeskonferenz, zum SPD-
Unterbezirksparteitag und Nominierung von Delegierten zum 
Bundeskongress, sofern diese nicht von einer Unterbezirks-
konferenz gewählt, bzw. nominiert werden. 
 

§ 5 Unterbezirksvorstand 
 
 

 

(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Unterbezirksvorstand besteht aus einem/r Vorsitzenden 
sowie fünf bis acht stellvertretenden Vorsitzenden. Die Anzahl 
der Mitglieder des Unterbezirksvorstandes legt die Unterbe-
zirkskonferenz vor dem Wahlgang fest. 
In den Funktionen und Delegationen der Jusos müssen Frauen 
mindestens zu 40 % vertreten sein. Wird diese Quote nicht 
erfüllt, sind entsprechende Funktionen oder Mandate freizuhal-
ten. 
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(2)  
(32) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)neu 

Mit bZwischen den öffentlichen Sitzungen des Unterbezirks-
vorstandes finden Beratungen und Beschlussfassungen inner-
halb des gewählten Vorstandes statt. Auf Beschluss des Un-
terbezirksvorstandes werden hierzu beratend hinzugezogen: 
eratender Stimme gehören dem Unterbezirksvorstand ferner 
an:  
1. Die Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaften im Unterbezirk, 
2. die Vorsitzenden der Arbeitskreise im Unterbezirk, 
3. die Vorsitzenden der Stadtbezirke im Unterbezirk,  
4. für bestimmte Arbeitsbereiche kooptierte SPD-Mitglieder,  
5. die im Unterbezirksbereich wohnenden Vorstands- und 

Ausschussmitglieder mitglieder höherer Juso-Gliederungen,  
6. der/die zuständige Unterbezirksgeschäftsführer/in sowie die 

von den Jusos vorgeschlagenen SPD-Mandatsträger/innen 
und SPD-Funktionsträger/innendie von den Jusos vorge-
schlagenen, im Unterbezirksbereich wohnenden SPD-
Mandatsträger/innen und SPD-Funktionsträger/innen im Ju-
so-Alter auf Unterbezirks-, Landes. und Bundesebene. 

Die Kommunikation innerhalb des Vorstandes erfolgt zwischen 
den Sitzungen über zwei eMail-Verteiler, die die jeweils die 
gewählten und zusätzlich die beratenden Mitglieder enthal-
ten.  

(44) Der Unterbezirksvorstand hat folgende Aufgaben: 
1. Durchführung und Weiterleitung der Beschlüsse der Unter-  

bezirkskonferenz und des Unterbezirksausschusses, 
2. Koordinierung, Anleitung und Unterstützung der Arbeit von 

Arbeitsgemeinschaften und Stadtbezirkenund Arbeitsgrup-
pen, 

3. Herstellung von Kontakten zu anderen Jugendorganisatio-
nen auf Unterbezirksebene, 

4. Führung der laufenden Geschäfte nach Weisungen der Un-
terbezirkskonferenz und des Unterbezirksausschusses, 

5. Einrichtung von Projekten und Arbeitsgruppen zur Erledi-
gung der im Vorstand beschlossenen Arbeitsaufträge und 
zur Durchführung von Beschlüssen der Unterbezirkskonfe-
renz und des Unterbezirksausschusses. 

 Der Unterbezirksvorstand ist gegenüber der Unterbezirkskon-
ferenz rechenschaftspflichtig. 
 

§ 6 Öffentlichkeit 
 

 Die Unterbezirkskonferenz und die Sitzungen des Unterbe-
zirksausschusses sind partei- und jusoöffentlich. 
Die Sitzungen des Unterbezirksvorstandes sind partei- und 
jusoöffentlich, sofern der Unterbezirksvorstand im Einzelfall 
nichts anderes beschließt. 
 

§ 7 Arbeitsgemeinschaften 
 

(1) Als Arbeitsgemeinschaft der Jusos gelten nur Gruppen mit 
mindestens sieben fünf aktiven Mitgliedern, die sich in regel-
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mäßigen Abständen zu Versammlungen treffen. Sie können 
einem Ortsverein, mehreren Ortsvereinen, einem Stadtbezirk 
oder mehreren Stadtbezirken entsprechen. Jedes Juso- oder 
SPD-Mitglied unter 35 Jahren ist Mitglied der Arbeitsgemein-
schaft, die in den Zuständigkeitsbereich seines Ortsvereins 
bzw. Stadtbezirks fällt, sofern das Mitglied nicht im begründe-
ten Einzelfall erklärt seine Mitgliedsrechte in einer anderen Ar-
beitsgemeinschaft wahrnehmen. Jedes Mitglied kann seine 
Mitgliedsrechte nur in einer Arbeitsgemeinschaft ausüben.. Bei 
Juso-Mitgliedern richtet sich die Mitgliedschaft in einer Arbeits-
gemeinschaft nach ihrer Zugehörigkeit zu den Organisations-
einheiten der SPD. Auf den Versammlungen können Delegier-
te gewählt und Nominierungen vorgenommen werden. Die 
Versammlungen sind öffentlich, soweit die Stimmberechtigten 
nichts anderes beschließen. Die AG-Versammlungen sollen 
öffentlich angekündigt werden. 

(2) Das höchste Organ der AG ist die Hauptversammlung.  
Sie findet mindestens jährlich statt und wählt den Vorstand und 
die Delegierten der AG.der AG. Zur Hauptversammlung der 
AG müssen mindestens vier drei Wochen vorher alle Mitglieder 
der AG schriftlich unter Angabe der Tagesordnung eingeladen 
werden. Der/die Juso-Unterbezirksvorsitzende nimmt beratend 
teil. 

(3) Der Vorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Ihre 
Aufgabenbereiche, insbesondere die Vertretung der AG in Ju-
so- und Parteigliederungen, müssen eindeutig geregelt sein. 

