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Arbeitsprogramm der Jusos Sachsen 2013-2015 
 

In die richtige Richtung. 
Bewegung jetzt. 

 
 

 
1 Wir Jusos. Selbstverständnis 
 
a) Unsere Werte 
 
Wir Jusos sind ein sozialistischer, feministischer und internationalistischer Jugend- 
und Richtungsverband. Diese Grundwerte bestimmen seit Jahren unsere Politik und 
bleiben auch zukünftig Grundlage unseres Handelns. Daneben stehen für uns 
weitere Leitprinzipien unserer Arbeit:  
 
Wir sind partizipativ. 
Das bedeutet vor allem, dass jede und jeder bei uns mitmachen kann. Wir versuchen 
zu jedem Zeitpunkt alle Hürden, die junge Menschen von einer wie auch immer 
gearteten Mitarbeit bei uns abhält, abzubauen. Wir sind offen für neue Vorschläge 
und Beteiligungsformen. Eine Mitgliedschaft ist keine Voraussetzung für die 
Mitarbeit.Außerdem ist es uns wichtig, dass die durch die Wahl von Vorständen, 
Delegationen, Sprecher_innenposten etc. gezogenen Hierarchien stets eine 
durchlässige Struktur sind und bleiben. Ihre Begründung und Legitimation findet sich 
ausschließlich in rechtmäßigen Wahlen und der Verbesserung der Arbeitsweise einer 
durch Inhalte geeinten Gruppe.  
         
Wir setzen uns gegen jede Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ein.  
Besonders im Fokus steht dabei der Kampf gegen die Diskriminierung auf Grund von 
Geschlecht, sexueller Orientierung, Herkunft, Religion, Behinderung und/oder 
ökonomischer Lage.  
         
Wir sind antirassistisch.  
Daher treten wir xenophoben Tendenzen entschieden entgegen und setzen uns 
gegen alle Formen von Alltagsdiskriminierung und Benachteiligung entschieden ein. 
Für uns ist klar: Gleiche Rechte und gleiche Chancen müssen für alle Menschen 
unabhängig von ihrer Herkunft und Abstammung gelten. Wir unterstützen deshalb 
auch Proteste und Aktionen antirassistischer Gruppierungen, die sich diesem Kampf 
verschrieben haben. Dabei ist für uns klar, dass jede und jeder sein/ihr 
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Demonstrationsrecht, einschließlich der Form des zivilen Ungehorsams (z.B. 
Blockade) frei wählen kann, ohne Repressionen fürchten zu müssen.  
    
Wir sind antifaschistisch.  
Wir lehnen daher alle nach dem Führerprinzip organisierten, nationalistischen, 
antidemokratischen und rechtsradikalen Bewegungen/Ideologien entschieden ab. 
Gegen sie entschlossen einzutreten, betrachten wir als eine unserer wichtigsten 
Aufgaben. Wo immer rechte Gruppierungen fundamentale Gleichheitsgrundsätze 
angreifen und Menschen aufgrund unterschiedlichster Merkmale herabgesetzt 
werden, leisten wir entschlossenen Widerstand. Für uns können dabei auch Mittel 
des zivilen Ungehorsams eine legitime Aktionsform sein.  
 
Unsere Werte finden ihren Ausdruck in zentralen inhaltlichen Positionen und 
Projekten, für welche wir uns innerhalb und außerhalb unserer Mutterpartei 
einsetzen: 
 Wir streiten für reale Gleichheit in der Bildung und gleiche Bildungschancen 
für alle. Der Zugang zu Bildung darf weder von der sozialen Herkunft noch von der 
Situation des Elternhauses abhängen. Wir fordern den grundsätzlich kostenfreien 
Zugang zu Bildung und setzen uns für ein inklusives  Bildungswesen ein, dies 
umfasst insbesondere die inklusive Gemeinschaftsschule mit Ganztagsangeboten. 
Alle Kinder und Jugendlichen sollen damit die bestmögliche Förderung erhalten, 
nicht nur aus fachlicher, sondern auch sozialer und gesellschaftlicher Perspektive. 
 Wir streiten für eine menschliche Wirtschaft, die sich an den Belangen der 
Menschen und nicht an der Profitmaximierung ausrichtet. Dazu gehört gelebte 
Demokratie und der verstärkte Einfluss der Angestellten in den Unternehmen. Dazu 
gehört gerechte Bezahlung und existenzielle Sicherheit durch den Mindestlohn. Dazu 
gehört eine inklusive Arbeitswelt. Die Wirtschaft ist für die Menschen da, nicht die 
Menschen für die Wirtschaft.  
 Reale Gleichheit setzt nicht nur gleiche Chancen voraus, sondern erfordert ein 
ausreichendes Maß an materieller Gleichheit und einen ausgewogenen Zugang zu 
gesellschaftlichen Ressourcen. Wir wollen deshalb, dass starke Schultern mehr 
tragen als schwache. Es ist unsere Überzeugung, dass alle von einer gleicheren 
Gesellschaft profitieren. Dafür brauchen wir wirkliche Steuergerechtigkeit. Große 
Vermögen und Einkommen, vor allem ererbtes Vermögen müssen so belastet 
werden, dass sie ihren Teil zur Finanzierung einer gleicheren Gesellschaft, zu der 
Umverteilung zwingend notwendig ist, beitragen. Alle Menschen haben das Recht 
auf ein Leben ohne existenzielle Sorgen und auf gleiche Chancen.  
 Wir fordern die Stärkung der Demokratie in der Gesellschaft. Deswegen ist es 
uns wichtig, dass soziale und demokratische Projekte von staatlicher Seite 
unterstützt werden. Unsere parlamentarische Demokratie wollen wir so ausrichten, 
dass sie die größtmögliche Beteiligung aller möglich macht. Wir vertrauen in 
repräsentative Verfahren, da sie den unterschiedlichen Zugang zu materiellen und 
ideellen Ressourcen bei der Durchsetzung von Interessen relativieren können. 
Unsere Demokratie ist keine Demokratie der Ellenbogen, in der sich die Starken 
durchsetzen. Gleichzeitig wollen wir repräsentativ-demokratische Verfahren um 
direkte Beteiligungsmöglichkeiten erweitern, damit sich Menschen direkt an der 
Gestaltung unserer Gesellschaft beteiligen können und die Vielfalt der Stimmen einer 
pluralen Gesellschaft im politischen Prozess Gehör finden. Demokratische 
Beteiligung braucht dafür elementare Bürger_innen- und Freiheitsrechte, die den/die 
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Einzelne_n vor staatlicher Willkür und Überwachung schützen. Für ihre Wahrung und 
Ausweitung werden wir weiter streiten. 
 Wir fordern den Schutz unserer Umwelt, für uns und alle, die diesen Planeten 
erben werden. Dazu gehört, dass die Energiewende endlich engagiert angegangen 
wird, Hand in Hand mit den Menschen in diesem Land. 
 Starre Grenzen sind Relikte vergangener Zeiten. Die Freiheit des Menschen 
selbst Autor/Autorin seines/ihres Lebens zu sein, unabhängig von Herkunft, Religion, 
Geschlecht und/oder Sexualität ist zentraler Wert der Sozialdemokratie und des 
demokratischen Sozialismus, für den wir streiten. Wir sind solidarisch mit allen 
Menschen, unabhängig ihrer Staatszugehörigkeit. Wir bekennen uns zur 
europäischen Idee. Unsere Solidarität gilt international. Daher lehnen wir auch jede 
Form von Xenophobie und Faschismus entschieden ab und treten ihnen offen 
entgegen.  
 
 
b) Wir als Jugendverband und Teil der SPD 
 
Wir Jusos verstehen uns als eigenständiger Richtungs- und Jugendverband. Wir 
wollen jungen Menschen die Möglichkeit geben sich politisch zu informieren, zu 
vernetzen, zu bilden und zu engagieren. Unser vorderstes Ziel ist die politische 
Beteiligung und Aktivierung junger Menschen im Sinne einer freien, gleichen und 
solidarischen Gesellschaft.  
Ein zentraler Bestandteil dieser Arbeit ist die Zusammenarbeit in Bündnissen und 
Netzwerken, deren Ziele und Inhalte wir teilen. Wir wollen zudem Ansprechpartner 
für interessierte Initiativen und Einzelpersonen sein. Dabei wollen wir auch neue 
Themen aufnehmen und sie in die Partei und den eigenen Jugendverband tragen.  
 
Wir Jusos sind zudem als Arbeitsgemeinschaft Teil der SPD. Wir betrachten es als 
unsere Aufgabe, die Interessen junger Menschen zu bündeln und in die Partei zu 
tragen. Wir wollen das interne und externe Agieren der Partei entschlossen 
mitgestalten. Unser Umgang mit der Partei ist solidarisch und kritisch.  
 
Um beiden Zielen gerecht zu werden, verfolgen die Jusos die Doppelstrategie: Mit 
einem Bein in der Partei, mit einem Bein mitten in der politischen Gesellschaft. Wir 
sind Teil der sozialen Bewegungen und agieren nicht nur im Rahmen der 
parlamentarischen Politik und/oder in parteipolitischen Gremien. Bündnisse lassen 
sich aus unserer Sicht überall da knüpfen, wo (junge) Menschen für eine solidarische 
und gerechtere Welt eintreten. Unter den politischen Großorganisationen betrachten 
wir dabei insbesondere die Gewerkschaften als wichtigen Bündnispartner. Im 
Hinblick auf die Kinder- und Jugendarbeit stehen uns besonders die Falken nahe. 
 
Ziel der Juso-Doppelstrategie ist zum einen die Kommunikation der Juso-Positionen 
in die Gesellschaft - vertreten durch Initiativen, Vereine, Verbände etc. - zum 
anderen, die Kommunikation gesellschaftlicher Interessen in die Partei. In diesem 
Sinn verstehen wir uns als Bindeglied zwischen Gesellschaft und parlamentarischer 
Politik. 
 
2 Struktur und Arbeitsweise 
 
a) Juso-Strukturen  
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Neben den Unterbezirken sind die Landesarbeitskreise (LAKs) eine wichtige Säule 
für unsere inhaltliche Arbeit.  
Sie und die Jusos Sachsen insgesamt sind jedoch nur funktions- und aktionsfähig, 
wenn aus den Unterbezirken aktive und engagierte Jusos die Strukturen mit Leben 
füllen. Die Aktivierung der Mitgliedschaft durch ein vielfältiges Veranstaltungsangebot 
ist daher eines der wichtigsten Ziele des Landesvorstandes. 
Priorität hat zudem der Aufbau flächendeckender Juso-Strukturen. Nur so ist es 
möglich auf breiter Basis aktionsfähig zu sein. Um diesem Ideal näher zu kommen, 
wollen wir den Kontakt zu den bestehenden SPD-Strukturen in den Unterbezirken 
intensivieren und ggf. neu aufbauen. Nur wo bereits einzelne Jusos gemeldet sind, 
kann eine Struktur ins Leben gerufen werden. Wir betrachten es als unsere Aufgabe, 
organisatorische Unterstützung bei der (Neu) Gründung und/oder dem Ausbau von 
Juso-Strukturen zu leisten. 
Gemeinsam mit den interessierten Unterbezirken sollen Maßnahmen entwickelt 
werden, wie strukturschwache Unterbezirke (wieder) belebt und vor allem für junge 
Menschen attraktiv gestaltet werden können.  
 
Die Landesarbeitskreise sind die Basis der inhaltlichen Arbeit und der Beteiligung 
aller Jusos an der politischen Arbeit auf Landesebene. Daher sollen die LAKs auch in 
Zukunft zentrale Themen mit in den Landesvorstand und den Gesamtverband 
tragen. Der Landesvorstand wird daher auch weiterhin alle Sprecher_innen der 
Landesarbeitskreise bzw. alle Doppelspitzen an den Landesvorstand kooptieren. Die 
LAKs erfüllen die Bindefunktion zwischen dem einzelnen Juso und dem 
Landesvorstand. Die beratende Funktion der 
Landesarbeitskreissprecher_innen/Doppelspitzen im Landesvorstand soll in Zukunft 
verstärkt mit Leben gefüllt werden. Es ist daher vorgesehen, dass die 
Landesarbeitskreissprecher_innen in einem festen Part aus ihren 
Landesarbeitskreisen berichten können. 
Als inhaltlicher Motor unserer Verbandsarbeit haben die LAKs maßgeblichen Einfluss 
auf die inhaltliche Ausrichtung der Jusos Sachsen. Der Landesvorstand wird zu jeder 
Zeit inhaltliche Anregungen aufnehmen und ggf. neue Veranstaltungsformate 
etablieren. Um die inhaltliche Arbeit kontinuierlich zu gewährleisten, sollen wie 
gewohnt mindestens drei Landesarbeitskreiswochenenden durchgeführt werden. 
Hierbei wird der Landesvorstand weiterhin besonderes Augenmerk auf die Rotation 
der Veranstaltungsorte und den Abbau finanzieller Hürden legen. Der 
Landesvorstand wird zudem verstärkt versuchen die 
Landesarbeitskreissprecher_innen für die Gestaltung des gesamten Wochenendes 
und insbesondere eines gemeinsamen Parts zu gewinnen. Generell verpflichtet sich 
der Landesvorstand auch Impulse für diesen Part aus der Mitgliedschaft 
aufzunehmen.  
 
 
b) Mitgliedergewinnung 
 
Wir wollen die Potenziale der uns bevorstehenden Wahlen nutzen, um noch mehr 
junge Menschen für unsere Ideen und Ideale zu gewinnen und sie für unsere Arbeit 
zu begeistern. Um unser know-how in diesem Bereich zu erweitern wird der 
Landesvorstand im 1. Quartal 2014 ein Seminar mit dem Schwerpunkt 
Mitgliederwerbung anbieten. Vor Ort sollen bekannte Strategien evaluiert und neue 
Ideen entwickelt werden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der gezielten 
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Ansprache von Schüler_innen, Azubis, Frauen und Menschen mit 
Migrationshintergrund. 
 
