
 

 

 

 

Arbeitsprogramm 

2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arbeitsprogramm 2014 - 2016 

 

Leitfaden für die politische Arbeit der Dortmunder Jusos 2014-2016 
Wir haben zwei ereignisreiche Jahre hinter uns, in denen viel erreicht wurde. Wir haben das 

Kommunalwahlprogramm der Dortmunder SPD maßgeblich mitgeprägt und konnten 

inhaltliche Akzente setzen, zum Beispiel durch unsere Anträge zur Kennzeichnungspflicht der 

Polizei und zur Zukunft der DEW21. Allerdings war die letzte Zeit auch viel durch 

Wahlkämpfe geprägt. Dieser Aufgabe haben wir uns angenommen und haben zusammen gute 

Wahlkämpfe geführt. Die nächsten zwei Jahre werden wir vermutlich keinen Wahlkampf vor 

der Brust haben. Dies ermöglicht es uns, noch intensiver inhaltliche Debatten zu führen. In 

diesem Arbeitsprogramm stehen unsere thematischen Schwerpunkte für die nächste 

Vorstandsperiode. Allerdings bedeutet dies nicht, dass sich im Laufe der Zeit nicht noch 

Änderungen ergeben, bzw. neue Inhalte in unsere Arbeit einfließen. Jeder und jede mit guten 

Ideen darf sich gerne einbringen und bekommt dabei Unterstützung vom Vorstand. 

 

Mitgliederentwicklung 

Die Dortmunder Jusos haben in den letzten Jahren einen leichten Anstieg der Mitgliedszahlen 

erlebt. Diese Entwicklung gilt es fortzuführen und durch entsprechend attraktive Angebote zu 

unterstützen. Unser Ziel ist es, so viele junge Menschen wie möglich durch eine 

breitgefächerte Themenpalette an uns zu binden und für eine aktive Teilnahme zu begeistern. 

Ein erster Schritt für Interessierte stellt das Neumitgliederseminar dar, welches sich für alle 

eignet, die unsere Arbeit im Unterbezirk kennen lernen möchten. Wie bisher werden wir 

Rathausbesichtigungen mit anschließender Gesprächsrunde mit Ratsvertreter*innen anbieten. 

Zusätzlich möchten wir im nächsten Jahr auch Workshops anbieten, in denen die 

Neumitglieder sich über ihre politischen Interessen austauschen. Aus den gemeinsamen 

Gesprächen sollen erste Ideen für eigene Aktivitäten im Unterbezirk entstehen. 

 

Vernetzung 

In Dortmund haben wir viele Bündnispartner*innen, die eine sehr gute Arbeit leisten. Zu 

unseren engsten Partner*innen zählen wir die Gewerkschaften, die Falken, die Aleviten und 

die Grüne Jugend. In den nächsten Jahren wollen wir an das bisher geleistete anknüpfen und 

weiter die Beziehungen zu unseren Bündnispartner*innen verbessern. Dies beinhaltet 

traditionelle Termine, wie zum Beispiel den 1. Mai, wahrzunehmen. Aber wir wollen auch 

schauen, was es noch für Möglichkeiten gibt, zusammenzuarbeiten. Vor allem dort, wo es 

thematische Überschneidungen gibt, wollen wir noch mehr auf unsere Bündnispartner*innen 

zugehen und gemeinsame Positionen erarbeiten, um diese dann mit noch mehr Gewicht in die 

SPD einbringen zu können. Des Weiteren wollen wir einen stetigen Austausch zwischen 

unserem Vorstand und Vertreter*innen anderer Organisationen pflegen, um so Informationen 

besser austauschen zu können und auch besser über die Arbeit der anderen Organisationen 

informiert zu sein. 

 

Kampf gegen Rechts 
Wir Jusos sind ein antifaschistischer Verband und der Kampf gegen Rechts liegt uns 

besonders am Herzen. Auch in Zukunft möchten wir uns im Kampf gegen Rechts und 

Ausgrenzung engagieren. Dabei möchten wir uns im Bündnis Dortmund Nazifrei dafür 

einsetzen und mit unseren bisherigen Bündnispartner*innen eng zusammenarbeiten. Wir 

möchten weiterhin die Menschen dazu ermutigen, mit uns gemeinsam auf der Straße zu 

demonstrieren oder zu sitzen - für ein tolerantes und buntes Dortmund, in der kein Platz für 

Fremdenfeindlichkeit, Homophobie und Rassismus ist. Erst recht nicht im Stadtrat. 

