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Satzung der Jusos Erfurt vom 28. Mai 2016  Satzung der Jusos Erfurt vom 12. Mai 2018  

RICHTLINIE 

 

Jungsozialistinnen und 

Jungsozialisten  

(Jusos) in der SPD 

 

-Stadtverband Erfurt - 

 Richtlinie 

 

Jungsozialistinnen und 

Jungsozialisten 

(Jusos) in der SPD 

 

- Stadtverband Erfurt - 
§ 1 Name und Sitz 

  

(1) Die Jungsozialistinnen und 

Jungsozialisten (Jusos) in der Stadt Erfurt 

bilden den Stadtverband Erfurt. Der 

Stadtverband ist eine Arbeitsgemeinschaft 

des SPD-Stadtverbands Erfurt im Sinne des 

SPD-Organisationsstatuts. Er führt die 

Bezeichnung „Jungsozialistinnen und 

Jungsozialisten (Jusos) in der SPD“ mit dem 

Zusatz ,,Stadtverband Erfurt ". 

 

(2) Sitz des Stadtverbands ist Erfurt. 

 

 § 1 Name und Sitz 

 

(1) Die Jungsozialistinnen und 

Jungsozialisten (Jusos) in der Stadt Erfurt 

bilden den Stadtverband Erfurt. Der 

Stadtverband ist eine 

Arbeitsgemeinschaft des SPD-

Stadtverbands Erfurt im Sinne des SPD-

Organisationsstatuts. Er führt die 

Bezeichnung „Jungsozialistinnen und 

Jungsozialisten (Jusos) in der SPD“ mit 

dem Zusatz ,,Stadtverband Erfurt ". 

 

(2) Sitz des Stadtverbands ist Erfurt. 

 

§ 2 Aufgaben und Grundlagen 

 

(1) Die Jungsozialistinnen und 

Jungsozialisten in Erfurt haben folgende 

Aufgaben: 

 

▪ innerhalb der Jugend und der 

Gesellschaft für den demokratischen 

Sozialismus zu wirken  

 

▪ die Arbeit der SPD im Sinne des 

Grundsatzprogramms zu unterstützen und 

kritisch zu begleiten 

 

▪ politische Aufklärung besonders unter 

Jungwählerinnen und Jungwählern zu 

betreiben 

 

▪ politische Schulungs-, Bildungs- und 

Informationsarbeit durchzuführen 

 

▪ durch Kontakte mit anderen 

Jugendverbänden auf nationaler und 

 § 2 Aufgaben und Grundlagen 

 

(1) Die Jungsozialistinnen und 

Jungsozialisten in Erfurt haben folgende 

Aufgaben: 

 

▪ innerhalb der Jugend und der 

Gesellschaft für den demokratischen 

Sozialismus zu wirken  

 

▪ die Arbeit der SPD im Sinne des 

Grundsatzprogramms zu unterstützen und 

kritisch zu begleiten 

 

▪ politische Aufklärung besonders 

unter Jungwählerinnen und Jungwählern zu 

betreiben 

 

▪ politische Schulungs-, Bildungs- und 

Informationsarbeit durchzuführen 

 

▪ durch Kontakte mit anderen 

Jugendverbänden auf nationaler und 

 I 
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internationaler Ebene zur Solidarität zwischen 

Menschen verschiedener Kulturen und 

Nationalitäten beizutragen. 

 

▪ die Gleichheit von Frauen und 

Männern in allen Politikbereichen zu 
verankern, insbesondere durch den Einsatz 

für die Mitarbeit von Frauen in 

verantwortlichen Positionen bei den 

Jungsozialistinnen und Jungsozialisten und in 

der SPD. 

 

internationaler Ebene zur Solidarität 

zwischen Menschen verschiedener Kulturen 

und Nationalitäten beizutragen. 

 

▪ die Gleichheit von Frauen und 

Männern in allen Politikbereichen zu 
verankern, insbesondere durch den Einsatz 

für die Mitarbeit von Frauen in 

verantwortlichen Positionen bei den 

Jungsozialistinnen und Jungsozialisten und in 

der SPD. 

 

§ 3 Mitgliedschaft 

 

1) Mitglied im Stadtverband Erfurt der 

Jungsozialistinnen und Jungsozialisten ist, 
 

a. wer zwischen 14 und 35 Jahren alt 

und Mitglied der SPD im Gebiet des SPD-

Stadtverbands Erfurt ist  

 

b. wer zwischen 14 und 35 Jahre alt ist 

und seine Mitgliedschaft in der 

Arbeitsgemeinschaft der Jusos im Gebiet des 

SPD-Stadtverbands Erfurt schriftlich oder 

online beantragt hat. Über die Aufnahme 
neuer Mitglieder muss der Juso-Stadtvorstand 

innerhalb eines Monats entscheiden. Lehnt 

der Juso-Stadtvorstand den Aufnahmeantrag 

nicht innerhalb eines Monats ab, so gilt dies 

als Annahme des Antrages.  

c. Es gelten die Regelungen zur Juso-

Mitgliedschaft des SPD-Organisationsstatuts 

in der jeweils gültigen Fassung. 

 
2) Die Mitgliedschaft endet mit der 

Vollendung des 35. Lebensjahres. Werden 

Personen vor ihrem 35. Geburtstag in 

Funktionen der Jusos gewählt, so können sie 

diese bis zum Ende ihrer Amtsperiode 

ausüben. 

 

 § 3 Mitgliedschaft 

 

(1) Mitglied im Stadtverband Erfurt der 

Jungsozialistinnen und Jungsozialisten 
ist, 

 

a- wer zwischen 14 und 35 Jahren alt und 

Mitglied der SPD im Gebiet des SPD-

Stadtverbands Erfurt ist  

 

b- wer zwischen 14 und 35 Jahre alt ist und 

seine Mitgliedschaft in der 

Arbeitsgemeinschaft der Jusos im Gebiet 

des SPD-Stadtverbands Erfurt schriftlich 
oder online beantragt hat. Über die 

Aufnahme neuer Mitglieder muss der 

Juso-Stadtvorstand innerhalb eines 

Monats entscheiden. Lehnt der Juso-

Stadtvorstand den Aufnahmeantrag 

nicht innerhalb eines Monats ab, so gilt 

dies als Annahme des Antrages.  

c- Es gelten die Regelungen zur Juso-

Mitgliedschaft des SPD-
Organisationsstatuts in der jeweils 

gültigen Fassung. 

 

(2) Die Mitgliedschaft endet mit der 

Vollendung des 35. Lebensjahres. 

Werden Personen vor ihrem 35. 

Geburtstag in Funktionen der Jusos 

gewählt, so können sie diese bis zum 

Ende ihrer Amtsperiode ausüben. 

 

§ 4 Struktur 

 

(1) Der Stadtverband der Jusos in Erfurt 

besteht aus allen Mitgliedern im Sinne des §3 

 § 4 Struktur 

 

(1) Der Stadtverband der Jusos in Erfurt 

besteht aus allen Mitgliedern im Sinne 
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(2) Die Organe auf Stadtebene sind die 

Mitgliedervollversammlung und der 

Stadtvorstand.  

(3) Der Vorstand des Stadtverbands kann 

Arbeitskreise oder Projektgruppen für 

besondere Aufgaben bilden. 

 

des §3 

(2) Die Organe auf Stadtebene sind die 

Mitgliedervollversammlung und der 

Stadtvorstand.  

(3) Der Vorstand des Stadtverbands kann 

Arbeitskreise oder Projektgruppen für 

besondere Aufgaben bilden. 

 

§ 5 Mitgliedervollversammlung 

 

(1) Höchstes Organ im Stadtverband ist 

die Mitgliedervollversammlung. Alle 

Mitglieder im Sinne des §3 sind antrags- und 

stimmberechtigt. Sie wird mindestens einmal 

im Jahr vom Stadtvorstand einberufen.  

 

(2) Die Einladung zur 

Mitgliedervollversammlung muss den 

Mitgliedern spätestens zwei Wochen vorher 

vorliegen. 

 

(3) Die Mitgliedervollversammlung 

beschließt einmal im Jahr ein politisches 

Arbeitsprogramm, welches dem 

Stadtvorstand zur Umsetzung vorgelegt wird. 

 

(4) Die Mitgliedervollversammlung wählt 

für die Dauer von einem Jahr: 

 

a. Den Stadtvorstand 

b. Die Delegierten zur Landeskonferenz 

der Jusos Thüringen 

c. Die Delegierten zum Landesausschuss 

der Jusos Thüringen 

 

Die Wahlen finden in geheimer Abstimmung 

statt. Es gelten die Regelungen der SPD-

Wahlordnung in der entsprechend gültigen 

Fassung. 

 

(5) Auf schriftliches Verlangen von 

mindestens 20 Prozent der Mitglieder des 

Stadtverbands hat der Stadtvorstand eine 

außerordentliche Mitgliedervollversammlung 

einzuberufen.  

 

(6) Mit einfacher Mehrheit kann die 

Mitgliedervollversammlung für Mitglieder der 

Juso-Hochschulgruppe geöffnet werden.  

 § 5 Mitgliedervollversammlung 

 

(1) Höchstes Organ im Stadtverband ist die 

Mitgliedervollversammlung. Alle 

Mitglieder im Sinne des §3 sind antrags- 

und stimmberechtigt. Sie wird 

mindestens einmal im Jahr vom 

Sprecher*innenrat einberufen.  

 

(2) Die Einladung zur 

Mitgliedervollversammlung muss den 

Mitgliedern spätestens zwei Wochen 

vorher vorliegen. 

 

(3) Die Mitgliedervollversammlung 

beschließt einmal im Jahr ein politisches 

Arbeitsprogramm, welches dem 

Sprecher*innenrat zur Umsetzung 

vorgelegt wird. 

 

(4) Die Mitgliedervollversammlung wählt für 

die Dauer von einem Jahr: 

 

a- Den Sprecher*innenrat 

b- Die Delegierten zur Landeskonferenz der 

Jusos Thüringen 

c- Die Delegierten zum Landesausschuss 

der Jusos Thüringen 

 

Die Wahlen finden in geheimer Abstimmung 

statt. Es gelten die Regelungen der SPD-

Wahlordnung in der entsprechend gültigen 

Fassung. 

 

(5) Auf schriftliches Verlangen von 

mindestens 20 Prozent der Mitglieder 

des Stadtverbands hat der 

Sprecher*innenrat eine außerordentliche 

Mitgliedervollversammlung 

einzuberufen.  
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a. Diese erhalten Stimmrecht zu allen 

Fragen, die weder die Richtlinie noch Personal 

der Jusos Erfurt betreffen. 

b. Wer Mitglied der Hochschulgruppe im 

Sinne von §5 (6) ist, ergibt sich aus den 

Richtlinien der Juso-Hochschulgruppe. 
 

einzuberufen.  

 

(6) Mit einfacher Mehrheit kann die 

Mitgliedervollversammlung für 

Mitglieder der Juso-Hochschulgruppe 

geöffnet werden.  
a. Diese erhalten Stimmrecht zu allen 

Fragen, die weder die Richtlinie noch 

Personal der Jusos Erfurt betreffen. 

b. Wer Mitglied der Hochschulgruppe 

im Sinne von §5 (6) ist, ergibt sich aus den 

Richtlinien der Juso-Hochschulgruppe. 

 
§ 6 Stadtvorstand 

 

Der Stadtvorstand trägt die Verantwortung 
für die politische und organisatorische Arbeit 

der Jusos im Stadtverband. Er vertritt den 

Stadtverband nach außen.  

 

(1) Der Stadtvorstand besteht aus: 

a. Vorsitzende*r 

b. vier stellvertretenden Vorsitzenden 

c. Geschäftsführer*in 

 

(2) Beratende Mitglieder des 
Stadtvorstands sind: 

 

a. Ein_e Vertreter_in der Juso-

Hochschulgruppe an der Universität Erfurt 

 

b. Die Juso-Vertreterin bzw. der Juso-

Vertreter im SPD-Stadtvorstand 

 

c. Die Juso-Vertreterinnen höherer 
Ebenen 

 

d. Vom Stadtvorstand ernannte 

Personen, die sich themenspezifischen und 

zeitlich begrenzten Projekten widmen 

 

(3) Der Stadtvorstand ist der 

Mitgliedervollversammlung verpflichtete. Er 

ist für die Arbeit der Jusos Erfurt 

verantwortlich und hat der 
Mitgliedervollversammlung Rechenschaft 

abzulegen.  

 

(4) Die Finanzverwaltung übernimmt 

 § 6 Sprecher*innenrat 

 

Der Sprecher*innenrat trägt die 
Verantwortung für die politische und 

organisatorische Arbeit der Jusos im 

Stadtverband. Er vertritt den Stadtverband 

nach außen.  

 

(1) Der stimmberechtigte Sprecher*innenrat 

besteht aus fünf Sprecher*innen 

 

(2) Beratende Mitglieder des Stadtvorstands 

sind: 
 

a. Ein*e Vertreter*in der Juso-

Hochschulgruppe an der Universität Erfurt 

 

b. Die Juso-Vertreterin bzw. der Juso-

Vertreter im SPD-Kreisvorstand 

 

c. Die Juso-Vertreter*innen höherer 

Ebenen 
 

d. Vom Stadtvorstand ernannte 

Personen, die sich themenspezifischen und 

zeitlich begrenzten Projekten widmen 

 

(3) Der Stadtvorstand ist der 

Mitgliedervollversammlung verpflichtet. 

Er ist für die Arbeit der Jusos Erfurt 

verantwortlich und hat der 

Mitgliedervollversammlung 
Rechenschaft abzulegen.  

 

(4) Die Finanzverwaltung übernimmt ein 

gewähltes Mitglied des 
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ein/e Sprecher/in, diese Person wird aus den 

Reihen des Vorstandes gewählt. Sie 

übernimmt  Aufgabe die materiellen und 

finanziellen Zuwendungen des Juso-

Stadtverbands und deren Verwendung im 

Einvernehmen mit dem SPD-Stadtvorstand zu 
überwachen. 

 

(5) Der Stadtvorstand regelt in einer 

konstituierenden Klausurtagung seine interne 

Aufgabenverteilung. Er erarbeitet 

organisatorische Schritte zur Umsetzung des 

politischen Arbeitsprogramms. Der 

Stadtvorstand kann sich bei Bedarf eine 

Geschäftsordnung geben.  

 
(6) Der Stadtvorstand wählt auf der 

konstituierenden Sitzung aus seinen Reihen 

ein Sprecher/in, der bzw. die 

Mitgliederbeauftragte/r wird. Diese Person 

verpflichtet sich sensibel mit den Daten der 

Mitglieder umzugehen.  

 

 

Sprecher*innenrates. Sie übernimmt die 

Aufgabe, die materiellen und finanziellen 

Zuwendungen des Juso-Stadtverbands 

und deren Verwendung im 

Einvernehmen mit dem SPD-

Stadtvorstand zu überwachen. 
 

(5) Der Stadtvorstand regelt in einer 

konstituierenden Klausurtagung seine 

interne Aufgabenverteilung. Er erarbeitet 

organisatorische Schritte zur Umsetzung 

des politischen Arbeitsprogramms. Der 

Stadtvorstand kann sich bei Bedarf eine 

Geschäftsordnung geben.  

 

(6) Der Sprecher*innenrat wählt auf der 
konstituierenden Sitzung aus seinen 

Reihen eine*n Geschäftsführer*in. Diese 

Person übernimmt dazu die Funktion 

des*r Mitgliederbeauftragte*n. Sie 

verpflichtet sich gemäß der 

Datenschutzbestimmung der SPD mit 

den Daten der Mitglieder sensibel 

umzugehen.  

 
§ 7 Schlussbestimmungen 
 
(1) Diese Richtlinie kann von der 

Mitgliedervollversammlung mit einer 

Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der 

anwesenden Mitglieder geändert werden. Die 

Änderungen treten nach Zustimmung des 

SPD-Stadtvorstands in Kraft. 

 

(2) Anträge auf Änderung der Richtlinie 
sind den Mitgliedern mit der Einladung zur 

Mitgliedervollversammlung schriftlich 

mitzuteilen. 

 

 

 § 7 Schlussbestimmungen 
 
(1) Diese Richtlinie kann von der 

Mitgliedervollversammlung mit einer 

Mehrheit von mindestens zwei Dritteln 

der anwesenden Mitglieder geändert 

werden. Die Änderungen treten nach 

Zustimmung des SPD-Stadtvorstands in 

Kraft. 

 
(2) Anträge auf Änderung der Richtlinie sind 

den Mitgliedern mit der Einladung zur 

Mitgliedervollversammlung schriftlich 

mitzuteilen. 

 
§8 Inkrafttreten 

 

Diese Richtlinie wurde beschlossen am 

28.05.2016 und ersetzt damit die Richtlinie 

vom 26. Juni 2014 
 

 §8 Inkrafttreten 

 

Diese Richtlinie wurde beschlossen am 

12.05.2018 und ersetzt damit die Richtlinie 

vom 28. Mai 2016 
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Forderung: 

Die hier gesammelten Beschlüsse der Jusos Erfurt der vergangen Jahre mögen erneut zur 

Verwendung beschlossen werden: 

 

Demokratie 

Antragsteller*in: Juso Kreisverband Erfurt 

Antragsempfänger*in: Juso Landeskonferenz, SPD Kreisparteitag, SPD Landesparteitag 

Antragstitel:  

Ziviler Ungehorsam ist kein Verbrechen! 

Forderung: 

 

Wir fordern die Straffreiheit von friedlichen zivilem Ungehorsam, welcher nicht gegen Leib 

und Leben geht. Weiterhin werden wir zu diesem aufrufen, wenn es zu Kundgebungen und 

Demonstrationen von Menschen kommt, die sich gegen unsere Grundwerte richten. 

Weiterhin fordern wir auch die SPD auf, zu diesem aufzurufen. 

Begründung 

 

Wir setzten uns auch weithin dafür ein, der Zivilgesellschaft die Möglichkeit zum 

Ungehorsam gegenüber Kundgebungen und Demonstrationen aus dem rechten und 

faschistischen Spektrum zu geben. Funktionierende Zivilgesellschaft setzt voraus, dass 

Menschen gegen Unmenschlichkeit gesellschaftlich aktiv werden dürfen. Hierbei ist für uns 

das Mittel des zivilen Ungehorsams, wie z.B. durch den Einsatz von Sitzblockaden zu 

unterstützen. Diese stellen für uns keine Einschränkung des Versammlungsrechts dar.Ziviler 

Ungehorsam ist Zeichen einer wehrhaften Demokratie. 

 

Digitales 

Antragstitel: 

Smart City Erfurt – Städtische Digitalisierung fördern und digitale Spaltung verhindern 

Forderung: 

 

Angebot des freien WLAN ausbauen 

Die Digitalisierung prägt unseren gesamten Alltag. Ob in der Arbeitswelt oder in unserer 

Kommunikation. Das Smartphone, Tablet oder der PC ist nicht mehr wegzudenken. Dabei 

bietet die Digitalisierung vor allem für die Stadt und in den Kommunen große Chancen, sei es 

 II 
Antragssteller*in: Tim Attow 
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bei der Partizipation der Bürgerinnen und Bürger, eine effizientere Verwaltung, hochwertige 

öffentliche Daseinsvorsorge oder die Reduzierung von Verkehrsproblemen. 

Auf der anderen Seite müssen die Kommunen noch stärker bei infrastrukturellen 

Herausforderungen gestärkt werden. Flächendeckender Breitband-und Mobilfunkausbau, 

Ausbau des freien WLAN und gleicher Zugang zum Netz (Internet)für alle Menschen sind 

Grundvoraussetzungen einer modernen und smarten Stadt. 