Mitgliedergewinnung ist ein steter Prozess. In der kommenden Legislatur soll dies 
stärker in den Fokus der täglichen Arbeit rücken. Nur die stete Ansprache junger 
Menschen sichert den Einfluss junger Ideen innerhalb der politischen Landschaft.  
 
Die veränderte Arbeits- und Studienwelt führt auch dazu, dass sich die Art & Weise 
der Mitarbeit verändert. Wir Jusos Sachsen wollen dieser Veränderung Rechnung 
tragen, indem wir auch für kurzfristige Mitarbeit offen sind. Der Landesvorstand wird 
sich bemühen in der Entwicklung seiner Veranstaltungen, Aktionen etc. auch bereits 
anderweitig eingebundenen politisch aktiven Jugendlichen oder Projektinteressierten 
die Mitarbeit gleichwertig zu ermöglichen.  
 
 
c) Inhaltliche Stärkung 
 
Die kreativsten Formate nützen nichts, wenn die Inhalte fehlen, unscharf oder 
unaktuell sind. Aktuelle Inhalte jedoch brauchen immer auch ein Gerüst, einen 
Rahmen, in den sie sich einfügen können. Das Ziel des Landesvorstandes ist es, 
einen solchen Rahmen neu zu schaffen. Nach den Wahlen 2014 wird der 
Landesvorstand daher einen Prozess zur Entwicklung eines neuen 
Grundsatzprogramms anstoßen. Dieses soll in erster Linie zur Festigung und 
Erneuerung unserer Grundwerte als eigener Jugendverband dienen.  
 
Der erwähnte Prozess soll allen interessierten Mitgliedern die Möglichkeit zur 
Mitarbeit bieten. Ziel ist es, den Prozess so basisdemokratisch wie möglich zu 
gestalten. Organisatorische Fragen wird eine Projektgruppe im Landesvorstand 
klären.  
 
 
d) Verbandsarbeit und Mitwirkung in der SPD  
 
Die Jusos sind ein aktiver Teil der SPD. Für uns ist klar, dass wir die Kandidat_innen 
der SPD, welche den Jusos inhaltlich nahe stehen, in allen Wahlkämpfen 
unterstützen. 
 
Die SPD Sachsen ist nicht nur der jüngste Landesverband (durch seinen sehr hohen 
Anteil an Jusos), ebenso ist unsere Landtagsfraktion die jüngste in Deutschland. 
Daraus entsteht für uns eine besondere Pflicht aktiv in der SPD mitzuwirken. Wo 
wenn nicht hier haben wir die Möglichkeit die Interessen junger Menschen in den 
Fokus politischen Handelns zu stellen?  
 
Unsere Aufgabe ist es, den Spagat zwischen einer eigenständigen 
Jugendverbandarbeit und der Beteiligung in den Ortsvereinen, Unterbezirken und 
anderen Gremien/Gliederungen der SPD zu schaffen. Ein Austausch mit den 
anderen Arbeitsgemeinschaften der SPD gehört für uns ebenso zur politischen 
Arbeit, wie die Vernetzung mit externen Bündnissen.  
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Es ist unser Anspruch, uns auf allen Ebenen der SPD aktiv einzubringen und an den 
Entscheidungen der Partei mitzuarbeiten. Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, 
die SPD von einer Oppositionspartei zu einer Regierungspartei zu machen. 
 
 
e) Rolle im Wahlkampf  
 
Traditionell verstehen sich die Jusos als linkes Korrektiv innerhalb der Partei. Wir 
Jusos setzen uns für eine linke, soziale, gerechte und junge Politik ein. Unser 
Interesse gilt allen Politikfeldern. 
 
Wir Jusos unterstützen im Besonderen diejenigen SPD-Kandidat_innen, die unseren 
Positionen und der Arbeit des Verbandes nahestehen. 
Besonders in Zeiten des Wahlkampfes gilt es, unsere Ideen klar und deutlich an die 
Wähler_innen zu kommunizieren. Wir begeben uns dazu auch aktiv in den 
Austausch über Jusopositionen mit den Kandidat_innen, um unsere Mitgliedschaft 
für einen engagierten Wahlkampf für gemeinsame Positionen besonders zu 
mobilisieren. 
 
Wir sehen es darüber hinaus als eine unserer wichtigsten Aufgaben, gezielt junge 
Menschen anzusprechen. Als Jusos Sachsen wollen wir die Jugend vertreten. Dafür 
werden wir im Landtagswahlkampf eigene inhaltliche Schwerpunkte setzen, die wir in 
zwei Schritten verwirklichen wollen: 
 
 Aufnahme von klassischen Jugendforderungen ins Wahlprogramm der SPD. 
Dafür müssen wir in unserer Partei werben. 
 Jugendforderungen aus dem SPD Wahlprogramm aufgreifen und mit eigenen 
Aktionen unterfüttern, um jungen Menschen auf diese aufmerksam zu machen. 
 
Neben den “großen” Wahlen im Land, Bund und Europa werden wir auch einen 
ungleich dezentraleren Wahlkampf 2014 erleben, in dem viele Jusos als 
Kandidat_innen aktiv werden. Wir werden, gemeinsam mit den vielen Juso-
Kandidat_innen in ganz Sachsen, im Vorfeld der Kommunalwahlen, an Vorschlägen 
arbeiten, wie der individuelle Wahlkampf der Juso-Kandidat_innen in den Regionen 
besser synchronisiert werden kann. Ziel ist eine Steigerung der Effektivität und eine 
höhere Reichweite unserer Positionen.  
 
Wir wollen, dass im Bund und in Sachsen ein echter Politikwechsel stattfindet. 
Deshalb sprechen wir uns im Landtagswahlkampf für einen „Lagerwahlkampf“ aus. 
Zusammen mit den Grünen und der Linkspartei können wir in Sachsen die 
Lebenswirklichkeit der Menschen wirklich verbessern. In einer großen Koalition 
werden wir zwischen faulen Kompromissen aufgerieben und können unsere eigenen 
guten Ideen nur halb oder gar nicht umsetzen. Wir kämpfen für rot-rot-grün in 
Sachsen um wirklich menschliche Politik mit einer linken Mehrheit umsetzen zu 
können.  
 
Als linker, internationalistischer und feministischer Richtungsverband ist es unser 
Anliegen, unsere Grundwerte und damit verbundene Ziele in die reale Politik 
umzusetzen. Wir wollen eine klares Bekenntnis unserer Partei zur rot-rot-grünen 
Politik. Nur so können wir eine wirkliche Alternative zur schwarz-gelben 
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Kürzungspolitik, die allein den Interessen der wirtschaftsliberalen Kräfte dient, 
darstellen. 
 
Wenn wir dieses Land neu gestalten und den Filz verdrängen wollen, dann darf die 
SPD nicht der Juniorpartner der CDU werden. Wir kämpfen für die echte Alternative 
zur konservativen und wirtschaftsliberalen Politik der aktuellen Regierung. Wir 
kämpfen für rot-grün im Bund und rot-rot-grün in Sachsen. 
 
Wir streiten für eine linke, idealistische und solidarische Politik, die sich an den 
Belangen von Jung und Alt orientiert und nicht aus dem Blick verliert, dass wir jungen 
Menschen, die Erblasten der heutigen Politik tragen müssen. 
 
 
f) Innerverbandliche Bildungsarbeit / Willkommenskultur 
 
Wie in den letzten Jahren wollen wir auch weiterhin zwei dreitägige Neujuso-
Wochenenden pro Jahr durchführen. Sie dienen dazu den Neumitgliedern oder zuvor 
nicht-aktiven Mitgliedern die Arbeitsweise und das inhaltliche Grundgerüst der Jusos 
näher zu bringen.  
 
Zudem wollen wir entsprechend der Nachfrage weitere Seminare anbieten, die sich 
gezielt mit unseren Werten und dem Selbstverständnis der Jusos befassen. Auch die 
Geschichte der Sozialdemokratie spielt hierbei eine wichtige Rolle. In den 
vergangenen Jahren hat sich das zweitägige Sozi-Seminar als eine adäquate Form 
herauskristallisiert. Wir wollen dieses Format fortsetzen und mindestens ein Sozi-
Seminar anbieten.  
 
Für neue Formate ist der Landesvorstand offen.  
 
Ziel der innerverbandlichen Bildung ist es, unsere Mitglieder sowohl inhaltlich 
weiterzubilden, als auch allgemeine Qualifikationen zu vermitteln. Dazu zählen zum 
Beispiel Moderation, Pressearbeit und die Organisation und Durchführung von 
Aktionen und Veranstaltungen. Daher werden wir in Zusammenarbeit mit den 
Unterbezirken erruieren, ob wir nach der Landtagswahl erneut eine quotierte 
Qualifikations-Reihe aufsetzen wollen.  
 
Darüber hinaus ermutigen wir die Unterbezirke und Arbeitskreise, eigene Seminare 
und Veranstaltungen durchzuführen, die wir organisatorisch und finanziell nach 
Kräften unterstützen werden. 
 
 
g) Innerverbandliche Kommunikation & Außenwirkung 
 
Der Newsletter der Jusos Sachsen, der "Lupenreine Demokrat", soll auch weiterhin 
das zentrale Kommunikationsmittel des Landesvorstandes in die Mitgliedschaft 
hinein sein. Die Erarbeitung des Newsletters, der sich in den vergangenen Jahren 
erfreulicher Weise immer mehr zur Verbandszeitung entwickelt hat, liegt weiterhin bei 
einer Projektgruppe innerhalb des Landesvorstandes. Der Landesvorstand wird sich 
bemühen den Newsletter weiterhin aktuell, regelmäßig und vielfältig zu halten. 
Zudem wird der Landesvorstand mit interessierten Jusos die Neugestaltung des 
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Newsletters diskutieren.  
 
Die Website der Jusos Sachsen diente in der Vergangenheit zum einen zur 
Außendarstellung, zum anderen bot sie auch unseren Mitgliedern die Möglichkeit 
sich über Veranstaltungen zu informieren und sich ggf. anzumelden. Gerade im 
Hinblick auf die immer höhere Relevanz von Webangeboten wird der 
Landesvorstand die Bemühungen, die Website in eine zeitgemäßere Form zu 
bringen, weiterhin organisatorisch und finanziell unterstützen. Wir wollen unsere 
Homepage an die aktuellen Anforderungen an einen Internetauftritt anpassen. Dazu 
soll auch eine Blogkategorie eingeführt werden, in welcher Artikel und kurze 
Statements erscheinen. Diese wollen wir nutzen, um auch neben den klassischen 
Pressemitteilungen unsere Inhalte in einen öffentlichen Kanal speisen zu können.  
 
Social Media gewinnt weiter und zunehmend an Bedeutung. Gerade Jugendliche 
und junge Erwachsene sind in hohem Maße in sozialen Netzwerken aktiv. Die 
Facebook-Seite der Jusos Sachsen ist deshalb ein wichtiges Instrument der 
politischen Kommunikation. Die Seite wird vom Landesvorstand betrieben und gefällt 
zur Zeit rund 820 Personen. Der Landesvorstand wird die Seite durch regelmäßige 
Posts und das Erstellen von Veranstaltungen stets aktuell halten und so die Präsenz 
auf Facebook weiter stärken. 
 
 
h) Zielstellung für das Auftreten in der Öffentlichkeit 
 
Um als eigenständiger politischer Jugendverband in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen zu werden, ist es notwendig, unsere politischen Inhalte und 
Überzeugungen klar nach außen zu tragen und in verschiedenen Medien zu 
positionieren. Dabei wollen wir sowohl "klassische" Medienformen, wie Zeitungen, 
Fernsehen und Radio nutzen, als auch "moderne" Kommunikationskanäle, wie 
Facebook und unsere Internetseite bedienen. Bei der Formulierung unserer 
Statements und aller anderen Texte wollen wir verstärkt Augenmerk auf eine leicht 
verständliche Sprache legen. Im Fokus steht immer das klare und prägnante 
Kommunizieren unserer Positionen.  
 
