
Anträge der SPD Sachsen

Antrag PO-7

Jusos Nordsachsen

Anfragedatenbank

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Sachsen möge beschließen, den LaVo der Jusos Sachsen mit der Erstellung1

einer digitalen Antragsdatenbank zu beauftragen. Folgende Rahmenbedingungen sollen gegeben sein:2

 3

1. Die Antragsdatenbank muss für alle Jusos Sachsen und berechtigte Personen frei verfügbar sein.4

2. Die Antragsdatenbank soll sämtliche Anträge der Jusos Sachsen und/oder diese betreffen beinhalten. Inhalt sol-5

len sämtliche Anträge sein, unabhängig davon ob diese im Antragsbuch der jährlich ordentlichen -, oder einer6

außerordentlichen LDK, verzeichnet sind.7

3. Inhalte des Beschlussbuches der jährlich ordentlichen -, oder einer außerordentlichen LDK, sollen vollständig (Än-8

derungsanträge, Ergebnis der Annahme des Antrages) aufrufbar sein. Dies betrifft auch abgelehnte Anträge.9

Begründung10

Zu 1.:11

Es ist nötig, für die Arbeit der Jusos, die Möglichkeit einer schnellen und zuverlässigen Recherche zu haben. Gerade für12

„neue“ Jusos ist es schwer zu wissen, welche Anträge bereits gestellt wurden sind, bzw. welchen Stellenwert,Wichtig-13

keit und/oder welcher Auffassung die Jusos Sachsen sind.14
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Zu 2.:16

Zwar ist die Möglichkeit gegeben alte Antragsbücher und/oder Kopien in der Geschäftsstelle der Jusos Sachsen zu er-17

halten. Jedochbenötigt dieses Zeit und eine vollständige Recherche ist nicht immer gegebenundeine Berücksichtigung18

und/oder Bezug auf einen älteren Antrag gestaltet sich dahingehend schwierig. Zudem könnten Aufgrund der zahlrei-19

chen Anträge der Jusos Sachsen nicht immer alle im Antragsbuch berücksichtigt werden. Auch diese müssen für eine20

gute Arbeit der Jusos erreichbar sein. Weiterhin kann damit die Zusammenarbeit zwischen den Unterbezirken geför-21

dert werden, wenn sich herausstellt das gemeinsame Interessen sich in den Anträgen wiederspiegeln.22
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Zu 3.:24

In einer Demokratie können und sollen nicht alle Anträge angenommen werden. Es gehört dazu über diese zu disku-25

tieren und ggf. zu verändern oder sogar abzulehnen. Wichtig ist das auch abgelehnte Anträge für die Jusos Sachsen26

erreichbar sind um diese ggf. abzuändern oder zu korrigieren, wenn diese in späteren LDKs eine Wichtigkeit erreicht27

haben sollten. Zuwissenwie derAntrag angenommenoder abgelehntworden ist, kanndieArbeit der Jusos nur fördern.28
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