Die Stadt Erfurt schneidet im Thüringer Vergleich gut ab. Hier herrscht eine flächendeckende 

Versorgung der privaten Haushalte der Landeshauptstadt mit einer Breitbandverbindun 

g von mind. 30MBit/s. Auch bei einer Datenübertragungsrate von 50 Mbit/s, mit rund 96 %, 

und 100 Mbit/s, mit knapp 90 %, ist Erfurt in einer komfortablen Situation in Sachen 

Breitbandausbau. Anders sieht es jedoch bei der flächendeckenden Versorgung von Freien 

WLAN-Hotspots aus. Im internationalen Vergleich ist Deutschland und seine Städte immer 

noch WLAN-Wüste. Offene Netze sind in anderen Ländern und Städten längst eine 

Selbstverständlichkeit. In Deutschland und in Erfurt muss man sie allerdings vielerorts noch 

verzweifelt suchen. Abgesehen von einigen wenigen privat angebotenen freien WLAN-Spots, 

durch Restaurants oder Initiativen (Freifunker) bieten hier die Erfurter Stadtwerke (SWE) 

punktuell freie Zugänge zum Internet an verschiedenen Orten in der Stadt an. Einer der 

Gründe für ein kaum vorhandenes freies WLAN-Netz war die WLAN-Störerhaftung. Doch 

diese ist seit dem 13.10.2017 in großen Teilen abgeschafft. Endlich steht die Tür offen, auf 

juristisch sicherem Wege ein flächendeckendes, freies und sicheres WLAN Netz für alle auf 

den Weg zu bringen. Doch die politische Initiative bleibt bisher aus. 

Forderung zum WLAN-Ausbau in Erfurt: 

Jetzt ist die Zeit den WLAN-Ausbau in Erfurt massiv auszubauen und Bürgerinnen und 

Bürgern jeden Orts die Nutzung digitaler Angebote zu ermöglichen. Vor allem in Voraussicht, 

dass die Thüringer Landesregierung im November einen Gesetzesentwurf beschließen 

möchte, Dienstleistungsangebote von Land und Kommunen auf elektronischen Wege bis 

2025 anzubieten. Hier gilt es in die Innovationsoffensive für Erfurt zu gehen. Mit einem 

lückenlosen, sicheren und freien WLAN-Hotspotnetz für alle, ist Erfurt ein attraktiverer Ort 

zum Leben. Als geplante Messe-und Kongresshauptstadt in Deutschland muss Erfurt seinen 

mobilen digitalen Ausbau intensivieren.Die SPD möchte Erfurt zu einer Vorreiterstellung der 

smarten Städte in Deutschland verhelfen und ihre wirtschaftlichen Standbeine durch ein 

kluges, sicheres und erfurtweites WLAN-Freinetz stärken. 

Digitalisierung ohne soziale Spaltung: 

Digitalisierung bedeutet auch, dass Bürgerinnen und Bürger an die Grenzen ihrer digitalen 

Kompetenzen kommen können. Die rasante Geschwindigkeit neuer Technologien auf dem 

Markt kann dazu führen, dass ganze Bevölkerungsgruppen überholt und ausgeschlossen 

werden. 2016 nutzten 85 % der Bevölkerung ab 10 Jahren laut Statistischen Bundesamt das 

Internet. Das bedeutet, dass 15 % nicht regelmäßig oder alltäglich das Internetangebot 
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nutzt. Das ist eine Bevölkerungsgruppe die in die Millionen geht. In den heutigen digitalen 

Zeiten findet jedoch ein Großteil verschiedener Willensbildungsprozesse, gesellschaftlicher 

Diskurs und Informationsverbreitung Online statt. Zudem sollen schrittweise die 

Verwaltungs-und Dienstleistungsangebote in den Ländern und Kommunen digital umgestellt 

werden. Das erfordert nicht nur technische Kompetenzen der staatlichen Stellen, sondern 

auch die Kompetenzen der Bürgerinnen und Bürger. Doch die bisherige Strategie nimmt 

keine Rücksicht auf Bevölkerungsgruppen, mit geringen Möglichkeiten und/oder Fähigkeiten 

bei der Internetnutzung. Das kann zu einer digitalen sozialen Spaltung führen. Es ist 

unabdingbar, dass alle Menschen einen Zugang zum Netz haben und vor allem die nötigen 

Fertigkeiten und Wissensstände neuer Technologieangbote aufweisen können. 

Forderungen gegen eine digitale Spaltung: 

Die SPD Erfurt möchte daher ein städtisches Angebot gegen eine soziale digitale Spaltung 

schaffen, die Fertigkeiten und Wissensstände verbessernund das Gestaltungsfeld in der 

digitalen Stadt verbessern. Dies kann durch eine Beratungsstelle und einer ergänzenden 

Informationsplattform im Internet ermöglicht werden und 

durchneuetechnischeAngebotebei einer interaktiven Städte-App oder freiemW-

LANausgebaut werden. Folgende Maßnahmen würden einer sozialen Spaltung im digitalen 

Netz entgegenwirken:  

Angebote und Beratungen schaffen für: 

Mensch-Maschine-Interaktion: DurchvoranschreitendeAutomatisierung von 

Interaktionsprozessen zwischen Mensch und Maschine, gewinnt diese zunehmend 

anBedeutung. Artenneuer Interaktionsformen wie Gestensteuerung oderSprachsteuerung 

stellen ein großes Potential für alternative neue Möglichkeiten der Bedienbarkeit dar.Diese 

können,wie zum Beispiel beim Einsatz audiovisueller oder druckempfindlicherSensoreneiner 

digitalen Spaltung,durch schwaches Technikverständnisses und durch körperliche sowie 

geistige Beeinträchtigungen,entgegenwirken. Daher fordert die SPD Erfurt 

dieEinbindungneuerinteraktiver Technologien für dieMensch-Maschine-Interaktion, die ein 

neues Gestaltungsfeld ineiner digitalen Stadt darstellt, was zu einer 

erheblichenVerbesserung der Barrierefreiheit, Nutzererlebnis und den Zugang zu 

Technologie führen kann. 

Usability und Nutzerfreundlichkeit: Usability beschreibt das intuitive Nutzererlebnis und die 

Erfahrungen die ein Nutzer mit der Interaktion mit einem Dienst, ineiner Einrichtung, einer 

Umgebung oder einem Produkt macht. Diese Erfahrung ist geprägt von einer hohen 

Nutzerfreundlichkeit. Dasintuitive Nutzererlebnishat einenhohen Stellenwert bei der 

Gestaltung von Bedienoberflächen und Webseiten und ist damit maßgebend bei dem Erfolg 

eines Onlineauftritts. Von einerhohenNutzerfreundlichkeit kann auch die Stadt und 

Kommune profitieren. Vor allem bei wenig technikaffinen Bürgerinnen und Bürgern stellt 

das eine gute Möglichkeit dar,diese an digitale Angebote heranzuführen und die digitale 
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Spaltung verringern. Gute Beispiele für übersichtliche und nutzerfreundlicheDarstellungen 

ihrer Homepage sind Städte wie Halle, Celle oder Wolfsburg. Diese sind auch nutzeroptimiert 

und ihre Inhalte auch auf Endgeräten intuitiv gestaltet.Wir als SPD Erfurt wollen die 

Nutzerdfreundlichkeit der digitalen Angebote der Stadt erhöhenund den Erfurter 

Bürger*innen und Besucher*innenein besseres Nutzererlebnis bieten.  

E-Government: E-Government ist die Umwandlung bisheriger analoger Verwaltungsprozesse 

in digitale Verwaltungsprozesse. Städtische Verwaltungsabläufe digital abzuwickeln, führt zu 

geringerer Standortgebundenheit und zur Teilhabean entsprechenden Prozessenfür 

Menschen mit körperlicherBeeinträchtigung oderfür Menschen mit zeitlicherund 

örtlicherGebundenheit. Das Ziel der SPD Erfurt isteine vollständige Digitalisierung der 

Verwaltungsprozesse, die eine höhere Wirtschaftlichkeit im öffentlichen Sektor, 

verbesserten Austausch mit dem Verwaltungsumfeldund eine Verbesserungder 

Stadtortbedingungen ermöglichen. Die Digitalisierungwird schrittweise vor sich gehen und 

zunächst in der Übergangszeit aufParallelstrukturen angewiesen sein.  

Förderung digitaler Integration: Unterschiede in Sprache und Kultur können zu einer 

Spaltung in der Stadtgesellschaft führen. Die Integration von Migrantinnen und Migranten in 

die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt stellt,gerade durch Migrationsströme,die Städte-und 

Kommunengesellschaft vor zunehmende Herausforderungen. Durch die Verfügbarkeit von 

Smartphones und Tablets kann jedoch die Digitalisierung ein hilfreiches Instrument zur 

Förderung der Integration sein.DieSPD Erfurt sieht dabeieine gute Lösungin derKooperation 

it Apps ie „I teg eat“, die ko u ale St uktu e  u d A läufe e ei fachen übersichtlich 

darstellen, könnenzurlokalenund individuellenUnterstützung der Nutzer eingesetzt werden 

um zum Beispiel Sprachbarrieren zu überwinden.  

Aufklärung zur fortschreitenden Digitalisierung in Unternehmen: Die SPD Erfurt fordert die 

Unternehmen dazu auf ihrer Unternehmenskultur an die 

Digitalisierungsherausforderungenin der Arbeitswelt anzupassen. Unternehmen sollten 

bestrebt seine ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihren digitalen Kenntnissenzu 

schulen und weiterzubilden. So kann eine Spaltung aufgrund des Niveaus im 

Technikverständnis gemindert werden. Das bringt den Vorteil, dass Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmerbessere Fähigkeiten für die Prozessabläufe bekommen.Zudem wirkt das auch 

positive auf dieEinstellung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus und führt zu 

einembesserenallgemeinenTechnikverständnis auch im Alltag. 

Eine moderne Stadt muss sich nicht nur den technischen, sondern auch den sozialen 

Herausforderungen stellen und einer digitalen Spaltung entgegentreten. Die SPD wird Erfurt 

als einer moderneren Stadt mit mehr Sicherheit und mehr wirtschaftlicherund 

sozialerAttraktivität für alle in die Digitalisierung führen. 

___________________________________________________________________________ 
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Antragssteller*in: KV Erfurt 

Adressat*in: Jusos Thüringen 

Antragstitel: 

Beschlusslagenbuch in digitaler Form 

Forderu g: 
 

Die Jusos öge  da auf hi i ke , dass ei  daue haft gefüh tes, digitales 
Bes hlusslage u h  ei gefüh t i d u d öffe tli h ode  zu i dest o  de  Mitgliede  
ei seh a  ist. Es sollte s he atis h u d katego is h geo d et sei . 
 

Begrü du g: 
 

Jedes Jah  i ft si h die F age ei  S h ei e  ei es A t ages auf, o  diese  i ht i ge d a  
ei al es hlosse  u de. Meiste s ke e  u  älte e Jusos die A t o t. P o le atis h ist, 
dass die estehe de  Bes hlusslage ü he  kau  zu fi de  si d u d das letzte ei seh a e 
Bes hlusslage u h o   ist. Ei  Bes hlusslage u h ist fü  de  politis he  Alltag ei es 
K eis e a des i htig. Will a  zu ei e  The a Stellu g eh e , so sollte die 
O ie tie u g e st ei al auf die Mei u g des La des e a des falle . )u  E lei hte u g 
sollte das i stitutio alisie te Bes hlusslage u h auf de  We seite de  Jusos Thü i ge  
s he atis h gefüh t e de . Bei de  je eilige  Katego ie/The a ie z.B. 
A eit/Soziales/U elt sollte  die Bes hlüsse a gezeigt e de  kö e . So ieso ist es au h 
i te essa t zu e fah e , as aus de  ei ge a hte  A t ag a  E de ge o de  ist. 
 

 

Europa 

Antragssteller*in: KV Erfurt 

Antragsempfänger*in: Juso-Landeskonferenz, Juso-Bundeskongress, SPD-Landesparteitag, 

SPD-Bundestagsfraktion 

Antragstitel: 

Europäische Organisation und Finanzierung des Asylsystems 

Forderung: 

 

Die Verantwortlichkeit für Organisation und Finanzierung der sich aus dem Grundrecht auf 

Asyl ergebenden Aufgaben soll von den Mitgliedsstaaten auf die europäische Union 

übergehen. 

 

Begründung: 
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Die europäische Union hat in der sogenannten "Flüchtlingskrise" 2015 ein erbärmliches Bild 

abgegeben. Nationale Eigenentscheidungen wie Grenzschließungen und ein Schlagabtausch 

der Vorwürfe haben nicht nur die inneren Probleme der EU offenbart, sondern auch das 

eigentlich vermeidbare Elend der Flüchtenden maximiert. 

Bis heute gibt es noch keine Einigkeit über den Umgang mit der "Krise". Ursächlich dafür sind 

verschiedene Faktoren: 

Die Aufnahme von Geflüchteten gestaltet sich als kostspielige "Luxusmaßnahme". 

Insbesondere in Ost- und Südeuropa gilt die Aussetzung von Dublin als deutsche 

Gewissensberuhigung. Zugleich berufen sich zahlreiche Kommunen auf eine "Überlastung" 

durch Unterbringung und Versorgung. Gerne wurde auch die Verantwortlichkeit der 

Unterbringung zwischen Kommunen hin- und hergeschoben. Eine 100%ige 

Kostenübernahme erfolgte weder durch die Länder, noch durch den Bund. 

Das Aufflammen nationalistischer Bewegungen in Europa ist ursächlich verbunden mit dem 

Fehlen einer europäischen Antwort. Der Versuch der Regierenden, den Rechtspopulismus 

"einzufangen" hat nationalistische Alleingänge erst Salonfähig gemacht. Die Folge ist ein 

Erstarken antieuropäischer und fremdenfeindlicher Parteien (FN in Frankreich, PiS in Polen, 

AfD/PEGIDA in Deutschland, FPÖ in Österreich etc.) 

Die Europäische Union arbeitet nach wie vor im Reaktionsmodus. Der Zerfall von Brüssel und 

die Einschränkung von Schengen wurden weder vorhergesehen noch verhindert – 

stattdessen wird ausschließlich dann reagiert, wenn sich die Unfähigkeit der bestehenden 

Instrumentarien bereits offenbart hat. Somit wird Europa wechselweise als Melkkuh oder als 

bürokratische Belastung angesehen, die schwerfällig, unfähig und demokratisch 

unlegitimiert ist. 

Wer also weder ein Zerfallen der Europäischen Union noch ein weiteres nationalistisches 

Chaos als akzeptable Lösungen erachtet, muss einen konsequenten Weg der Europäisiserung 

einschlagen: 

Die Kontingentlösung der Aufnahme von Flüchtlingen muss von dem europäischen 

Parlament organisiert und legitimiert werden. Eine Steuerung über die Staats- und 

Regierungschefs begünstigt nationalistische Politikansätze zur Profilierung im eigenen Land. 

Die Finanzierung der Unterkunft und Versorgung von Flüchtlingen muss europäisch gestaltet 

werden. Diese muss derart gestaltet werden, dass die Finanzierung nicht an die 

Bundesstaaten weitergereicht werden, sondern direkt an die Kommunen, die die Leistung 

erbringen. Zudem muss diese den ortsüblichen Kosten entsprechen, um auch einen 

finanziellen Anreiz zu bieten. Erst bei Erreichen der Kontingentgrenze werden die 

Unterbringungspauschalen stufenweise reduziert, da es sich darüber hinaus um eine 

freiwillige Leistung handelt. Diese ist weiterhin gemäß den Maßstäben der lokalen 

Autoritäten zu gestalten, um die Möglichkeit einer höheren Aufnahme von Asylsuchenden zu 

gewährleisten und zu begünstigen. 
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Die Bearbeitung von Asylanträgen an den Grenzen ist eine europäische Aufgabe. Diese kann 

den ausgeblutetend Grenzländern nicht allein zugemutet werden. Stattdessen ist dafür eine 

gesamteuropäische Bürokratie erforderlich. 

___________________________________________________________________________ 

 

Antragssteller*in: Jusos Erfurt 

Antragsempfänger*in: Juso-Landeskonferenz, Juso-Bundeskongress 

Antragstitel: 

Bundesebene abschaffen! 

Forderung: 

 

Wir fordern die Auflösung der Verwaltungsstrukturen der Bundesebene zugunsten der 

Länder und der europäischen Union. 

 

Begründung: 

 

Die Bundesrepublik ist aufgrund ihrer Größe in der europäischen Union ein Anachronismus: 

Sie ist zu groß, um nah an den Bürgern zu sein und zu klein, um internationale Relevanz zu 

erlangen. Im Zeitalter der Globalisierung ist etwa für Außenpolitik oder eine einheitliche 

Finanzpolitik die europäische Union wesentlich geeigneter. Zudem ist zu beachten, dass viele 

EU-Mitgliedsstaaten die Größe und Einwohnerzahl der deutschen Bundesstaaten haben. Die 

Bundesrepublik ist also eine teure Zwischenebene zwischen den Ländern und den 

Vereinigten Staaten von Europa. Da nach geltendem Recht europäische Gesetzgebung die 

Bundesgesetzgebung schlägt ist eine zusätzliche Ratifizierungsinstanz über den Ländern 

nicht mehr notwendig. Die Länder sind weiterhin erforderlich, um Bürgernähe und 

demokratische Legitimation mit lokalen Eigenarten (z.B. CSU) zu wahren. 

 

 

Kultur & Bildung 

Antragstitel: 

Solidarität mit Kultur! 

Forderung: 

 

Die Jusos Erfurt solidarisieren sich mit den Protesten gegen Kürzungen im Kulturbereich und 

fordern gleichzeitig Bund und Land auf, Kommunen in die Lage zu versetzen, Lebensqualität 

zu halten und auszubauen. Ausgaben im Bereich der Kultur müssen endlich in den Rang 

einer Pflichtleistung erhoben werden! Begründung: Im Aufruf des Kulturprotestes, der am 

Mittwoch vor dem Stadtrat die Erfurter Kultu  zu G a e t ug, ko te a  lese : „Die 



Seite 15 von 67 

 

Situation der Kultur- und Kunstszene Erfurts ist seit Jahren prekär. Der Stadtrat Erfurt hat 

auch in diesem Jahr noch keinen Haushalt verabschieden können. Deshalb ist das 

Fortbestehen vieler kultureller Einrichtungen der Stadt bedroht. Eine Planungssicherheit ist 

nicht gegeben, Stellen wurden gestrichen, Bestandsleistungen eingefroren. Es findet keine 

Förderung statt. Gleichzeitig schlossen für das kulturelle Leben Erfurts wichtige Orte, oder 

stehen kurz vor dem Aus. Geplante Theateraufführungen, Musikfestivals und Ausstellungen 

sind gefährdet. Das kulturelle Jahresthema 2016 wurde gestrichen. Die dafür geplanten 

Projekte können nicht realisiert werden. Kulturinitiativen der Stadt müssen sich immer 

wieder mit neuen Einschränkungen und Reglementierungen durch die Stadtverwaltung 

ausei a de setze .“  I  de  Tat steht die Kultu  i  E fu t u te  kei e  gute  Ste . Die 
zunehmend prekäre finanzielle Situation der Landeshauptstadt wird im schlimmsten Fall in 

einer Sparorgie im kulturellen Bereich enden. Nach Rechtslage handelt es sich bei Ausgaben 

im Bereich der Kultur, um sogenannte freiwillige Leistungen, für die es im Gegensatz zu 

anderen Aufgaben keine Bereitstellungspflicht gibt, sollte die Stadt Erfurt ein 

Haushaltssicherungskonzept vorlegen, wird unweigerlich in diesen Bereich gekürzt werden. 