Pressemitteilungen wollen wir vor allem zu landespolitisch relevanten Ereignissen 
herausgeben. Pressemitteilungen dienen aber auch dazu, unsere Positionen in den 
Verband zu kommunizieren und z.B. an bestimmte Gedenktage etc. zu erinnern. Es 
ist unser Ziel unsere Präsenz im öffentlichen Diskurs auszubauen. Dafür wollen wir 
verstärkt versuchen Pressemitteilungen gemeinsam mit anderen Organisationen, 
befreundeten Parteijungenden und Arbeitsgemeinschaften heraus zu geben.  
 
Alternative 1: In einer immer schneller werdenden Nachrichtenlandschaft müssen 
 wir uns den Gegebenheiten anpassen und uns um rasche Reaktionen zu 
 aktuellen Themen bemühen. Das bedeutet, dass nicht immer alles 
 vollumfänglich zwischen allen Mitgliedern des Landesvorstandes abgestimmt 
 werden kann. Der Landesvorstand wird auf der Klausur Wege zur Verkürzung 
 der Beratungszeiten diskutieren. Oberstes Ziel ist die Aktualität der 
 Meinungsäußerung.  
 



9

 
Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Sachsen 

 

03.-04.2013 

Chemnitz 
 

 
 
 
 
3 Arbeit des Landesvorstandes  
 
a) Zum Rollenverständnis 
 
Der Landesvorstand führt die Beschlüsse der Landesdelegiertenkonferenzen aus, 
erledigt die laufenden Geschäfte und vertritt den Landesverband in der Öffentlichkeit 
sowie gegenüber der SPD, ihren Gliederungen und Arbeitsgemeinschaften. Er 
koordiniert die politische und organisatorische Arbeit des Landesverbandes und fasst 
dazu Beschlüsse.  
 
Gemeinsam mit den weiteren Gliederungen des Verbandes informiert er  alle 
Mitglieder des Verbandes regelmäßig über sein Handeln und die Ergebnisse seiner 
Arbeit. 
 
Der Landesvorstand entscheidet im Rahmen der Möglichkeiten seiner Mitglieder 
eigenständig über seine Arbeitsweise. Seine regelmäßigen Sitzungen sollen 
möglichst häufig verbandsoffen und an unterschiedlichen Orten in Sachen 
durchgeführt werden, um eine größtmögliche Beteiligung der Mitglieder und 
Gliederungen zu ermöglichen. 
 
 
4 Bündnisarbeit  
 
Unser oberstes Ziel und unser Antrieb ist die Veränderung der Gesellschaft hin zu 
einer Gesellschaft freier, gleicher Bürger_innen, die solidarisch miteinander leben. 
Sachsen soll ein Land werden, in dem Solidarität gelebt wird, in dem der Staat den 
Schwachen die nötige Unterstützung liefert und die Starken in die Pflicht nimmt. Wir 
wollen ein Land, dass sich vom schwarzen Filz löst, um endlich wieder menschliche 
Politik machen zu können und das Land gestaltet, statt es bloß zu verwalten. Dafür 
kämpfen wir in gesellschaftlichen Bündnissen. Zur Umsetzung dieser Ziele brauchen 
wir aber auch linke Mehrheiten im Parlament. Die Linksjugend.solid und die Grüne 
Jugend verstehen wir deshalb als strategische Partner, mit denen wir gemeinsam für 
eine intensivere Zusammenarbeit unserer Mutterparteien werben. Uns eint das Ziel 
die Stimmen der jungen Generation hörbar zu machen. Wir sind aufgeschlossen für 
alle Arten von gemeinsamen Projekten mit anderen demokratischen Parteijugenden, 
wo diese den Interessen junger Menschen dienen. Gemeinsame politische 
Interessen ergeben sich für uns aber nicht allein schon aus der gemeinsamen 
Zugehörigkeit zu einer Alterskohorte. Das Eintreten für politische Ziele wird von einer 
Vielzahl weiterer gesellschaftlicher und individueller Rahmenbedingungen geformt 
und basiert immer auch auf konkreten politischen Werten. Daran werden wir die 
Entscheidung über gemeinsame Initiativen messen. 
 
Für uns ist dabei klar: Die Jusos sind und bleiben die größte und stärkste Alternative 
für junge Menschen zur schwarz-gelben Politik! Wir arbeiten eigenständig an 
unseren politischen Positionen und deren Umsetzung. Dabei sind wir uns der 
besonderen Konkurrenzsituation in Wahljahren bewusst und streiten in erster Linie 
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für unsere eigenen Inhalte und Kandidat_innen. Wir kämpfen als Jugendverband und 
Partei um die Zustimmung junger Erwachsener und Jugendlicher für die Positionen 
der SPD in Sachsen. 
 
Durch die schwarz-gelbe Kürzungspolitik in Sachsen ist besonders das Netzwerk für 
Demokratie und Courage (NDC) betroffen, das einen wichtigen Beitrag zur 
politischen Bildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen leistet. Deshalb 
werden wir auch zukünftig für eine enge Bündnisarbeit mit dem NDC sorgen und uns 
in dieser Situation solidarisch zeigen. 
 
 
5 Rolle innerhalb des Juso-Bundesverbandes 
 
Viele unserer Ziele und politischen Forderungen lassen sich nicht allein auf 
kommunal- und landespolitischer Ebene realisieren. Wir verstehen uns deshalb als 
aktiver Teil des Juso-Bundesverbandes und wollen dessen Arbeit mittragen. Uns ist 
wichtig, dass Juso-Positionen auch bei der Bundes-SPD Gehör finden und junge 
Menschen so realen Einfluss auf die zentralen Entscheidungen unserer Partei 
nehmen können. Wir wollen den Juso-Bundesverband deshalb politisch mitgestalten 
und uns an zentralen Projekten und Aktionen beteiligen. Wir kooperieren mit anderen 
Landesverbänden, um im Austausch politische Positionen und Projekte 
weiterzuentwickeln und gemeinsam unsere Ziele zu verfolgen. Eine intensivierte 
Zusammenarbeit machen wir vorurteilsfrei an Inhalten fest. Dabei orientieren wir uns 
an unseren Grundwerten als sozialistischer, feministischer und internationalistischer 
Richtungsverband. 
 
In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass mit den Landesverbänden, die sich als 
"Tradis" verstehen, eine gute, verlässliche und vertrauensvolle Arbeit möglich ist, die 
uns hilft, Positionen erfolgreich auf Bundesebene zu tragen. Diese erfolgreiche Arbeit 
wollen wir fortsetzen. Dabei suchen wir nach Möglichkeiten, die Zusammenarbeit auf 
weitere Landesverbände auszuweiten, die mit uns gemeinsam einen sozialistischen, 
feministischen und internationalistischen Richtungsverband innerhalb der Bundes-
SPD gestalten und stärken wollen. Wichtig ist uns dabei eine Zusammenarbeit auf 
Grundlage der inhaltlichen und organisatorischen Eigenständigkeit der einzelnen 
Landesverbände, die einen Pluralismus an Positionen und Meinungen zulässt und 
als produktive Quelle der solidarischen Weiterentwicklung von gemeinsamen 
Positionen begreift. 
 
Auch auf Bundesebene ist für uns klar: Wer linke Politik für die Mehrheit der 
BürgerInnen machen will, muss linke Mehrheiten im Parlament schaffen. Ein 
Politikwechsel ist mit der CDU nicht zu schaffen! 
 
 
 
6 Juso-Hochschulgruppen  
 
Die Juso-Hochschulgruppen bilden eine eigenständige Struktur in der Juso-Familie. 
Sie sind oft die erste Anlaufstelle für interessierte Menschen aus den Hochschulen 
und stehen sowohl Jusos als auch Nicht-Mitgliedern offen. 
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Daher sind sie essenziell für die (hochschul)politische Meinungsbildung innerhalb der 
Jusos und entscheidend für die Auseinandersetzungen mit der Hochschulpolitik der 
Staatsregierung. 
 
Wir wollen die Hochschulgruppen im Rahmen ihrer Bedürfnisse unterstützen! 
Die Landeskoordinator_innen der Juso-Hochschulgruppen sind die 
Verbindungspersonen zwischen dem Landesvorstand und den lokalen 
Hochschulgruppen. Sie sollen stärker in die Arbeit des Landesvorstandes 
eingebunden werden, um besser für die Interessen der Hochschulgruppen werben 
zu können und den Austausch zwischen dem Landesvorstand sowie Studierenden 
zu verbessern. 
 
 
 
7 Juso-Schüler_innen 
 
Wir wollen die unabhängigen Schüler_innenstrukturen als Landesvorstand 
unterstützen, wie wir es bei den Hochschulgruppen tun. Unser Ziel ist, dass wir aktive 
Schüler_innen haben, die als Betroffene und mit Betroffenen außerhalb der Partei für 
eine bessere Bildung streiten. Wir werden gemeinsam mit den Schüler_innen 
überprüfen, ob und wie wir eine bessere Wertschätzung ihrer Arbeit in den Statuten 
der Jusos Sachsen verankern können. Um die Arbeit der Juso-Schüler_innen 
sicherstellen zu können, werden wir mit ihnen wohlwollend über finanzielle 
Unterstützung bzw. ein festes Budget sprechen. 
 
 
 
8 Internationale Arbeit 
 
Wir Jusos Sachsen leben Internationalität, denn wir wissen, dass unsere Politik nur 
auf der Basis internationaler Solidarität umgesetzt werden kann. Deswegen wird sich 
der Landesvorstand weiterhin aktiv für den Erhalt bestehender Austauschprojekte, 
der Evaluierung neuer Ideen, dem Besuch internationaler Festivals etc. einsetzen. 
Diese und alle anderen internationalen Maßnahmen sollen stets inhaltlich vor- und 
nachbereitet werden.  
 
Wir Jusos Sachsen kämpfen für ein solidarisches und offenes Europa. Daher hat 
auch die Europawahl 2014 einen hohen Stellenwert. Wir wollen uns aktiv in den 
Europawahlkampf einbringen 
 
Eine Reihe von Projekten planen wir für die Stärkung unserer internationalen Arbeit:  
 
 Wir werden in Zusammenarbeit mit unserer Europaabgeordneten Constanze 
Krehl im 4. Quartal 2013 und im 1. oder 2. Quartal 2014 je eine Bildungsfahrt nach 
Brüssel durchführen. 
 Nach der Landtagswahl 2014 wollen wir den Austausch mit der MSD, unseren 
tschechischen Genoss_innen, fortsetzen und sie dazu nach Sachsen einladen. 
Außerdem wollen wir uns gegenseitig zu Konferenzen, Verbandstagen etc. einladen. 
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Zudem ist ein regelmäßiges Treffen auf Großveranstaltungen (YES, IUSY etc.) 
geplant. 
 Wir wollen weiterhin einen organisatorischen und inhaltlichen Beitrag zu 
internationalen Großveranstaltungen leisten. Der Landesvorstand wird sich daher 
immer um den Abbau finanzieller Hürden und eine gemeinsame Vor- und 
Nachbereitung bemühen.  
 Für das 3. Quartal 2013 planen wir den Rückaustausch mit unseren 
israelischen und palästinensischen Partner/innen. Der Landesvorstand wird sich um 
die Zusammenstellung eines breiten Programms bemühen.  
 Für das 1. oder 2. Quartal 2014 planen wir erneut eine Delegationsreise in den 
Nahen Osten. Hierbei werden wir mit den Jusos Brandenburg kooperieren, die 
unsere Grundeinstellung in diesem Politikfeld – doppelte Solidarität mit der 
israelischen sowie palästinensischen Bevölkerung – teilen. 
 
 
 
9 Gleichstellung 
 
Die Jusos Sachsen verstehen sich als feministischer Richtungsverband. 
Gleichstellungsarbeit ist für uns daher ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit. 
Dabei denken wir jedoch nicht nur an Frauenförderung, sondern auch an die 
Gleichstellung von trans- und queer-Personen. 
 
Unser Ziel ist es, Gleichstellungspolitik nicht neben den anderen Inhalten, sondern 
stets gemeinsam mit diesen zu betreiben. Wir verstehen Gleichstellungspolitik in 
diesem Sinn als Querschnittthema, welches besondere Herausforderungen für 
unsere eigene innerverbandliche Arbeit und Strukturen beinhaltet. 
 
Als politischer Jugendverband wollen wir die Interessen und Nöte möglichst vieler 
gesellschaftlichen Akteur_innen und Gruppen aufnehmen. Daher ist es für uns nicht 
tragbar, dass insbesondere Parteien - auch unsere eigene - sowie ihre 
Arbeitsgemeinschaften zu einem Großteil von Männern geprägt sind. Wir wollen 
gezielt weibliche Neumitglieder werben und die weiblichen Mitglieder im Verband 
stärken, ohne ihnen – wie häufig geschehen – eine zu starke Belastung durch 
diverse Ämter aufzuerlegen.  
 
