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Vorwort
Am 26.04.15 haben wir, die Jusos des Stadtverbandes Unna, einen neuen Vorstand gewählt. Seither
haben wir eine Doppelspitze bestehend aus den beiden Vorsitzenden Dörte Küssner und Philipp
Kaczmarek. Mit Richard Hoppe haben wir erstmalig einen Medienbeauftragten für den Vorstand bestimmt. Die Doppelspitze ermöglicht verschiedene Perspektiven auf vielfältige Themen, mit denen
sich die Jusos beschäftigen. Gleichberechtigung wollen wir nicht nur fordern, sondern auch fördern!
Neben unseren regelmäßigen Treffen am ersten Donnerstag eines jeden Monats im Gasthaus
Agethen nehmen wir an vielen politischen Veranstaltungen unserer Mutterpartei teil. Darüber hinaus organisieren wir auch eigene Diskussionsveranstaltungen und Infostände, um den Austausch
mit der jungen Generation unserer Stadt zu fördern. Der zurückliegende Bürgermeisterwahlkampf
hat gezeigt, dass sich unser politisches Engagement lohnt.
Mit unserer Wahlkampagne „Unna, geh wählen“ haben wir über die Stadtgrenzen hinaus für uns
und unseren Bürgermeister Werner Kolter werben dürfen. Auch in den sozialen Medien sind wir sehr
präsent und berichten regelmäßig über unsere Arbeit. Wir wollen die anstehende wahlkampffreie
Zeit dazu nutzen, uns thematisch neu aufzustellen und die Strukturen und Netzwerke unseres
Stadtverbandes auszubauen.
Das vorliegende Arbeitsprogramm dient der programmatischen Ausrichtung unserer politischen Arbeit für die nächsten Jahre. Wir wollen uns kommunalpolitisch, innerparteilich, aber auch bundespolitisch stärker positionieren. In den letzten Monaten haben wir intensiv um Themen und Positionen gerungen und dieses Arbeitsprogramm auf unserer zurückliegenden Klausurtagung in Münster
verabschiedet.
Dabei haben wir unser kommunalpolitisches Proﬁl geschärft, unsere innerparteiliche Position diskutiert und analysiert und unser bundespolitisches Interesse konkretisiert. Stärker denn je wollen wir
verdeutlichen, dass wir die Stimme der jungen Generation unserer schönen Kreisstadt Unna sind.
Freundschaft!
Eure Jusos Unna
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1. Engagement für Kinder und Jugendliche
Das Thema der Kinder- und Jugendarbeit in Unna ist für uns Jusos nach wie vor von großer
Bedeutung, da wir die Stimme junger Menschen innerhalb der SPD sind. Mehr denn je leistet
Kinder- und Jugendarbeit einen wichtigen Teil der Erziehung und hilft bei der Entwicklung von
Kindern und Jugendlichen. Wir sind der Überzeugung, dass Kinder- und Jugendarbeit stärker
dezentral organisiert werden muss, um die jungen Menschen vor Ort einzubinden. Hierdurch
sollen gleiche Standards der Kinder- und Jugendarbeit in allen Stadtteilen geschaffen werden.
Des Weiteren sollten Angebote für alle Altersklassen und Zielgruppen vorhanden sein. Umfragen und Diskussionsrunden, z.B. in den sozialen Medien, könnten zur Konkretisierung dieses
Vorhabens dienlich sein um herauszuﬁnden wo die Interessen der jungen Generation liegen.
Jugendliche wollen auf allen Ebenen mitreden und mitbestimmen. Möglichkeiten zur Mitwirkung und zur Meinungsäußerung können vielschichtig sein und müssen erprobt werden. Daher liegt es auch an uns Beteiligungsmöglichkeiten zu schaffen.