 



Zusammenarbeit mit der SPD auf kommunaler Ebene 

Der Prozess bei der Erstellung des Kommunalwahlprogramms zur letzten Kommunalwahl hat 

bereits gezeigt, dass für uns eine konstruktive Zusammenarbeit mit der SPD wichtig ist. Im 

ständigen Austausch mit Fraktion, Partei(-Vorstand) und Landes- und 

Bundestagsabgeordneten wollen wir unsere Positionen weiter voranbringen und dort Kritik 

üben, wo sie aus unserer Sicht angebracht ist. Unser Selbstverständnis ist es, weiterhin neue 

Lösungskonzepte für die Probleme der heutigen Zeit zu erarbeiten und innerhalb der SPD 

dafür zu streiten, dass diese dann auch umgesetzt werden. 

Im Parteivorstand der SPD befinden sich einige Jusos. Diesen Weg einer Verjüngung der SPD 

wollen wir fortführen und uns dafür einsetzen, das fähige Jungsozialist*innen die Chance 

bekommen, Verantwortung in der SPD zu übernehmen. 

 

Unsere Rolle im Landes- und Bundesverband der Jusos 

Der Dortmunder Unterbezirk ist einer der größten Juso-Unterbezirke in ganz NRW. Wir 

stellen nun durchgängig seit vielen Jahren ein Mitglied im Landesvorstand und sind 

mitverantwortlich dafür, dass es wieder regelmäßige Treffen der Ruhrjusos gibt. Wir sind uns 

unserer Stellung im Verband bewusst und verstehen uns als unabhängigen Unterbezirk. Wir 

wollen uns auch weiterhin in den höheren Juso-Ebenen einbringen und die inhaltlichen 

Debatten und Positionierungen mitgestalten. An dem bisherigen Ziel, mehr Jusos für die 

Arbeit auf Landes und Bundesebene zu gewinnen, halten wir weiterhin fest.  

 

Verbandsinterne Bildung 
Neben der politischen Arbeit ist es uns ebenfalls wichtig, uns methodisch und inhaltlich zu 

schulen und unsere Fertigkeiten in diesem Bereich zu verbessern. Dazu wollen wir Seminare 

und andere Angebote wahrnehmen und anbieten und die Ergebnisse daraus in unsere Arbeit 

einfließen lassen. Hierzu wollen wir auch die Ressourcen der NRW Jusos nutzen und 

eventuell Kooperationsseminare mit den NRW Jusos veranstalten, bzw. Referent*innen aus 

der Landesebene einladen, um mit ihnen über bestimmte Fragestellungen zu diskutieren. Des 

Weiteren wollen wir, wie im letzten Vorstand auch, im nächsten Vorstand eine Bildungsreise 

der Dortmunder Jusos organisieren. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programm 

 

Bildung (Annamarie) 
Dass Bildung erst mit der Schulzeit beginnt, ist ein weit verbreiteter Irrglaube. Bildung 

beginnt schon in den verschiedenen Formen der sozialpädagogischen Tageseinrichtungen für 

Kinder. Nach dem massiven und auch sehr raschen Ausbau von Kindertagesstätten in der 

letzten Zeit, ließen sich immer wieder deutlich qualitative Unterschiede in den verschiedenen 

Einrichtungen beobachten. Das Kabinett stockte den Sonderfond des Bundes von 550 

Millionen auf eine Milliarden Euro auf, weitere finanzielle Hilfen sollen folgen. Auch die 

Kommunen können künftig dieses Geld in den Ausbau ihrer Einrichtungen investieren. 

Dieses Geld muss daher gezielt und vor allem bedarfsorientiert eingesetzt werden, so dass 

eine Chancengleichheit in der sehr wichtigen frühkindlichen Bildung gewährleistet werden 

kann. Im Rahmen dieses Arbeitsprogrammes sollen die verschiedenen Möglichkeiten zur 

gezielten Verbesserung der Qualität von sozialpädagogischen Tageseinrichtungen für Kinder 

erarbeitet und auf kommunaler Ebene umgesetzt werden. 

Aktuelle schulpolitische Themen, wie das Thema Inklusion sowie auch andere 

bildungspolitische Inhalte, werden und müssen auch weiterhin Gegenstand dieses 

Arbeitsprogrammes bleiben. 