Folgende Mittel wollen wir hierfür auch weiterhin nutzen bzw. verstärken oder neu 
einführen:  
 
 Weiche Quotierung der Delegationen und Vorstände  
 Qualifizierungsreihen auf Frauen abstimmen 
 Die Förderung – soweit möglich – von autonomen Frauenstrukturen 
 Setzung gleichsstellungspolitisch relevanter Themen auf großen 
Veranstaltungen, wie dem LAK-Wochenende (z.B. gemeinsamer Part) 
 gendern und/oder geschlechtsneutrale Formulierung unserer PMs,Homepage-
Texte, Beschlusslagen und aller anderen Veröffentlichungen 
 Anwendung geschlechtergerechter und/oder geschlechterneutraler Sprache 
auf den Juso-Veranstaltungen  
 Einführung der Neumitglieder in die gleichstellungspolitischen Grundsätze der 
Jusos (insbesondere auf dem Neujusowochenende) 
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 Quotierung der Redelisten (bevorzugt hart)  
 Ernennung einer/s Gleichstellngsbeauftragten oder einem Team im 
Landesvorstand der Jusos Sachsen 
 Entwicklung einer Liste mit Maßnahmen zur Frauenförderung und 
Frauenwerbung mit der Mitgliedschaft 
 
In den vergangen Monaten hat sich gezeigt, dass einige Veranstaltungen 
ausschließlich bzw. vermehrt von Männern besucht wurden. So sehr wir uns über die 
Beteiligung eines jeden Mannes freuen, so sehr fehlt uns die von Frauen. Der 
Landesvorstand wird sich bemühen, dieser Ungleichheit mit gezielter 
Frauenförderung und Ansprache entgegen zu wirken. 
 
Wir wollen auch den Wahlkampf nutzen, um junge Frauen auf unsere Arbeit 
aufmerksam zu machen. Der Juso-Landesvorstand wird sich daher nach dem 
Wahlkampf um die Entwicklung und Erprobung weiterer gleichstellungspolitisch 
relevanter Werkzeuge bemühen und diese Bemühungen auch an die Partei 
herantragen. Gleichstellung ist für uns Jusos keine Aufgabe, die wir formal bei 
Beauftragten parken. Jede und jeder sollte einen Beitrag dazu leisten, dass in 
unserem Verband auch all die vertreten sind, die wir vertreten und repräsentieren 
wollen.  
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B 1 

Titel: 

Spieglein, Spieglein an der Wand, 
wer hat die beste Bildung im ganzen 
Land 

 

 

 
Der Landesparteitag der SPD Sachsen möge beschließen: 
 
Grundsätze sozialistischer Bildungspolitik 
 
„Bildung ist wichtig, vor allem wenn es gilt, Vorurteile abzubauen. Wenn man schon 
ein Gefangener seines eigenen Geistes ist, kann man wenigstens dafür sorgen, dass 
die Zelle anständig möbliert ist.“ – Peter Ustinov  
 
Bildung ist die Grundlage zur Persönlichkeitsentwicklung eines jeden Menschen und 
befähigt ihn dazu, selbstbestimmt und kritisch Dinge zu beurteilen und gesellschaftli-
che Teilhabe zu erleben. Damit ist Bildung ein unumstößliches Menschenrecht und 
muss folgerichtig unabhängig von sozialer Herkunft, sozio-ökonomischem Hinter-
grund, Biographie und körperlicher oder geistiger Beeinträchtigungen sein. Dadurch 
ist es für uns absolut notwendig, eine Kostenfreiheit des Bildungssystems zu gewähr-
leisten und inklusive Bildungsstätten zu schaffen. Bildungsungleichheiten sind so früh 
wie möglich zu kompensieren. Wir sprechen uns für die Aufhebung des Kooperati-
onsverbots zwischen Bund und Ländern in der Bildungspolitik aus. 
 
Nach unserem Verständnis endet Bildung nicht nach Beendigung der schulischen,  
beruflichen oder akademischen Ausbildung, sondern ist ein lebenslanger Prozess, 
der gefördert werden muss. Der Strukturkonservatismus bestehender 
Bildungseinrichtungen muss aufgebrochen werden, um den Herausforderungen einer 
alternden Wissensgesellschaft gerecht zu werden. Unser Ziel ist es, die 
Anerkennung informellen Wissens voranzutreiben und die Durchlässigkeit des 
Bildungssystems zu erhöhen. Dies gilt für Schulbildung, Berufsbildung, 
Hochschulbildung sowie Erwachsenenbildung, um so den Anspruch auf 
Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit aus jungsozialistischer Sicht langfristig 
zu erfüllen. 
 
Die erste institutionalisierte Begegnung mit Bildung haben die Kleinkinder in der Kin-
derkrippe. Ihr weiterer Weg führt sie über den Kindergarten in die Schule. Bereits in 
der Krippen- und Kindergartenzeit soll eine zielgerichtete Betreuung den Grundstein 
für eine erfolgreiche Bildungslaufbahn legen. Dazu ist eine Senkung des Be-
treuungsschlüssels unbedingt erforderlich. Darüber hinaus ist eine Aufwertung des 
Erzieher_innenberufs zwingend notwendig, um der gesellschaftlichen Verantwortung 
dieser Berufsgruppe Rechnung zu tragen. Um unseren Anspruch im Bereich Inklusi-
on gerecht zu werden, muss in der Erzieher_innenausbildung auch die sonder- und 
heilpädagogische Ausbildung ein fester Bestandteil werden. 
 
Die frühkindliche Bildung, welche die Basis eines erfolgreichen und gerechten 
Bildungssystems ist, ist besonders auch für Menschen deren Muttersprachen nicht 
Deutsch ist hilfreich, um einen sicheren Umgang mit der Sprache zu erlernen. Kinder 
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erwerben Sprache in der Interaktion mit anderen Kindern und Erwachsenen. Eine 
gezielte Sprachförderung in Kindergärten muss erhalten bleiben, um schon frühzeitig 
bei Spracherwerbsstörung eingreifen zu können.  
 
Die Entlohnung der Erzieher_innen muss ohne Wenn und Aber steigen. Ebenso 
muss der wöchentliche Stundenumfang so gestaltet werden, dass eine vernünftige 
Vor- und Nachbereitung sowie Elternberatung ermöglicht wird.Der Pool an vor Ort 
befindlichem, qualifiziertem Personal muss aufgestockt werden, damit Ausfälle bes-
ser kompensiert werden können. Ebenfalls ist die Erhöhung der Qualifikationsstufe 
der Erzieher_innen anzustreben.  
 
Der kapazitäre und qualitiative Ausbau der Kindertagesstätten muss weiterhin ener-
gisch vorangetrieben werden, um eine Betreuungsplatzgarantie und eine gute Bil-
dung unserer kleinen Bürger_innen zu gewährleisten. Tagesmütter und –väter leisten 
gute Arbeit, jedoch können sie nicht Erzieher_innen ersetzen, da sie nicht ausrei-
chend pädagogisch geschult sind. 
 
Wie in der Zeit der letzten Regierungsbeteiligung muss der Weg zum kostenfreien 
Vorschuljahr wieder geebnet werden. Darüber hinaus fordern wir, dass der komplette 
Kinderbetreuungsbereich kostenfrei ist. Ziel muss es daher sein, dass alle Kinder 
kostenfrei in den Genuss frühkindlicher Bildung kommen. 
 
Der Wechsel vom Kindergarten zur Schule stellt für die Kinder aus pädagogischer 
Sicht ein Problem dar, da der Übergang vom freien Lernen im Kindergarten zu einem 
immer mehrwerdenden und regelmäßigem Frontalunterricht zunächst schwer nach-
vollziehbar ist. Wir sprechen uns daher dafür aus, gerade in den ersten Jahren der 
Schulbildung, andere Lehr- und Lernkonzepte zu entwickeln, um zum Beispiel am 
spielerisch-entdeckenden Lernen im Kindergarten anzuknüpfen. 
 
Schule 
 
Gemeinschaftsschule 
 
Wir halten an unserem Konzept einer inklusiven Gemeinschaftsschule mit 
ganztägigem Betreuungsangebot fest. Damit distanzieren wir uns eindeutig von der 
Aufweichung der bisherigen Beschlusslage der SPD Sachsen durch die Übernahme 
des Konzeptes der SPD-Landtagsfraktion auf dem Landesparteitag in Bautzen 2011. 
Dieses stellt in unseren Augen eine Abkehr der bisherigen Überzeugung, dass 
Schüler_innen gemeinsam und inklusiv in heterogenen Gruppen lernen müssen, dar. 
Denn nur wer gemeinsam lernt, verbessert neben den Inhalten gerade ihre/seine 
sozialen Kompetenz, Konfliktfähigkeit und Toleranz sowie lernt seine/ihre eigenen 
Stärken besser zu schätzen und einzubringen. Die schulische Uniformität des 
gegliederten Schulsystems muss überwunden werden, denn gleichförmige 
Menschen ohne ihre individuellen, geförderten Fähigkeiten können nicht das Ziel 
einer heterogenen Gesellschaft sein. 
 
Unterricht 
 
Die Unterrichtskonzeption im Hinblick auf Methodik und Didaktik muss konsequent 
weiterentwickelt werden, damit diese auch zukünftigen  Anforderungen entspricht. 
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Der Frontalunterricht darf nicht mehr die beherrschende Unterrichtsform sein. Das 
Lernen ist keine passive Tätigkeit, sondern ein Prozess der Ausdruck von Erfahrung 
ist. Damit Inhalte besser verankert werden können und langfristig für die praktische 
Anwendung zur Verfügung stehen, sollte der Lernstoff weitestgehend selbst erarbei-
tet werden. Sie sollen mehr Lernprozessbegleitende denn autoritäre Wissensvermit-
telnde sein und die Schüler_innen bei ihrer Reise durch die einzelnen Wissensgebie-
te mit Hilfe ihrer fachlichen Qualifikation unterstützen. 
 
Dabei ist eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Universitäten (Fachdidaktik und 
allgemeine Didaktik), dem Kultusministerium, Gewerkschaften und politischen Vertre-
ter_innen unablässig, um eine positive Auswirkung progressiver didaktischer Er-
kenntnisse zu gewährleisten.  
 
Die Wissenserlangung erfolgt zunehmend über das Internet und eine Vielzahl ande-
rer Medien.Die Medienkompetenz muss gleichwohl bei Schüler_innen und in der 
Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften verbessert werden, damit diese auch einen 
sicheren Umgang mit den Medien haben. Grundlegend für dieses Ziel ist aber eine 
Versorgung der Schulen mit moderner multimedialer Technik. Zustände wie das Vor-
handensein nur eines Computerkabinetts, in welchem alleine das Hochfahren der 
Rechner und das Login der Schüler_innen einen Großteil der Unterrichtszeit ver-
braucht, ist nicht länger hinnehmbar. 
 
Je nach Schultyp und Region fällt an sächsischen Schulen massiv Unterricht 
aus.Vertretung, oftmals fachfremd, oder Ausfall sind an der Tagesordnung. Von bes-
seren Betreuungsschlüsseln kann nicht die Rede sein. Die SPD macht sich dafür 
stark, mehr  Neueinstellungen vorzunehmen. 
 
Wir wollen, dass Unterrichtsausfall vermieden, Unterricht durch Nicht-Pädagog_innen 
verhindert und unserem Ziel, einen besseren Betreuungsschlüssel zu realisieren, 
nachgekommen wird. Den Schulalltag zu bewältigen fordert darüber hinausaber auch 
zusätzliches Personal. Wir brauchen endlich Schulsozialarbeiter_innen dauerhaft 
und finanziell abgesichert an jeder Schule im Freistaat. Auch der Bund muss sich an 
dieser Aufgabe dauerhaft beteiligen. Zudem muss die psychologische Betreuung der 
Kinder gewährleistet sein. Niemand kann besser sozial benachteiligten Kindern und 
Jugendlichen und ihren Familien helfen. Dabei ist eine stärkere Zusammenarbeit 
zwischen Universitäten (Fachdidaktik und 10 allgemeine Didaktik), dem Kultusminis-
terium, Gewerkschaften und politischen Vertreter_innen einerseits und den Leh-
rer_innen, Schüler_innen und Eltern andererseits unablässig, um eine positive Aus-
wirkung progressiver didaktischer Erkenntnisse zu gewährleisten. 
 
Die Vergütung der Lehrer_innen muss deutlich verbessert werden. Bei der Bezah-
lung darf die Schulform, an der die Tätigkeit ausgeführt wird, keine Rolle spielen. 
Weiterhin muss das Lohnniveau erhöht werden. Darüber hinaus müssen die Löhne 
der Lehrkräfte insgesamt erhöht werden. Nur so können wir in Sachsen ausgebildete 
Lehrerinnen und Lehrer auch in Sachsen halten. 
 
Um auch eine gleichmäßig hohe Qualität des Unterrichts zu gewährleisten, muss der 
Unterricht regelmäßig auf Methodik, (Fach)Pädagogik, Aktualität sowie Feedback der 
Schüler_innen, überprüft werden. Im gleichen Maße sollten auch Schulen auf ihre 
(pädagogischen) Konzepte hin evaluiert werden. Dabei gilt es natürlich zu beachten, 
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dass ein fairer Vergleich zwischen Schulen in ländlichen wie in städtischen Regionen 
möglich sein muss, ebenso wie schwierige soziale Milieus und sozial besser gestellte 
Milieus beachtet werden müssen.   
 