(4) Eine außerordentliche Hauptversammlung findet statt 
1. auf Beschluss des Vorstandes, 
2. auf Antrag von mindestens 10 % der nach § 7 Abs. 1 S. 2 

stimmberechtigten Mitglieder, 
3. auf Beschluss einer Mitgliederversammlung. 

(5) 
 
(6) neu 

Die Arbeitsgemeinschaften können sich Richtlinien im Rahmen 
der Richtlinien des Unterbezirks geben. 
Gibt es in einem Stadtbezirk mehr als eine Arbeitsgemein-
schaft, so findet mindestens jährlich eine gemeinsame Haupt-
versammlung aller Arbeitsgemeinschaften des Stadtbezirks 
statt. Aufgaben der gemeinsamen Hauptversammlung sind: 
1. Wahl eines gemeinsamen Vertreters für den SPD-
Stadtbezirksvorstand, 
2.   Beratung und Beschlussfassung über stadtbezirksrelevante 
politische Fragen. 
 
Die Einladung zur gemeinsamen Hauptversammlung erfolgt 
mindestens drei Wochen vorher unter Angabe der vorläufigen 
Tagesordnung an alle Mitglieder im Stadtbezirk. Der/die Juso-
Unterbezirksvorsitzende nimmt beratend teil. Auf Antrag einer 
Arbeitsgemeinschaft hat binnen drei Wochen ein Stadtbezirks-
ausschuss stattzufinden. Der gemeinsame Vertreter ist bera-
tendes Mitglied in allen Arbeitsgemeinschaften seines Stadtbe-
zirks 
 

§ 8 ArbeitskreiseArbeitsgruppen 
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(1) Als Arbeitskreise Arbeitsgruppen der Jusos gelten unterbe-

zirksweise, berufs- themenspezifische Arbeitsgemeinschaften 
mit mindestens fünf aktiven Mitgliedern, in denen jede/r Inte-
ressierte aus dem Unterbezirk mitarbeiten kann.. 

(2) Arbeitskreismitglieder, die auch in einer Arbeitsgemeinschaft 
aktiv sind, müssen jeweils für eine Legislaturperiode schriftlich 
festlegen, wo sie ihr aktives und passives Wahlrecht wahr-
nehmen wollen. 

(23) Im Übrigen gilt § 7 entsprechend. 
 

§ 9 Stadtbezirke 
 

(1) Die Stadtbezirke haben unter anderem die Aufgaben, die Tä-
tigkeit der Arbeitsgemeinschaften zu unterstützen und zu koor-
dinieren sowie die Vorstellungen der Jungsozialisten gegen-
über dem Stadtbezirk der Partei zu vertreten. 

(2) Organe des Stadtbezirks sind: 
1. die Stadtbezirkskonferenz, 
2. der Stadtbezirksausschuss, 
3. der Stadtbezirksvorstand. 

(3) Die Stadtbezirkskonferenz ist das höchste Organ des Stadtbe-
zirks. Sie besteht aus fünf Delegierten je Arbeitsgemeinschaft 
und dem Stadtbezirksvorstand. Der Unterbezirksvorstand und 
der SPD-Stadtbezirksvorstand  nehmen mit beratender Stimme 
teil. 
Die Stadtbezirkskonferenz findet mindestens alle zwei Jahre 
statt und wählt den Stadtbezirksvorstand. Zur Konferenz ist 
mindestens vier Wochen vor dem veranschlagten Termin unter 
Angabe der Tagesordnung einzuladen. 
Auf  Beschluss des Stadtbezirksausschuss oder auf Antrag 
von mindestens einem Viertel der Arbeitsgemeinschaften kann 
statt einer Stadtbezirksdelegiertenkonferenz eine Stadtbezirks-
vollversammlung mit denselben Aufgaben und Pflichten statt-
finden. 

(4) Der Stadtbezirksausschuss ist das höchste Organ zwischen 
den Stadtbezirkskonferenzen. Zu seinen Aufgaben gehören die 
Beratung und Beschlussfassung über grundsätzliche politische 
und organisatorische Fragen sowie die laufende Kontrolle des 
Stadtbezirksvorstandes. Sie besteht aus drei Delegierten je 
Arbeitsgemeinschaft und dem Stadtbezirksvorstand. Der Un-
terbezirksvorstand, der SPD-Stadtbezirksvorstand  sowie die 
im Bereich des Stadtbezirks wohnenden Mitglieder der Vor-
stände und Ausschüsse höherer Gliederungen nehmen mit 
beratender Stimme teil. Der Stadtbezirksausschuss tritt min-
destens zweimal im Jahr zusammen. Auf Antrag einer AG hat 
binnen vier Wochen ein Stadtbezirksausschuss stattzufinden. 

(5) Der Stadtbezirksvorstand besteht aus fünf Mitgliedern. Die Ar-
beitsgemeinschaften können je eine/n Vertreter/in entsenden, 
die/der mit beratender Stimme an den Sitzungen teilnimmt. 
Die Aufgabenbereiche, insbesondere die Vertretung des 
Stadtbezirks in Juso- und Parteigliederung, müssen eindeutig 
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geregelt sein. 
(6) Ist im Stadtbezirk nur eine Arbeitsgemeinschaft vorhanden, hat 

sie Rechte und Pflichten eines Stadtbezirks der Jusos. Ihr/e 
Vorsitzende/r nimmt gegenüber der Partei die Stellung eines/r 
Stadtbezirksvorsitzenden ein. 

(7) Die Stadtbezirke geben sich Richtlinien im Rahmen der Richtli-
nien des Unterbezirks. 
 

§ 910 Schlussbestimmungen 
 

(1) Diese Richtlinien treten mit der Bestätigung durch den SPD-
Unterbezirksvorstand in Kraft. Damit sind die bisherigen Richt-
linien ersetzt. 