 

Arbeit in Dortmund (David) 

Dortmund war lange Zeit die Stadt der Arbeit und der Arbeiter*innen. Der viel zitierte 

Strukturwandel hat gerade die Arbeitswelt in unserer Stadt erheblich verändert. Die immer 

noch hohe Arbeitslosigkeit (Quote 12,6 % im September 2014) in Dortmund zeigt, dass bei 

diesem Wandel viele Menschen auf der Strecke bleiben. Wir Jusos wollen uns mit der 

Dortmunder Arbeitssituation konkret beschäftigen und dabei sowohl Arbeit als auch 

Arbeitslosigkeit – insbesondere bei jungen Menschen – in den Blick nehmen. 

Im Zentrum steht für uns dabei die Frage, wie attraktive Arbeitsplätze für junge Menschen in 

der Stadt geschaffen und erhalten werden können. Oder anders gesagt: Wie kann der 

Wirtschaftsstandort Dortmund in Zukunft nachhaltig weiterentwickelt werden? Auf diese 

Frage wollen wir mehr als eine Antwort finden.  

Hierbei sehen wir u.a. die Stadt selbst sowie die kommunalen Unternehmen (z.B. DSW, 

DEW) im Vordergrund, deren Arbeits- und Ausbildungslage wir eingehend untersuchen 

wollen. Darüber hinaus wollen wir uns mit der Situation der Gewerbe- und Industriegebiete in 

Dortmund auseinandersetzen. Dabei sind sowohl der aktuelle Stand (z.B. PHOENIX West) 

sowie eventueller weiterer Bedarf von Interesse. In Verbindung mit einer wirksamen 

Bildungspolitik möchten wir außerdem den teilweise schwierigen Übergang zwischen Schule 

und Beruf beleuchten.  

 

Jugend(-arbeit) (Eric und David) 
Jugendarbeit ist eine starke Stütze der demokratischen Gesellschaft. Als Jusos wollen wir 

zunächst eine Evaluation der Jugend- und Jugendverbandsarbeit in Dortmund vornehmen, 

welche einen Überblick über die aktuellen Einrichtungen und Projekte schafft.  

Ziel einer funktionierenden Jugendarbeit soll sein, Kinder und Jugendlichen zur mündigen 

Teilnahme an der Gesellschaft zu bewegen und ihren Sinn für Demokratie zu entwickeln. 

Dazu gehört auch die Sensibilisierung für Wahlen und andere demokratische Prozesse. Die 

vorhandenen Kooperationsmöglichkeiten mit Jugendorganisationen, Jugendamt und Schulen 

sind dabei von enormer Bedeutung und sollen hinsichtlich ihrer Funktion überprüft werden. 

Außerdem setzen wir uns für die nachhaltige Einrichtung eines kommunalen 

Jugendparlaments ein.  



Als Verbindung zwischen Arbeits- und Bildungspolitik wollen wir darüber hinaus die 

Arbeitschancen junger Leute in Dortmund unter die Lupe nehmen (s.o.).  

 

 

Themenkreis Sicherheits- und Verteidigungspolitik (Silvan) 

„Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“; diese Aussage von von Clausewitz 

sollte spätestens mit dem 1. Weltkrieg, dessen Ausbruch sich zum 100.mal jährt, durch „Krieg 

ist das Versagen von Politik“ ersetzt werden. 

Erfolgreiche Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist daher zwingend Präventionspolitik, im 

Sinne von Konfliktvermeidungsstrategien und Bekämpfung von Ursachen! Zunächst wollen 

wir uns der Frage widmen: Was sind die Ursachen von Konflikten? Welche weltpolitischen 

Akteure spielen dabei eine Rolle und wie bewerten wir diese? Im weiteren wollen wir dann 

speziell auf die deutsche Außenpolitik eingehen und die Rolle der Bundeswehr diskutieren. 

Ja, Krieg ist Versagen von Politik – doch es ist eine Illusion, dass Politik nicht versagen kann 

und da müssen wir Antworten finden, ob wir nochmal ein Srebrenica, ein Ruanda zulassen 

wollen. 

Hierzu können wir keine Patentrezepte finden, sondern müssen nüchtern miteinander das für 

und wider erarbeiten und diskutieren. 

 

AK Soziales und Gesellschaft (Indra) 

Unsere Gesellschaft zeigt sich in den letzten Jahren als immer unstabiler und unsteter. 

Während wir immer mehr Menschen im Rentenalter haben, sinkt die Geburtenrate stetig. 

Daraus resultieren mannigfaltige Problemlagen, die unser aller Leben in einem immer 

deutlicher werdenden Umfang betreffen.  