Schule ist eine kommunale Einrichtung. Aus diesem Grund muss den Schulen ein 
größerer Handlungsspielraum vor Ort eingeräumt werden. Das erleichtert die 
Einbindung von Lehrer_innen, Schüler_innen, Eltern sowie engagierten Vereinen. 
Die Menschen vor Ort haben ein gutes Gespür dafür, wie sie Schule im Ort voran 
bringen wollen, eine stärkere Einbindung ist daher unser Ziel. In diesem 
Zusammenhang sollte geprüft werden, ob die Schulen wieder selbstständiger über 
Ihre Geschicke entscheiden können.  
 
Um eine gute Erreichbarkeit der Schule zu ermöglichen, sind schüler_innengerechte 
Fahrwege und -zeiten zu gewährleisten.  Schulen sind Einrichtungen, die dezentral 
vorhanden sein müssen, da der Schultag in der Regel schon anstrengend genug ist. 
Deshalb darf es keine weiteren Schulschließungen geben! Ferner muss Schulneu-
bau für alle Schulformen vom Freistaat Sachsen gefördert werden, um wohnortnahes 
schulisches Lernen zu ermöglichen. Obendrein wird dadurch die Umkehr des demo-
graphischen Wandels befördert. Menschen suchen sich schließlich dort ihr zu Hause, 
wo Infrastruktur existiert, die ihren Bedürfnissen entspricht. Zuguterletzt muss die 
Schülerbeförderung von Schüler_innen kostenfrei sein. Den Landkreisen und kreis-
freien Städten sind vom Freistaat Sachsen jährlich entsprechende finanzielle Mittel 
einzuräumen. 
 
 
 
 
 
Ausbildung 
 
Die hohe Qualität der dualen Berufsausbildung ergibt sich u.a. aus ihrer 
Organisation. Dazu zählt, dass nur Personen ausbilden dürfen, die auch dazu 
geeignet sind. Wir sind gegen den Trend, diese Qualifikationen mehr und mehr zu 
verwässern. Nur mit gut geschulten Ausbilderinnen und Ausbildern können wir den 
jungen Menschen die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Berufe vermitteln. Es ist 
darüber hinaus zu prüfen, wie den Ausbilderinnen und Ausbildern Unterstützung in 
ihrer Arbeit gewährt werden kann.  
 
Auch müssen Instrumente für Auszubildende entwickelt werden, die sogenannte 
Lernschwierigkeiten haben. Hierzu zählen z.B. Ausbildungsbegleitende Hilfen nach 
dem SGB III. Dies können Maßnahmen zum Abbau von Sprach- und 
Bildungsdefiziten sein ebenso wie sozialpädagogische Maßnahmen.  
 
Die derzeitige Form der Einstiegsqualifizierung (EQ) lehnt die SPD Sachsen jedoch 
ab. Dabei handelt es sich lediglich um längere Praktika in Unternehmen, die durch 
den Bund bezuschusst werden. Nur wenn es verbindlichere Regeln für die beteiligten 
Unternehmen gibt, kann eine Diskussion über die EQ-Maßnahmen aufgegriffen 
werden.  
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Die Ausbildungsqualität in der Berufsschule muss verbessert werden durch eine hö-
here Anzahl an qualifiziertem Lehrpersonal. Die Berufsschulnetzplanung muss zwi-
schen Land und Kommunen koordiniert werden. 
 
Die Ausbildungsbedingungen für die jungen Menschen müssen verbessert werden. 
Deshalb ist es notwendig, dass das Jugendarbeitsschutzgesetz zu einem 
Auszubildendenschutzgesetz weiter entwickelt wird. Regelungen wie die Begrenzung 
von Arbeitszeit, ein eingeschränktes Nachtarbeitsverbot oder aber die Gewährung 
von mehr Urlaub sollten für alle Auszubildende gleichermaßen gelten.  
 
Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung beginnt für viele junge Menschen eine 
neue Zitterpartie. Werden Sie im Ausbildungsbetrieb übernommen? Um diese 
Situation zu vermeiden unterstützen wir die Forderungen der Gewerkschaften nach 
einer tarifvertraglichen Regelung zur Übernahme von Auszubildenden in den 
Betrieben. Gerade der öffentliche Dienst sollte seiner Vorbildrolle gerecht werden 
und eine Übernahme nach der Ausbildung garantieren.  
 
Unternehmen, die übernehmen wollen aber finanziell das zeitweise nicht leisten 
können, sollten staatliche Unterstützung beantragen können.  
 
Unternehmen, welche die finanziellen Mittel und Ressourcen haben, müssen ausbil-
den.  
 
Immer mehr Betriebe verweigern die Ausbildung junger Menschen, obwohl sie die 
Voraussetzungen erfüllen. Nach wie vor gibt es nicht genügend Ausbildungsplätze 
für alle Bewerberinnen und Bewerber. Deshalb hält die SPD Sachsen an der 
politischen Forderung der Ausbildungsumlage fest.  
 
Warteschleifen im Ausbildungssystem ohne sichere Perspektive auf einen Abschluss 
gehören abgeschafft.  
 
Betriebe und Unternehmen, welche nicht ausbilden dies aber könnten, müssen in 
regelmäßigen Abständen eine finanzielle Abgabe leisten. Mit diesen Mitteln sollen 
jene Betriebe gefördert werden, die Ausbildungsplätze anbieten.  
 
Die SPD Sachsen setzt sich für die Schaffung einer Mindestausbildungsvergütung 
ein. Damit wollen wir den Auszubildenden eine gesellschaftliche Teilhabe 
ermöglichen. Auch können nur so die gesteigerten Anforderungen z.B. an die 
Mobilität der Auszubildenden erfüllt werden.  
Als Rahmen für die Mindestausbildungsvergütung scheint sich sinnvollerweise der 
BaföG-Satz für Studierende zu eignen.  
 
Um sich persönlich während seiner Ausbildung weiterbilden zu können, ist es not-
wendig, einen Bildungsurlaub einzuführen. Dieser soll explizit auch auf die Anerken-
nung von Inhalten und Angeboten aus der Jugendarbeit gelten und 10 Tage pro Jahr 
umfassen. 
 
Hochschule 
 
Studium finanzierbar machen 



19

 
Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Sachsen 

 

03.-04.2013 

Chemnitz 
 

 
Bildung ist ein öffentliches Gut, welches öffentlich finanziert werden soll. Daher 
lehnen wir die Finanzierung von Hochschulen durch Studiengebühren ab. Dies 
umfasst ebenso Langzeitstudiengebühren und Studiengebühren für Nicht-EU-
Studierende. Unser Ziel ist es ist, die Hochschulen zu öffnen, wofür ein 
finanzierungsunabhängiger Zugang ermöglicht werden muss. 
Hierfür muss auch die Studienfinanzierung neu ausgerichtet werden. Das 
Deutschlandstipendium ist zu Gunsten einer BAföG-Reform abzuschaffen. Bei der 
BAföG-Reform müssen kurzfristig die Übergänge zwischen Bachelor und Master neu 
geregelt werden, die Altersgrenzen weiter angehoben werden und die dringend 
notwendige Anhebung der Bedarfs- und Freibetragssätze vorgenommen werden. 
Langfristig soll das BAföG zu einem nicht-zurückzahlenden elternunabhängigen 
Studienfinanzierungsmodell, wie es in Dänemark mit dem “Statens 
Uddannelsesstøtte“ vorgemacht wird, entwickelt werden. 
 
 
Wissenschaft als Zukunftsinvestition begreifen 
 
Um den konstant hohen Studierendenzahlen im Freistaat Sachsen gerecht zu 
werden und weiterhin ein hochwertiges Angebot in Forschung und Lehre anbieten zu 
können, werden die Stellenstreichungen von über 1.000 Stellen zurück genommen 
und die Hochschulentwicklungsplanung an die tatsächlichen Studierendenzahlen 
angepasst. Zudem sollen die Bundesmittel aus dem Hochschulpakt 2020 in vollem 
Umfang für die Arbeit an den Hochschulen zur Verfügung gestellt werden, um 
etwaige Überlast abzubauen und Qualität in der Lehre zu sichern. 
Darüber hinaus muss weiter an der Umsetzung des Bologna-Prozesses gearbeitet 
werden, insbesondere bei der Studienorganisation inkl. der zeitlichen Arbeits- und 
Prüfungsbelastung sowie Mobilität besteht nach wie vor Reformbedarf. Zur 
Unterstützung der Hochschulen schlagen wir ein Landesprogramm zur weiteren 
Qualitätssteigerung vor.  
Perspektivisch darf im „Land der Ingenieure“ keine einseitige Ausrichtung von 
Wissenschaft vollzogen werden. Daher ist darauf zu achten, dass die Geistes- und 
Sozialwissenschaften, insbesondere auch die sogenannten „Kleinen Fächer“, in 
ihrem Angebot erhalten bleiben und sinnvolle Verknüpfungen sowie inter- und 
transdisziplinäre Ansätze verfolgt werden, um diese in den Ingenieurs- und 
Naturwissenschaft zu integrieren. 
Die vorhandene Forschungs- und Lehrinfrastruktur muss auch künftig unterhalten 
werden. Insbesondere bei der Bereitstellung von Investitionsmitteln für Großgeräte 
muss umgesteuert werden, damit der Wissenschaftsstandort Sachsen attraktiv bleibt. 
In diesem Zusammenhang sollte auch bei der Berufungspolitik im Sinne einer 
nachhaltigen Nutzung bereits vorhandener Infrastruktur und Großgeräte umgesteuert 
werden; hier sind insbesondere die Hochschulen gefordert, Potentiale zu heben. 
 
 
Chancengerechtigkeit fördern 
 
Der Hochschulzugang ist weiter zu öffnen. Dies bedeutet in erster Linie, dass der 
Zugang zum Studium für bspw. beruflich Qualifizierte konsequent umgesetzt wird. 
Dies bedeutet einerseits, dass die Zugangshürden und -tests in der Praxis nicht zur 
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Selektion führen, und andererseits, dass sich Hochschulen auf heterogene 
Studierendengruppen einstellen müssen. 
Die SPD Sachsen fordert einen bedarfsgerechten Ausbau der Studienplätze in 
Deutschland. Bachelorabsolvent_innen, die dies wünschen, sollen zukünftig 
Anspruch auf einen Masterstudienplatz haben. Hierfür ist es nötig, dass mehr 
Kapazitäten zur Verfügung stehen und die entsprechenden Bund-Länder-Programme 
künftig eine Masterkomponente enthalten.  
Um die Arbeit im Bereich der Gleichstellung weiter zu stärken, soll das 
Kaskadenmodell verbindlich festgeschrieben werden. Zudem sollen die 
Gleichstellungsbeauftragten mittels einer gesetzlichen Grundlage Stimmrecht in alle 
Organen und Kommissionen erhalten, um deren Position zu stärken. 
Um der Diversität an Hochschulen gerecht zu werden, muss ein Teilzeitstudium öfter 
als bislang ermöglicht werden ohne dass den Studierenden Nachteile, bspw. bei der 
Studienfinanzierung und Studienorganisation, entstehen. Nur so wird es gelingen 
den Bedürfnissen von Studierenden mit Beeinträchtigungen oder chronischen 
Krankheiten bzw. Studieren mit Kind gerecht zu werden. 
Im hochschulnahen Umfeld sollte es künftige ebenso gelingen, 
Betriebskindertagesstätten mit flexiblen Öffnungszeiten, Dual-Career-Services oder 
aber soziale Beratungsangebote zu etablieren. Die Studentenwerke haben sich hier 
als verlässlicher Partner erwiesen, bedürfen jedoch einer auskömmlichen 
Finanzierung durch den Freistaat Sachsen, um den gewachsenen Aufgaben gerecht 
zu werden. 
 
