
Ordentliche LDK Jusos Sachsen am 12.10.2019

Änderungsantrag ÄA8 zum OJ-1

SV Leipzig

Ersetze Zeilen 67 - 70 durch:1

Als Jusos Sachsen haben wir in den letzten drei Wahlkämpfen festgestellt, dass unsere Kampagnenfähigkeit sich auf2

einzelnePersonenundStrukturen fokussiert – jedochnicht auf denGesamtverband.DiesenZustandwollenwir ändern.3

Wir sind der Betriebsraum einer linken SPD. Als Jungsozialist*innen liegt es an uns, innovative Kampagnenformen zu4

finden, um junge Leute für Politik zu begeistern, und letztendlich auch für die Sozialdemokratie. Im besonderen durch5

eine adäquate Öffentlichkeitsarbeit.6

Hierzu müssen wir unsere Mitglieder verstärkt bilden, damit wir Multiplikator*innen zum Wissenstransfer nicht nur7

in einzelnen Unterbezirken haben, sondern in der gesamten Fläche. Auch der gegenseitige Solidaritätsgedanke spielt8

eine große Rolle. Nur wenn wir Jusos Sachsen uns auch untereinander imWahlkampf behilflich sind, können wir den9

Support aus anderen Landesverbänden gut nutzen. Auch dies ist eine Erkenntnis aus denWahlkämpfen. 10

Ohne den vehementen Einsatz einzelner Jusos vor Ort wären dieWahlkämpfe nicht so breit, bunt und laut gewesen. 11

Um die Kampagnenfähigkeit wieder zu fokussieren, wollen wir unsere Verbandswochenenden zu Seminarwochenen-12

denmit Themenschwerpunkten fortentwickeln. In dreitägigen Veranstaltungen wollen wir nicht nur die Verbandsver-13

netzung stärken sondern auch das Hard- und Softskilltraining stärker fokussieren. Wir werden gemeinsam mit den14

Unterbezirken Konzepte entwickeln und die Bedürfnisse aus den Unterbezirken in die Planung für dieseWochenenden15

mehr denn je einbeziehen. 16

All das kostet auch Geld, trotz des Wahlergebnisses der Partei müssen wir an unserer Finanzstruktur festhalten. Wir17

sind weiterhin die größte & aktivste Arbeitsgemeinschaft in der SPD Sachsen. Diesen Status wollen wir beibehalten!18

Ohne Hilfe aus der Partei in Form eines*r für uns zuständigen Juso-Referenten*in in der Landesgeschäftsstelle wird19

auch die aktivste Arbeitsgemeinschaft die Ideen nur schwerlich umsetzen, neben der Organisation von Unterkünften,20

Abrechnungen uvm. fallen zahlreiche Projekte aus den Juso-Unterbezirken heraus an, welche gebündelt beim Juso-21

Referent*in auflaufen.22

Spätestens 2021 steht uns ein Bundestagswahlkampf bevor. Auch diese wollen wir strategisch und praktisch vorberei-23

ten, um Juso-Kandidierende bestmöglich zu unterstützen. Unser Ziel ist eine erneute Juso-Kandidatur für die Bundes-24

tagswahl25

Begründung

Erfolgt mündlich.
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