(2) Diese Richtlinien können nur durch Beschluss einer ordentli-
chen Unterbezirkskonferenz mit den Stimmen von zwei Dritteln 
der stimmberechtigten Mitglieder geändert werden. 

 
 
 



Antrags‐Nr.    A 1 1 
 2 
Antragsteller:    Unterbezirksvorstand 3 
 4 

Familienfreundliche Stadt Dortmund – Vorbild sein! Betriebliche 5 

Kinderbetreuung ausbauen 6 

 7 
 8 
Die Juso‐Unterbezirkskonferenz möge beschließen: 9 
 10 
Die  Juso  Unterbezirkskonferenz  möge  beschließen,  dass  der  Rat  der  Stadt  Dortmund  damit 11 

beauftragt wird, sich für den Ausbau der Kinderbetreuung  im städtischen Betrieb einzusetzen. Dies 12 

bedeutet,  dass  die  Stadt  Dortmund  Räume  zur  Verfügung  stellt,  in  denen  Kindertagesstätten 13 

und/oder  Tagesmütter  Platz  haben,  um  auf  Kinder  der  städtischen  Bediensteten  aufzupassen.  Je 14 

nach Auslastung soll bei den möglichen Modellen überlegt werden, auch zu einer bestimmten Anzahl 15 

Kinder  von  nicht  städtischen  Bediensteten  aufzunehmen.  Weiter  soll  die  Stadt  sogenannte 16 

Elternzimmer bzw.  ‐Büros  anbieten. Diese dienen  dazu,  Elternteilen  eine Rückzugsmöglichkeit mit 17 

Kind zu ermöglichen, in der sie in Ruhe arbeiten können, dass Kind hüten und auch weitere Kollegen 18 

nicht stören.  19 

 20 

Begründung: 21 

Die Stadt Dortmund besitzt  in vereinzelnden Bereichen schon Betriebskindergärten. So  ist dies zum 22 

Beispiel bei den Kliniken der Fall. Dieses Angebot kann noch weiter ausgebaut werden. Es sollte das 23 

Anliegen  einer modernen  Stadt  sein,  seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  zu halten und  ihnen 24 

deswegen bei der Familienplanung entgegen zu kommen. Die Vereinbarung von Familie und Beruf ist 25 

sowohl für Frauen wie auch für Männer immer mit Abstrichen verbunden. Um den Familien ein Stück 26 

entgegen  zu  kommen,  soll  die  Betreuung  der  Kinder  auch Aufgabe  der  Stadt Dortmund  sein  und 27 

Eltern  durch  Kindertageseinrichtungen,  Tagesmütter  und  Elternzimmern  ein  gewisser  Grad  an 28 

machbarer Unterstützung entgegengebracht werden. Die Elternbüros sollen nicht dauerhaft genutzt 29 

werden, sondern eine Möglichkeit sein, falls das Kind gerade nicht andernorts untergebracht werden 30 

kann. 31 

 32 

 33 

Annahme    Überweisung    Nichtbefassung   Ablehnung 34 



Antrags‐Nr.    A 2 1 
 2 
Antragsteller:    Unterbezirksvorstand 3 
 4 

Familienfreundliche SPD – Kinderbetreuung beim Unterbezirksparteitag 5 

 6 
 7 
Die Juso‐Unterbezirkskonferenz möge beschließen: 8 
 9 
Die Unterbezirkskonferenz möge beschließen, dass zur besseren Einbindung von Familien beim SPD 10 

Unterbezirksparteitag wieder eine Kinderbetreuung organisiert und angeboten wird. Hierzu werden 11 

Honorarkräfte für die Zeit eingestellt,  in der sie benötigt werden. Um nicht einfach eine Person für 12 

die Zeit einzustellen, wird vorher eine Abfrage geschaltet, wer diese Betreuung in Anspruch nehmen 13 

möchte.  Ein  Anspruch  besteht  schon  bei  einer  Anmeldung,  da  wir  keine  Familien  ausschließen 14 

wollen. 15 

 16 

Begründung: 17 

Es  ist kein Geheimnis, dass unsere Partei durchschnittlich  sehr alt  ist und uns der  junge Unterbau 18 

fehlt. Gerade bei diesem Wissen  ist es unverzichtbar  junge Familien darin zu unterstützen unseren 19 

Veranstaltungen beizuwohnen. Ein  junges Elternteil  ist von der Möglichkeit des Delegiertendaseins 20 

schon kategorisch ausgeschlossen, wenn nicht der jeweilige Partner bzw. Partnerin oder Großeltern 21 

zur  Kinderbetreuung  über  mehrere  Stunden  parat  stehen.  Die  Genossinnen  und  Genossen  mit 22 

Kindern müssen  ihr politisches Engagement mit  ihrer Familie unter einen Hut bekommen und sind 23 

meistens  dabei  abhängig  von  anderen  Personen.  Dabei  könnten  wir  uns  als  Partei  unserer 24 

Verantwortung annehmen und handeln. Um den  rechtlichen Vorschriften gerecht zu werden, wird 25 

für  die  Parteitage  eine  Honorarkraft  eingestellt.  Der  Bedarf  nach  einer  Betreuung  wird  zuvor 26 

abgefragt. 27 

 28 
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Antrags‐Nr.    A 3 1 
 2 
Antragsteller:    Unterbezirksvorstand 3 
 4 

Gemütlichkeit ist Trumpf 5 

 6 
 7 
Die Juso‐Unterbezirkskonferenz möge beschließen: 8 
 9 
Der Unterbezirksvorstand wird den  Juso‐Laden ansprechend und gemütlich einrichten. Hierzu wird 10 

man  sich  mit  den  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeitern  des  SPD‐Unterbezirksbüro  und  der 11 