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2. Bildung
Sozialdemokratische Bildungspolitik bedeutet für uns, dafür zu kämpfen, dass Bildung nicht
vom Geldbeutel abhängt, weil Bildung die Grundlage für Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit ist. Darum setzen wir uns für eine Gesellschaft ein, in der jeder Mensch die gleichen
Bildungschancen hat und Studiengebühren keine Chance haben. Außerdem fordern wir ein
elternunabhängiges Bafög. Für Unna bedeutet dies, dass sie als Schulstadt ausgebaut werden soll. Schulstandorte sollten aber auch erhalten bleiben, um den Schülerinnen und Schülern wohnortnahe Beschulung zu ermöglichen und soziale Kontakte in der Nachbarschaft zu
pﬂegen. Damit einhergehend müssen auch Einrichtungen zur Weiterbildung mit ausreichend
Bildungsmaterialien ausgestattet sein. Zudem muss die U3-Betreuung und die Ganztagsbetreuung gefördert werden, damit junge Menschen Familie und Beruf miteinander vereinbaren
können. Nur so kann dem demographischen Wandel entgegengewirkt werden.
Auch die Schulsozialarbeit halten wir für elementar wichtig. Daher darf nicht an den falschen
Stellen gespart werden. Schulsozialarbeit bedeutet individuelle Betreuung, Problemlösung
und das Aufzeigen von Perspektiven. Daher ist eine gute Schulsozialarbeit unabdingbar. Außerdem befassen wir uns intensiv mit der Thematik der Inklusion. Jeder Mensch hat ein Anrecht auf Teilhabe an der Gesellschaft. Noch fehlt es der Stadt Unna an einem allumfassenden
Inklusionskonzept. Daran gilt es zu arbeiten. Alle (Politik, Verwaltung, Schulen und gesellschaftliche Akteure) müssen hierbei an einem Strang ziehen und eingebunden werden. Darüber hinaus diskutieren und begleiten wir die Thematik von ,,Unit21“ seit längerer Zeit. Nun
wollen wir hinterfragen, inwiefern sich die neuen Medien und Techniken auf den Lernerfolg
der Schülerinnen und Schüler auswirken. Dazu wollen wir uns mit der „Schule der Zukunft“
beschäftigen. Für uns sollen Smartphones, Tabletts & co nicht verbannt, sondern in den Unterricht mit eingebunden werden. Dieses Thema möchten wir auch im Juso-Unterbezirk diskutieren und weiterentwickeln. Zuletzt gilt es auch, die Entwicklung der Hochschule Unna zu
beobachten und zu begleiten. Jedoch stehen wir zu einer kommunalen Hochschulpolitik, die
aus Fordern und Fördern besteht. Dazu haben wir im letzten Jahr den Hochschulcampus Unna-Massen besucht und uns vor Ort über die aktuellen Entwicklungen informiert.
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3. Kultur
Generell steht für uns fest, dass das Kulturangebot unserer Stadt nicht nach Kassenlage betrieben werden darf. Kultur macht eine Stadt erst lebenswert. Unnas Kulturlandschaft wird
natürlich von großen Projekten wie der Lichtkunst oder der Lindenbrauerei geprägt. Diese Projekte sind über die Stadtgrenzen bekannt und Besuchermagneten in Unna. Wir wünschen uns
allerdings auch eine Berücksichtigung von kleineren Projekten, freischaffenden Künstlern oder
Kulturvereinen. Hier fehlt es an Unterstützung aus dem Kulturetat. Daher sprechen wir uns
für eine Erhöhung des Kulturetats aus, um auch kleinere Kulturschaffende unterstützen zu
können. So bleibt Unnas Kulturlandschaft bunt und vielseitig!