Das geht nicht. Für uns Jusos ist die Förderung der Kultur, egal ob Theater oder freie Szene – 

keine freiwillige Aufgabe, sondern eine Pflichtleistung, die die Lebensqualität einer 

wachsenden Stadt maßgeblich bestimmt. Gleichwohl ist uns bewusst, dass die kulturelle 

Arbeit qualitativen Anforderungen zu entsprechen hat, die sichergestellt werden muss. Es 

braucht im politischen System ein Umdenken über die Relevanz von Kultur und dem was die 

Thüringer Kommunalordnung unter freiwilligen Leistungen subsummiert. Deshalb fordern 

wir sowohl vom Freistaat, als auch vom Bund ein Umdenken in der kulturellen Frage. 

Kommunen müssen in die Lage versetzt werden, ihre Lebensqualität weiterhin zu 

gewährleisten, die maßgeblich von den kulturellen Angeboten und Möglichkeiten bestimmt 

wird. Für uns Jusos ist klar – wo Kultur wegbricht, wird Platzfür Gewalt. Wir stellen uns auf 

die Seite derjenigen, die maßgeblichen Anteil an der Lebensqualität der wachsenden Stadt 

Erfurt tragen. 1 https://www.facebook.com/events/276243359388988/ 

___________________________________________________________________________ 

 

Antragssteller*in: Jusos Erfurt 

Antragsempfänger*in: Juso-Landeskonferenz, AfB Thüringen, SPD-Landesparteitag, Juso-

Bundeskongress 

Antragstitel: 

Lehrer abschaffen! 

Forderung: 

 

https://www.facebook.com/events/276243359388988/
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Der Beruf des Lehrers soll zugunsten verschiedener Berufe aufgespalten werden. Das 

Berufsbild hat sich derart erweitert, dass alle verschiedenen Aufgaben nicht von einer 

Person erfüllt werden können. 

 

Begründung: 

 

Bei jeder Berufsgruppe haben sich Ausbildung, Qualifikation und Tätigkeit auseinander 

differenziert. Die gesteigerte Arbeitsteilung steigert die Effizienz und reduziert die Belastung 

der Beschäftigten. 

Nur der Beruf des Lehrers bleibt ein Allrounder – seit Jahrhunderten. Dabei wird übersehen, 

dass zunehmend administrative und sozialpädagogische Aufgabenfelder dem Berufsbild 

hinzugefügt wurden. 

War der Lehrerberuf früher vor allem durch das Lehren gekennzeichnet, kam etwa die 

Erziehungsarbeit verstärkt hinzu: Viele Eltern sehen die Schule als Universaldienstleister. 

Somit ist ein*e Lehrer*in schon vor Dienstbeginn damit beschäftigt, sich um Kinder zu 

kümmern, die kein Frühstück hatten, Streit zu schlichten etc. 

Die Zunahme an Prüfungsleistungen – eigentlich gedacht als eine Abkehr der fehleranfälligen 

Einmaltests (klassische Jahresendarbeiten etwa) – ist zu einem regelrechten Testwahn 

ausgeartet: Laufend müssen Tests erstellt und korrigiert werden. 

___________________________________________________________________________ 

 

Antragsteller: Patrick Steigleder 

Adressat: Erfurter-Konferenz, SPD-Kreisvorstand, SPD-Kreisparteitag,AFA Erfurt; Mitglieder 

der SPD-Landtagsfraktion und kontrollierend der SPD-Landesvorstand und der AFA 

Landesvorstand. 

Antragstitel: 

Gewerkschaften in die Schulen. 

Forderung: 

 

Die Adressaten werden aufgefordert, sich darum zu bemühen den Zugangs zu den 

allgemeinbildenden Schulen und den Schülern im Rahmen der Berufsvorbereitungstage zu 

ermöglichen. Wir fordern sie auf, im Rahmen ihre Möglichkeit mit- und einzuwirken auf die 

Schulleiter und Schulsozialarbeiter, um die Wichtigkeit der Paritätischen Vorbereitung auf 

das Arbeitsleben heraus zustellen, denn die Arbeitgeber haben schon einen ausreichend 

großen Zugang. 

 

Begründung: 
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Schulabgänger/-innen stehen beim Einstieg in das Arbeitsleben vor der großen 

Herausforderung die richtige Ausbildung zu wählen, die ihnen ein selbstbestimmtes Leben 

ermöglicht. 

An dieser Phase des Übergangs müssen wir als Arbeitnehmer vertreter ansetzen,  um die 

Urteilsfähigkeit und Handlungskompetenz von Jugendlichen beim Berufseinstieg zu stärken. 

Schüler/-innen sollen Gewerkschaften und betriebliche Interessenvertretung kennenlernen 

u d I fo atio e  „aus de  P a is“ e halte . 
 Eine Möglichkeit hier für können Projekttage sein wie sie schon seid langen  in der 

Südpfalz von der Initiative GIDS und in Südthüringen von der Initiative Du bist mehr Wert 

von Arbeit und Leben durchgeführt wurden. Im Saarland führt die 

Arbeitskammer den Projekttag "Schule und Arbeitswelt" durch. Die IG Metall im Bezirk Mitte 

bietet schon seid gut 2 ½  Jahren ein Projektage Konzept in solcher Art an, der DGB hat schon 

Erhfahrungen auf dem Gebiet. 

Um weiterhin die Tarifbindung zu stärken und zu erweitern und Ausbildungsstandarts zu 

festigen, braucht es Kritische und hinterfragende Junge Menschen die in die Ausbildung 

gehen. 

Besonders hat den Jugendlichen ein Bewerbungsgespräch in Form eines Rollenspiels Spass 

gemacht und die etwas andere Art von Lehrstoff vermittlung vorallem durch Junge 

Menschen. 

___________________________________________________________________________ 

 

Antragsteller*in: Juso-Hochschulgruppe 

Antragstitel: 

Eine echte BAföG-Reform 

Forderung: 

 

 • Deckung der Lebenshaltungskosten durch einen angemessen BAföG Satz 

 • Jährliche automatische Anpassung der Sätze 

 • Erweiterung des Berechtigten-Kreises durch eine deutliche Anhebung der 

Freibeträge 

 • Entkoppelung von der Regelstudienzeit 

 • Schließung der Förderungslücke zwischen Bachelor und Master 

 • Kompatibilität mit einem Teilzeitstudium 

 • Ermöglichung eines jederzeitigen Studiengangwechsels ohne Nachteile 

 • Abschaffung aller Altersrestriktionen 

 • Beteiligung von Studierenden im BAföG-Beirat 

 • sowie den Ausbau des BAföG zu einem elternunabhängigen Vollzuschuss für 

alle 
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Begründung: 

 

Wir begrüßen, dass die Große Koalition das BAföG ab dem kommenden Jahr komplett durch 

den Bund finanzieren lassen will. Außerdem soll zum Wintersemester 2016/17 die BAföG-

Novelle mit einem jährlichen Volumen von 500 Millionen Euro in Kraft treten. 

Generell ist es eine positive Entwicklung, dass wichtige Baustellen in der 

Ausbildungsfinanzierung endlich angegangen werden.  

Wir fordern jedoch eine echte Reform des BAföGs: 

Bei der Einführung des BAföGs war es vorgesehen, dass die Bedarfssätze und Freibeträge alle 

zwei Jahre zu überprüfen sind. 

Bedarfssätze und Freibeträge werden zwar um jeweils 7 Prozent angehoben. Das kommt 

2016 aber nicht nur zu spät, sondern ist vor allem auch viel zu wenig. Aufgrund der späten 

Umsetzung gleichen die 7 Prozent nicht einmal die erwartete Preisentwicklung seit der 

letzten Novelle aus. 

Was wir brauchen, ist eine sofortige bedarfsdeckende Anhebung der Sätze und zukünftig 

eine automatische Anpassung an die Inflationsentwicklung. Studierenden, die heute die 

Miete nicht bezahlen können, hilft eine Erhöhung der Wohnraumpauschale in zwei Jahren 

herzlich wenig. 

___________________________________________________________________________ 

 

Antragsteller*in: Juso-Hochschulgruppe 

Antragstitel: 

Dem rechtspopulistischen B. Höcke und anderen Rassist*innen den Lehrauftrag entziehen! 

 

Forderung: 

 

Menschen wie B. Höcke, die rassistische und geschichtsrevisionistische Meinungen vertreten 

sollen keine Kinder unterrichten! Als AfB-Thüringen unterstützen wir deshalb den Vorstoß 

der Hessischen Landesregierung, sowie der hessische Landesschülervertretung, welche 

fordert, dass B. Höcke nicht mehr in Hessen unterrichten darf. 

 

Begründung: 

 

Der Landesvorsitzende der rechtspopulistischen AfD-Thüringen B. Höcke, ist mehrfach durch 

seine rassistischen Aussagen ausfällig geworden. Dies ist neben seiner Tätigkeit im Landtag 

und seinen Reden die er dort hält, besonders auf den Demonstrationen in Thüringen gegen 

Asylpolitik zu erkennen. Hier betreibt B. Höcke eindeutige Hetzte gegen Geflüchtete und 

verbreitete so seine rassistischen Ansichten. 



Seite 19 von 67 

 

Vor kurzem gab es eine bundesweiten Empörung, als B. Höcke Ende November in einem 

Vortrag, in dem vom "lebensbejahenden afrikanischen Ausbreitungstyp“ und vom 

„selbstverneinenden europäischen Platzhaltertyp" gesprochen hat. 

B. Höcke hat früher als Oberstudienrat Sport und Geschichte im nordhessischen Bad Sooden-

Allendorf unterrichtet. Als Geschichtslehrer ist B. Höcke bereits negativ aufgefallen: So 

berichtet ein ehemaliger Schüler, dass er die Bombardierung Dresdens als größtes 

Verbrechen im 2.Weltkrieg bezeichnete. Dies ist nicht nur geschichtsrevisionistisch, sondern 

kann auch als Verharmlosung der Schoa angesehen werden. 

Bis 2019 ist er in den Thüringer Landtag gewählt und für diese Zeit beurlaubt. 

___________________________________________________________________________ 

 

Antragsteller*in: Juso-Hochschulgruppe 

Antragstitel: 

Bildungsangebote für Geflüchtete 

Forderung: 

 

Die aktuelle Situation der Geflüchteten in Deutschland stellt uns vor neue 

Herausforderungen. Wichtig ist für uns hier eine schnelle Inklusion von Geflüchteten. Die 

beste Möglichkeit für eine erfolgreiche Inklusion stellt für und die Bildung dar. 

Vielfach wird Geflüchteten das Recht auf Bildung abgesprochen. Gerade die 

Bildungslandschaft ist geprägt von Ausschluss und Segregation. Wir sind jedoch der 

Meinung, dass gerade durch gemeinsames Lernen und der Erwerb von Bildung Inklusion am 

Besten gelingen wird. 

Deshalb benötigen wir Bildungsangebote ab dem ersten Tag! 

Ab dem ersten Tag müssen kostenlose Angebote zur Sprachförderung und weitere 

Bildungsangebote von fachlich und pädagogisch qualifiziertem Personal zur Verfügung 

gestellt werden. 

Das Bildungsniveau von Geflüchteten soll so früh wie möglich erfasst werden, damit die 

Bildungseinrichtungen sich entsprechend vorbereiten können. Jedoch darf die Erfassung des 

Bildungsstandes nicht zum Ausschluss von Menschen mit geringem formalen 

Bildungsabschluss – oder ohne Bildungsabschluss – führen. 

Wir fordern: Anerkennung internationaler Bildungsabschlüsse! 

Internationale Abschlüsse müssen besser und zügiger anerkannt werden. Können keine 

Nachweise und Papiere geliefert werden, müssen Kompetenzen schnell und kostenlos 

festgestellt und zertifiziert werden. 

Es müssen Beratungsangebote geschaffen werden, die es Geflüchteten ermöglichen, den für 

sie besten Bildungsweg in der Bundesrepublik zu wählen. Sie müssen über ihren weiteren 

http://www.tagesspiegel.de/politik/afd-staatsanwaltschaft-prueft-ermittlungen-gegen-bjoern-hoecke/12770244.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/afd-staatsanwaltschaft-prueft-ermittlungen-gegen-bjoern-hoecke/12770244.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/afd-staatsanwaltschaft-prueft-ermittlungen-gegen-bjoern-hoecke/12770244.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/afd-staatsanwaltschaft-prueft-ermittlungen-gegen-bjoern-hoecke/12770244.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/afd-staatsanwaltschaft-prueft-ermittlungen-gegen-bjoern-hoecke/12770244.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/afd-staatsanwaltschaft-prueft-ermittlungen-gegen-bjoern-hoecke/12770244.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/afd-staatsanwaltschaft-prueft-ermittlungen-gegen-bjoern-hoecke/12770244.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/afd-staatsanwaltschaft-prueft-ermittlungen-gegen-bjoern-hoecke/12770244.html
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möglichen Bildungsweg und die Möglichkeiten, weitere Qualifikationen zu erreichen, 

informiert werden. 

Außerdem muss von Beginn an einen Zugang zu Krippen, Kitas, Schulen und 

Berufsbildungseinrichtungen, Hochschulen, sowie anderen Weiterbildungsstätten gewährt 

werden. 

Der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz gilt auch für Geflüchtete und muss umgesetzt 

werden. Kindertagesstätten und ihre Träger*innen dürfen sich ihrer Verantwortung durch 

den Verweis auf volle Kapazitäten nicht entziehen. 

Die zusätzlich nötig werdenden Kapazitäten müssen bereits vorausschauend aufgestockt 

werden. Zudem sollen der Umgang mit Kindern mit Fluchterfahrungen und Traumata in die 

Fort- und Weiterbildungen von Erzieher*innen integriert werden. 

Durch die Zahl geflüchteter Kinder müssen bundesweit neue Stellen für Lehrer*innen 

geschaffen werden. Kapazitäten in den Schulen dürfen nicht weiter abgebaut werden. 

Kindern ohne legalen Aufenthaltsstatus muss die Angst vor polizeilichen Ermittlungen 

genommen werden. Zwar müssen Schulen und andere Bildungs- und 

Erziehungseinrichtungen Kinder ohne Aufenthaltserlaubnis explizit nicht melden, trotzdem 

lehnen sie teilweise Kinder ab oder melden sie. Lehrer*innen und Schulleiter*innen müssen 

hierfür in Fort- und Weiterbildungen sensibilisiert werden. 

___________________________________________________________________________ 

 

Antragstitel: 

Abschaffung der Belegungsfrist 

Forderung: 

 

Wir sprechen uns für die Abschaffung der bisherigen Regelung zur Fristenlösung aus. Damit 

ist die verbindliche Prüfungsanmeldung durch die Modulbelegung am Anfang des Semesters 

gemeint. 

 

Begründung: 

 

Das Validitätsargument 

Wenn Prüflinge per Zwang oder Automatismus (durch Anmeldung zum Modul) zu einer 

Prüfung angemeldet werden und die Prüfung nicht ablegen, erhalten sie die Note 

mangelhaft. Wenn Studierende zu Prüfungen nicht erscheinen oder ein leeres Blatt abgeben, 

dann hat das i.d.R. strategische Gründe. Da Prüfungen sich im Semester zu bestimmten 

Zeiten häufen, reicht die Vorbereitungszeit zu Prüfungen oft nicht aus, damit die 

Studierenden sich genügend vorbereitet fühlen. Wenn sie aus diesem Grund nicht zur Prüfung 

erscheinen oder einen leeren Prüfungsbogen abgeben, dann enthält die Note mangelhaft 
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aber nur die Information, dass der/die Studierende aus guten Gründen eine strategische 

Entscheidung getroffen hat. Die Note soll aber als Ergebnis einer Messung von Wissen und 

Fähigkeiten verstanden werden. Fähigkeiten zu messen erfordert zwingend eine 

Performanzsituation, in der sich die entsprechenden Fähigkeiten erweisen können. Dies ist 

aber gar nicht gegeben, wenn ein Prüfling nicht zu einer unter Zwang verordneten Prüfung 

erscheint. Es ergibt sich ein Validitätsproblem der Leistungsbeurteilung. Die Noten informiert 

nicht über Wissensstand und Fähigkeiten. Wenn sich Studierende dagegen selbstständig und 

geplant zu ihren Prüfungen anmelden und nicht erscheinen sollten, dann ist die 

Wahrscheinlichkeit, damit tatsächlich Wissen und Fähigkeiten zu messen deutlich erhöht. Die 

Validität der Noten wird also von der Fristenlösung negativ beeinflusst. 

Das Argument der aufgeblähten Verwaltung 

Viele Studierende erscheinen nicht zu unter Zwang auferlegten Prüfungen oder geben einen 

leeren Prüfungsbogen ab (s. 1). Ihre vermeintlich mangelhaften Leistungen müssen alle 

eingetragen und verwaltet werden, obwohl gar keine Prüfung abgelegt worden ist. Dieser 

Umstand steht dem Ziel der Universität, Verwaltungsstrukturen effizient zu gestalten, 

entgegen. Bürokratie und Verwaltung werden also von der Fristenlösung negativ beeinflusst. 

Das Problem der Überlagerung von Lern- und Leistungssituation 

Institutionen wie z.B. die Schule verflechten Lern- und Leistungssituation leider eng. Der 

Unterrichtsbesuch stellt immer auch eine Situation dar, in der sich Menschen potenziell als 

Beurteilte erleben. Dies hat negative Konsequenzen für das Lernverhalten. Daher ist es 

ratsam, Lern- und Leistungssituation streng zu trennen. Die Fristenlösung verzahnt Lern- und 

Leistungssituation durch die gemeinsame Anmeldung von Modul und Prüfung unnötig. Die 

Lernsituation wird daher durch die Fristenlösung negativ beeinflusst. 

Das Problem der mangelnden Flexibilität im Studium Studienstrukturen sollen unter dem 

Gesichtspunkt, dass Studierende nicht alle gleich leistungsfähig sind und keine identischen 

Studienverläufe anstreben, flexibilisiert werden. Eine Flexibilisierung von Studienstrukturen 

(z.B. durch vermehrte Wahlbereiche, Wahlfreiheit für Prüfungszeitpunkte) dient der 

Differenzierung des Studienbetriebs. Studierende sind dann um so eher in der Lage, die 

Anforderungen ihres Studiums koordiniert mit den sonstigen Anforderungen ihres Lebens zu 

bewältigen. Die Flexibilität im Studuim wird durch die Fristenlösung negativ beeinflusst. 

Komplikationen für außerstudentische Aktivitäten Studierende, die sich mit einem 

Notenzwischenbericht auf Praktika, Stipendien oder Auslandsaufenthalte bewerben, werden 

durch die bisherige Regelung in ihren Chancen ggf. benachteiligt. Wenn Studierende eine 

strategische 5,0 in ihrem Notenzwischenbericht vorweisen, schmälert dies möglicherweise 

die Qualifizierungschancen, selbst wenn jene Note nicht in die Bachelor Endnote mit einfließt. 

Dies begründet sich in der Tatsache, dass Organisationen bei einer strategischen 5,0 davon 

ausgehen, es handle sich um eine den Leistungsanforderungen nicht entsprechende Leistung. 