Abgeordnetenbüros  zusammensetzen  und  eine  für  alle  Beteiligten  ansprechende  Gestaltung 12 

erarbeiten.  13 

Begründung: 14 

Bei den Verhandlungen zum Umzug des Juso‐Ladens  in die SPD‐Parteizentrale  im Brüderweg wurde 15 

festgelegt, dass die  Jusos die Gestaltung des Besprechungs‐ und  Juso‐Raums mit  gestalten  sollen. 16 

Dies  ist  bis  heute  noch  nicht wirklich  passiert. Die Wände  sind  alle weiß  und  der  gesamte  Raum 17 

wenig dekorativ. Es fehlen Pflanzen, Bilder und Farbe (nicht im Sinne von Wandfarbe) im Raum. Der 18 

Raum ist weder für Juso‐Sitzungen, noch für Sitzungen der Abgeordneten und Mitarbeiter gemütlich 19 

genug.  Es würde  sich  auch  die Anbringung  einer  (Whiteboard‐)Wandtafel  anbieten,  da  der  Raum 20 

auch  für  Schulungszwecke  genutzt  wird  und  es  in  der  Vergangenheit  immer  an  geeigneten 21 

Moderationsmöglichkeiten fehlte. 22 

 23 

 24 
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Antrags-Nr.  A 4 1 
 2 
Antragsteller:  Maximilian Schulz 3 
 4 
Mitgliederbegehren gegen Vorratsdatenspeicherung fördern 5 
 6 
Die Unterbezirkskonferenz der Dortmunder Jusos möge beschließen: 7 
 8 
Die Dortmunder Jusos setzen sich gegenüber der SPD und dem SPD Unterbezirksparteivorstand 9 
dafür ein, dass das Mitgliederbegehren zur Vorratsdatenspeicherung im Unterbezirk thematisiert 10 
wird. Hierzu soll es noch vor Ablauf der Frist des Mitgliederbegehrens einen Beirat geben, auf dem 11 
die Mitglieder der SPD über diesen Sachverhalt diskutieren können und auf Wunsch sich in die 12 
Listen für das Begehren eintragen können. 13 
 14 
Begründung:  15 
 16 
Für uns Jusos sind basisdemokratische Instrumente wie ein Mitgliederbegehren wichtig und wir 17 
wollen sie auch nutzen um allen Mitgliedern die Möglichkeit zu geben die Ausrichtung der SPD 18 
mitzubestimmen. Das Thema Vorratsdatenspeicherung ist sehr komplex und wird innerhalb der 19 
Partei kontrovers diskutiert. Im Prinzip geht es darum, dass personenbezogener Daten durch oder 20 
für öffentliche Stellen über einen längeren Zeitraum gespeichert werden können, ohne dass die 21 
Daten aktuell benötigt werden. Die klare Positionierung der SPD Spitze pro 22 
Vorratsdatenspeicherung sehen viele SPD Mitglieder sehr kritisch. Aus diesem Anlass wurde ein 23 
Mitgliederbegehren, welches sich gegen die Vorratsdatenspeicherung ausspricht ins Leben gerufen. 24 
Jedes Mitglied kann auf den Namenslisten des Begehrens ankreuzen, ob es dem ihm zustimmt oder 25 
nicht.. Für den Erfolg bedarf es 48.500 Unterschriften von Parteimitgliedern, unabhängig davon ob 26 
sie für das Mitgliederbegehren sind oder nicht. Wenn diese Anzahl erreicht ist, entscheidet der 27 
Parteivorstand ob er zustimmt oder nicht. Sollte der Parteivorstand das Mitgliederbegehren 28 
ablehnen, kommt es zu einem Mitgliederentscheid. Solche Formen der Beteiligung wünschen wir 29 
uns in der SPD und deswegen sollten wir alles dafür tun, dass sie auch wahrgenommen werden. 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
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Antrags‐Nr.    S 2 1 
 2 
Antragsteller:    Alexander Wuttke 3 
 4 
      Satzungsändernder Antrag: Doppelspitze 5 
 6 
Die Juso‐Unterbezirkskonferenz möge beschließen: 7 
 8 
Ändere §5, 1 in: 9 
Der  Unterbezirksvorstand  besteht  aus  einem/r  Vorsitzenden  oder  einem  Vorsitzenden  und  einer 10 

Vorsitzenden  sowie  stellvertretenden Vorsitzenden. Der Unterbezirksvorstand umfasst  sieben oder 11 

neun  Mitglieder.  Die  Anzahl  der  Mitglieder  des  Unterbezirksvorstandes  legt  die 12 

Unterbezirkskonferenz vor dem Wahlgang fest. 13 

 14 

Begründung: 15 

Den Richtlinien der Dortmunder  Jusos  soll um die die  optionale Möglichkeit  ergänzt werden, den 16 

Unterbezirk auch in einer geschlechterparitätischen Doppelspitze zu führen. Eine Doppelspitze würde 17 

einen  höheren  Koordinierungsbedarf  zwischen  den  beiden  Vorsitzenden  zur  Folge  haben. 18 

Andererseits  würde  die  Arbeitsbelastung  verteilt.  Eine  Doppelspitze  könnte  auch  ein  politisches 19 

Signal  der  Gleichberechtigung  sein.  Eine  Doppelspitze  sollte  jedoch  nicht  verpflichtend,  sondern 20 

optional  sein. Die Entscheidung über die Zusammensetzung des Vorstandes  sollen die Delegierten 21 

vor  dem  Hintergrund  der  jeweiligen  Situation    auf  der  Unterbezirkskonferenz  treffen.  Andere 22 

Unterbezirke  haben  gute  Erfahrungen  mit  einer  solchen  Regelung  gemacht.  Sollte  die 23 

Unterbezirkskonferenz  diese  Änderung  der  Richtlinien  beschließen,  kommt  sie  auf  der 24 