 
Gute Arbeit an Hochschulen 
 
Wir setzen uns für gute Arbeit an Hochschulen ein. Ziel muss es sein, bessere und 
vielfältige Berufschancen in der Wissenschaft zu eröffnen. Die befristeten Stellen 
müssen auf ein Mindestmaß reduziert werden, indem bspw. die Vertragslaufzeit an 
die Projektlaufzeit angepasst werden. Um gesicherte Perspektiven in der 
Wissenschaft zu eröffnen, müssen mehr unbefristete Stellen geschaffen werden.  
Prekäre Beschäftigung soll der Vergangenheit angehören, deshalb muss es für alle 
Hochschulen definierte Mindestsätze zur Vergütung von Lehrbeauftragten geben. 
Den Lehrbeauftragten wie auch den studentischen und wissenschaftlichen 
Hilfskräften soll eine eigene Interessenvertretung ermöglicht werden, deshalb 
unterstützen wir weiterhin die Aufnahme dieser in öffentliche Tarifverträge. 
Im Sinne einer Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist die Stellung der 
Doktorand_innen stärker zu würdigen. Dies ist in finanzieller Hinsicht durch 
Promotionsstellen oder aber angemessen ausgestattete Landesstipendien, die im 
Fördervolumen wieder ansteigen müssen, zu gewährleisten. In Hinblick auf die 
Stellung von Doktorand_innen ist eine verbindlich Promotionsvereinbarung 
einzuführen, um für die Doktorand_innen, die Betreuer_innen sowie die Fakultäten 
einen verlässlichen Handlungsrahmen zu schaffen. Darüber hinaus soll auch für die 
Doktorand_innen der gesetzliche Rahmen einer Interessensvertretung wie den 
Promovierendenräten geschaffen werden 
 
 
Demokratische Hochschule 
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Um der Autonomie sächsischer Hochschulen gerecht zu werden, ist eine 
ausbalanciertes Kompetenz- und Beschlussgefüge zwischen den einzelnen Organen 
erforderlich. Eine Reform des Hochschulgesetzes, welches den Senat im Vergleich 
zu Rektorat und Hochschulrat stärkt, ist demnach geboten. Wo es 
verfassungsrechtlich möglich ist, sollten Organe auch viertelparitätisch besetzt 
werden. 
Künftig soll eine demokratische Kultur an Hochschulen gefördert werden. Dies kann 
durch Angebote und Freiräume der Hochschulen bspw. durch Ringvorlesungen, 
Räume für eigene studentische Veranstaltungen, Diskussionen oder Platzhalter im 
Studienablaufplan erfolgen. Ein wesentlicher Bestandteil ist jedoch auch die aktive 
Partizipationsmöglichkeit in den jeweiligen Mitgliedergruppen. Für die Studierenden 
ist dies die Verfasste Studierendenschaft, welche in ihrer ursprünglichen Form als 
Zwangsmitgliedschaft und Organ für alle Studierenden mit Finanzautonomie, 
wiederhergestellt werden soll. Des Weiteren sind wir bestrebt, die Förderung 
studentischer Projekte wieder aufzunehmen. 
 
 
 
 
 
Lehramtsausbildung an sächsischen Hochschulen 
 
Die Lehramtsausbildung an den Hochschulen im Freistaat bedarf einer erneuten 
Reform. Die Ausbildung muss sich nicht wie bisher an den vier verschiedenen 
Schultypen (Grundschule, Mittelschule, Gymnasium und Förderschule), sondern an 
den zwei Stufen der Schulbildung (Primar- und Sekundarstufe) orientieren. Mit 
diesem Ansatz ebnen wir den Weg zu einer Gemeinschaftsschule, welche auf die 
Bedürfnisse jedes Schülers eingeht und ein gemeinsames Lernen auch im Hinblick 
auf inklusives Lernen ermöglicht. Im Zuge dessen muss die Regelstudienzeit für alle 
Lehramtsstudiengänge auf zehn Semester ausgeweitet werden, um unseren 
zukünftigen Lehrer_innen sowohl fachliche als auch pädagogisch-didaktische 
Kompetenzen zu vermitteln. Das anschließende Referendariat muss sich mindestens 
über 1,5 Jahre erstrecken, um Mobilität im Lehrer_innenberuf zu ermöglichen. Um 
mehr Neueinstellungen von Lehrer_innen realisieren zu können, muss sich auch die 
Anzahl der Referendariatsplätze erhöhen, zudem sollten zeitliche Wartezeiten 
zwischen Studienabschluss und Beginn des Referendariats vermieden werden. 
Gemeinsam mit den Schulen sind die Hochschulen aufgefordert, entsprechende 
Weiterbildungsangebote sowie Quereinsteiger_innen- Programme zu etablieren. 
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C 1 

Titel:  
Frauenfreundliche Stadt- und 
Kreisverwaltung 
 

 

 

 

 
Der SPD-Landesparteitag möge folgendes beschließen und an die SPD-
Fraktionen in den sächsischen Kreistagen und Stadträten weiterleiten: 
 
"Wer die menschliche Gesellschaft will, muss die männliche überwinden." 
Berliner Programm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, 1989 
 
Die Kreistage und Stadträte werden dazu aufgefordert, 
 

 die Einhaltung der bestehenden Frauenförderpläne einzufordern und jährliche 
Anfragen zum Monitoring zu stellen. Insbesondere wird die Landtagsfraktion 
aufgefordert einen Änderungsvorschlag zum Sächsischen Frauenfördergesetz 
(SächsFFG) im Sächsischen Landtag einzubringen, der vorsehen soll, das 
Frauenförderpläne veröffentlicht werden. 

 sich für eine schrittweise Erhöhung des weiblichen Anteils durch eine Quote 
von 40 % in Amtsleitungspositionen einzusetzen. 

 sich dafür zu engagieren, dass die Arbeitsgestaltung in Amtsleitungspositio-
nen für Menschen, die sich in völlig unterschiedlichen Lebenslagen befinden 
können, flexibler strukturiert wird. 

 sich für die Teilnahme am audit berufundfamilie ® zu engagieren, um fami-
lienbewusste Personalpolitik innerhalb der Verwaltung inklusive Eigenbetrie-
ben und städtischen Unternehmen zu fördern. 

 Darüber hinaus müssen geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um die 
Gleichstellungskompetenz von Führungskräften und die Transparenz bei der 
Besetzung von Spitzenpositionen in der Verwaltung zu erhöhen. 
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E 1 

Titel:  
Frieden für Syrien 
 

 

 

 

 
Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen:  
 
Der Bürgerkrieg in Syrien ist eine humanitäre Katastrophe vor der Türschwelle Euro-
pas, die die internationale Staatengemeinschaft nicht weiter ignorieren darf. Tatenlo-
sigkeit macht Deutschland mitschuldig an den Menschenrechtsverletzungen und 
Morden in Syrien und toleriert sträflich wie ein Kerninteresse Europas, das Interesse 
an freien, stabilen und friedlichen Nachbarstaaten, verletzt wird. Die Bundesregie-
rung muss ihre außenpolitische Lethargie und ihren Isolationismus beenden und ak-
tiv in den Konflikt eingreifen.  
 
Ein militärischer Einsatz aber garantiert allein mehr Leid der Zivilbevölkerung und 
würde den Bürgerkrieg des Landes mit Gewissheit zu einem Stellvertreterkrieg der 
konkurrierenden Allianzen ausweiten. Deutsche Außenpolitik darf es nicht sein, auf 
dem Rücken der syrischen Bevölkerung, Vormachtsbestrebungen irgendeiner Inte-
ressengruppe im Nahen Osten zu fördern. Aufgabe deutscher Außenpolitik ist viel-
mehr die engagierte Anwaltschaft für die Not leidenden Menschen in Syrien durch 
eine diplomatische Initiative auf oberster Ebene.  
 
Strategie der deutschen diplomatischen Intervention muss sein, das Patt des Bürger-
krieges und die gemeinsame Angst aller Außenmächte vor einem Staatszerfall zu 
nutzen, um eine allseitig akzeptierte Neutralität Syriens im Hegemonialkampf des 
Nahen Ostens auszuhandeln. Nur vor diesem Hintergrund kann al-Assad und der 
innere Kreis der Baath Partei, sowie des Sicherheitsapparates, mit Druck und einem 
Amnestieangebot ins Exil gedrängt werden. Eine Übergangsregierung des konstitu-
ierten Syrischen Nationalrats, die Einforderung der zugesicherten internationalen 
Hilfszahlungen und eine Friedensmission der Vereinten Nationen können dann den 
Boden für den Wiederaufbau des Landes und die Rückkehr der syrischen Flüchtlinge 
bereiten.  
 
Bei der Unterstützung durch ausländische und internationale Kräfte ist darauf zu ach-
ten, dass ein wirksamer Minderheitenschutz garantiert und etabliert wird, welcher 
unabdingbar für die innere Stabilität der heterogenen Gesellschaft ist. 
Um uns auch vor Ort in Sachsen mit der Situation solidarisch zu zeigen unterstützen 
wir die Initiative „Adopt a Revolution“ (www.adoptrevolution.org).  
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G 1 

Titel: 
Änderung der Organspenderegelung 

 

 

 

 
Der Landesparteitag und der Bundeskongress der Jusos mögen beschließen 
mit dem Ziel der Weiterleitung an den Bundesparteitag. Des weiteren möge die 
Bundestagsfraktion beschließen:  
 
Wir fordern, dass die erweiterte Zustimmungsregelung in Deutschland zu einer Wi-
derspruchsregelung geändert wird. Der/Die Verstorbene wird durch diese Regelung 
automatisch zum Organspender, wenn er/sie zu Lebzeiten der Weiterverwendung 
seiner/ihrer Organe nicht ausdrücklich widersprochen hat.  
Begleitend zur Einführung der Widerspruchsregelung wird eine umfassende Informa-
tionskampagne vonnöten sein, in der über die neue Regelung und Beratungsangebo-
te informiert und die entsprechenden Konsequenzen einer (nicht-)Entscheidung auf-
geklärt wird. Dies kann zum Beispiel durch regelmäßige Informationsschreiben der 
Krankenkasse geschehen, oder durch die Ausgabe von Informationsbroschüren 
beim Anwohnermeldeamt, wenn man etwa einen neuen Personalausweis beantragt.“ 
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I 1 

Titel: 

 Für eine Senkung des (aktiven) Wahl-
alters 
 

 

 

 

 
Der Juso-Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 
 
Die Jungsozialistinnen und -sozialisten in der SPD sprechen sich für die Senkung 
des aktiven Wahlalters auf 14 Jahre für Kommunal-, Landes- und Bundestagswahlen 
aus. 
 
Die Absenkung des Wahlalters auf 14 Jahre wird die politische Bildung zweifellos 
vorantreiben, denn es liegt im Interesse aller Parteien, die für die schulische Bildung 
verantwortlich sind, darauf hinzuwirken, dass alle wahlberechtigten auch die entspre-
chende Bildung haben richtig zu entscheiden. 
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I 3 

Titel:  
Legalisierung von Cannabis 

 

 

 
Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen und an den 
Bundesparteitag der SPD weiterleiten: 
 
* Legalisierung von Besitz 
Der Besitz von Cannabis zum Zwecke des Eigenkonsum soll legalisiert werden. Eine 
Menge von z.B. 10 Tagesdosen soll als Eigenbedarf angesehen werden und legal 
mitgeführt werden. 
 
* Legalisierung von Verkauf und Anbauen 
Der gewerbliche Anbau und Verkauf von Cannabisprodukten soll unter einem 
Lizenzmodell legalisiert werden. Die Lizenzbedingungen sollen dabei in erster Linie 
sicherstellen, dass keine Cannabisprodukte für einen Schwarzmarkt produziert 
werden und dass die Erzeugnisse nur an Volljährige abgegeben werden. 
 
* Legalisierung von Konsum 
Der Konsum von Cannabis in lizenzierten Konsumstellen (Cafés, Bars, etc.) soll 
erlaubt werden. Die Lizenzbedingungen sollen sicherstellen, dass keine 
Cannabisprodukte an Minderjährige abgegeben werden. 
Der Konsum im privaten soll erlaubt werden. 
Der Konsum im öffentlichen Raum, abgesehen von Konsumstellen, soll weiter 
verboten bleiben. 
 
* Legalisierung von Privatanbau zum Zweck des Privatkonsum 
Der Anbau von geringen Mengen Cannabis für den Eigenbedarf soll erlaubt werden. 
 
* Verwendung generierter Steuereinnahmen 
Steuereinnahmen die durch die Legalisierung von Cannabis generiert werden, sollen 
zum Zwecke der Suchtprävention und Suchttherapie gezielt eingesetzt werden. Nicht 
nur für Cannabis, sondern für alle Drogen (inklusive Alkohol und Tabak). 
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I4 

Titel:  
Pfeffersprayeinsatz gegen 
Menschen verbieten 
 

 

 

 

 
Der Juso-Bundeskongress sowie der SPD-Landesparteitag mögen beschließen 
und an den SPD-Bundesparteitag weiterleiten: 
 
Der Pfefferspray gegen Menschen ist eigentlich verboten. Die internationale Biowaf-
fenkonvention aus dem Jahr 1972 untersagt den Einsatz in internationalen Konflik-
ten. Auf nationaler Ebene sind sogenannte Reizsprühstoffgeräte  in Deutschland 
Waffen im Sinne des Waffengesetzes. Die dafür erforderliche Zulassung des Wirk-
stoffs Oleoresin Capsicum ist in Deutschland bislang nicht erfolgt und nur als „Tier-
abwehrsprays“ gekennzeichnete Produkte dürfen im Moment in die Hand von Zivilis-
ten gelangen. 
 
Eine Ausnahme von dieser Regelung bilden derzeit nur Vollzugsbeamte bei Behör-
den, die nicht dem Waffengesetz unterworfen sind, wie zum Beispiel Polizeivollzugs-
beamte. Diese dürfen Pfefferspray auch zu dem Zweck führen, es als Hilfsmittel der 
körperlichen Gewalt gegen Menschen einzusetzen. 
 