Nach wie vor wünschen wir uns ein Kulturangebot, das auch junge Menschen begeistert. Allerdings sehen wir gerade die Jugendkultur in unserer Stadt vernachlässigt. Es mag stimmen,
dass sich die kulturellen Bedürfnisse der Jugend verschoben haben. Jedoch liegt es gerade an
kulturellen Einrichtungen wie der Lindenbrauerei, diese Bedürfnisse zu evaluieren, wobei wir
sie gerne unterstützen wollen. Nur so kann eine Kulturlandschaft für alle Generationen entstehen. Außerdem wünschen wir uns, dass das Zentrum für Information und Bildung (ZIB) als Ort
des Lehrens und Lernens gerade für Jugendliche weiter ausgebaut wird.
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4. Sport
Sport verbindet Jung und Alt. Daher setzen wir uns für ein weitestgehend kostenfreies Breitensportangebot in unserer Stadt ein. Die Sportstätten in unserer Stadt sind sicherlich überdurchschnittlich gut ausgebaut. Diese Standards müssen gehalten werden und kontinuierlich
auf den aktuellsten Stand erneuert werden. Dies gilt vor allem für Sporthallen. Plötzliche Sperrungen und damit verbundener Ausfall von Schulsportunterricht kann nur durch regelmäßige Wartung und rechtzeitige Reparaturen vermieden werden. Gerade in einer Schulstadt wie
Unna müssen genügend Turnhallen für den Schulsport aller Schulen zur Verfügung stehen.
In Zeiten von G8 und immer längeren Schultagen, gilt es den Schulsport deutlich mehr in
den Fokus zu stellen. Für viele SchülerInnen ist er die einzige Möglichkeit sich innerhalb einer
Schulwoche sportlich zu betätigen. Diese Verantwortung müssen Politik, Verwaltung und die
Schulen ernst nehmen!
So bunt und vielfältig wie unsere Stadt ist, sollte auch unsere Sportlandschaft sein. Es gilt,
wie in der Kultur, nicht nur Prestigeprojekt zu fördern, sondern auch Randsportarten. Nur so
können wir ein breites Sportangebot in unserer Stadt sichern.
Moderne Sportstätten und ein buntes Sportangebot können auch zu einem Standortfaktor für
die Kreisstadt Unna werden, gerade für junge Familien mit Kindern. Diesen Aspekt sollte man
in seinen Überlegungen nicht außer Acht lassen.
Zuletzt hat der Sport die Kraft gesellschaftlich schwierig und viel diskutierte Themen wie die
Flüchtlingsfrage und Inklusion beispielhaft aufnehmen und angehen. Integration und Inklusion funktioniert im Sport spielerisch und deutlich einfacher als im Alltag. Diese Kräfte sollte
man sich zu Nutze machen.
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5. Toleranz und Vielfalt
Für uns Jusos steht fest, dass unsere Heimatstadt bunt, sozial und demokratisch ist und das
auch bleiben soll. Daher erteilen wir Extremisten jeglicher Couleur eine klare Absage. Wir leben in schwierigen Zeiten, in denen die Worte Toleranz und Vielfalt nicht selten kritisch beäugt werden. Jedoch ist Toleranz die Grundvoraussetzung für eine vielfältige und bunte Gesellschaft, die auf sozialen und demokratischen Grundsätzen basiert. Für Toleranz zu streiten
ist daher ein Grundanliegen unserer politischen Arbeit.
Willkommenskultur ist für uns nicht nur ein Wort, sondern ein Leitbild, dem wir aktiv folgen.
Durch vielfältige Aktionen werden wir sie mitgestalten und eine Anlaufstelle für die Probleme
hilfesuchender Flüchtlinge sein. Dafür haben wir die Erstaufnahmestation Unna-Massen besucht und uns vor Ort mit den Betroffenen und Helfern ausgetauscht, um gemeinsam Projekte
vorantreiben zu können. Auch bei der Integration in die Stadtgemeinschaft haben wir durch
die Realisierung des Asly-Cafés, Café der Begegnungen, in Kooperation mit anderen Organisationen mitgeholfen.