Unterbezirkskonferenz 2012 noch nicht zur Anwendung.  25 

 26 

 27 
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Antrags‐Nr.    S 3 1 
 2 
Antragsteller:    Alexander Wuttke 3 
 4 
      Satzungsändernder Antrag: Abwahlmöglichkeit 5 
 6 
Die Juso‐Unterbezirkskonferenz möge beschließen: 7 
 8 
Füge ein §3, 8(neu) 9 
Eine außerordentliche Unterbezirkskonferenz kann Mitglieder des Unterbezirksvorstandes mit einer 10 

Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder in geheimer Wahl des Amtes entheben. Eine 11 

Nachwahl kann noch auf derselben Konferenz stattfinden. 12 

 13 

Begründung: 14 

Die Richtlinien der Dortmunder Jusos sehen derzeit nicht die Abwahlmöglichkeit einzelner Vorstände 15 

vor. Sie hat auch in den vergangenen Jahren nicht gefehlt, weil nie eine Situation eingetreten war, die 16 

eine  solche  Option  nötig  gemacht  hätte.  Dennoch  erfahren  Parteisatzungen  gerade  in  17 

ungewöhnlichen Ausnahmesituationen  ihre  Bedeutung.  Für  den  unwahrscheinlichen  Fall,  dass  ein 18 

Mitglied  des  Vorstandes  durch  Fehlverhalten  das  Misstrauen  eines  übergroßen  Teiles  des  Juso‐19 

Verbandes auf sich gezogen hat und zum Schaden des Verbandes dennoch an seinem Amt fest hält, 20 

sollte unsere Satzung Vorkehrungen kennen. Der Ausnahmecharakter einer Abwahl wird durch die 21 

hohe Hürde einer zwei Drittel Mehrheit unterstrichen. 22 

 23 

 24 
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Bewerbung als Vorsitzende 

 

Lisa Nettlenbusch 

geboren am 13.03.1984 in Dortmund 

wohnhaft in der Elisabethstr. 7 in 44139 Dortmund 

Mitglied seit 01.01.2009 

 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 

mein Name ist Lisa Nettlenbusch und ich bin 28 Jahre alt. Ich studiere 

Geschichte und Evangelische Theologie an der Ruhr‐Universität Bochum.  Ich  schreibe  zur Zeit an meiner 

Bachelorarbeit und werde voraussichtlich Ende September mein Studium abschließen. 

Seit  dreieinhalb  Jahren  bringe  ich mich  aktiv  in  die  Dortmunder  Politik  ein.  Ich  bin  sowohl  in meinem 

Ortsverein, als auch meinem Stadtbezirk Innenstadt‐Ost aktiv. Seit November 2009 bin ich stellvertretende 

Vorsitzende  im  Juso‐Unterbezirksvorstand.  Im  Februar wurde  ich  auf  dem  SPD‐Unterbezirksparteitag  als 

Beisitzerin in den SPD Vorstand gewählt. 

Mein Engagement bei den Jusos bedeutet für mich die Möglichkeit mich und meine Ideen aktiv in der Politik 

zu  vertreten. Mir  ist  es wichtig, die  Zukunft unserer Gesellschaft mitzugestalten. Dabei möchte  ich  auch 

anderen  jungen  engagierten  Menschen  die  Möglichkeit  geben,  die  Politik  für  sich  zu  entdecken.  Als 

Sprecherin  der  AG  Innenstadt  habe  ich  seit  Juli  2009  erste  Erfahrungen  sammeln  können,  was  die 

Organisation und Gestaltung einer AG bedeutet. Gemeinsam mit Andreas Cierpiol haben wir 2010 als AG 

den  Stamo‐Cup  ins  Leben  gerufen,  der  in  diesem  Jahr  bereits  zum  dritten  Mal  statt  fand.  Im 

Unterbezirksvorstand habe ich bisher die Koordination der Ansprache der Neumitglieder übernommen und 

mich  für einen  geschlechtergerechten Umgang  in unseren  Sitzungen eingesetzt, um die   Beteiligung  von 

Frauen in der Juso‐Arbeit zu erhöhen. Seit vielen Jahren kandidieren in diesem Jahr wieder vier Frauen für 

den Unterbezirksvorstand. 

Auf der Unterbezirkskonferenz  in diesem  Jahr möchte  ich mich  für den Unterbezirksvorsitz bewerben.  In 

den  vergangenen  Jahren  habe  ich  viel  Erfahrung  sammeln  können,  was  die  Arbeit  im  Juso‐Vorstand 

ausmacht. Mit diversen Wahlkämpfen, dem Workers‐Youth‐Festival, dem 150jährigen Jubiläum der SPD und 

der Fortführung der traditionellen Spargelfahrt stehen wir Jusos vor einem vollen Programm, welches den 

Einsatz des gesamten Vorstands erfordert. Als Vorsitzende möchte  ich mein organisatorisches Talent dafür 

einsetzen. Neben den organisatorischen Aufgaben, werden wir auch wieder inhaltlich Schwerpunkte setzen, 

um schließlich unsere Ideen und Visionen von einem sozial gerechten Dortmund in dem Wahlprogramm der 

SPD für die Kommunalwahl 2014 zu verankern. 

Ich hoffe auf eure Unterstützung und stehe für weitere Fragen gerne zur Verfügung. 

Mit solidarischen Grüßen 

Lisa Nettlenbusch 



 
 

       Maximilian 
Schulz 

       Rheinische Str. 56 
       44137 Dortmund 

       0171/7067422 
  maschulz89@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
auf der diesjährigen Unterbezirkskonferenz kandidiere ich für den Vorsitz der Dortmunder Jusos. Hiermit 
möchte ich mich euch kurz vorstellen. 
 