Diese derzeitige Praxis lehnen wir ab und fordern ein absolutes  Verbot des Einsat-
zes von Pfefferspray gegen Menschen im Rahmen von Polizeieinsätzen auf Bund- 
wie Länderebene.  
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I 5 

Titel: 
 
Unbefristeter Aufenthaltstitel für 
ausländische 
Bundeswehrmitarbeiter*Innen 

 

 

 

 
Der Landesparteitag der SPD Sachsen möge beschließen mit dem Ziel der 
Weiterleitung an den Bundesparteitag der SPD: 
 
Ausländischen Bundeswehrmitarbeiter*innen (Locals), welche bei den 
Auslandseinsätzen der Bundeswehr unterstützend tätig sind, soll mit Beendigung der 
Mission ein unbefristeter Aufenthaltstitel für sich und ihre Verwandten ersten Grades 
angeboten werden. Dieses Angebot richtet sich an alle von der Bundeswehr 
beschäftigten Arbeitskräfte, unabhängig von ihrer Funktion und der Dauer ihres 
Beschäftigungsverhältnisses (ausgenommen sind Ein-Tages-Arbeitskräfte). 
Personen, die zwar nicht direkt von der Bundeswehr beschäftigt werden, aber 
während ihrer Arbeit im intensiven Kontakt mit den deutschen Streitkräften und 
Hilfsorganisationen stehen, soll ein erleichtertes Visumverfahren ermöglicht werden. 
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O 1 

Titel: 

Richtlinienänderung in Be-

zug auf Juso-

UnterstützerInnen 

 

 

 
Der SPD-Landesvorstand möge zur weiteren Umsetzung beschließen: 
 
Die Richtlinien der Jusos Sachsen werden wie folgt geändert: 
 
 § 2 Mitgliedschaft und Mitarbeit  
(1) Der Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialisten und Jungsozialistinnen gehören die 
Mitglieder und Gastmitglieder der SPD bis zur Vollendung des 35. Lebensjahres so-
wie Juso-Unterstützer und -Unterstützerinnen an.  
(2) In der Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialisten und Jungsozialistinnen können 
Jugendliche ohne Mitgliedschaft in der SPD die vollen Mitgliedsrechte auf allen Ebe-
nen wahrnehmen, wenn sie den Jusos gegenüber ihre Mitarbeit schriftlich erklären 
und keine Unvereinbarkeit gemäß § 6 Organisationsstatut der SPD besteht. Die Mit-
gliedschaft beginnt automatisch mit der schriftlicher Erklärung gegenüber den 
Jusos.Über die Aufnahme eines "Juso-Gastmitgliedes" entscheidet der Vorstand der 
untersten vorhandenen Gliederungsebene.  
(3) Werden Personen vor ihrem 35. Geburtstag in Funktionen der Jusos gewählt, so 
können sie diese Funktionen bis zum Ende ihrer Amtsperiode ausüben. 
 
§ 5 Landesdelegiertenkonferenz  
(1) Die Landesdelegiertenkonferenz ist das oberste Beschlussgremium der Jusos 
Sachsen. Sie hat insbesondere folgende Aufgaben:  
• Kontrolle der Arbeit des Landesvorstands und Landesausschusses, insbesondere 
die Entgegennahme der Berichte sowie die Beschlussfassung über die Entlastung 
des Landesvorstands,  
• Beschlussfassung über die gestellten Anträge,  
• Wahl des Landesvorstands,  
• Wahl der Bundesausschussvertretung aller 2 Jahre,  
• jährliche Wahl der Delegierten zum Bundeskongress.  
(2) Die Landesdelegiertenkonferenz setzt sich aus 85 Delegierten zusammen. Jeder 
Unterbezirk erhält zwei Grundmandate. Die übrigen Mandate werden entsprechend 
der Zahl der SPD-Mitglieder bis zur Vollendung des 35. Lebensjahres sowie der Ju-
so-Unterstützer und -Unterstützerinnen entsprechend dem Adams-Verfahren auf 
die Unterbezirke verteilt.  
Die Delegierten sind mindestens aller zwei Jahre auf einer Unterbezirkskonferenz zu 
wählen. Zusätzlich erhält jede vom Landesvorstand ordentlich anerkannte Projekt-
gruppe ein Grundmandat, die Delegierten sind mindestens aller zwei Jahre auf einer 
Mitgliederversammlung zu wählen. Delegierte sind dem Landesverband spätestens 
zur Antragsfrist zu melden.  
(3) Die Landesdelegiertenkonferenz sollte jährlich stattfinden, spätestens aber 18 
Monate nach der voran gegangenen Landesdelegiertenkonferenz. Sie wird vom 
Landesvorstand unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung und der auf die Unter-
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bezirke und Projektgruppen entfallenden Delegierten spätestens zwei Monate vorher 
einberufen. Der Antragsschluss liegt vier Wochen vor der Konferenz.  
(4) Auf Beschluss von zwei Dritteln des Landesvorstands, zwei Fünftel der Unterbe-
zirke, der Mehrheit des einfachen Landesausschusses oder auf Wunsch von zehn 
Prozent der Mitgliedschaft ist vom Landesvorstand eine außerordentliche Landesde-
legiertenkonferenz einzuberufen. In diesem Falle beträgt die Einberufungsfrist fünf 
Wochen, der Antragsschluss liegt drei Wochen vor der Konferenz.  
(5) Die Landesdelegiertenkonferenz prüft die Legitimation der Delegierten, wählt die 
Leitung und bestimmt die Tages- und Geschäftsordnung. Sie ist beschlussfähig, 
wenn mehr als die Hälfte der Delegierten anwesend ist.  
(6) Anträge, die zur Landesdelegiertenkonferenz nicht mehr beraten werden können, 
werden zur weiteren Beratung und Beschlussfassung an den Landesausschuss 
überwiesen.  
(7) Antragsberechtigt sind alle Gliederungen der Jusos Sachsen und Landesarbeits-
kreise. Initiativanträge bedürfen der Unterschrift von mindestens zehn Delegierten. 
Über ihre Behandlung entscheidet die Landesdelegiertenkonferenz.  
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O 3 

Titel:  
„Ein Schritt in das 21. Jahrhundert“ – SPD-
Mitgliederbegehren vereinfachen 
 

 

 

 

 
Der SPD-Landesparteitag und der Juso-Bundeskongress mögen beschließen 
und an den SPD-Bundesparteitag weiterleiten: 
 
Wir fordern, dass bei der Durchführung von Mitgliederbegehren innerhalb der SPD in 
Zukunft nicht mehr nur die Abstimmung durch handschriftlich auszufüllende Unter-
schriftenlisten möglich ist, sondern auch ein geeignetes online-Verfahren bereitge-
stellt wird. Durch die Verwendung der eindeutig zuordenbaren  SPD-
Mitgliedsnummer könnte eine Mehrfachabstimmung zuverlässig verhindert werden. 
  



32

 
Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Sachsen 

 

03.-04.2013 

Chemnitz 
 

O 5 

Titel: 

Abgeordnetenbüros für Berufs-
einsteiger_innen 

 

 

 

 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Sachsen beauftragt den Landesvorstand 
der Jusos Sachsen damit, sich im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Gespräche 
mit unseren SPD-Mandatsträgerinnen und –Mandatsträgern aller politischen Ebenen 
dafür einzusetzen, dass sie als Abgeordnete dafür Sorge tragen, dass so viele jun-
gen Menschen wie möglich die Chance erhalten, Praktikumsplätze sowie Arbeitsstel-
len als Studentische Hilfskräfte in ihren Bürgerbüros, soweit dies möglich ist und eine 
Betreuung / ein sinnvoller und weiterbildender Arbeitseinsatz garantiert werden kann, 
zur Verfügung zu stellen. Analog dazu wird der Landesvorstand ebenfalls beauftragt 
sich bei den jeweils zuständigen Stellen / Gremien dafür einzusetzen, dass auch in 
unseren SPD-Stadtrats- und Kreistagsfraktionsgeschäftsstellen dieses Anliegen noch 
stärker als bisher vielleicht schon praktiziert Anwendung findet. Der Landesvorstand 
sollte in seinen Gesprächen außerdem darauf hinweisen, dass an den Arbeitsstellen, 
an welchen Ausbildungen rechtlich möglich wären, zukünftig auch ausgebildet wer-
den sollte, soweit die Ressourcen es zulassen und eine solide Betreuung der Auszu-
bildenden gewährleistet ist.  
Insbesondere folgende Überlegungen sollten in den Beratungen eine wesentliche 
Rolle spielen: 

1. In allen Abgeordnetenbüros soll vermehrt zur Qualifizierung junger Menschen 
durch angebotene Praktikums- und Ausbildungsplätze beigetragen werden. 

2. Praktikant/Innen erhalten die Chance die umfassende Arbeit eines Abgeord-
neten und den Arbeitsalltag in einem Abgeordnetenbüro und alle damit ver-
bundenen Tätigkeiten vermittelt zu bekommen. Grundlage hierzu sind Ausbil-
dungs- bzw. Praktikumsvereinbarungen, die Lernziele und Schwerpunkte der 
Tätigkeit bzw. Ausbildung festhalten und nachvollziehbar machen. 

3. Auch Praktikant/Innen tragen durch ihre Tätigkeiten zur Bewältigung der tägli-
chen Arbeit bei und sollten somit leistungsgerecht entlohnt werden. Außerdem 
sollte die jeweilige Lebenssituation beachtet werden (Studierende, Schü-
ler/Innen) und in die Überlegungen zur Vergütung mit einbezogen werden.  

4. Darüber hinaus dient ein Praktikum zur beruflichen Orientierung und sollte 
somit nicht ausschließlich Studierenden an Hochschulen ermöglicht werden. 
Dies gilt auch für eine evtl. Weiterbeschäftigung nach Beendigung des Prakti-
kums. 

5. Da die Qualifizierung junger Menschen in Form von Praktika bzw. Ausbildun-
gen spezifische Anforderungen an die ausbildenden Akteure stellt, sollten die 
betreuenden Mitarbeiter für diese Aufgabe entsprechend qualifiziert werden. 
Dies sichert eine hohe Qualität des Praktikums bzw. der Ausbildung und un-
terstreicht die Ernsthaftigkeit dieses Anliegens. Die Form der Qualifizierung 
sollte sich an gängigen Standards für ausbildendes Personal in privatwirt-
schaftlichen Unternehmen richten. 
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O 6 

Titel: 

Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung an Veranstaltungen der 
Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands 

 

 

 

 

Der SPD-Landesparteitag möge beschließen:  

Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands setzt sich intensiv und nachdrücklich 
für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung an Politik und politischen Veranstal-
tungen ein. Dazu wird ein Treffen zwischen Behindertenverbänden und den jeweili-
gen Vorständen der Organisationseinheit (UBV‘s) organisiert. Dies dient dazu, Ver-
anstaltungen so zu konzipieren, dass politische Teilhabe für Jede/n möglich ist.  
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W 1 

Titel: 

Landtagswahlprogramm – Positionen der 

Jusos im Bereich WiSo 

 

 

 
Die Jusos Sachsen werden für ein Programm zur Landtagswahl folgende 
Änderungsanträge in den Bereichen Wirtschaft, Soziales und Finanzen vorlegen, 
falls die Positionierung im Programmentwurf nicht der unseren entspricht:  
 
 Der Buß- und Bettag wird in Sachsen als gesetzlicher Feiertag beibehalten, jedoch 
wird dafür kein höherer Pflegebeitrag mehr erhoben und der Beitrag stattdessen dem 
bundeseinheitlichen Niveau angepasst.  
In Sachsen gilt noch immer das Bundesheimgesetz von 1974. Viele Sachverhalte 
sind nicht oder nur unzureichend geregelt. Deshalb fordern wir die Einführung eines 
Landesheim- und Landespflegegesetzes. Ersteres soll dabei an den Entwurf der 
SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag angelehnt sein. Insbesondere der zentrale 
Stellenwert der Selbstbestimmung der BewohnerInnen in diesem Entwurf wird durch 
die SPD Sachsen unterstützt. 
Die Einrichtung von Pflegestützpunkten in Sachsen und die Gewährleistung einer 
unabhängigen Beratung für Pflegende und deren Angehörige soll eingeführt werden. 
Trägerinnen dieser Stützpunkte sollten die Kommunen, sein, denen eine ausreichen-
de Finanzausstattung zur Erfüllung dieser Aufgabe bereitgestellt wird. Dafür sind die 
rechtlichen Bedingungen zu schaffen. Des Weiteren wird die Schaffung eines Case- 
und Care-Managements veranlasst, welches jeden Pflegefall intensiv und individuell 
bearbeitet und eine auf die spezifischen Bedürfnisse ausgerichtete Betreuung si-
cherstellt. Die Pflegestützpunkte haben dabei auch den Auftrag, bestehende Ange-
bote für Seniorinnen und Senioren zu vernetzen und anzubieten. Auch Fragen wie 
etwa eine PatientInnenverfügung, Wohnraumberatung oder eine Kontovollmacht soll-
ten in diese Beratung einfließen, die bestenfalls vor Eintreten des Pflegefalls erstma-
lig stattfindet. Eine geeignete Kommunikation zum Renteneintritt, bei der diese In-
formationsangebote dargestellt werden, ist erforderlich. Diese sind barrierefrei und 
angepasst an die jeweiligen Fähigkeiten auch zu späteren Zeitpunkten bereitzustel-
len. 
 