In meinem Arbeitskreis „Soziales und Gesellschaft“ werden wir diese Probleme politisch 

analysieren und Lösungsansätze erarbeiten. Dabei ist jede*r herzlich eingeladen, alltägliche 

Probleme aus ihrem*seinem Umfeld mit einzubringen. Wir werden uns vor allem am 

täglichen Geschehen orientieren und soziale Einrichtungen besuchen, beispielsweise 

Beratungsstellen, Schulen oder Jugendzentren, um uns einen Überblick über Lebenswelten zu 

verschaffen, die nicht jede*m von uns naheliegend sind.  

Aber auch die politische Grundsatzarbeit soll nicht zu kurz kommen. Wir werden uns damit 

befassen, was ein sozialer Staat im sozialistischen Verständnis leisten muss, um die 

Bürger*innen nicht nur aufzufangen, sondern auch um zu fördern und früh genug 

unterstützend tätig zu werden.  

Auch die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung soll einen Hauptschwerpunkt unserer 

Bildungsarbeit bilden. Während die Inklusion in Nordrhein-Westfalen schnell voran getrieben 

wird, zeigt sich an den Schulen, was für Schüler*innen und Lehrer*innen getan werden muss, 

um die Inklusion nicht nur aufzusetzen, sondern sie in den Köpfen der Menschen als positives 

und zwangsweise wichtiges Instrument einer wertvollen und funktionierenden Gesellschaft zu 

installieren. Dazu werden wir unterschiedliche Lebensformen von Menschen mit 

Beeinträchtigung besuchen und den Aufbau einer inklusiven Grundschule kennen lernen, um 

zu erkennen und zu erarbeiten, was politisch getan werden muss, um eine inklusive 

Gesellschaft zu schaffen.  

 

AK Nordstadt (Lars und Kathi) 
Die SPD-Ratsfraktion wendet sich in der gegenwärtigen Legislatur dem Dortmunder Norden 

zu, ein Grund mehr für uns Jusos, sich diesem Stadtteil mit seinen vielfältigen Themen stärker 

zu widmen und den eingeschlafenen AK Nordstadt wiederzubeleben. 

Ziel des AKs Nordstadt soll es sein, die Ratsfraktion aber auch die Nordstadt-SPD in ihrer 

inhaltlichen Arbeit zu begleiten und vor allem ihre Politik mit neuen Themen zu füttern sowie 

frische Denkimpulse und Anträge an sie heranzutragen. Durch die Form des AKs erhoffen wir 



uns außerdem, dass auch Nicht-Nordstädter*innen sich mit der Nordstadt und ihren Themen 

auseinandersetzen und mögliche Vorurteile abgebaut werden können. 

Der AK soll sich nicht nur perspektivisch mit den Themen vor Ort beschäftigen, sondern soll 

Reaktionen auf aktuelle Entwicklungen aufzeigen und so einen Grundstein für eine stärkere 

Verankerung der Jusos in der Tagespolitik und der dazugehörigen Debattenkultur legen. 

Der AK soll einen exkursiven Charakter haben, bedeutet, sich vor Ort ein Bild von aktuellen 

Problemen und Themen zu machen. Um eine tiefergehende Themenkenntnis zu 

gewährleisten, wären Kooperationen mit anderen AKs denkbar, wie zum Beispiel bei 

Auffangklassen der AK Tellerrand/ AK Bildung. 

Mögliche Themen, die wir gerne ohne vorherige Festlegung entscheiden würden, um die 

Möglichkeit zu haben, auf aktuelle Geschehnisse Bezug zu nehmen, wären unter anderem: 

 Hafen  

 Migration aus Süd-Osteuropa 

 Quartiersmanagement  

 Die Situation der Straßenprostitution in der Nordstadt nach Sperrgebiet und Urteil 

dagegen 

 Schulsozialarbeit  

 Asylpolitik  

 Auffangklassen  

Wir erhoffen uns, durch eine verstärkte Kooperation der AKs den individuellen 

Arbeitsaufwand für die einzelnen Veranstaltungen zu senken und ein breiteres Angebot bieten 

zu können. 
 

AK Politische Tagesthemen (Marc und Pauline) 
Der Arbeitskreis „Politische Tagesthemen“ ist eine offene Diskussionsrunde für tagesaktuelle 

Themen. Er bietet dabei einen Raum für freien Meinungsaustausch und ermöglicht 

Diskussionen über verschiedene, aktuelle politische Themen. 

Besonders für Neumitglieder, die ihren politischen Diskussionsbedarf bei den Jusos jenseits 

von Tagesordnungen und Formalien suchen, sollen die Politischen Tagesthemen ein erster 

Anlaufpunkt sein. Deshalb ist eine enge Zusammenarbeit, zum Beispiel in Form von 

gemeinsamen Terminierungen, mit der*dem Neumitgliederbeauftragten notwendig und 

wichtig. Die Tagesthemen selbst sollen einmal pro Monat stattfinden. 