Auch an dieser Stelle kann die mangelnde Validität der Noten (s.1) die Möglichkeiten der 
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Studierenden verringern. Die Entwicklungsoptionen der Studierenden werden durch die 

Fristenlösung negativ beeinflusst. 

Selbstbestimmung im Studium Einschränkungen der Selbstbestimmung im Studium werden 

damit legitimiert, dass Studienzeiten sich verkürzen würden. Einschränkungen dieser Art 

dienen also keineswegs der Steigerung der Qualität des Studiums, sondern vor allem dazu, 

dass Statistiken über Studienzeiten für die jeweilige Hochschule möglichst positiv ausfallen. 

Aus der Perspektive der Studierenden sollte das Argument, die Studienqualität zu steigern, 

deutlich höher gewichtet werden. Ein Mechanismus dazu ist die Steigerung der 

Selbstbestimmung. Die gelingt sicher nicht allen Studierenden im gleichen Maße. Studierende 

mit Problemen, die z.B. Leistungsanforderungen aus dem Weg gehen, sollten aber eher durch 

Beratung und Unterstützung als durch Prüfungszwang dazu gebracht werden, ein 

erfolgreiches Studium zu absolvieren. Die Selbstbestimmung im Studium wird durch die 

Fristenlösung negativ beeinflusst. Wir als Juso Hochschulgruppe sehen ein deutliches 

Übergewicht der Argumente für eine Abschaffung der Fristenlösung wie es viele andere 

Universitäten bereits erfolgreich praktizieren und fordern die Abschaffung der 

Fristenregelung zugunsten eines Systems, in dem Studierende sich selbstständig und 

eigenverantwortlich zu Prüfungen anmelden. Je Modul und Jahr sollten mindestens zwei 

Prüfungsoptionen angeboten werden, zu denen sich die Studierenden eines Moduls jeweils 

anmelden können. 

 

Landes-& Kommunalpolitik 

Antragsteller*in: Jusos Erfurt 

Antragstitel: 

Rot-Rot-Grün weiter machen! 

 

Forderung: 

 

Wir fordern die SPD-Thüringen auf, eine Koalitionsaussage für die Zukunft zu machen und 

sich damit auf eine weitere Periode Rot-Rot-Grün festzulegen. 

 

Begründung: 

 

Nach der letzten Wahl war es endlich soweit, die Thüringer SPD lässt sich auf eine Koalition 

mit der Partei die Linke und Bündnis ´90 den Grünen ein. 

Damit wurde endlich eine linke Koalition geschaffen und die CDU auf die Oppositionsbank 

geschoben. 

Besonders im letzten Wahlkampf wurde uns eine zentrale Frage gestellt: Welche Koalition 

wird die SPD nun eingehen? 
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Für die Wahlkämpfer*innen eine schwere Antwort, kurz: wir hatten keine Antwort. 

Dadurch hat die SPD viele Wählerstimmen verloren. Die, die eine Schwarz rote Koalition 

wollten, wählten CDU und die, die eine Rot-Rot-Grüne Koalition wollten, wählten due Linke. 

Die SPD hat damit von beiden Seiten verloren. 

Wenn wir jetzt schon eine Koalitionsaussage machen und uns für diese Koalition weiter 

einsetzen, können wir die Wählerinnen und Wähler wieder zurückholen, die eine starke 

Sozialdemokratie in einer Rot-Rot-Grünen Koalition wollen. 

Jedoch sehen wir auch und hoffen für die Zukunft, dass weiterhin mit dieser Koalition 

deutlich linkere Inhalte möglich sind, also bsp. mit einer Schwarz-Roten Regierung. 

___________________________________________________________________________ 

 

Antragssteller: KV Erfurt 

Antragsempfänger*in: SPD-Landesparteitag, SPD-Landtagsfraktion 

Antragstitel: 

Landesdarlehen für Kommunen 

Forderung: 

 

Im Haushalt des Freistaats ist ein großzügiger Posten für kommunale Investitionsdarlehen 

einzurichten. Diese sind vom Land zu subventionieren. 

 

Begründung: 

Im Gegensatz zu Bund und Ländern können Gemeinden ausschließlich private Schulden 

aufnehmen. Diese sind schwer zu bekommen und wesentlich teuerer als öffentliche. Somit 

können die Kommunen keine Ausgabenspitzen aufnehmen und wesentliche Investitionen, 

etwa in Infrastruktur und Bildung, werden verschleppt. 

Das Land kann sich wesentlich bequemer verschulden. Es ist daher in der Pflicht, für 

arbeitsfähige Kommunen zu sorgen. 

___________________________________________________________________________ 

 

Antragstitel: 

Erfurt sozial wachsen lassen! 

Forderung: 

 

Erfurt hat sich in den vergangenen zehn Jahren zu einer hochattraktiven Stadt entwickelt. 

Darauf kann die SPD stolz sein. Jede Zeit braucht ihre eigenen Antworten. 

In der Tradition der vergangenen Reformen richtet sich unser Blick auf das Erfurt von 2030, 

nicht auf ein Verharren in früheren Erfolgen. 

Gleiche Freiheit! 
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Unsere Grundüberzeugung, dass jeder Mensch gleichwertig ist, lässt für uns keine 

Ungleichheit an Chancen und Rechten zu. Die Freiheit, anders zu sein gehört dazu ebenso 

wie die Freiheit, dazuzugehören. 

In ihren Bedürfnissen unterscheiden sich Menschen nur geringfügig. Jeder Mensch wünscht 

sich eine angemessene Wohnung, (Aus-)Bildung, Sicherheit, gute Arbeit, Mobilität, Freizeit, 

Sport und Kultur. 

Die Befähigung zur Erfüllung dieser Bedürfnisse ist dabei die Voraussetzung für eine 

Gleichheit an Freiheit. Diese umfassende Aufgabe der Sozialdemokratie wird auch auf 

kommunaler Ebene wahrgenommen. 

Demokratie in Erfurt 

Als Erfurter Bürger*innen gehören wir nicht der Stadt, die Stadt gehört uns. Deshalb gilt: 

Keine Entscheidung ohne uns, keine Entscheidung gegen uns. 

Gleichzeitig sehen wir mit Sorge, dass Bürgerbeteiligungsprozesse oft nicht zu einem Mehr 

an gleicher Freiheit führen, sondern diese verringern. Dabei sind besonders Bürgerinitiativen 

kleiner, aber oft PR- und finanzstarker Minderheiten zu kritisieren, die letztlich zu einer 

Erstarrung der städtischen Verhältnisse führen. 

Bei der Bürgerbeteiligung ist sicherzustellen, dass diese tatsächlich und in besonderem Maße 

diejenigen berücksichtigt, die über die klassischen Methoden kein Gehör finden. Wir 

befürworten daher Quartiersmanager*innen und offene Beteiligungsformate. 

Beteiligung muss besonders bei baulichen Veränderungen mitgedacht werden. Oft können 

so wertvolle Anregungen aufgenommen werden. 

Die Arbeit der Ortsteilräte und Ortsteilbürgermeister*innen als erste Ansprechpartner vor 

Ort ist ungeheuer wertvoll für die Beteiligung. 

Bildung in Erfurt 

Bildung schafft Chancen, befähigt zur Beteiligung und ist die beste Investition, die ein 

Gemeinwesen tätigen kann. Bildung als lebenslanger Prozess beginnt in der KiTa, führt über 

Schule und ggf. Hochschule, die betriebliche Ausbildung bis zur Volkshochschule. 

Deshalb wurde die KiTa-Sanierung zur höchsten Priorität erklärt und die modernste KiTa-

Entgeldordnung geschaffen. 

Die Schulen sind als nächstes dran! 

Verkehr in Erfurt 

Im Vergleich zu anderen Städten steht Erfurt auch hier sehr gut da. Die geplante 

"Begegnungszone" in der Innenstadt begrüßen wir. Doch schon direkt dahinter fangen die 

Probleme an: Hohe Bordsteine in der Staufenbergallee, Tankstellenschilder auf dem Radweg 

in der Leipziger Straße und Parkstreifen rechts neben dem Radweg in der Magdeburger Allee 

sind nur drei Beispiele für Verkehrslagen, die alles am Automobil-Verkehr ausrichten. Alle 

Verkehrsteilnehmer*innen sind gleich zu berechtigen! Am Boyneburgufer sieht man, dass 

die Botschaft angekommen ist. 
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Bei Straßenerneuerungen ist auf eine bessere Berücksichtigung von Rad- und 

Fußgängerverkehr, besonders aber auch der Belange von Verkehrsteilnehmer*innen mit 

Handicap zu achten. Dazu müssen Bordsteine abgesenkt und flächendeckend 

Blindenleitstreifen verlegt werden. 

Die Taktung der Stadtbahnen und –busse wurde in den letzten Jahren reduziert, auch die 

Einsatzzeiten wurden verringert. Der ÖPNV wird nur dann besser angenommen, wenn er 

aus- statt abgebaut wird! 

Es wird Zeit für Kurzzeittickets und attraktivere P+R-Angebote. Die Busse in die Ortsteile 

müssen auch in den Abendstunden noch fahren. 

Sicherheit in Erfurt 

Sicherheit als Grundbedürfnis gilt für alle. Wir wenden uns gegen bloße 

Verdrängungsmaßnahmen und Scheinlösungen wie Videoüberwachung oder generelle 

Alkoholverbote. Prävention ist der Repression immer vorzuziehen. Gleichzeitig muss dem 

subjektiven Sicherheitsgefühl durch bauliche Maßnahmen Rechnung getragen werden. 

Letztlich schaffen nur Menschen Sicherheit: Eine lebendige Stadt, nicht nur in der Innenstadt 

und ansprechbare Sicherheitskräfte helfen mehr als Verbote und Strafen. 

Kultur in Erfurt 

Erfurterinnen und Erfurter können auf ein breites Kulturangebot zurückgreifen. Gerade im 

Jugend- und Soziokulturellen Bereich ist weniger die Finanzierung ein Problem als die 

Bereitstellung von Flächen. Hier wollen wir uns für eine Entbürokratisierung und eine 

kultu f eu dli he e Öffe tli hkeit ei setze . De  Ve su h, die I e stadt zu „e tle e “ 
stellen wir uns entgegen. 

Jugend in Erfurt 

Erfurt ist stolz darauf, dass alle Altersgruppen sich hier wohlfühlen. Wir achten dabei darauf, 

dass die Interessen der Jugendlichen nicht unter den Tisch fallen. Die Arbeit der 

Jugendverbände und Sportvereine ist dabei essentiell, schafft Zusammenhalt, Chancen und 

Identität. Nicht zuletzt ist Jugendarbeit der beste Schutz vor Kriminalität. 

___________________________________________________________________________ 

 

Antragsteller*in: Juso-Kreisverband Erfurt 

Antragsempfänger*in: Juso-Landeskonferenz, SPD-Landtagsfraktion, SPD-Landesparteitag 

Antragstitel: 

Ein Dorf ist kein Knast – Schluss mit der Abkopplung des Landes! 

Forderung: 

 

Tägliche ÖPNV-Anbindung aller Siedlungseinheiten über 50 Einwohnern. 

 

Begründung: 
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I  „Thü i ge  Gesetz ü e  de  Öffe tli he  Pe so e ah e keh “ ist ei e tägli he 
Erreichbarkeit aller Siedlungseinheiten über 50 Einwohnern festzuschreiben, wobei das 

Verkehrsangebot mindestens 2 Fahrtenpaare (je eine Hin- & Rückfahrt) zu umfassen hat. 

Unsere Landkreise bluten aus, und die Einwohnerzahl in der Fläche sinkt rapide. 

Junge Leute sind es leid, in ihren Dörfern zu verwahrlosen – zurück bleiben nur die Alten. 

Krank und mobilitätseingeschränkt, zum Autofahren gesundheitlich nicht mehr in der Lage. 

Wer das Land liebt, kommt nicht mehr davon los. Zumindest nicht mit dem Bus. 

Wir müssen diese Entwicklung stoppen, was bedeutet mehr zu tun als eine Gebietsreform! 

Die Zeit ist jetzt, die Abwärtsspirale der Abwanderung in Thüringen zu stoppen. 

Wir können nicht in jedem Dorf eine Arztpraxis bauen, und sicherlich auch nicht überall ein 

Kino. Aber wir müssen dafür sorgen, dass auch die Landbevölkerung bei Bedarf eine 

Arztpraxis erreichen kann. Soziale Teilhabe darf keine Frage des Wohnortes sein! 

___________________________________________________________________________ 

 

Antragsteller*in: Juso Kreisverband Erfurt 

Antragsempfänger*in: SPD-Kreisparteitag, SPD-Stadtratsfraktion 

Antragstitel: 

Der Kinder- und Jugendförderplan ist nicht verhandelbar! 

Forderung: 

 

Die Jusos Erfurt mahnen den Oberbürgermeister und die SPD-Fraktion, im Rahmen der 

Haushaltskonsolidierung und einem möglichen HSK, nicht in dem Bereich der Jugend zu 

sparen! Eine lebenswerte Landeshauptstadt, muss sich die Förderung der Jugend in oberster 

Priorität verpflichten. Aufgabe der Sozialdemokratie ist es für alle jene die Stimme zu 

erheben, die selbst keine haben oder diese nicht ausreichend artikulieren können. 

Die Jusos solidarisieren sich mit diesem Beschluss mit den Trägern der Jugendhilfe und den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Einrichtungen. Ausdrücklich stellt sich der 

Jugendverband der Erfurter SPD auf die Seite derer, deren Lobby noch zu jung ist, um selbst 

am politischen System zu partizipieren. 

Der Kinder- und Jugendförderplan ist für uns eine Pflichtleistung und muss das auch für die 

SPD sein! 

 

Begründung: 

 

Nicht nur die Beteiligung, sondern auch die Betreuung von Kindern und Jugendlichen ist uns, 

als Jugendverband der Sozialdemokratie, eine Herzensangelegenheit. Aus dem gültigen 

Kinder- und Jugendhilfeförderplan lässt sich anhand des Selbstverständnisses ableiten, dass 
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auch die Verwaltungsspitze die Bedürfnisse und Belange junger Menschen, per Beschluss 

des Kinder- und Jugendförderplans, als wichtig zu erachten hat. Junge Menschen sind aus 

dem vorliegenden Selbstverständnis heraus wichtige Akteure unserer Gesellschaft, die das 

Recht haben aktiv an der Gestaltung ihres Umfelds und der Kommune teilzuhaben, die 

Teilhabe ist dabei für eine nachhaltige Stadtentwicklung unerlässlich. 

Gerade in den letzten Jahren konnte vor allem der Kinder- und Jugendbereich durch eine 

sozialdemokratische Handschrift effizient gestaltet und organisiert werden. Eine Kürzung in 

diesem Bereich würde den bisherigen politischen und organisatorischen Anstrengungen 

zuwiderlaufen und der Stadthaushalt könnte nur kurzfristig ausgeglichen werden. Wer nicht 

in die Förderung von Kindern und Jugendlichen investiert, wird die sozialen Folgekosten zu 

tragen haben. Die Konsolidierung des kommunalen Haushaltes muss über andere 

Stellschrauben erfolgen und dem Jugendverband ist jedes politische Prestige-Objekt weniger 

wert, als die nachhaltige und gesellschaftliche Arbeit, die Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter 

und Ehrenamtliche tagtäglich im Umgang mit Kindern und Jugendlichen in Erfurt leisten.  

___________________________________________________________________________ 

 

Antragssteller*in: Kreisverband Erfurt 

Antragstitel: 

Gegen das Innenstadtsterben: Bestandsschutz für Lärmproduzenten! 

Forderung: 

 

Die Jusos Thüringen fordern, der Entlebung von Innenstädten mit Gentrifizierungsmethoden 

entgegenzutreten. Dazu bedarf es eines Innenstadtschutz-Gesetzes auf Bundesebene. 

 

Begründung: 

 

Als Autos noch laut, stinkend und in den Innenstädten waren, war die Lage klar: Junge/ 

Aktive/ Feierwütige leben in den Innenstädten, Alte/ Ruhebedürftige leben auf dem Land 

und den Vorstädten. 

Seit längerem ist jedoch eine Tendenz zu erkennen, dass die Innenstädte wieder beliebter 

e de . Da ei ü e t age  die „Lä geg e “ ih e A sp ü he auf die I e stadt: Sie soll so 
sauber und leise werden, wie es die Dörfer bereits sind. Also wird eingeklagt, was geht. 

Zahlreiche Biergärten, Kneipen, Discos, Open-Air-Veranstaltungen, Orte zum abendlichen 

Ru hä ge  u de  e eits „ ef iedet“. Dass e e diese ge au de  G u d si d, a u  
Menschen in die Städte wollen, wird dabei gerne übersehen. 

Um diese Situation aufzulösen, sollen die Städte Orte auszeichnen können, die bereits für 

ihre erhöhte Lärmbelästigung durch Mitmenschen bekannt sind, die vom strikten 22:00 Uhr-

Lärmschutz ausgenommen werden. 
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Niemand würde auf die Idee kommen, neben die Autobahn zu ziehen und dann eine 

Stilllegung einzuklagen, ebenso wollen wir es bei menschlichem Sich-Verhalten auch halten. 

 

Mobilität 

Antragsteller*in: Juso-Kreisverband Erfurt 

Antragsempfänger*in: SPD-Kreisparteitag, SPD-Stadtratsfraktion 

Antragstitel: 

Zwei Jahre Radverkehrskonzept – Zeit für die Umsetzung! 

Forderung: 

 

Bauliche Umsetzung der festgelegten Maßnahmenschwerpunkte im Hauptroutennetz. 

 

Begründung: 

 

Mit Beschluss vom 26. November 2014 hat sich der Rat der Landeshauptstadt Erfurt 

einstimmig für den Verkehrsentwicklungsplan Teilkonzept Radverkehr – Drucksache 1509/14 

– ausgesprochen. 

Dieses Konzept ist ein Befreiungsschlag – längst überfällig nach zwei Jahrzehnten 

stiefmütterlicher Radverkehrspolitik in der Landeshauptstadt! 

16 Jahre CDU im Rathaus haben Erfurt zur fahrraduntauglichen Stadt gemacht (vgl. Thüringer 

Allge ei e: „A steige , s hie e , u ku e  – Erfurt, der Alptraum jedes 

Holla d adfah e s“, . . . Das Rad e keh sko zept stellt deutli h fest, dass „zahl ei he 
[…] Rad ege i  E fu t als i ht eh  a fo de u gsge e ht zu ezei h e “ Stadt E fu t: 
Broschüre Radverkehrskonzept, S. 12) sind. 

Zur Besserung der Situation wurden acht Maßnahmenschwerpunkte definiert. Ganz vorn mit 

dabei die Magdeburger Allee, die Schlachthofstraße und die Leipziger Straße. Obwohl alle 

diese Maß ah e s h e pu kte „ eso de s i htige A s h itte fü  de  Rad e keh “ Stadt 
Erfurt: Broschüre Radverkehrskonzept, S. 16) darstellen, ist bisher nicht mal eine einzige 

Maßnahme umgesetzt. Der Unfallschwerpunkt Magdeburger Allee (vgl. Thüringer 

Allge ei e: „Das si d die gefäh li hste  St aße  Thü i ge s“, . .  soll u  soga  u  
provisorisch entschärft werden. 

Die konsequente bauliche Umsetzung der definierten Maßnahmenschwerpunkte ist endlich 

zu bewirken, wobei ähnliche PR-Desaste  ie die „No dhäuse  St aße“ auszus hließe  si d! 
Es ist nicht Aufgabe der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, windigen CDU-Bürger-

Initiativen zur Durchsetzung ihrer Partikularinteressen zu verhelfen. 