Pflege-Selbsthilfegruppen sind im Idealfall mit den Pflegestützpunkten vernetzt. Sie 
werden unabhängig von der Mitarbeit von Pflegefachkräften durch das Land finanzi-
ell und strukturell in ihrer Arbeit unterstützt und sollen unter anderem Freizeitangebo-
te, aber auch den Austausch über die Pflege und Beratung ermöglichen. Bei Bedarf 
können Pflegefachkräfte durch die Pflegestützpunkte zur Verfügung gestellt werden, 
um kompetente Hilfe zu ermöglichen und Fragen zu beantworten.  
Die Einrichtungen werden zur Durchführung eines niedrigschwelligen Beschwerde-
managements verpflichtet. Dies ist ins Landesheimgesetz aufzunehmen. 
Wir fordern einen deutlichen infrastrukturellen und finanziellen Ausbau der 
Hospizarbeit und der Palliativmedizin. Mindestens aber soll die Kürzung der Mittel 
im Doppelhaushalt 2011/2012 zurückgenommen werden. 
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Wir fordern die Bündelung und die Zusammenarbeit der bestehenden Pflegeverbän-
de, welche gemeinschaftlich als Lobby für stationäre Pflegeheime und ambulante 
Dienste auftreten sollen. Weiterhin fordern wir, dass die Pflegesätze durch ein pau-
schales Verfahren insgesamt deutlich angehoben werden.  
 
Ein Beitrag für einen ausgeglichenen Haushalt auch nach dem Wegfall der Solidar-
pakt II-Mittel kann die Anhebung der Grunderwerbssteuer sein. Bayern und Sachsen 
haben derzeit die geringsten Steuersätze, wir fordern eine Anhebung von 3,5% auf 
5%. Dadurch könnten Mehreinnahmen in Höhe von mind. 60 Mio € generiert werden. 
 
Die Anzahl der Mitarbeiter_innen in der allgemeinen Steuerverwaltung und in der 
Steuerfahndung muss sich bundesweit deutlich erhöhen. Es müssen in einem ange-
messenen Zeitraum so viele Fahnder_innen eingesetzt werden, wie es braucht, um 
alle Anfangsverdächtigungen abarbeiten zu können.  
Um allerorts Anreize zu schaffen, die Steuerfahndung auszuweiten, fordern wir Kos-
ten und Erträge der Steuerfahndung zusammen zu fassen. Das kann dadurch ge-
schehen, dass die in einem Land „erwirtschafteten“ Erträge auch teilweise in diesem 
Land bleiben, unabhängig davon, wem bei rechtmäßiger Abführung der Steuer diese 
zugeflossen wäre. Auch andere Modelle sind denkbar, solang sie Anreize schaffen, 
die tatsächliche Zahl an Steuerfahnder_innen bis zu ihrer wirtschaftlichen und ord-
nungspolitischen Maximalgrenze auszureizen. 
Der Fachkräftemangel in kann auch durch Weiterbildung bekämpft werden. Wir for-
dern den Ausbau der Berufsschulzentren zu regionalen Kompetenzzentren, die nicht 
nur Jugendliche ausbilden, sondern auch Angebote für mittelständische Unterneh-
men bieten, die ihre Mitarbeiter schulen wollen. Darüber hinaus ist die SPD der Auf-
fassung, dass auch sächsischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gesetzlicher 
Bildungsurlaub zusteht. Außer in Baden-Württemberg, Bayern, Thüringen und 
Sachsen haben alle Bundesländer ein entsprechendes Gesetz. 
Sachsen und die Menschen, die hier arbeiten sind ein gewichtiger Standortfaktor. 
Darüber hinaus mit Billiglöhnen zu konkurrieren, schadet den Arbeitnehmerinnnen 
und Arbeitnehmern und verstärkt den Fachkräftemangel durch Abwanderung. Sach-
sen darf kein Billiglohn-Land mehr sein. Wir fordern den gesetzlichen, einheitlichen 
Mindestlohn und hohe Tarifabschlüsse für alle Beschäftigten. Die Interessenvertre-
tung aller sächsischer ArbeitnehmerInnen einschließlich der Beschäftigten in der 
Pflege wollen wir durch die Gründung einer Arbeitskammer unterstützen. 
Für Fälle verfestigter Langzeitarbeitslosigkeit brauchen wir in Sachsen einen sozialen 
Arbeitsmarkt. Daher fordern wir die Wiedereinführung des bewährten „Kommunal-
Kombi.“In den Grundsicherungsstellen werden wir uns für unabhängige 
Ombudsstellen einsetzen.  
Wir fordern die Einführung einer Frauenquote für alle Führungspositionen im öffentli-
chen Dienst. Diese muss mindestens 40% betragen. Für Unternehmen, an denen 
der Freistaat mit mehr als 50% beteiligt ist, gilt dies analog. Ferner soll auch in Auf-
sichtsräten eine 40%-Quote gelten, zumindst aber müssen die von der öffentlichen 
Hand gestellten Aufsichtsräte diese Quote erfüllen.  
Bei Ausschreibungen des Freistaats ist nicht nur die Tariftreue als Bedingung für die 
Vergabe einzuführen, sondern auch ökologische und soziale Kriterien zu beachten. 
Wir fordern ein Genossenschaftsprogramm für Sachsen. Die eG als Form des 
gemeinschaftlich finanzierten und/oder betriebenen Gewerbes ist bisher vor allem 
aus dem Banksektor bekannt, Aber auch in anderen Geschäftsbereichen kann diese 
Gesellschaftsform auf Grund der auf viele Schultern verteilten Finanzierungslast 
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erfolgreiche Firmengründungen erleichtern (da man unter anderem weniger oder 
garnicht auf Kreditfinanzierung angewiesen ist) und unter anderem den Mittelstand in 
Sachsen stärken. 
 
Außerdem kann die Genossenschaftsform die Demokratie im Unternehmen stärken: 
Jede_r Angestellte kann Anteile an seinem Unternehmen erwerben, auch bei 
solchen, deren Anteile nicht frei am Aktienmarkt gehandelt werden. So kann er oder 
sie die Geschicke seiner Firma direkt mitgestalten. 
 
Das Genossenschaftsprogramm soll neben einer staatlichen Förderung für Grün-
dungen vor allem eine umfangreiche Informations- und Werbekampagne enthalten, 
um die Genossenschaft als Unternehmensform bekannt zu machen und über die 
rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen aufzuklären. 

 

 
  



37

 
Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Sachsen 

 

03.-04.2013 

Chemnitz 
 

Ini 1 

Titel: 
 
Damit sich was bewegt – 
Für einen echten 
Politikwechsel in Sachsen  

 

 

 

 
Damit sich was bewegt – Für einen echten Politikwechsel in Sachsen  
 
Wir streiten für linke Politik  
 
Als Jusos streiten wir auf allen Ebenen für eine solidarische Politik, die Allen zu Gute 
kommt. Unser Motto ist: Es muss sich etwas bewegen, damit es besser wird. Doch 
seit vier Jahren befindet sich Sachsen in einer politischen Starre. Ideenlos wird das 
Sparen zur politischen Maxime, der die Zukunft des Landes geopfert wird. Wir 
brauchen einen aktives Land und handlungsfähige Kommunen, um Demokratie vor 
Ort erlebbar zu machen. Dazu gehören finanziell und personell gut ausgestattete 
Bildungseinrichtungen, die gesicherte Existenz von Jugendclubs und Spielplätzen, 
ebenso wie Freibäder und Museen. Dazu gehören aber auch gute Straßen und 
Städte, die eigene Stadt- und Wohnungsentwicklung betreiben können. Denn ein 
attraktives Land, braucht attraktive Lebens- und Wohnräume.  
 
Wir brauchen Institutionen im Land, die den Raum zur Partizipation mit den 
Menschen schaffen. Politik ist kein reiner Verwaltungsakt, wie uns der schwarze Filz 
glauben machen will, der sich seit über 20 Jahren im Land ausgebreitet hat. Nur 
wenn sich nichts bewegt wird nichts besser. Nur wenn sich etwas bewegt, können 
sich die Menschen in dem Land einbringen.  
 
Wir wenden uns konsequent gegen Ideologien der Ungleichwertigkeit und treten 
ihnen in der Mitte des Gesellschaft entgegen. Seit Jahren kämpfen wir gegen 
Neonazis und wollen, dass der Freistaat Sachsen Demokratieinitiativen und Anti-
Rechts-Projekte ausreichend fördert, statt sie mittels Extremismustheorie und 
Demokratieklauseln zu gängeln und zu kriminalisieren. Wir wenden uns gegen 
Sicherheitswahn und immer mehr Überwachung, setzen uns aber gegen die von 
schwarz-gelb betriebene Ausdünnung bei Polizei und Rettungsdiensten ein, die 
tatsächlich die Sicherheit der sächsischen BürgerInnen beeinträchtigt.  
 
Wir streiten für gleiche Bildungschancen in einer echten Gemeinschaftsschule und 
kostenlose Bildung von der Kita bis zum Hochschulabschluss. Wir setzen uns ein für 
gute Arbeit und eine faire Wirtschaft, die die Interessen der sächsischen 
ArbeitnehmerInnen Ernst nimmt, statt auf dem Rücken der Beschäftigten mit dem 
Label Niedriglohnland Werbung zu machen. Wir kämpfen für gleiche Bezahlung von 
Männern und Frauen und für die Gleichstellung aller Geschlechter: Eingetragene 
Partnerschaften sollen auch in Sachsen endlich die gleichen Rechte erhalten wie die 
traditionelle Ehe.  
Statt schwarz-gelber Sabotageakte gegen die Energiewende wollen wir Sachsen zu 
einem Vorreiterland der erneuerbaren Energien machen.  
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Wir kämpfen für eine solidarische Mehrheit im sächsischen Landtag  
 
Über zwei Jahrzehnte CDU-Regierungsführung haben gezeigt: Mit den sächsischen 
Konservativen sind diese Veränderungen nicht zu machen. Sie sind weder Willens 
noch in der Lage, die drängenden Fragen unserer Zeit zu beantworten und die 
Weichen in Richtung Zukunft zu stellen. Schon seit Jahren wird im Freistaat nicht 
mehr gestaltet, sondern bloß noch verwaltet. Einen Neuanfang wird es in Sachsen 
nur ohne CDU-Regierungsbeteiligung geben. Deshalb kämpfen wir für einen echten 
Politikwechsel. Im Vordergrund stehen für uns dabei nicht die handelnden Personen, 
sondern politische Inhalte.  
 
Die Landesregierung muss aus einem tragfähigen Bündnis bestehen, dass sich 
durch seine inhaltlichen Schnittmengen auszeichnet. Das bedeutet für uns, die SPD 
soll nur eine Regierungskoalition eingehen mit Parteien, mit denen wir das Land 
wirklich verbessern können, um freiheitliche, soziale und demokratische Akzente 
setzen zu können.  
 
Für uns ist klar: Ein echter Politikwechsel kann nicht erst mit Beginn der 
Koalitionsverhandlungen vorbereitet werden. Wer politische Veränderungen für 
Sachsen will, muss offensiv dafür eintreten und vor der Wahl sagen, wo er hin 
möchte. Es ist Aufgabe der SPD, Visionen für ein neues Sachsen zu entwerfen und 
für diese einzutreten. Nur wenn es uns gelingt eine glaubhafte und realistische 
Politik- und Machtoption jenseits der CDU aufzuzeigen, werden wir den Wahlkampf 
in ausreichendem Maße politisieren können, um genügend WählerInnen für unsere 
Alternativen zu begeistern und zum Urnengang zu mobilisieren. Es gilt daher, jetzt 
die Weichen für ein rot-rot-grünes Projekt zu stellen und in einem klaren 
Lagerwahlkampf die Unterschiede zwischen schwarz-gelbem Stillstand und einem 
neuen Aufbruch für Sachsen klar aufzuzeigen. Wir kämpfen dafür, dass die SPD als 
stärkste Kraft die nächste Regierung in Sachsen führt. Ein klares Bekenntnis zu 
einem rot-rot-grünen Richtungswechsel bedeutet für uns aber auch, dass das 
angestrebte Reformprojekt nicht an der Frage scheitern darf, welche der beteiligten 
Parteien das Vorschlagsrecht für den Ministerpräsidenten geniest. 
 
In den letzten Jahren hat die SPD Sachsen die inhaltlichen Weichen für ein gutes 
Wahlprogramm und eine erfolgreiche Regierungsbeteiligung gelegt. Als Jusos haben 
wir uns intensiv in diesen Prozess eingebracht und sind uns deshalb sicher, dass wir 
auch mit einem überzeugenden Jugendwahlprogramm in den Wahlkampf ziehen. Wir 
sind überzeugt von den gemeinsam verabschiedeten Konzepten und kämpfen für 
eine starke SPD in Sachsen. Aus vielen persönlichen Gesprächen wissen wir aber 
auch, dass insbesondere JungwählerInnen oft skeptisch sind, mit ihrer Stimme 
tatsächliche Veränderungen bewirken zu können. Umso entschlossener sind wir, 
nicht nur mit klaren inhaltlichen Vorstellungen, sondern auch mit klarer politischer 
Perspektive in den Wahlkampf zu gehen.  
 
Gemeinsam schaffen wir einen echten Politikwechsel! Damit sich was bewegt in 
Sachsen! 
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