Mein Name ist Maximilian Schulz, ich bin 22 Jahre alt und studiere Wirtschaftswissenschaften an der 
Technischen Universität Dortmund im 4ten Fachsemester. Mein politisches Engagement begann in der 
SchülerInnenvertretung und entwickelte sich von dort an stetig weiter. Seit nun fast zwei Jahren gehöre ich 
dem Stupa der TU Dortmund an und bin Sprecher der Hochschulgruppe der Jusos. Mein politisches 
Engagement endet jedoch nicht an den Grenzen der Hochschule. Vielmehr bin ich seit über einem Jahr 
Vorsitzender der AG Innenstadt und beschäftige mich dort viel mit den Problemen der Menschen vor Ort. In 
dieser Zeit konnte ich den Unterbezirksvorstand bei seiner Arbeit aktiv unterstützten und mich bei vielen 
Gelegenheiten einbringen. Bei der Spargelfahrt, dem 1. Mai und vielen weiteren Veranstaltungen, konnte ich 
an der Organisation mitarbeiten.  
 
Sowohl im Landtagswahlkampf als auch im Kommunalwahlkampf habe ich das junge Team der Dortmunder 
Jusos geleitet und verschiedenste Infostände und Aktionen, zusammen mit vielen motivierten Jusos, 
durchführen können. Neben den eigenen Aktionen hat das junge Team auch die KandidatInnen, die 
Ortsvereine und Stadtbezirke bei ihrem Wahlkampf unterstützt. Neben meiner Arbeit im Unterbezirk nehme 
ich auch regelmäßig an Veranstaltungen auf Landes- und Bundesebene der Jusos teil, trete dort für die 
Interessen der Dortmunder Jusos ein, und leite Workshops zum Thema Wirtschafts- und Finanzpolitik, bei 
denen wir interessante Konzepte entwickeln und und diese in den Verband tragen. 
 
Die Dortmunder Jusos haben in den letzten zwei Jahren viel erreicht, sowohl innerhalb der SPD als auch in 
der Öffentlichkeit. Diesen Weg wollen wir weiter gehen. Dafür möchte ich mich als Vorsitzender der 
Dortmunder Jusos einsetzen! Außerdem möchte ich die Zusammenarbeit innerhalb der Jusos stärken und 
unsere Rolle in der SPD weiter vorantreiben. Wir Jusos müssen uns auch in Zukunft für die Themen der 
jungen Generation stark machen, Lösungen entwickeln und für deren politische Umsetzung kämpfen. 
 
Die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften und verschiedenen politischen Jugendorganisationen ist mir 
besonders wichtig und soll einer meiner thematischen Schwerpunkte sein. Denn gemeinsam haben wir ein 
viel größeres Potential etwas zu bewirken als jeder Verband für sich alleine. Darüber hinaus möchte ich den 
AK „Handlungsfähige Stadt“ ins Leben rufen, indem wir darüber diskutieren wollen, welche Aufgaben eine 
Kommune aus unserer Sicht hat, wie sie diese erfüllt, und wie sich dies auf den Haushalt auswirkt. 
 
Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Kandidatur unterstützt und stehe euch jederzeit für Fragen und 
Anregungen zur Verfügung. 
 
 
Mit sozialistischen Grüßen 
Max 



Vorstellung Jusos Dortmund Vorstand 
 
 
Mein Name ist Pauline Grashoff und ich bin 19 alt. 
Ich bin im Dortmunder Kreuzviertel aufgewachsen 
und habe mein Abitur am Stadtgymnasium gemacht. 
Im Oktober 2012 möchte ich mein Jura-Studium an 
der Ruhr-Universität Bochum beginnen. 
 
Mein politisches Engagement beruht auf dem 
Interesse, Politik und Gesellschaft besser verstehen 
und mitgestalten zu können. Die SPD entspricht fast 
gänzlich meinen persönlichen Überzeugungen und 
Grundwerten, deshalb entschied ich mich Ende 
2011, Mitglied in der SPD zu werden. Die Arbeit 
hier im Juso-Unterbezirk mit engagierten und 
talentierten Menschen macht mir wirklich Spaß und 
hat mir vor Augen geführt, wie viel man persönlich 
mit Politik verändern kann. 
Im Juli 2012 wurde ich zu einer von drei 
Vorsitzenden der AG Innenstadt gewählt. Hier 
möchten wir durch Aktionen direkt vor Ort mit 
Mitmenschen in Kontakt kommen, um die Probleme in den Stadtbezirken Innenstadt-West, -Nord, -
Ost zu erkennen und zu lösen.  
 
In den kommenden zwei Jahren möchte ich mich besonders um die Öffentlichkeitsarbeit der 
Dortmunder Jusos kümmern, da ich schon immer Spaß am Schreiben und Veröffentlichen gefunden 
habe und u.a. die Schülerzeitung an meiner Schule betreut habe. Die Öffentlichkeitsarbeit ist enorm 
wichtig, um unsere Meinungen, Mitteilungen und Aktionen weitgehend bekannt zu machen. Das 
kann z.B. in Form von Pressemitteilungen auf der Homepage oder Updates via Facebook und 
Twitter sein. Nur so können wir an einem politischen Diskurs teilnehmen und auch zu aktuellen 
Themen Stellung nehmen.  
Passend dazu möchte ich zusammen mit Lisa Nettlenbusch nach zwei erfolgreichen Ausgaben 
weiter die redaktionelle Betreuung des Juso-Magazins „Drei !!!“ übernehmen. Wir möchten das 
Magazin regelmäßig veröffentlichen und so die Mitglieder des Unterbezirks über die Arbeit der 
Dortmunder Jusos informieren. 



Ich bin Florian Kositzky, 27 Jahre alt. Ich habe Anglistik und 
Geschichte in Münster studiert und arbeite nun als Lehrer für die Fächer 
Englisch und Gesellschaftslehre an einer Gesamtschule. Dort betreue ich 
neben meinem Unterricht ein internationales Austauschprogramm im 
Rahmen des Comenius Projekts.  
 