Wir stehen zu unserem Wort. 

___________________________________________________________________________

_______ 
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Antragssteller*in: Jusos Erfurt 

Antragsempfänger*in: Juso-Landeskonferenz, SPD-Landesparteitag, Juso-Bundeskongress, 

SPD-Bundestagsfraktion 

Antragstitel: 

Wir wollen mehr Verkehrsbeeinflussungsanlagen! 

Forderung: 

 

Die für Bau und Betrieb von Bundesautobahnen und vielbefahrenen Bundesstraßen 

zuständigen Stellen werden aufgefordert, verstärkt sogenannte 

Verkehrsbeeinflussungsanlagen einzusetzen, um den Verkehr angemessen steuern zu 

können. 

 

Begründung: 

 

Hatte man früher nur die Möglichkeit, mittels statischer Tempolimits den Verkehrsfluss zu 

regulieren, hat die technische Entwicklung die Chance eröffnet, den individuellen 

Personenverkehr dann und so zu regulieren, wenn und wie es erforderlich ist. 

Als Beispiel für eine gelungene Maßnahme kann hier die A3 zwischen Aschaffenburg und 

Frankfurt (Main) angeführt werden: Diese ist nachts völlig leer, zu Stoßzeiten allerdings 

täglich überfüllt. Um diesem Phänomen Herr zu werden, werden 

Verkehrsbeeinflussungsanlagen (VBA) eingesetzt, die bei zunehmender Verkehrsdichte 

schrittweise das Tempolimit einführen und senken. Hat dieses 80 km/h erreicht, wird 

zusätzlich die Standspur geöffnet, um ein weiteres Vorankommen zu gewährleisten. 

Das Anbieten alternativer Routen, Warnungen vor Gefahren oder die Ankündigung von Staus 

und Unfällen sind weitere Möglichkeiten, die mittels VBA den Straßenverkehr sicherer, 

umweltfreundlicher und stressfreier gestalten. 

Gesetzliche Tempolimits sind weder mehrheitsfähig noch wünschenswert. Mittels VBA und 

der Verkehrslage angepassten Geschwindigkeitslimits und -Kontrollen ließe sich jedoch der 

durch hochgezüchtete deutsche Fabrikate hervorgerufene Krieg auf den Straßen 

eindämmen. 

___________________________________________________________________________ 

 

Antragssteller*in: Jusos Erfurt 

Antragsempfänger*in: Juso-Landeskonferenz, SPD-Landesparteitag, Juso-Bundeskongress, 

SPD-Bundestagsfraktion 

Antragstitel: 

Weg mit den Diesel-Vorteilen! 

Forderung: 
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Die derzeitige Privilegierung von Dieselmotoren soll abgeschafft werden. Selbstzünder sollen 

denselben Ansprüchen genügen wie Otto-Motoren. Insbesondere die Vergünstigungen bei 

Steuern sollen gestrichen werden. Die Umweltzonen sind an die EU-Anforderungen für 

Schadstoffbelastung anzupassen. 

 

Begründung: 

 

Im Gegensatz z.B. zu den USA gelten Dieselfahrzeuge hierzulande als umweltfreundlich. Mag 

dies in Bezug auf die CO2-Bilanz noch zutreffen, sind die Schadstoffemmissionen gerade bei 

Feinstaub erheblich höher als bei Benzin- oder Gasfahrzeugen. 

Die Fortentwicklung der Dieselmotoren speziell deutscher Hersteller wurde dabei nicht 

genutzt, um den Verbrauch oder die Schadstoffbelastung zu senken, sondern vor allem um 

die Leistung irrwitzig voranzutreiben. Als Beispiel: Die BMW 3er-Baureihe, die bis 2000 

gebaut wurde, hatte zwischen 89 und 142PS. Die aktuelle Baureihe hat bis zu 312PS. Auch 

der weniger sportliche VW Passat ist überhaupt nicht mit weniger als 120 PS zu haben (Alle 

Beispiele Dieselmotoren). 

Die Folge lässt sich auf Bundesautobahnen beobachten: Massen von dieselgetriebenen 

Mittelklasseautos schießen mit atemberaubenden Geschwindigkeiten dahin. Der kürzliche 

VW-Abgasskandal hat offenbart, dass bei dieser Fahrweise der Schadstoffausstoß um ein 

vielfaches über dem im Prüfzyklus gemessenen liegt. 

Trotz Umweltzonen bleibt die Feinstaubbelastung in deutschen Ballungszentren ein 

erhebliches Problem: Anders als etwa der CO2-Ausstoß führt Feinstaub direkt zu schweren 

Lungenerkrankungen. Ziel der Umweltzonen war es, diesen erheblich zu senken. Durch die 

Tricksereien und die schiere Menge an Dieselfahrzeugen ist dieses Ziel verfehlt worden. 

Zeitgleich leistet sich der Staat eine steuerliche Privilegierung des Dieselkraftstoffs: Dieser 

wird weniger besteuert als Benzin. Zusammen mit dem ohnehin bestehenden Preisvorteil 

des Diesels als Abfallstoff der Benzingewinnung ergibt sich ein um meist 30% geringerer 

Preis für Treibstoff. Da Dieselmotoren auch einen niedrigeren Verbrauch aufweisen, ist ein 

eindeutiger Fehlanreiz zugunsten der Dieselmotoren gesetzt. 

Diesel ist kei  „ esse es“ Be zi  – ganz im Gegenteil. Es hat dieselben Ansprüche zu erfüllen 

und sollte daher nicht weiter staatlich bevorzugt werden. 

___________________________________________________________________________ 

 

Antragsteller*in: Juso-Kreisverband Erfurt 

Antragsempfänger*in: Juso-Landeskonferenz, SPD-Landesparteitag 

Antragstitel: 
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Vernünftige Verbindungen für Thüringens Entwicklungsachse 

Forderung: 

 

Einrichtung einer S-Bahn-Verbindung zwischen den Oberzentren Erfurt und Jena mit 

geringster Taktfolge von 20 Minuten und optimaler Weiterfahrt in andere Landesteile. 

 

Begründung: 

 

Bereits seit dem ersten sozialdemokratischen Wirtschaftsminister Thüringens gibt es Pläne, 

die ze t ale E t i klu gsa hse „Städtekette“ zu  Met opol egio  eite zue t i keln. Die 

geringen Entfernungen und die geringe eigene Größe von Erfurt, Weimar und Jena machen 

das geradezu notwendig. 

Obwohl ein nicht unwesentlicher Teil der Thüringer und Thüringerinnen bereits heute in 

dieser Vision lebt, verweilen die politisch Verantwortlichen in der Kleinstaaterei. 

Obwohl der Landes-Nahverkehrsplan für das aktuelle Jahr 2016 eine Fahrgastnachfrage von 

bis zu 14.000 Fahrgästen täglich prognostiziert, umfasst das Zugangebot zwischen Erfurt und 

Jena teilweise nicht mehr als einen Zug pro Stunde. 

Der Besuch von 90 Minuten Vorlesung, Theater oder Fußball in Jena kostet aus Erfurt 

kommend bis zu 4 Stunden. 

Teilweise fahren zwar bereits zwei Züge in der Stunde, dann allerdings in einem Abstand von 

gerade einmal 10 Minuten. 50 Minuten Wartezeit auf den nächsten Zug inklusive! Längst 

überfällig ist eine regelmäßige, vertaktete Nahverkehrsverbindung, die mindestens alle 20 

Minuten verkehrt. Diese würde die Attraktivität des Pendelns endlich erhöhen und den 

Motorisierten Individualverkehr (MIV) spürbar reduzieren. 

Für die gesunde Entwicklung des ganzen Landes ist sie unverzichtbar. 

___________________________________________________________________________ 

 

Antragssteller*in: KV Erfurt 

Antragsempfänger*in: Juso-Landeskonferenz, Juso-Bundeskongress, SPD-Landesparteitag, 

SPD-Bundestagsfraktion 

Antragstitel: 

Ein Konzept für die Elektromobilität 

Forderung: 

 

Das Ziel, die individuelle Mobilität mittels elektronisch angetriebener Personenkraftwagen 

zu fördern ist um ein integriertes Konzept der Mobilität im 21. Jahrhundert zu erweitern. 

Der Versuch, das konventionelle Fahrzeug als "one fits all"-Mobilität für Kurz-, Mittel- und 

Langstrecken durch Elektroantriebe zu ersetzen, kann auf Dauer keine Lösung sein. 
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Begründung: 

Das konventionelle Automobil war lange Zeit das Transportmittel der Wahl, egal ob es um 

das Pendeln zur Arbeit, den Einkauf im Ort, oder den Urlaub ging. Die daraus entstehenden 

Problematiken gehen über die bloße Umweltbelastung hinaus: 

• Unfallgefahr 

• Platzbedarf für Straßen, Parkplätze, Infrastruktur 

• Verkehrsstaus 

• Lärm 

Gerade in den Städten wurde der Versuch unternommen, das Auto als Mittel der Wahö für 

Kurzstrecken zurückzudrängen. Durch den Aufbau eines attraktiven und konkurrenzfähigen 

ÖPNV sowie den Ausbau von Radwegen und verkehrsberuhigten Zonen sollte die 

Lebensqualität in den Innenstädten erhöht werden. 

Das Automobil ist nicht geeignet, um die Anforderungen von modernen Ballungszentren zu 

erfüllen! 

Auf langen Strecken, vor allem zwischen Ballungszentren kann der Personentransport per 

Schiene seinen vollen Vorteil ausspielen. Hochleistungsstrecken wie etwa zwischen Köln und 

Frankfurt (Main) sind hinsichtlich des Preises und der Geschwindigkeit dem Auto deutlich 

überlegen. Dabei ist auch zu bedenken, dass moderne Triebfahrzeuge ohnehin elektrisch 

sind und damit (theoretisch) einen bestehenden emissionsfreien Antrieb vorweisen können. 

Auf Langstrecken zwischen Ballungszentren ist bereits das konventionell angetriebene 

Automobil von der technischen Entwicklung überholt worden! 

Eine wirkliche Notwendigkeit für den individuellen Personenverkehr besteht ausschließlich 

für ein- und Auspendler außerhalb der Ballungszentren. Dabei ist es jedoch nicht 

erforderlich, die gesamte Strecke mit dem Automobil zurückzulegen. Parkplätze und Straßen 

sollten daher an Knotenpunkten der Verkehrsinfrastruktur konzentriert werden. 

Entscheidend ist hier die Qualität der Angebote jenseits des individuellen Personenverkehrs 

und weniger eine "Abschreckung" der Autofahrer. 

Die Mobilitätslücke auf dem Land besteht vor allem darin, den nächsten gut ausgebauten 

öffentlichen Verkehr erreichen zu können. Hier können Elektromobile durchaus eine 

wichtige Rolle spielen. 

Die "Reichweitenproblematik" der Elektromobile stellt sich nur, solange etwa die Bahn auf 

Langstrecken nicht als besseres Angebot wahrgenommen wird. 

Auch ist die Konzentration der E-Mobil-Infrastruktur auf Städte und Ballungsgebiete nicht 

ratsam. E-Mobile sind nicht die Zukunft des städtischen Verkehrs, sondern des ländlichen. 

Alternative Handlungsoptionen sind die Einrichtung kostenfreier E-Mobil-Parkplätze mit 
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Ladestationen an Regionalbahnhöfen, eine Integration in ein E-Teilauto-System am 

Ankunftsort sowie eine flexible, günstige und komfortable Bahn-Carsharing-Verzahnung. 

___________________________________________________________________________ 

 

Antragsteller*in: Juso-Kreisverband Erfurt 

Antragsempfänger*in: Juso-Landeskonferenz, SPD-Landtagsfraktion, SPD-Landesparteitag 

Antragstitel: 

Der PlusBus – Mobilität für´s ganze Land 

Forderung: 

 

Durchsetzung eines integrierten Bus-Bahn-Landesnetzes im gesamten Freistaat Thüringen. 

 

Begründung: 

 

Der kommunale Busverkehr darf nicht weiter eine teure Konkurrenz zur Schiene darstellen! 

Busse sollen künftig landesweit als Zubringer und Verbinder zur Bahn verkehren. Dabei ist 

für abgestimmte Fahrpläne, einheitliche Tarife und ein gemeinsames Marketing zu sorgen. 

Im Landes-Nah e keh spla  ist kü ftig das Ko zept „PlusBus“ fü  ei e g ößt ögli he, 
effiziente Flächenerschließung zu berücksichtigen. Der Freistaat soll ein integrie tes „Bus-

Bahn-La des etzes“ s haffe , u d desse  U setzu g fö de . Mit ei e  sol he  Netz ist 
man im benachbarten Sachsen-Anhalt bereits früher erfolgreich diesen Weg gegangen. 

In Zeiten knapper Landesfinanzen wird es auch bei uns unmöglich, für die landesweite 

Daseinsvorsorge im Bereich Mobilität allein auf den Schienenpersonennahverkehr zu setzen. 

Im 2014 unter Herrn Carius durchgesetzten Landes-Nahverkehrsplan erreichen noch immer 

ganze 9 Bahnstrecken nicht das betriebsnotwendige Fahrgastaufkommen von täglich 500 

Einsteigern. Es gibt also nicht einmal 250 Fahrgäste, Hin- und Rückweg berücksichtigt. 

Alle diese Strecken weiterhin mit Steuergeld zu erhalten wird kaum möglich sein, die 

finanziellen Mittel fehlen dann in anderen Landesteilen. Da die völlige Abkopplung der 

Peripherie jedoch niemals eine Lösung war, ist bei der Ausarbeitung künftiger Landes-

Nahverkehrspläne auf Schiene UND Straße zu setzen. Dabei bleibt die Bahn der Maßstab, ihr 

Komfort soll auch auf die Straße gebracht werden. 

 

Sicherheit& Justiz 

Antragsteller*in: Jusos Erfurt 

Antragsempfänger*in: Erfurter Konferenz 

Antragstitel: 

Ungeschnittenes Filmmaterial - für eine lückenlose Aufklärung 

Forderung: 
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Wir fordern, dass in repressiven Prozessen gegen Antifaschistinnen und Antifaschisten, die 

Polizei verpflichtet ist das belastende Filmmaterial ungeschnitten an die Angeklagten und 

deren Anwälte zu übermitteln hat. 

 

Begründung: 

 

Nach Demonstrationen erfolgt eine Aufarbeitung von allen Seiten. Die Polizei nützt hierbei 

ihre eigenen Videos, um über diesen Weg gegebenenfalls Straftaten aufzuklären. Doch statt 

einer lückenlosen Aufklärung sieht die Realität oft so aus: Personen, deren Identiät schon 

während der Demonstration festgestellt wurden oder welche schon polizeibekannt sind, 

werden als Tatverdächtige festgeschrieben. Der Staatsanwaltschaft werden geschnittene 

Videos zur Verfügung gestellt, welche die vermeintliche Straftat beweisen sollen. Die Videos 

sind unzusammenhängend und aufklärende, entlastende Szenen tauchen darin nicht auf. 

Wird dann das komplette Video doch noch gezeigt, entlastet dies oft die Angeklagten. 

Deshalb ist es nötig, dass diese von Anfang an einen Zugang zu vollkommen 

ungeschnittenem Material haben, um diese Art der Repression zu verhindern. 

___________________________________________________________________________ 

 

Antragssteller*in: KV Erfurt 

Antragstitel: 

Sonderbeleidigungsparagraphen abschaffen! 

Forderung: 

 

Wir fordern die Abschaffung aller Paragraphen, die neben dem Beleidigungs- (§185 StGB) 

und Volksverhetzungsparagraphen (§130 StGB) Sonderregelungen treffen. Dazu gehören 

ausländische Staatsoberhäupter (§103), der Bundespräsident, der "Staat und seine 

Symbole",  Verfassungsorgane (§§90, a, b), sowie der sogenannte 

Gotteslästerungsparagraph §166 StGB. 

 

Begründung: 

 

Die sogenannte "Böhmermann-Affäre" hat die Vorgestrigkeit o.g. Paragraphen offenbart. 

Beleidigungsfähig sind ausschließlich Personen, die sich im Rahmen des §185 Recht 

verschaffen können. Ebenso bleibt die Volksverhetzung nach §130 strafbar. 

Sonderregelungen für Personen (Staatsoberhäupter) oder abstrakte Entitäten wie 

Bekenntnisse müssen nicht darüber hinaus geschützt werden. 

___________________________________________________________________________

_______ 



Seite 35 von 67 

 

Antragsteller*in: Jusos Erfurt 

Antragstitel: 

Schluss mit der Kriminalisierung von Drogenkonsument*innen 

Forderung: 

 

Neben unserer Forderung nach einer Freigabe von illegalen Drogen liegt es nahe in 

bestehenden Verhältnissen die Umstände für kriminalisierte Konsument*innen nach und 

nach zu verbessern. 

Automaten, mit für den Drogenkonsum zu gebrauchende Utensilien, müssen für alle 

Konsument*innen sauber und 24 Stunden am Tag frei zugänglich sein. Die Standorte müssen 

möglichst Zentral sein und so gestaltet werden, dass die Benutzung so anonym wie möglich 

für Konsument*innen ist. Hierfür bieten sich Automaten in den Erfurter Parks an. 

Außerdem müssen spezielle Räume eingerichtet werden, in denen Menschen Drogen in 

gesicherter Atmosphäre einnehmen können. 

 

Begründung: 

 

Als Jusos setzen wir uns für die gesellschaftliche Teilhabe aller ein. Oft werden jedoch immer 

noch Menschen an den Rand gedrängt, zum Beispiel, wenn sie Drogen konsumieren. Viele 

de  Me s he  e de , ge ade ei  Ko su  o  „ha te “ D oge  sta k k i i alisie t u d 
nicht mehr als gleichwertigen Teil der Gesellschaft angesehen.  

Für uns Jusos ist jedoch klar, Drogenkonsum ist keine Kriminalität, sondern ein soziales 

Phänomen. Um Menschen nicht an den Rand, oder aus der Gesellschaft zu verdrängen. 

___________________________________________________________________________ 

 

Antragsteller*in: Juso Kreisverband Erfurt 

Antragsempfänger*in: Juso Landeskonferenz, SPD Kreisparteitag, SPD Landesparteitag 

Antragstitel: 

Konsequentes Durchgreifen der Polizei auch bei rechten Kundgebungen 

Forderung: 

 

Wir fordern ein konsequentes Durchgreifen auch bei Demonstrationen und Kundgebungen 

aus dem rechten Spektrum. Explizit fordern wir diese auf, Straftaten, wie das Zeigen des 

„Hitle g ußes“ ko se ue t zu ah de  u d a ha d e tsp e he de  Be eise zu e folge . 
Wir fordern die Polizei auf, geltendes Recht in die Tat umzusetzen. Hierbei muss der 

Innenminister entsprechend seiner Aufgaben endlich den notwendigen Druck ausüben. 

 

Begründung: 
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In der Vergangenheit kam es bei Demonstrationen und Kundgebungen immer wieder zu 

Straftaten, aus dem Rechtsextremen Spektrum, die regelmäßig ungeahndet blieben oder 

gedeckt wurden. Eines der traurigsten Beispiele war das dutzendfache Zeigen des  

„Hitle g ußes“ o  de  älteste  S agoge Mitteleu opas hie  i  E fu t ei ei e  Thügida-

Demonstration. Dies ist nicht nur Schand-, sondern auch Straftat. 