Anfeindungen von fremdenfeindlichen Organisationen werden wir geschlossen entgegenstehen, um unsere Position zu verdeutlichen. Auch die Unnaer Stadtgemeinschaft hat zuletzt mit
einem Begegnungsfest auf dem Kirchplatz ihre Haltung deutlich gemacht. Dennoch wollen
wir den Bürgerinnen und Bürgern eine Möglichkeit geben, ihre Bedenken zu äußern und in den
Kontakt mit Flüchtlingen zu treten.
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6. Ökologie und Klimaschutz
Fernab der Diskussionen über fallende Börsenkurse, Kreditklemmen und Haushaltsdeﬁzite,
richten wir den Fokus bewusst auch auf den Klimawandel und die ökologische Transformation
der Gesellschaft.
Stand für Marx bereits fest, dass ökonomische Krisen des Kapitalismus ein ständig wiederkehrendes Phänomen darstellen, im Zuge derer sich das kapitalistische System selbstreinigt, so
steht heute angesichts der Erfahrungswerte mit zurückliegenden Krisen jedoch fest, dass auch
die gegenwärtige ökonomische Krise ihr Ende ﬁnden wird. Die ökologische Frage bleibt jedoch
auch weiterhin ungelöst, sollte nicht ein genereller Mentalitätswechsel eintreten. Denn dass
die ökologische Krise ein Kind des kapitalistischen Globalisierungsprozesses und dem damit
verbundenen Raubbau an der Natur ist, steht außer Frage.
Ralf Fücks, Vorsitzender der Heinrich-Böll-Stiftung, resultiert aus diesem Umstand jedoch
nicht eine generelle Abkehr vom Wachstum, sondern propagiert: ,,Grünes Wachstum oder
Kollaps, das ist die Alternative. Der Schlüssel für nachhaltiges Wachstum liegt in einer Entkopplung von Wertschöpfung und Naturverbrauch“*. Das sozialdemokratische Milieu hat
sich bis heute stets schwer getan, die ökologische Transformation der Gesellschaft politisch
radikal zu beschleunigen, da es diesbezüglich, etwa in Form der Energiewende, ähnlich wie
die Gewerkschaften, in einem Ausstiegsdilemma steckt. So kollidiert die ökologische Frage in
politischen Entscheidungsprozessen nicht selten mit der sozialen Frage. Als Beispiele hierfür
sind zu nennen: der Steinkohleausstieg, der Atomausstieg und der derzeit diskutierte Braunkohleausstieg.
Nicht selten wird seitens der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften darauf hingewiesen,
dass es für die im Zuge des Ausstiegs abzubauenden Jobs einen beschäftigungspolitischen
Plan B bzw. eine Exit-Strategie geben muss. Dass der Fokus auf den beschäftigungspolitischen
Aspekt gerichtet wird, ist dem Umstand geschuldet, dass auch heute noch die soziale Frage
die sozialdemokratischen und gewerkschaftlichen Entscheidungen historisch bedingt dominiert. Jedoch dürfen die soziale und die ökologische Frage nicht gegenseitig ausgespielt wer-
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den, sondern müssen vielmehr gleichberechtigt und auf Augenhöhe diskutiert werden. Hierzu
müssen gerade seitens der Sozialdemokratie bestehende Milieuquerverbindungen genutzt
und Neue gesucht werden, um die daraus entstehenden Synergieeffekte politisch zu nutzen.
Die Unnaer Jusos stellen jedoch fest, dass die ökologische Frage innerparteilich an Bedeutung
gewinnen muss. Daher setzen wir uns nachdrücklich für die Schaffung eines ökologischen Forums auf kommunaler Ebene ein. Nur so können wir den Vorwurf entkräften, die SPD besäße
keine ökologische Kompetenz.