Mitglied in der SPD bin ich seit 2011 und von Anfang an aktiv bei den 
Jusos. Ich komme ursprünglich aus Lünen und wohne seit 2010 in 
Dortmund. Ich identifiziere mich mit meiner Stadt und bin der Ansicht, 
dass jeder, der hier lebt sich als Dortmunder fühlen darf. Diese 

Einstellung möchte ich auch in die Arbeit bei den Jusos mit einfließen lassen. Die Themen 
Integration und Bildung sowie die europäische Idee sind besonders wichtig für mich.   
 
In dem neuen Juso Vorstand möchte ich auf Basis meines Arbeitsprogramms für 2012-2014 
auf das Bildungsthema Inklusion konzentrieren, da dies eine Angelegenheit ist, die in den 
nächsten Jahren in der Dortmunder Bildungsdebatte ein wichtiges Thema sein wird, und in 
diesem Bereich noch einiges zu regeln ist. Der direkte Dialog mit den zuständigen 
Schulfunktionären, zuständigen Pädagogen und auch den betroffenen Eltern soll dabei in 
Fokus stehen.  

Das Ziel meiner Arbeit soll neben der Ausarbeitung eines Forderungskatalogs für die 
Inklusion an Dortmunder Schulen natürlich auch die Unterstützung der alltäglichen 
Vorstandsarbeit und das Mitwirken an AGs sowie die aktive Präsenz in Wahlkampfzeiten 
sein. 

 
 



 

                                                                                                      

 

 

 

Mein Name ist Dilara Malkoc,  

ich bin 19 Jahre alt 

 und gebürtige Dortmunderin. 

 

 

 

 

Mein Abitur habe ich am Theodor-Heuss-Gymnasium in Waltrop gemacht und werde 

voraussichtlich zum Wintersemester 2012 beginnen, an der TU Dortmund Englisch 

und Philosophie auf Lehramt zu studieren.  

Vor zwei Jahren beteiligte ich mich an der Gründung der Demokratischen Alevi-

Bektasi Gemeinde in Marl und bin seitdem Jugendvorsitzende. So konnte ich 

Erfahrung in der Arbeit mit Migrantenselbstorganisationen sammeln und möchte 

diese auch außerhalb der Vereins- und Jugendarbeit einbringen. 

Seit Ende 2011 bin ich Mitglied der SPD und Jusos Dortmund, um mich politisch 

entfalten zu können. Besonders zum Beitritt motiviert haben mich einige ehrliche und 

starke Stimmen der Partei, die noch heute mutig versuchen, Politik sozial zu 

gestalten. 

Die Themen Migration und Integration erfordern Sensibilität und Empathie, um die 

Perspektive fremder Kulturen und Religionen verstehen zu können. Im gleichen 

Maße ist es aber auch wichtig, bei der Entscheidungsfindung für Maßnahmen nicht, 

aus vermeintlicher Toleranz, die Rationalität zu verlieren. Deshalb möchte ich den 

Umgang mit Integrationspolitik bei den Dortmunder  Jusos  thematisieren und kritisch 

behandeln. Im selben Themenbereich möchte ich den AK Tellerand weiterführen, um 

das theoretisch erlernte in Anwendung bringen zu können. Der interkulturelle Dialog 

mit Migrantenselbstorganisationen muss aufrechterhalten und erweitert werden. Der 

Schwerpunkt soll auf Zusammenarbeit, basierend auf Schnittpunkten in 

unterschiedlichen Thematiken, beruhen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bewerbung als stellvertretende Vorsitzende 

 

Zineb Sarif 

geboren am 16.12.1987 

 

 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 

ich  bin  Zineb  Sarif  und  studiere  Chemie  und  Biologie  im 

Master of Edcation an der Ruhr‐Universität Bochum. Ich bin 

in Marokko aufgewachsen und lebe nun seit 2010 in Deutschland. 

Während meiner Zeit in Marokko war ich immer politisch interessiert. An der Ruhr‐Universität engagiere ich  

mich seit Studienbeginn  in der  Juso‐Hochschulgruppe und vertrete dort seit 2011  im AStA die  Interessen 

der Studierenden. 

Als  stellvertretende Vorsitzende  im  Juso‐Unterbezirksvorstand möchte  ich mich besonders  für das Thema 

Bildung  einsetzen.  Gerade  Kinder mit Migrationshintergrund  bleiben  in  unserem  Bildungssystem weiter 

zurück.  In  Zusammenarbeit mit  Elternverbänden möchte  ich mich  dafür  engagieren,  dass  alle  Kinder  in 

unserer  Stadt  gleiche  Chancen  in  der  Bildung  erhalten.  Außerdem möchte  ich  die  politische  Bildung  in 

unserem Verband fördern. Dazu können Seminare vom Landesverband besucht werden, aber auch eigene 

organisiert werden. 

Ich freue mich über deine Unterstützung. 

Mit sozialistischen Grüßen 

 

Zineb Sarif 



Anna Spaenhoff 
 
Mobile: 0171/4182181      
E-Mail: Anna.Spaenhoff@gmx.de 
 
 
 
 
 
Kandidatur für den Unterbezirksvorstand der Jusos in Dortmund 
 
Liebe Genossinnen und liebe Genossen, 

im Folgenden möchte ich mich euch als Kandidatin für den Juso-Unterbezirksvorstand vorstellen. 