Ferner ist auf rechtsextremen Demonstrationen oft eine massive Bewaffnung unter den 

Augen der Polizei zu beobachten. Hier beobachtet man regelmäßig Quarzhandschuhe und 

Schlagstöcke, welche trotz Verbotes, von der Polizei weder kontrolliert noch konfisziert 

werden. Dies stellt eine massive Gefährdung der Zivilgesellschaft dar. 

___________________________________________________________________________ 

 

Antragstitel: 

Keine Macht den Drogen? Bundesregierung will Käse verbieten?! 

Wir lehnen den Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Verbreitung neuer 

psychoaktiver Stoffe (Br-Drucks. 231/16) entschieden ab. Das Gesetz verbietet nicht nur 

einzelne Substanzen, sondern ganze Stoffgruppen. Mit dem Gesetz soll z.B. Phenylalanin 

verboten werden, welches in Soja, Nüssen, Mandeln, Käse etc. vorhanden ist. Weiterhin ist 

das Gesetz so unverständlich, dass nur noch ein/e Chemiker/in wissen kann, welche Stoffe 

verboten und welche erlaubt sind. Dies begründet einen Verstoß gegen Art. 103 II GG. 

Danach kann nur jemand bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war. 

Da normale Menschen kein Studium der Chemie absolviert haben, ist das Gesetz 

abzulehnen. 

___________________________________________________________________________ 

 

Antragssteller*in: Jusos Erfurt 

Antragssteller*in: SPD Thüringen 

Antragstitel: 

Adressen von Opfern politischer Straftaten müssen anonym bleiben 

Forderung: 

 

Zum Schutz der Privatsphäre und zum Wohl der Körperlichen Unversehrtheit fordern wir die 

Ausarbeitung von Möglichkeiten zur Anonymisierung der Daten von Opfern und Zeugen, 

aber auch Tätern politischer Straftaten. 

 

Begründung: 
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Immer wieder werden in Deutschland Straftaten begangen. In den darauffolgenden 

juristischen Prozessen werden die persönlichen Daten der Beteiligten für die jeweilige 

Gegenseite zugänglich (juristische Akteneinsicht durch Anwälte). Gerade bei politischen 

Straftaten wird dem Umfeld der Beteiligten möglich, außerjuristischen Druck auf die 

Gegenseite auszuüben. Dies reicht von Vandalismus über Einschüchterungsversuche und das 

Aufbauen einer Drohkulisse bis hin zu schweren Körperverletzungen. Um genau das zu 

verhindern, einen reibungslosen juristischen Prozess zu gewährleisten und die 

Hemmschwelle zu senken, solche Taten zur Anzeige zu bringen, ist eine Korrektur des 

bestehenden Rechts nötig. Daher ist eine Anonymisierung der Adressen von 

Opfer/Zeugen/Täter zu ermöglichen. 

 

Sozialstaat 

Antragssteller*in: Jusos Erfurt 

Antragsempfänger*in: Juso-Landeskonferenz, Juso-Bundeskongress, SPD-Landesparteitag, 

SPD-Bundestagsfraktion 

Antragstitel: 

Umlagefinanziertes Renten- Pflege- und Gesundheitssystem 

Forderung: 

 

Wir fordern eine konsequente Rückkehr zur umlagefinanzierten Renten-, Pflege- und 

Krankenversicherung. Bisherige Privilegien und Subventionen für private Vorsorge und 

Krankenversicherung sollen zurückgenommen und zu einem wirklich privaten System 

werden. 

 

Begründung: 

 

Die private Vorsorge ist gescheitert. Der Anspruch, gerade für Geringverdiener*innen eine 

Möglichkeit zu einer Existenzsicherung zu bieten ist im Vergleich zum früheren, 

umlagefinanzierten System, nicht erfüllt worden. Auch der sogenannten Mittelschicht droht 

ein Abstieg in die Altersarmut. Im Wesentlichen werden diejenigen Besserverdiener, die 

schon vor Riester & Co privat vorgesorgt haben, staatlich finanziert, während die 

gesetzlichen Systeme kaputtgespart werden. 

Das umlagefinanzierte System ist konkurrenzlos: Es gewährleistet geringe Beiträge bei 

maximalen Leistungen durch das Abgreifen der gesamtgesellschaftlichen 

Produktivitätszuwächse. Erst in Zeiten niedriger Zinsen hat man festgestellt, dass das 

jahrzehntelange Horten von Beiträgen garnicht so viel Rendite erbringen kann wie ein 

umlagefinanziertes System: Ohne Produktivitätsfortschritt auch keine Rendite. 
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Der negative Einfluss auf die Staatsverschuldung durch das Fluten der Finanzmärkte mit 

sicherheitsorientiertem Bonds ist vielfach nachgewiesen. 

Auch bei der Kranken- und Pflegeversicherung müssen die privaten Anbieter wieder ihre 

eigentliche Funktion einnehmen: Statt eine Möglichkeit für Besserverdiener zu bieten, sich 

aus der Verantwortung zu stehlen, sollen diese Zusatzversicherungen, die über die 

gesetzliche Versicherung hinausgehen, anbieten. 

Eine gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherungspflicht sowie eine Abschaffung der 

Beitragsbemessungsgrenze würde das Gesundheitssystem völlig sanieren und Spielraum für 

Beitragssenkungen schaffen. 

Dies alles macht einen gesunden Sozialstaat aus. Wenn sogar schon Horst Seehofer erkannt 

hat, dass Riester gescheitert ist, sollte sich die Sozialdemokratie dieser seit langem 

offensichtlichen Entwicklung nicht länger entgegenstellen und endlich ihre Vergangenheit 

aufarbeiten. 

___________________________________________________________________________ 

 

Antragsempfänger*in: SPD-Kreisparteitag 

Antragstitel: 

Soziale  Woh u gs au „ICE-Cit “ 

Forderung: 

 

Wir fordern, dass sich die SPD Erfurt für einen sozialen Wohnungsbau bei der Planung und 

de  Bau de  „ICE-Cit “ i  E fu t ei setzt. De  A teil des soziale  Woh u gs aus soll dabei 

mindestens 1/3 der geplanten Wohnfläche betragen. 

 

Begründung: 

 

Der soziale Wohnungsbau wurde, wie in der Öffentlichkeit breit diskutiert, in den letzten 

Jahren deutschlandweit, als auch in Erfurt, auf Grund falscher Prognosen etc. vernachlässigt. 

Mit de  jetzige  Pla u g des Neu aus de  „ICE-Cit “ auf de  ehe alige  Gelä de des 
Güterbahnhofs besteht nun die Chance und die Pflicht diesen Missstand zu dämpfen. Zum 

einen kann so in der Stadt dringend notwendiger Wohnraum für einen bezahlbaren Preis 

geschaffen werden und zum anderen, eine hoher Mietpreisanstieg oder Gentrifizierung  in 

der umliegenden Krämpfervorstadt verhindert werden. 

Denn durch den Bau teurer Eigentums- ode  Miet oh u ge  i  de  kü ftige  „ICE-Cit “, 
kann der Mietspiegel in der anliegenden Krämpfervorstadt so angehoben werden, dass 

folgende Mieterhöhungen die Bezahlbarkeit der Mieten für viele Anwohner in Frage stellen 

könnte. Gerade unter Berücksichtigung, dass die Altersgruppe der 20-35 Jährigen die größte 

Bevölkerungsgruppe stellt, es hier viele junge Familien gibt und 203 Geburten nur 132 
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Sterbefällen im Viertel im Jahr 2015 gegenüberstehen. Dieser junge und wachsende Stadtteil 

sollte dahe  gege  ei e „sel stge a hte“ Miete höhu g ges hützt e de . 
___________________________________________________________________________ 

 

Antragsteller*in: Juso-Kreisverband Erfurt 

Antragsempfänger*in: SPD-Kreisparteitag, SPD-Stadtratsfraktion 

Antragstitel: 

Sozialer Wohnraum statt gammliges Brachland 

Forderung: 

 

25 % Studentenwohnungen im Entwicklungsbereich des alten Schlachthofgeländes 

 

Begründung: 

 

Schon seit Jahren ist geplant, das verwahrloste alte Schlachthofgelände zwischen Leipziger 

Straße und Heckerstieg städtebaulich zu entwickeln. Dabei ist insbesondere der Bau neuen 

Wohnraumes für die nachgefragte Oststadt geplant. 

Der starke Mangel studentischen Wohnraumes darf dabei nicht aus dem Blick gelassen 

werden! Mit der exakt mittigen Lage zwischen dem FH-Campus Altonaer Straße und dem 

Campus Leipziger Straße ist die Fläche für dringend notwendigen, weiteren studentischen 

Wohnraum prädestiniert. Beide Hochschulstandorte sind fußläufig zu erreichen, das 

stude tis he Haupt e keh s ittel „St aße ah “ hält o  O t. 
Aus den genannten Gründen, und um den Mietspiegel in der Oststadt nicht exorbitant 

steigen zu lassen, ist den Investoren der Bau von 25 % Studentischem Wohnraum 

o zus h ei e . Da ei dü fe  die Miete  die O e g e ze o   € fü  ei  Appa te e t 
z .  € fü  ei  WG-Zimmer binnen 15 Jahren nicht übersteigen. 

___________________________________________________________________________ 

Antragssteller*in: KV Erfurt 

Antragsempfänger*in: Juso-Landeskonferenz, Juso-Bundeskongress, SPD-Landesparteitag, 

SPD-Bundestagsfraktion 

Antragstitel: 

Parität im Gesundheitswesen wiederherstellen – Zusatzbeiträge abschaffen 

Forderung: 

 

Arbeitgeber sollen sich wieder im selben Maße an der Finanzierung der Krankenkassen 

beteiligen. Die sogenannten Zusatzbeiträge sind abzuschaffen. 

 

Begründung: 
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Ursprünglich teilten sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer die an die Krankenkassen zu 

entrichtenden Abgaben: Etwa 7,4% der Arbeitnehmer und 7,4% der Arbeitgeber. 

Der Arbeitgeberanteil wurde allerdings eingefroren – die darüber hinausgehenden Kosten 

werden von den Kassen über den sogenannten "Zusatzbeitrag" eingenommen. Dieser ist 

ausschließlich vom Arbeitnehmer zu zahlen. 

Die Arbeitgeber drücken sich somit vor ihrer Pflicht, ihren Teil zur Finanzierung unseres 

gesetzlichen Gesundheitssystems zu leisten. Dem ist Abhilfe zu leisten. 

___________________________________________________________________________ 

 

Antragssteller*in: KV Erfurt 

Antragsempfänger*in: Juso-Landekonferenz, SPD-Bundesparteitag, SPD-Bundestagsfraktion 

Antragstitel: 

€ Sa ktio sf eies G u dei ko e  

Forderung: 

 

Wir fordern ein sanktionsfreies Grundeinkommen in Höhe des kulturellen 

Existenzminimums, also von mindestens 1000 Euro. 

Der Maßstab für die Empfangsberechtigung muss dabei die Bedürftigkeit sein. Eine Kürzung 

der Leistungen sowie eine Gängelung durch Maßnahmen hat dabei auszubleiben. 

 

Begründung: 

 

Das Ziel der Sozialpolitik ist die Absicherung eines kulturellen Existenzminimums, also nicht 

nur des bloßen Überlebens, sondern auch der kulturellen Teilhabe: Dieses sehen 

Befürworter eines Bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) erreicht durch die Sozialpolitik 

nach dem Gießkannenprinzip. Dass dieses vor allem denjenigen zugute kommt, die auch 

ohne Transferleistungen auskommen würden, wird dabei ausgeblendet. 

Bedürftig ist, wer arm ist! 

Kritik am BGE 

Fehlende Universalisierbarkeit 

Grundlage des demokratischen Gemeinwesens ist es, dass jede*r innerhalb der gesetzlichen 

Grenzen sich verhalten kann, wie er möchte. Das BGE widerspricht diesem Grundsatz 

insofern, dass es eben nicht möglich ist, dass alle die ja bedingungslos gewährleistete 

Transferleistung ohne eigene Erwerbsarbeit in Anspruch nehmen. 

Es wird also von vorne herein erwartet, dass nur einige das BGE als 

Primäreinkommensquelle nutzen werden. Somit ist der implizite Wunsch, eine Art 
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Schlaraffenland zu schaffen, als unrealistisch und wider die Logik demokratischer 

Gemeinwesen abzulehnen. 

Nachfrageproblematik 

Entweder das BGE soll eine "bessere" Grundsicherung bei Beibehaltung der 

Erwerbstätigenquote sein, oder es soll die Nichtbeschäftigung (respektive nicht-produktive 

Beschäftigung fördern). Zwar ist es richtig, dass der Gesamtgesellschaftliche Wohlstand 

problemlos gleicher verteilt werden könnte, eine Umverteilung bei gleichzeitigem Absinken 

der Beschäftigtenquote ohne massive Produktivitätssteigerung führt unweigerlich zu einem 

Mangel an Angebot, vor allem bei Konsumgütern. 

Geldwertstabilität 

Der oben bereits benannte Effekt verschlimmert sich dadurch, dass monetaristisch der 

Geldwert nur erhalten bleibt, weil zu erwarten ist, dass eine ähnliche oder höhere 

Arbeitsleistung in der Zukunft den Gegenwert des Geldwertes darstellen wird, da Geld die 

einzige Ware ist, die nach dem Konsum nicht untergeht. Ein Rückgang der Produktion 

gekoppelt mit einer steigenden Konsumnachfrage hätte Katastrophale Folgen – gerade für 

diejenigen, denen mit dem BGE eigentlich geholfen werden soll. 

Rückgang der Arbeitsteilung 

Die zur Finanzierung des BGE nötigen Steuer- und Abgabenerhöhungen würden die Ware 

Arbeit erheblich verteuern. Damit wäre ein Anreiz gesetzt, sich möglichst selbst zu versorgen 

bzw. einfache Dienstleistungen selbst vorzunehmen. Dadurch wird der Alleskönner 

gegenüber dem Spezialisten bevorzugt. Problematisch hierbei ist, dass erstens durch eine 

hohe Spezialisierung überhaupt erst die Produktivität ermöglicht wird, den zu verteilenden 

Wohlstand zu schaffen, zweitens gerade wieder diejenigen, die einfache Tätigkeiten 

ausüben, vom Erwerbseinkommen ausgeschlossen werden. Bei einer sehr hohen 

Steuerbelastung repariert man seinen Abfluss vielleicht selber, die Herzoperation lässt man 

weiterhin von Spezialisten vornehmen. 

Ende der Erwerbsarbeit? 

Häufig wird als Argument für das BGE angeführt, es wäre garnicht mehr so viel 

gesamtgesellschaftliche Arbeitskraft nötig wie früher, um den gegenwärtigen Wohlstand zu 

halten. Sicherlich ist die Produktivität gestiegen – es sieht aber nicht danach aus, als ginge 

uns die Arbeit aus: Man frage nur einmal in Schulen, Pflegeheimen und Kindertagesstätten 

nach, ob zu viel Personal für zu wenig Arbeit da ist. Was fehlt, ist die Bezahlung dieser Arbeit, 

was allerdings keine Frage der Produktivität, sondern der Umverteilung durch Arbeit 

darstellt. In der Bildung, im Gesundheitssektor, aber auch bei der Bewältigung des 

Klimawandels wäre ein massiver Arbeitseinsatz nötig. Ein besonderer Fokus liegt auf der 

Bildung, denn es sind gerade die ungelernten Tätigkeiten, die zunehmend wegfallen. Für alle 

eben genannten Sektoren ist eher ein höheres Bildungsniveau nötig. 

Quantitative Probleme 
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Die Frage nach der Finanzierbarkeit eines BGE wird meistens auf die zu erwartenden 

Verwaltungseinsparungen umgelenkt. Dabei ergibt sich durch einfaches Nachdenken, dass 

ein Transfersystem, dass die am schlechtesten gestellten besser stellen soll als bisher höhere 

Ausgaben produziert als vorher. 

Eine Erhöhung der Steuerbelastung oder eine steilere Progression sind allerdings 

Maßnahmen, die man völlig unabhängig von einem BGE in Betracht ziehen sollte. Wieso 

sollte man die neuen Einnahmen aufwenden, um sie unter anderem an diejenigen zu 

verteilen, die ein ausreichendes Erwerbseinkommen besitzen? 

Mindestlohn und BGE 

Der Mindestlohn und das bedingungslose Grundeinkommen sind logische Antagonisten. 

Zwar sieht etwa das "emanzipatorische Grundeinkommen" der Linkspartei einen 

Mi destloh  o  € ei ei e  BGE o  € o , die steue li he Belastu g so gt 
alle di gs fü  ei e  Mi destloh  o  Netto , €. So it i t fü  A eit eh e  ie für 

Arbeitgeber gleichermaßen der Anreiz zur Erwerbstätigkeit ab und zwar je stärker, desto 

niedriger qualifiziert der/die Arbeitnehmer/in ist: Entweder der Mindestlohn ist zu niedrig 

€ B utto , dass kei e  die A eit auf eh e  ill, ode  e  ist so hoch, dass die Tätigkeit 

wegrationalisiert oder eigentlich überqualifizierten Arbeitnehmern zusätzlich aufgebürdet 

wird. 

Fazit: Die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens ist entweder ein unsoziales 

Kombilohnmodell (BGE nach Althaus) oder eine utopistische Wahnvorstellung, die sich 

zahlreicher sinnvoller Maßnahmen bedient (Steuerprogression, Ende der Sanktionen, 

Sicherung des kulturellen Existenzminimums, Mindestlohn), dabei im Kern aber unlogisch 

und vor allem unnötig ist. 

Es entstünde eine Zwei-Klassen-Gesellschaft aus kaum besser als jetzt gestellten 

Erwerbslosen, die systematisch von jeder Erwerbstätigkeit ausgeschlossen werden und 

de e , die jetzt s ho  ge ug ha e , dazu a e  o atli h € o  Staat eko e . 
Garniert mit einer vulgären Degrowth-Vorstellung eines Endes der Erwerbsarbeit und etwas 

Autarkieromantik spielt es vorzüglich auf der Klaviatur linker Wunschvorstellungen. 

Eine weitere Diskussion über dieses Modell mag für späte Stunden in bierseliger Runde 

erheiternd sein. 

Wer ernsthaft an der Verbesserung der Lage von Erwerbslosen und Ausgebeuteten 

interessiert ist, sollte sie zum Maßstab seiner Maßnahmen machen. Ein sanktionsfreies 

Grundeinkommen ist dabei effektiver und logischer. 

 

SPD betreffend 

Adressat*innen: SPD Bundesvorstand 

Antragstitel: 
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Vorwahlen der Spitzenkandidat*innen 

 

Forderung: 

 

Der/Die Spitzenkandidat*in der SPD für die Bundestagswahl 2017 und alle folgenden 

Bundestagswahlen sollen in einer Vorwahl - analog dem amerikanischen System – von der 

Parteibasis sowie interessierten Bürger*innen gewählt werden. 