Ob Kommunal-, Landes-, Bundes- oder Außenpolitik - in lockerer Atmosphäre wird bei jeder 

Sitzung ein aktuelles Thema behandelt. Die Themenvorschläge sowie -auswahl bestimmen 

die Juso-Mitglieder dabei im Vorfeld selbst. Diese werden dann durch einen Input der AK-

Leitung vorbereitet, sodass immer eine Diskussionsbasis für einen gemeinsamen 

Meinungsaustausch besteht. Gegebenenfalls bietet sich für einzelne Diskussionsthemen auch 

die Einladung von Referent*innen an. Neben dem Jusoladen als Veranstaltungsort kommen 

auch weitere Orte je nach thematischem Bezug in Frage. Am Ende der Veranstaltung soll 

nach Möglichkeit eine gemeinsame Meinungsbildung stattfinden, welche später 

beispielsweise als Grundlage für Pressemitteilungen oder Anträge dienen kann.  

Die Politischen Tagesthemen erfüllen damit einen wichtigen Beitrag zur politischen 

Diskussionskultur der Dortmunder Jusos.  

 

AK Handlungsfähige Stadt (Max) 

Der AK Handlungsfähige Stadt beschäftigt sich mit dem Thema der öffentlichen 

Daseinsvorsorge. Dies ist ein breitgefächertes Thema und reicht von der Versorgung der 

Menschen mit Strom, Wasser, Gas und Telefonie, über sozialen Wohnungsbau und Sport- und 

Freizeitstätten, bis hin zu Bildungs- und Erziehungseinrichtungen.  

In den nächsten zwei Jahren soll es schwerpunktmäßig um den öffentlichen 

Personennahverkehr gehen. Überall spricht man von knappen Finanzlagen der Kommunen 



und es wird nach Möglichkeiten gesucht, zu sparen, bzw. über andere Ebenen an Geld zu 

kommen. Was bedeutet das für den ÖPNV? Welche Themen in diesem Kontext sind für uns 

wichtig? Wie stellen wir uns den ÖPNV der Zukunft vor? Was für Zukunftschancen haben 

Projekte wie das Sozialticket oder ein fahrscheinloser, bzw. kostenloser ÖPNV? 

Die Qualität und Ausgestaltung des ÖPNVs in den vielen Kommunen ist sehr unterschiedlich. 

Wie sieht die Situation vor Ort aus? Hierbei soll der Blick aber auch auf (Bundes-)länder 

gerichtet werden, um die vielfältigen Umsetzungsmöglichkeiten kennenzulernen. Gemeinsam 

mit Akteuren aus dem Bereich des ÖPNVs und der Politik wollen wir auf all diese 

Fragestellungen Antworten finden. 

 

Magazin: „Drei !!!“ (Indra, Kathi und Pauline) 

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 Kandidat*innen 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 oder ausgelegt. Jedes Mitglied ist willkommen, 

für die Zeitung Artikel zu schreiben. 

 

 

Weiteres Programm 

 

Außerdem unterstützen wir die folgenden Projekte: 

 

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. 

 

AK Europa (Janina) 

Was steht hinter den mysteriösen zwei Buchstaben EU? Wer sind die Akteure? Welche 

Themen werden behandelt? Warum ist es wichtig, dass wir Bürger uns in das Elitenprojekt 

Europäische Union einmischen? Welche Möglichkeiten haben wir eigentlich dazu? Im AK 

Europa wollen wir versuchen, diese und andere Fragen zu beantworten. Wir werden 

versuchen, Europapolitik greifbarer zu machen. Dazu gucken wir hinter die meist sehr 

formalen Richtlinien, versuchen zu verstehen, wem es worum geht und suchen 

Anknüpfungspunkte für unsere eigene politische Arbeit. Es gibt viele Ideen, wie man die EU 

verändern könnte. Über diese wollen wir sprechen und dazu auch Akteure aus Dortmund und 

Umgebung sowie Fachleute zu Wort kommen lassen. 

 



Wichtige Termine für uns Jusos: 

Karfreitag Bittermark 

1.Mai 

int. Frauentag, Equal Pay Day, Girls Day/ Boys Day 

Spargelfahrt 

Anfang September Antikriegstag 

Landeskonferenz der NRW Jusos 

Bundeskongress der Jusos 

 