*Ralf Fücks 2013: Intelligent wachsen - Die grüne Revolution. München: Carl Hanser Verlag
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7. #UNser Weg zu dir
Ein Juso Stadtverband lebt von seinen Mitgliedern! Mit wenigen Mitgliedern kann Juso Arbeit
nur sehr begrenzt geleistet werden und die Anwerbung neuer Mitglieder fällt sehr schwer. Daher haben wir uns seit Jahren eine aktive Mitgliederwerbung auf die Fahnen geschrieben. Für
uns ist nicht das Parteibuch entscheidend, sondern der Wille sich zu engagieren und einzubringen. Trotzdem sind natürlich die grundsätzlichen Werte unserer Partei (Freiheit, Gerechtigkeit
und Solidarität) die Basis unserer Arbeit.
Für uns als politische Jugendorganisation ist klar, dass wir zu jungen Menschen gehen müssen
und interessante Angebote und Argumente liefern müssen, um Interesse an politischer Arbeit
zu erwecken. Nicht umgekehrt! Mitgliederzahlen in Parteien, Vereinen und Verbänden sind
rückläuﬁg, trotzdem konnten wir in den letzten Jahren ein erhebliches Mitgliederplus erreichen. Um weiterhin Mitglieder und Interessierte zu gewinnen, arbeiten wir vollkommen offen
und transparent. Alle unsere Sitzungen sind öffentlich. Wir laden zu jeder Sitzung über die
lokalen Medien und Facebook ein und bereiten die Sitzung auch in diesen Kanälen nach. Durch
intensive Berichte und einen gut gepﬂegten Facebook Auftritt wollen wir Interessierten die
erste Kontaktaufnahme so einfach wie möglich machen. Jede und jeder kann mitmachen, sich
beteiligen und mitdiskutieren, als vollwertiges Diskussionsmitglied. Egal, ob zum ersten oder
hundertsten Mal da!
Neben politischen Diskussionen auf unseren Sitzungen, wollen wir auch raus auf die Straße
und somit zu jungen Menschen. In den letzten Jahren haben wir an zahlreichen Sport-Events
in unserer Stadt und Umgebung teilgenommen. Außerdem sind wir regelmäßig mit Kneipentouren in Unnas Nachtleben unterwegs. In der nächsten Zeit möchten wir den Austausch
mit den Unnaer Schulen weiter vorantreiben. Hierzu könnten beispielsweise Diskussionsveranstaltungen an den Schulen stattﬁnden und der Kontakt zu den SchülerInnenvertretungen
gesucht werden.
Nur lebendige Jusos können eine attraktive und aktive Gemeinschaft bilden und auf Dauer
Mitglieder binden und neue interessierte Jugendliche gewinnen.
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8. Innerparteiliche Zusammenarbeit
Die letzte große kommunale Wahl ist überstanden. Im Jahr 2014 wurde der Rat der Stadt Unna
gewählt und im letzten Jahr (2015) wurde der SPD-Bürgermeister der Stadt Unna im Amt bestätigt. Nun beginnt die tatsächliche Arbeit der SPD für die Zukunft der Stadt Unna. Diese
Verpﬂichtung existiert für jeden einzelnen der SPD Unna gegenüber dem Bürger.
Wie sieht es mit der Zukunft der SPD Unna aus?
Diese Frage beschäftigt die Jusos Unna: Die Kandidatensuche in der Kommunalpolitik wird
immer schwieriger und auch der demograﬁsche Wandel macht vor der Kommunalpolitik nicht
halt. Der Altersdurchschnitt der gewählten SPD Ratskandidaten bei der Kommunalwahl 2014
(56,71 Jahre) lässt vermuten, dass Nachwuchs in der Kommunalpolitik dringend gefördert werden muss. Der Ausblick auf das Jahr 2020 zeigt deutlich, dass jetzt dringender Handlungsbedarf vonnöten ist.
Die SPD ist eine Partei für alle Generationen. Die derzeitige und zukünftige Altersstruktur der
SPD Unna spiegelt dies leider nicht wider.