 

Begründung: 

 

Die Suche nach einem/einer geeigneten Spitzenkandidat*in für die SPD gestaltet sich 

schwierig. Sigmar Gabriel hat nun selbst ein offenes Mitgliedervotum vorgeschlagen und 

verschiedene Personen aus dem Bundesvorstand eingeladen eine Kandidatur ins Auge zu 

fassen. Die Jusos begrüßen diesen Vorschlag, allerdings möchten wir dieses auch verbindlich 

festlegen und die Formalitäten dafür festsetzen. Folgendes System soll etabliert werden: 

Eine offene Urwahl, zu der sich alle Parteimitglieder anmelden können, die eine Anzahl von 

1000 Unterstützer*innen (SPD-Mitglieder) vorweisen können, wobei ausdrücklich auch die 

Möglichkeit gegeben sein muss, sich über das Internet für einen/eine Kandidierende als 

Unterstützer*in eintragen zu können. Es soll eine Art Wahlkampf stattfinden, der es sowohl 

den Kandidierenden ermöglicht sich angemessen und ohne Diskriminierung den 

Wähler*innen vorzustellen, als auch den Wähler*innen ermöglicht, sich ein inhaltlich 

ausreichendes Bild von den Kandidierenden zu machen. Dieser Wahlkampf soll nicht nur 

parteiöffentlich ausgetragen werden, sondern auch für die breite Bevölkerung und die 

Medien aufbereitet werden, sodass auch eine öffentliche Debatte über das Wahlprogramm 

der SPD und der verschiedenen Kandidierenden möglich ist. Das eigentliche Wahlprogramm 

soll allerdings weiterhin von einem Parteitag beschlossen werden. An der Wahl des/der 

Spitzenkandidat*in sollen alle SPD-Mitglieder und eingetragene Unterstützer*innen einer 

SPD-Gliederung sowie interessierte Bürger*innen teilnehmen können. Diese interessierten 

Bürger*innen müssen sich vor Beginn des Wahlkampfs registriert haben und dürfen nicht 

Mitglied einer anderen politischen Organisation oder Partei sein. 

Durch eine solche offene Vorwahl kann sich die SPD als basisdemokratische und bürgernahe 

Partei präsentieren, die Bürger*innen an demokratischen Strukturen beteiligen und im 

besten Fall Neumitglieder gewinnen oder verlorengegangene Sozialdemokrat*innen wieder 

für die SPD begeistern. So lässt sich auch der wachsenden Politikverdrossenheit und der 

s hei a e  T e u g o  Volk u d „die da o e “ e tgege i ke . Des Weite e  ü de 
eine vergrößerte Medienaufmerksamkeit auch die Ziele der Sozialdemokratie besser 

herausstellen, welche in den vergangenen Jahren vermehrt in den medialen Hintergrund 

geraten sind. Der/Die aus der Wahl siegreich hervorgegangene Kandidat*in könnte sich auf 
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ein starkes Mandat der Parteibasis berufen und eine größere Mobilisierungskraft entwickeln 

als ein angeschlagener Parteivorsitzender, der sich kraft Amtes und aus mangelnder 

Konkurrenz zum Spitzenkandidaten erhebt.  

Nicht zuletzt könnte man auch ein Zeichen des Aufbruchs setzen und zeigen, dass die SPD es 

sich nicht in der GroKo gemütlich gemacht hat, sondern selbstsicher gegen Angela Merkel 

und die Union in den Wahlkampf geht.  

___________________________________________________________________________ 

Antragsteller*in: Juso Kreisverband Erfurt 

Antragsempfänger*in: SPD Kreisparteitag, SPD Landesparteitag 

Antragstitel: 

Umbenennu g de  SPD i  „AG  Plus“ 

 

Forderung: 

 

U e e u g de  SPD i  „AG  Plus“ 

 

Begründung: 

 

Selbsterklärend. 

___________________________________________________________________________ 

Antragsteller*in: Juso-Kreisverband Erfurt 

Antragsempfänger*in: Juso-Landeskonferenz, SPD-Kreisparteitag 

Antragstitel: 

Rote Rakete – Im Zweifel für die Freiheit! 

Forderung: 

 

Eine Raketenfahrt zum Mond, an Bord Bausewein, Klatt und Gloria (jeweils one way) 

 

Begründung: 

 

Angesichts sich verschärfender innerparteilicher Differenzen bleiben nur noch die Jusos, 

tatsächliche Lösungen aufzuzeigen. 

Der Systemausflug des Wirtschaftsministers hat einmal mehr Symbolcharakter; für die 

Herren Bausewein, Klatt und Gloria folgt die Reise zum Mond. 

Die s h offe At osphä e des Pla ete  „Mo d“ stellt nach intensiver Beobachtung der 

Vorgänge eine geeignete Lebensatmosphäre dar. Der mehr oder wenige bäuerliche 

Charakter ist dabei durchaus kompatibel. 



Seite 45 von 67 

 

Entsprechend Beschluss des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 29. Februar 2016 

tragen die Betroffe e  ih e Reisekoste  sel st. De  Rü kflug als ei e A t „f ei illige 
Leistu g“ o liegt u se e  T agfähigkeit. 
___________________________________________________________________________ 

 

Antragsteller*in: Juso Kreisverband Erfurt 

Antragsempfänger*in: Erfurter Konferenz 

Antragstitel: 

Mehr Jusos in SPD Gremien 

Forderung: 

 

Als Jusos wollen wir mehr Einfluss in die SPD durch aktive Gremienarbeit leisten. 

 

Begründung: 

 

Als Jusos streiten wir für eine SPD, die sich wieder ihren Grundwerten bekennt. Wir haben 

viele Reibungspunkte mit der aktuellen SPD auf Kreis-, Landes-, aber auch Bundesebene. Gut 

ist, dass wir viele interne Diskussion über unsere Ausrichtungen führen, bei denen wir alle 

Jusos versuchen mitzunehmen. Jedoch ist unser Einfluss auf die Partei so leider oft 

beschränkt. Eine bessere Möglichkeit wäre es, uns aktiv in den Gremien, wie den 

Ortsvereinen, und SPD-Vorständen einzubringen. So. können wir unsere Genossinnen und 

Genossen direkt von unseren Ideen und Forderungen überzeugen. 

___________________________________________________________________________ 

 

Antragssteller*in: KV Erfurt 

Antragsempfänger*in: Juso-Landeskonferenz, Juso-Bundeskonferenz, Juso-Bundesvorstand 

Antragstitel: 

Jusos für Umme! 

Forderung: 

 

Die Mitgliedschaft bei den Jusos soll wieder kostenfrei werden. Eine Angabe von Bankdaten 

ist beim Beitritt nicht mehr erforderlich. 

___________________________________________________________________________ 

 

Antragssteller*in: Kreisverband Erfurt 

Antragstitel: 

Her(r) mit der Kohle! 

Forderung: 
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Die Jusos Thüringen setzen sich dafür ein, dass die Juso-Kreisverbände über eigene Konten 

verfügen dürfen. 

 

Begründung: 

 

In Thüringen haben die Juso-Kreisverbände im Gegensatz zu anderen Bundesländern (z.B. 

Bayern) kein eigenes Konto. So müssen Ausgaben zunächst von den Mitgliedern ausgelegt 

und vom SPD-Kreisverband erstattet werden. Oft dauert es Monate, bis das Geld erstattet 

wird. 

Viele unserer Mitglieder können es sich nicht leisten, auf bis zu dreistellige Beträge 

wochenlang zu warten. 

Ein eigenes Konto, auf das am Jahresanfang das Budget überwiesen und am Jahresende die 

Überschüsse zurücküberwiesen werden, erhöht die Flexibilität enorm. Diese 

Organisationsform besitzen auch die SPD-Ortsvereine. Es ist nicht zu erklären, warum es 

diesen zugetraut wird, verantwortungsvoll mit den Finanzen der Partei umzugehen, den 

Juso-Kreisverbänden hingegen nicht. 

___________________________________________________________________________ 

 

Antragstitel: 

Gegen die Unterwanderung – Keine Aufnahme von MLPD- und AfD-Mitgliedern in die SPD! 

Forderung: 

 

Die SPD soll sich generell gegen die Aufnahme von Mitgliedern der Marxistisch-

Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD) und der Alternative für Deutschland (AfD) 

sperren. 

 

Begründung: 

 

Die Parteien MLPD und AfD sind Parteien, die in ihren Positionen diametral den 

Überzeugungen der SPD und der Demokratie in der Republik entgegenstehen. Wer einmal 

Vorstellungen von einer deutschen Sowjetrepublik auf der einen, Apartheidsdemokratie für 

Bio-Deutsche auf der anderen Seite vertrat ist niemand, der in der SPD eine Heimat finden 

sollte. Aus diesem Grund sprechen wir uns für eine Nichtaufnahme von Mitgliedern dieser 

Parteien aus. 

___________________________________________________________________________ 

 

A tragssteller*i : Jusos E fu t 
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A tragse pfä ger*i : SPD E fu t, SPD Thü i ge  

Antragstitel: 

Demos sind für alle da! 

Forderung: 

 

Wir fordern die Beteiligung aller SPD Mandats- und Funktionsträger auf Demonstrationen 

gegen rechts, soweit es ihr Arbeitsalltag zulässt. Weiterhin sollen alle SPD Mitglieder der 

Region aktiv dazu aufgerufen werden, sich an Protesten gegen rechts zu beteiligen. 

 

Begründung: 

 

Seit mehr als einem halben Jahr haben nun die Zahl von angemeldeten rechten 

Versammlungen, Aufmärschen und Demonstrationszügen zugenommen. Diese richten sich 

immer wieder gegen Geflüchtete, das demokratische System und auch nichts zuletzt gegen 

das etablierte Parteiensystem. Seien es Parteien wie die jetzt zu ihrem rechten Kurs 

bekennende AfD, Neonaziparteien wie die Rechte oder abstruse Bündnisse im Stil von 

PEGIDA o.ä., regelmäßig müssen sich junge Antifaschist*innen gegen Gewalt und 

Einschüchterung seitens der Rechten, aber auch seitens der Polizist*innen erwehren. 

Die SPD versteht sich seit den 1920er Jahren als Antifaschistische Partei, als eine Partei, die 

die Demokratie erhalten will. Regelmäßig haben Spitzenpolitiker die Chance dies in Talk-

Shows zu beweisen, Funktionäre und Mandatsträger jedoch, die ja meist viel dichter an der 

Parteibasis und den Bürger steht, bekundet dies nur in Einzelfällen. Es würde ihnen jedoch 

helfen, Bekanntheit und Aussagekraft zu gewinnen, regelmäßig auf Demonstrationen zu 

erscheinen und z.B. Redebeiträge zu halten. 

Auch für uns Jusos wäre es hilfreich. Wir stehen schon seit den ersten Anmeldungen von 

Höcke & Co auf de  St aße , u  de  Gesells haft zu zeige , dass „das Volk“ kei  
biodeutscher rassistischer Haufen ist, mit Buntem aber auch lautem Protest. Bei diesen 

Protesten kam es vermehrt immer wieder zu Schikanen seitens der Versammlungsbehörde 

und seitens der Polizei, die uns als junge Menschen immer wieder als unerfahren 

abstempeln, die man rumschupsen kann und die (zumindest unserer Einschätzung nach) sich 

glücklich schätzen dürfen, überhaupt auf die Straße gelassen worden zu sein. Es zeigte sich 

aber auch in den vergangen Monaten, dass das einzelnen erscheinen von engagierten 

Landtagsabgeordneten die Polizei immer wieder zähmte, Zugriffe der Polizei vorsichtiger und 

damit gewaltärmer erfolgten und die Versammlungsbehörde besser mit der Polizei und den 

Anmelder*innen kommunizierte. Dies alle trug dazu bei, dass sowohl die Demoteilnehmer, 

als auch unsere Anmelder*innen sich sicherer und besser fühlten, allein durch das 

Erscheinen von Abgeordneten! 
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Zuletzt ist auch die Zahl der Demonstrationsteilnehmer entscheidend! So mussten wir uns in 

Erfurt immer wieder einer größeren Zahl von AfD-Demonstranten erwehren, was in der 

bundesweiten Öffentlichkeit das Bild erzeugte, Erfurt und damit Thüringen lasse die AfD mit 

ihrem Rassismus und Nationalismus gewähren! Die Zahl der Demonstrationsteilnehmer 

hä gt i ht zuletzt o  de  )ahl a  „Multiplikato e “ a , also Me s he , die ih  U feld dazu 
einladen, gemeinsam auf eine solche Demo zu gehen. Es ist auch im Interesse der 

Anmelder*innen und Organisator*innen der Gegenproteste, dass ein möglichst breites 

gesellschaftliches Engagement von allen Schichten und Milieus dazu beigetragen wird. Das 

gibt allen Teilnehmern immer wieder die Kraft, auch ein nächstes al auf die Straße gegen die 

AfD gehen zu müssen! 

Daher fordern wir die aktive Teilnahme und Zusage von allen SPD-Mitgliedern sowie 

besonders den Funktions- und Mandatsträgern! 

___________________________________________________________________________ 

 

Antragssteller*in: KV Erfurt 

Antragsempfänger*in: SPD Erfurt, SPD Thüringen, Jusos Thüringen 

Antragstitel: 

Anschreien hilft! #gutgebruellt 

Forderung: 

 

Entscheidungen, welche die gesamte SPD in der Innen- und Außenwahrnehmung betreffen, 

müssen vorher in Arbeitsgemeinschaften, Vorständen und Ortsvereinen ausgiebig diskutiert 

werden. Hierzu müssen die entsprechenden Gremien  ihre Informationen weitergeben. 

Lieber sollen sich die Mitglieder lebhaft mit einer Thematik auseinandersetzen (und sich 

anbrüllen), als dass man wieder  vom nächsten Desaster aus den (bundesweiten) Medien 

erfährt.   

___________________________________________________________________________ 

 

Antragsteller: Patrick Steigleder 

Antragsempfänger*in: Erfurter-Konferenz, Juso Erfurt, Jusos Thüringen, SPD KV Erfurt, SPD 

Stadtratsfraktion, SPD Landtagsfraktion, SPD Landesverband. 

Antragstitel: 

Amtsträger nur noch in tarifgebundene Betriebe 

Forderung: 

 

Wir fordern, das SPD Funktionsträger, Abgeordnete, Staatssekretäre und Minister vorallem 

im Bereich Wirtschaft, Soziales und Arbeit in erster Linie Tarifgebundene Betriebe besuchen. 



Seite 49 von 67 

 

SPD Funktionsträger, Abgeordnete, usw. stärken allein durch ihre Öffentlichkeit die sie 

erzeugen die Tarifbindung, in dem sie die Tarifbindung als Qualitätssiegel für gute 

Arbeitsbedingung weiter entwickeln. 

 

Steuer- & Finanzpolitik 

Antragsteller*in: Juso-Kreisverband Erfurt 

Antragsempfänger*in: Juso-Landeskonferenz, SPD-Landesparteitag 

Antragstitel: 

Wir sind nicht Steigbügelhalter konservativer Neureicher 

Forderung: 

 

(Ger)echte Reform der Erbschaftsteuer durch die SPD; keine konservativen 

Schönheitskorrekturen mit der SPD 

 

Begründung: 

 

Unserem Land entgingen infolge der Steuervergünstigungen für Unternehmenserben in den 

Jahren 2009 bis 2014 rund 45 Milliarden Euro Einnahmen. 

Nicht nur im Deutschen Staate, auch im Überrest der Gesellschaft heißt es längst: Einmal 

arm, immer arm, und das während sich große Vermögen über Erbschaften anstauen. 

„U  die Bildu gspolitik i  de  Lä de  zu stä ke , uss das Aufko e  ei ei e  Refo  
de  E s haftsteue  deutli h e höht e de ", fo de te die u desdeuts he „SPD-Li ke“ e st 
im Mai 2014. Richtig erkannt! Aber was ist mit der Umsetzung? 

Eine angemessene Erbschaftssteuer kann erwiesenermaßen die Ungleichheit vermindern. 

Diese Chance verpasst das SPD-regierte Deutschland seit Jahren, und sogar die vom 

Bundesverfassungsge i ht z a gs e o d ete „Refo “ i d o  Wolfga g S häu le it de  
Stimmen der SPD wieder ausgehöhlt. 

Im Jahre 2011 betrug das Aufkommen aus Erbschafts- und Schenkungsteuer mit 4,2 

Milliarden Euro gerade einmal 0,16 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Wären Erbschaften 

genauso besteuert worden wie in Frankreich, hätte das Aufkommen 2011 über 11 Milliarden 

EUR betragen. Doch in Deutschland gibt es großzügige steuerliche Freibeträge für das 

Übertragen von Vermögen in der Kernfamilie und für Unternehmensvermögen. 

Seit der Reform der Erbschaftsteuer durch die vorherige glorreiche GroKo im Jahr 2008 

bleibt beispielsweise ein Geldvermögen von bis zu 1,3 Millionen Euro steuerfrei, wenn ein(e) 

Witwe(r) und zwei Kinder erben. Die Vererbung oder Schenkung eines Unternehmens ist 

selbst dann noch vollständig steuerfrei, wenn man in den nächsten sieben Jährchen nicht 

mehr als 30 Prozent der Mitarbeiter entlässt. 

Solche bittere Realität ist nicht unsere stolze Überzeugung. 
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Das Votu  de  „SPD-Li ke “ fü  S häu le ist ei  Votum gegen die Sozialdemokratie! 

___________________________________________________________________________ 

 

Antragssteller*in: KV Erfurt 

Antragsempfänger*in: Juso-Landeskonferenz, Juso-Bundeskongress, SPD-Landesparteitag, 

SPD-Bundestagsfraktion 

Antragstitel: 

Schwarze Null? Wenn, dann richtig! Bilanzierung mit Verschleiß 

 

Forderung: 

 

Die Berechnung von Schulden im Haushalt von Bund, Ländern und Kommunen ist unter 

Einberechnung von Verschleiß, Abschreibungen und Investitionen zu erstellen. Eine 

Schuldenaufnahme für Investitionen muss immer möglich sein. 

 

Begründung: 

 

Der Grund für die sogenannte "Schwarze Null" (also einen "ausgeglichenen Haushalt"), der 

immer wieder genannt wird, ist die Belastung zukünftiger Generationen. 

Dieses edle Ziel kann auf das erste Hinhören noch jeder nachvollziehen, die dahinter 

stehenden fiskalischen Gründe sind hingegen weniger offensichtlich. 

Der Staat leistet sich auf allen Ebenen eine Haushaltsführung, die eigentlich nur als kindisch 

zu beschreiben ist: Die Einnahmen werden den Ausgaben gegenübergestellt, wenn am Ende 

nichts negatives dasteht ist alles gut. 

Eine solche Bilanzierung könnte sich nichteinmal ein mittelständisches 

Handwerksunternehmen leisten. 

Aus dieser ideologischen Verblendung werden Fehlanreize gesetzt, die letztlich teuerer sind. 

Beispiel: Der mittelständische Handwerksmeister Carsten S. fährt einen 20 Jahre alten VW-

Bus. Dieser verbraucht viel Benzin und benötigt regelmäßig teure Reperaturen. Er könnte 

diesen durch ein modernes Exemplar ersetzen, müsste dazu allerdings einen Kredit 

aufnehmen, da er weder Überschuss noch Rücklagen besitzt. Mit der Ersparnis aus 

wegfallenden Reperaturen und Tankrechnungen könnte er diesen in einem Jahr 

zurückzahlen und hätte danach geringere Kosten. Folglich tätigt er die Investition. 

Beispiel 2: Die kleine Großstadt E. nutzt für ihre Straßenbeleuchtung eine uralte 

Glühla pe te h ologie. Dafü  falle  jäh li h Koste  i  Höhe o  . € a . Fü  et a  
Mio könnte die Beleuchtung auf moderne LED-Technologie umgebaut werden. Diese hält 

länger und verbraucht wesentlich weniger Strom. Da die Stadt aber durch eine 
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"Schuldenbremse" an der Investition gehindert wird, zahlt sie weiterhin gewaltige 

Stromkosten. 