 
Mein Name ist Anna Spaenhoff, ich bin 23 Jahre alt, habe mein Abitur am Immanuel-Kant-
Gymnasium in Asseln gemacht und absolvierte anschließend ein Freiwilliges Soziales Jahr in einem 
Kinderheim in Wellinghofen. Jetzt studiere ich im 6. Semester Politikwissenschaften an der 
Universität Duisburg-Essen. Seit dem 01.12.2008 bin ich Mitglied in der SPD. Zuvor arbeitete ich 
schon gelegentlich in der Juso AG Nord-Ost mit, in welcher ich bis heute im Vorstand arbeite. Seit 
Februar bin ich nun auch Mitglied im SPD Unterbezirksvorstand mit den Themenschwerpunkten 
„150-Jahrfeier“ der SPD 2013 und „Kampf gegen Rechts“. Seit 2010 bin ich Mitglied im 
Unterbezirksvorstand der Jusos in Dortmund und möchte dies auch weiterhin bleiben. 
 
Zu meinen Themen im kommenden Vorstand gehört für mich insbesondere der Kampf gegen den 
Rechtsextremismus. Letztes Jahr war ich dabei, als Dortmund Nazifrei gegründet wurde, wir die 
Blockade für den 3. September organisierten und beteiligte mich letztlich auch in eben jener 
Blockade auf der Schützenstraße. Schon vorher passierte einiges gegen Rechts und seitdem ist die 
Diskussion um zivilen Ungehorsam völlig neu geführt worden. Durch meine Tätigkeit im 
Landtagsbüro von Nadja Lüders, bei der ich mich nun auch schwerpunktmäßig mit dem Thema 
befassen soll, bin ich ständig von diesem Thema umgeben und möchte dies für die Jusos vertiefen 
und auch als Ansprechpartnerin zur Verfügung stehen. 
 
Weiter möchte ich durch meine Tätigkeit im SPD Vorstand, durch Dortmund-Nazifrei, durch meine 
bisherige Tätigkeit im RingPolitischerJugend und meinen Kontakt zu den Gewerkschaften dieses 
im Sinne der Vernetzung für die Jusos Dortmund nutzen. Um in dieser Stadt etwas zu bewegen und 
zu verändern, brauchen wir starke Partner und einen guten Draht dorthin. 
 
Letztlich sei zu erwähnen, dass ich im letzten Jahr zum ersten Mal das Kinderlesen zum 
Weltkindertag mit Ratsvertreterinnen und Ratsvertretern durchgeführt habe. Auch in diesem Jahr 
folgt das Lesen ab dem 17.9. und erfreut sich der Beteiligung von unter anderem der 
Bürgermeisterin Birgit Jörder, dem Oberbürgermeister Ulrich Sierau, sowie dem Geschäftsführer 
der Wirtschaftsförderung Udo Mager und unserem Europaabgeordneten Bernhard Rapkay. Dies 
möchte ich auch in den kommenden zwei Jahren weiter durchführen. 
 
Ich baue auf Eure Unterstützung und stehe euch für weitere Fragen gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit sozialistischen Grüßen 
  
Anna 



Liebe Genossinnen und Genossen,

ich heiße Lars Wedekin, bin 25 Jahre alt und studiere Geschichte und Philosophie an der Ruhr-Uni-
Bochum.  

Seit 2009 bin ich Mitglied in der SPD und engagiere mich seit diesem Zeitpunkt auch in meiner 
örtlichen Juso-AG, in der ich einer von drei Vorsitzenden bin. Außerdem bin ich in meinem 
Stadtbezirk Scharnhorst aktiv, zum einen als stellvertretender Vorsitzender des OV-Derne und zum 
anderen als Beisitzer des Stadtbezirksvorstandes.
Dieses Jahr habe ich die sozialdemokratische Kommunalakadmie der SPD besucht. Durch viele 
interessante Gäste, Gespräche und Workshops habe ich noch einmal deutlich gespürt, wie wichtig es 
ist Politik aktiv mitzugestalten. Außerdem ist mir einmal mehr klar geworden, dass ich für die 
sozialdemokratischen Ideale einstehen will und werde. Das erlernte Know-How möchte ich aktiv an 
andere weitergeben und mit diesem arbeiten.

Ich möchte mich mit dem AK Kultur&Nachtleben beschäftigen.
Seit Jahren ist das Dortmunder Nachtleben immer dünner und wenig innovativ geworden. Mit dem 
Anstoß des Szeneviertels Hafen haben die Jusos bereits einen wichtigen und richtigen Schritt 
gemacht um Dortmund bei Nacht attraktiver zu machen. Diese Projekt möchte ich auch weiterhin 
begleiten, aber natürlich auch Neues schaffen. Neuansiedlungen von Discotheken, Clubs, Bars etc. 
müssen für die lokale Politik Priorität haben. Ein aktives und attraktives Nachtleben ist 
Anziehungspunkt für Menschen aus der Region. Ebenso kann ein heterogenes Nachtleben wichtig 
für die Entscheidung sein, ob man in eine Stadt zieht oder nicht. Aus diesem Grund ist es wichtig 
dieses Thema aktuell zu halten und die Politik vor Ort von der Wichtigkeit zu überzeugen. 
Eine Vernetzung der lokalen Kulturschaffenden möchte ich erreichen. Mit ihnen zusammen will ich 
Projekte anstoßen, die zum einen Dortmund interessant machen, aber auch jungen Menschen eine 
Möglichkeit geben, ihre Kreativität und Potentiale in die Öffentlichkeit zu bringen. 
Durch diese lebensnahe und auf die Jugend zielende Politik erhoffen ich mir auch den Nebeneffekt, 
dass wir Politik für junge Menschen attraktiv machen und sie zum Mitmachen bewegen. Dieser 
Arbeitskreis lebt von Menschen, die interessiert, engagiert und kreativ sind. Deswegen lade ich 
jeden zum Mitmachen ein. Je größer der Think-Tank, desto besser.

Ich hoffe, ihr gebt mir durch eure Stimme die Möglichkeit, mit euch in den nächsten beiden Jahren 
Projekte anzustoßen und umzusetzen. Für Rückfragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. 
Ihr erreicht mit per Mail (lars.wedekin@rub.de) oder auf meinem Handy (0174/2523711)

Viele Grüße

Lars
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