Die Jusos der SPD-Unna fragen sich daher – Fehlt Nachwuchs oder wird kein oder zu wenig
Nachwuchs aufgebaut?
Bei unseren derzeitigen Sitzungen kommen stetig neue Mitglieder hinzu. Die Sitzungen sind,
im Schnitt mit 15 interessierten Mitgliedern und Nichtmitgliedern, sehr gut besucht. Die Anzahl aktiver Mitglieder steigt stetig. Wir als Jusos Unna arbeiten seit Jahren komplett transparent. Jeder, ob Mitglied oder nicht, hat die Möglichkeit sich einzubringen. Jeder hat die Möglichkeit an allen Aktivitäten und Sitzungen teilzunehmen. Ein gut gepﬂegter Email-Verteiler,
klingt einfach, ist unser Mittel dies zu erreichen. Jeder bei den Jusos Unna ist zu jederzeit informiert! Neue Mitglieder werden persönlich willkommen geheißen und erfahren in ihren ersten Sitzungen, wie die Arbeit der Jusos Unna funktioniert. Dadurch hat jedes Neumitglied die
Möglichkeit sich direkt miteinzubringen und die Arbeit der Jusos Unna mitzugestalten.
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Einen solchen Umgang mit Neumitgliedern wünschen wir uns für die gesamte SPD Unna. Jedem in der SPD muss die Möglichkeit gegeben werden sich thematisch einzubringen.
Es sollte unser gemeinsames Ziel sein die SPD Unna für eine sichere Zukunft aufzustellen!
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9. Bundespolitischer Ausblick
Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands beﬁndet sich in einer schwierigen Situation. Die
letzten Bundestagswahlen gingen mit historischen schlechten Ergebnissen verloren und aus
dem Umfragetief kommt die SPD auch seit der Regierungsbeteiligung in der großen Koalition
nicht heraus. Im Gegenteil, die fallenden Mitgliederzahlen, schlechte Wahlbeteiligungen und
das Aufkommen von populistischen Parteien, wie der AFD, machen deutlich, dass viele BürgerInnen das Vertrauen in die Politik und somit auch in die SPD verloren haben.
Dies hat aus unserer Sicht viele Gründe. Unser Anspruch ist es nicht, eine allumfassende Analyse vorzunehmen, trotzdem möchten wir hier zwei Gründe diskutieren.
Es fehlt an Vertrauen in das Spitzenpersonal der Partei. Seit einigen Jahren gab es keine grundlegenden Veränderungen in der Parteispitze. Lediglich die Standpunkte der SPD wechselten
regelmäßig und gleichen, gerade in den letzten Monaten, einem Schlingerkurs. Von klarer Kante keine Spur. Viele BürgerInnen glauben den Worten unserer Parteiführung nicht mehr. Wir
wünschen uns eine kontinuierliche Erneuerung der Parteispitze mit unverbrauchtem und vor
allem nicht vorbelastetem Personal.
Außerdem fehlte es der SPD bei den letzten Bundestagswahlen an einer echten Machtoption,
um sozialdemokratische Politik durchzusetzen. Das Projekt Rot-Grün aus den 2000er Jahren
stand für eine moderne Politik und brachte zahlreiche wegweisende und notwendige Reformen auf den Weg, um Deutschland wetterfest zu machen. Allerdings muss man festhalten,
dass es zur Auffrischung dieses Projekts einen weiteren Partner im Bundestag braucht. Mit der
Linken als Partner hat Rot-Grün wieder eine realistische Chance Politik links der Mitte auf Bundesebene durchzusetzen. Bis zu einer solchen rot-rot-grünen Koalition ist es noch ein weiter
Weg, doch ein Umdenken in allen drei Parteien scheint möglich und deutet sich auf Ländereben bereits an.
Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands hat 2013 ihren 150. Geburtstag gefeiert. Es liegt
an allen Mitgliedern der SPD weitere Geburtstage folgen zu lassen.
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