Das Beispiel findet sich im kommunalen Kontext fast überall: Kosten etwa für Kita- und 

Schulsanierungen explodieren, weil diese nicht rechtzeitig getätigt werden können. Auch in 

Bund und Ländern wird auf kurzfristige Einsparungen gesetzt, die langfristig höhere Kosten 

erzeugen. 

Damit verfehlt die Schuldenbremse ihr Ziel völlig: Sie ist eine Investitionsbremse. 

Den "nachfolgenden Generationen" sollten wir nicht einen ausgeglichenen Haushalt mit 

maroden Schulen und Straßen überlassen. Dazu braucht es aber Investitionen. 

Der Staat ist kein schwäbischer Haushalt. Wer das nicht versteht, ist als Finanzpolitiker 

unbrauchbar. 

 

Wirtschaft& Arbeit 

Antragssteller*in: KV Erfurt 

Antragsempfänger*in: Kreisparteitag der SPD Erfurt, Landesparteitag der SPD Thüringen, 

Landeskonferenz der Jusos Thüringen, Bundeskongress der Jusos, SPD-Bundestagsfraktion 

Antragstitel: 

Mindestlohnerhöhung über der Inflationsrate 

Forderung: 

 

Wir setzen uns dafür ein, den Mindestlohn im Rahmen seiner Überprüfung stärker als die 

gegenwärtige Inflation anzuhebenen. 

 

Begründung: 

 

Um der starken Einkommensungleichheit entgegen zu wirken, sollte der Mindestlohn 

überproportional zur Inflationsrate steigen. Nur so lassen sich Reallohnzuwächse realisieren. 

Dadurch hat der/die Arbeiter*in mehr Lohn in der Tasche. So wird der Konsum angekurbelt, 

wodurch auch die Steuereinnahmen steigen. 

___________________________________________________________________________ 

A tragssteller*i : Jusos E fu t 
A tragse pfä ger*i : Bu des o sta d Jusos, Bu destagsf aktio  de  SPD, 
Antragstitel: 

Fortschritt immer! Rückwärts nimmer! 

Forderung: 

 

Wir fordern die Sicherung des Westlichen Mittelschichtsstandards und deren Umsetzung für 

alle Menschen auf der Welt! 



Seite 52 von 67 

 

 

Begründung: 

 

Seit Jahren nun existieren Stimmen, die eine Schrumpfung der Wirtschaft in Europa fordern, 

die den Faktor Wachstum in der Wirtschaft absetzen wollen und von heute auf morgen eine 

Ökologische Welt fordern. Diese Forderungen sind im Ansatz löblich und verständlich, 

denken aber in den bestehenden Diskursen und Problemen vorbei: 

Die Schrumpfung der europäischen Wirtschaft ist als Forderung, um den Planeten und seine 

Ressourcen und deren Verteilung friedlicher zu gestalten oft genannt worden. Dies 

beinhaltet Forderungen nach Abschaffung der konventionellen Energieträger, ebenso wieder 

Senkung des Mittelschichtsstandards, wie z.B. das tägliche Benutzen von Autos oder 

bewusster Konsum von Lebensmitteln. Dabei muss auch beachtet werden, dass diese 

Forderungen immer wieder von Menschen aus der Mittelschicht und Aufwärts proklamiert 

wird, die auf dem bestehenden Markt leicht ihre eigenen Forderungen erfüllen können, im 

Gegensatz zu den Menschen, die z.B. Sozialhilfe beziehen. Dieses Faktum blockiert den 

gerechten Kampf der Angleichung aller Schichten hin zur ökonomisch, sozial gerechteren 

Gesellschaft, wofür wir Jusos kämpfen. 

Auch der Faktor Wachstum wird in dieser ökologischen Kritik völlig fehlgedeutet. Die 

eigentliche Gefahr am Wachstum ist schon seit Marx bekannt: Die Erhöhung des 

Kapitalanteils an der Produktion lässt den Faktor Mensch als Maßstab der Wirtschaftskraft 

irrelevant werden und erzeugt daraus grundlegende weitere Probleme (siehe Marx 1865 – 

Lohn, Preis, Profit). Eine Grundlegende Änderung von Marxens Zeit zu heute ist, dass die 

Erhöhung des Kapitalanteils ab einem gewissen Punkt nur noch durch technologische 

Innovation möglich ist. Diese technologische Innovation wurde dabei nicht der Bourgeoise 

allein zugänglich gemacht, sondern der gesamten Gesellschaft. Diese Entwicklung, sowie der 

gesellschaftliche Fokus auf naturwissenschaftliche Erkenntnisse haben überhaupt erst dazu 

geführt, dass uns der Klima Wandel als Problem aufgefallen ist. Diesen Faktor 

wirtschaftlichen Wachstums, die Verbesserung und Erfindung neuer Technologien, sollte im 

stattdessen gerechter und gleicher auf der Erde zugänglich werden. Ebenso können 

technologische Entwicklungen, wie Solarenergie oder Windkraft, wenn weiter an ihnen 

geforscht wird, irgendwann ein wirklicher Ersatz für konventionelle Energieträger werden. 

Solange der Diskurs aber immer nur auf der Ebene des Verzichts der ersten Welt geführt 

wird, kommen wir nicht weiter. Es gilt mittlerweile als gesetzt, dass man Menschen auf 

demokratischem Wege nur sehr schwer beibringen kann, dass sie auf bereits erworbene 

Standrads verzichten müssen, wenn es keine unmittelbaren Konsequenzen gibt. Die 

Vermittlung ökologischer Probleme ist das Ergebnis einer Kommunikationsebene, in der 

u te  „ e  das i ht passie t, ste e  i  alle“ kei  Disku s eh  gefüh t e de  ka . 
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Das Problem des Klimawandels ist vorhanden, aber es ist zumindest für die Menschheit (und 

nur für diese können wir sprechen) kein unmittelbar gefährliches Problem. 

 

Für uns Jusos müssen aber gänzlich andere Maßstäbe gelten! Wenn wir in einer liberalen 

Gesellschaft leben und uns dennoch als geistige Erben des Marxismus verstehen, dann muss 

unser Ziel bleiben, unseren Wohlstand zu sichern, den Rest der Welt auf unser 

ökonomisches Niveau zu heben und der Wissenschaft so stark zu fördern, das 

technologische Entwicklungen uns helfen, bestehende Naturbedingte Probleme zu lösen! 

___________________________________________________________________________ 

Antragsteller: Patrick Steigleder 

Antragssteller*in: Erfurter-Konferenz, Juso Erfurt, Jusos Thüringen, SPD KV Erfurt, SPD 

Stadtratsfraktion, SPD Landtagsfraktion, SPD Landesverband. 

Antragstitel: 

Feiertage nachholen 

Forderung: 

 

Wir fordern, uns als Sozialdemokraten dafür einzusetzen. Das ein Gestzes Entwurf in 

Thüringen zur Regelung über das Nachholen von Feiertagen die auf einen Samstag oder 

Sonntag fielen am folgenden Wochentag nachgeholt werden. Als Feiertage in unserem Sinne 

sind der 1. Mai, der 3.Oktober sowie die Weihnachtsfeiertage und Neujahr. Beispiel haft 

gemeint. 

 

Begründung: 

 

Feiertage die nicht an einen Wochentag sondern ein bestimmtes Datum gebunden sind, 

fallen dieses  Jahr heufiger auf ein Wochenende. Feiertage dienen in erster Linie, der 

Erinnerung an wichtige Weltliche und Religiöse  Ereignisse, sie Dienen dem in sich kehren, 

dem zur Ruhe kommen und in den letzten Jahren dem Kleinen Menschen sich von der 

Arbeitswoche zu erholen oder als zusätzlicher Erholungstag. Vorbild sind Länder wie Belgien, 

Spanien oder Großbritannien. Hier werden Feiertage, die auf ein Wochenende fallen, 

montags drauf nachgeholt. Insgesamt gebe es in mindestens weltweit 86 Ländern 

Ausgleichsregelungen.  

___________________________________________________________________________ 

Antragsteller: Patrick  Steigleder 

Antragsempfänger*in: Erfurter-Konferenz, SPD-Kreisvorstand, SPD-Kreisparteitag,AFA 

Erfurt; Mitglieder der SPD-Landtagsfraktion und kontrollierend der SPD-Landesvorstand und 

der AFA Landesvorstand. 

Antragstitel: 

http://www.bild.de/themen/orte/spanien/nachrichten-news-fotos-videos-17269040.bild.html
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Mehr aktive betriebliche Funktionäre innerhalb der AFA. 

Forderung: 

 

Die Adressaten werden aufgefordert, sich darum zu bemühen mehr Vertreter der abhängig 

Beschäftigten zu finden und  in ihren Arbeitsgruppen, vorrangig in der AFA zu integrieren. 

Lobens wert wäre auch nicht Parteikarrieren, sondern inhaltliche Politik zufördern. Das 

bedeutet für uns Jusos mehr betriebliche Funktionäre in die Arbeit der Arbeitsgruppen zu 

integrieren, ganz egal ob sie Mitglied der Partei sind. 

Sichere Arbeit, gerechter Lohn für gleiche und gute Arbeit, die Stärkung einer neuen 

Arbeitsqualität, das sollten sozialdemokratische Ziele unserer Partei sein. Diese dürfen nicht 

nur nach außen sichtbar, sondern auch innerhalb der Partei spürbar sein. 

 

Begründung: 

 

In Zeiten der mangelnden Akzeptanz unserer Politik, dem erstarken Alternativ rechts aussen 

und mangelder Abgrenzung zur Linken. Die Landtagswahl 2014/15 oder die 

Präsidantschaftswahlen in Österreich zeigen, das es Nicht an Gewerkschaften liegt das die 

ArbeiterInnen oder Menschen mit niedrigen Bildungsgrad Rechts wählen. Sondern an der 

Entfernung unsere Politik von dem Sorgen,Nöten und Wünsche  des „Klei e  Ma es“ u  
wieder ein Ohr und eine Stimme in der Arbeiterschaft oder bei den Angestellten zuhaben, 

braucht es mehr aktive Sozialdemokraten, die in betrieblichen Strukturen verankert sind. 

Und wo es keine Sozen gibt die dieses erfüllen muss es auch mal ein Betriebsrat oder eine 

Vertrauensperson sein die nicht unser Parteibuch hat aber ansonsten unsere Werte und 

Ziele teilen. Denn nur wenn wir es schaffen uns selbst und von aussen zu reflektieren dann 

können wir auch wieder glaubhafte und Wählerorientierte Politik machen und wo wenn 

nicht in der AFA soll dieses Möglich sein. 
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 1 

Wohnraum schaffen und verbessern – auch für junge Menschen 

Forderung: 

Die Jusos Erfurt mögen beschließen und in den Gremien der SPD Erfurt sowie der SPD 2 

Stadtratsfraktion dahingehend wirken: 3 

• dass seitens der Stadt und des Studierendenwerkes Thüringen aktiv nach weiteren 4 

Möglichkeiten gesucht wird, um günstigen Wohnraum für junge Menschen zu 5 

schaffen, anstatt leerstehende Gebäude blind dem nächsten Investor 6 

hinterherzuwerfen 7 

• dass die bereits bestehenden Wohnheime insbesondere in Plattenbauten wie z.B. 8 

das Studierendenwohnheim am Plauener Weg oder das Internat für Auszubildende in 9 

Gispersleben eine umfassende Sanierung erhalten, um Lebens- und damit auch 10 

Lernqualität zu erhöhen. 11 

 

Begründung: 

Die Stadt E fu t ist it ei e  Du hs h itts iete o  ,  € p o Quad at ete  i  12 

u des eite  Ve glei h ,  € /  e glei hs eise gü stig, do h a gesi hts de  13 

niedrigeren Löhne in Thüringen ist dieser Preis für viele Menschen hier wiederum sehr teuer. 14 

Zu spüren bekommen das auch junge Menschen, die für Studium oder Ausbildung zum 15 

ersten Mal in ihrem Leben eine Wohnung suchen. Notgedrungen teilt man sich daher oft in 16 

WGs die Miete, aber auch den Platz – Platz, den beispielsweise Familien ebenso dringend 17 

benötigen. Die Stadt Erfurt ist mit dem Baulandmodell (20 % Sozialwohnungen in allen 18 

Wohnneubauten) oder der Sanierung der Alten Zahnklinik mit dem Studierendenwerk 19 

Thüringen zu einem Studierendenwohnheim bereits einige löbliche Wege gegangen, doch ob 20 

dies angesichts eines Zuzugs von u.a. knapp 2000 Studienanfänger*innen ausreicht, ist 21 

fraglich – zumal einige Wohnheime (z.B. Plauener Weg) in einem eher unschönen Zustand 22 

sind. 23 

 

 

 A 
Antragssteller*in: Lukas Kiehne 

Antragsempfänger: Jusos Erfurt, SPD Kreisverband Erfurt, SPD-Stadtratsfraktion Erfurt 

[   ] angenommen [   ] abgelehnt [   ] verwiesen an:  
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 1 

Inklusion- Entlastung für alle 

Forderung: 

Die Jusos Erfurt mögen beschließen: 2 

• Dass Lehrer*innen, die bereits im Lehrverhältnis stehen, eine entsprechende 3 

förderpädagogische Nachschulung erhalten und regelmäßig zu dem Thema Inklusion 4 

fortgebildet werden.   5 

• Dass Quereinsteiger*innen in den Lehrberuf verpflichtend nachgeschult werden und 6 

einen strengen Kriterienkatalog zur förderpädagogischen Qualifikation erfüllen müssen. 7 

• Dass die Lehrausbildung eine Umstrukturierung erhält, die neue Lehrer*innen 8 

entsprechend auf Inklusion und förderpädagogische Tätigkeiten vorbereitet. 9 

 

Begründung: 

Wir fordern diese Punkte, da wir in Thüringen mit einem sich immer weiter verschärfenden 10 

Lehrermangel – insbesondere im förderpädagogischen Bereich – konfrontiert werden. Auch 11 

wenn die SPD-Fraktion des Thüringer Landtags erst kürzlich auf Facebook schrieb, dass 12 

„Sel st esti u g, gesells haftli he Teilha e u d I klusio  …  kei e Lippe eke t isse, 13 

so de  tägli he Aufga e“ seie , ist die aktuelle Re htslage i  Thü i ge  u zu ei he d. Die 14 

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert, dass jede Klasse mit 15 

Inklusionskindern von zwei Lehrkräften betreut wird, was die Betreuung dieser Kinder 16 

erleichtert. Angesichts des geschilderten Lehrer*innenmangels ist dies mittelfristig jedoch 17 

nicht realisierbar. Daher wollen wir durch Weiterqualifizierungsmaßnahmen und der 18 

Neuausrichtung des Lehramtsstudiums ein Fundament schaffen, auf deren Basis die 19 

Inklusion in naher Zukunft funktionieren kann. Besonders Neueinsteiger*innen in den 20 

Lehrberuf sind häufig überfordert, wenn sie mit Inklusionsthemen wie Nachteilsausgleich 21 

etc. konfrontiert werden; Eine entsprechende Vorbereitung findet in der Lehrausbildung 22 

meist nicht statt. Ebenso sind Quereinsteiger*innen in den seltensten Fällen vorbereitet; 23 

hier muss – ebenso wie bei Lehrern*innen, die bereits im Berufsverhältnis stehen – eine 24 

intensive Nachschulung erfolgen. 25 

 

 

 

 B 
Antragssteller*in: Sarah Bahle, Philipp Bönnen 

Antragsempfänger: Jusos Erfurt 

[   ] angenommen [   ] abgelehnt [   ] verwiesen an:  
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 1 

Ein landesweiter Verkehrsverbund in Thüringen für einen bezahlbaren und 

zukunftsfähigen ÖPNV 

 

Forderung:  

Das Land Thüringen soll durch finanzielle Anreize auf Verkehrsunternehmen und 2 

Aufgabenträger einwirken, dem Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) beizutreten und 3 

mittelfristig einen thüringenweiten Verkehrsverbund zu etablieren. 4 

 

Begründung:  

I Der Thüringer Verkehrsverbund 5 

Ein landesweiter Verkehrsverbund wurde bereits im Leitantrag der SPD Thüringen 2016 6 

gefo de t. Es heißt do t auf Seite  i  Bes hluss u h „Ei  thü i ge eite  Ve keh s e u d 7 

muss das aheliege de )iel sei .“ Die allge ei e  Vo teile ei es Ve keh s e u des si d 8 

folgende:  9 

1. Einfacher Umstieg zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln ohne zusätzlichen 10 

Fahrschein 11 

2. Einfachere Koordinierung von Verkehrsleistungen (optimale Anschlüsse, 12 

grenzüberschreitende Fahrten, etc.) 13 

3. Bessere Fahrgastinformation 14 

4. Zusammenarbeit in Vertrieb, Marketing und Angebotsplanung  15 

Aufgrund dieser Vorteile sind in den vergangenen fünf Jahren die Fahrgastzahlen im VMT-16 

Verbundgebiet um 12,8% gewachsen. 17 

 

II Der VMT – Status Quo und Entwicklung 18 

Der VMT in Mittelthüringen (von Gotha bis Gera) ist ein Unternehmensverbund mit geringer 19 

Beteiligung der Aufgabenträger an den Entscheidungsprozessen. Das Ziel einen 20 

Aufgabenträgerverbund nach Vorbild des Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) zu 21 

organisieren, soll langfristiges Ziel der SPD Thüringen sein. Vorrangig geht es darum, die 22 

bestehende Struktur des VMT auf weitere Landkreise und kreisfreie Städte in Thüringen 23 

auszudehnen. Der Freistaat Thüringen soll dies nicht nur gutheißen, sondern mit finanziellen 24 

Anreizen bei den Verkehrsunternehmen und Aufgabenträgern dafür werben. Die SPD 25 

Thüringen setzt sich dafür ein, finanzielle Hürden für die Einführung des Verbundtarifes 26 

auszugleichen und nötige Investitionen bei den Verkehrsunternehmen zu fördern. 27 

Gleichzeitig müssen besonders die Aufgabenträger, also Landkreise und kreisfreie Städte 28 

überzeugt werden, den Verkehrsunternehmen im ihrem Gebiet einen Einstieg in den VMT zu 29 

ermöglichen.  30 

 C 
Antragssteller*in: Simon Wimmer 

Antragsempfänger: Jusos Thüringen 

[   ] angenommen [   ] abgelehnt [   ] verwiesen an:  
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III Verbundtarif und Fahrpreise 31 

Oberstes Ziel muss die Steigerung der Angebotsqualität und die Sicherung bezahlbarer 32 

Mobilität bleiben. Durch den Erwerb eines Verbundfahrscheins anstelle von gesonderten 33 

Bus- und Bahntickets entstehen auf verschiedenen Strecken günstigere Fahrpreise für die 34 

Kunden. Zum Beispiel kostet eine VMT-Mo atska te o  E fu t a h Gotha  k   €, 35 

das A o Plus , € u d das A o Solo , €. Ei e Mo atska te ei de  DB o  Eise a h 36 

a h Gotha  k  kostet € u d e thält ede  de  Stadt e keh  i  Eise a h o h den in 37 

Gotha, welcher im VMT-Ticket bereits enthalten ist. Ein weiteres Beispiel ist eine Einzelfahrt 38 

i  Suhl, die , € kostet, äh e d die Ei zelfah t i  Gotha u  , € kostet. De o h 39 

werden stellenweise die Preise auch steigen. Eine deutliche Fahrpreisreduktion wird es aber 40 

immer dann geben, wenn vom Bus in den Zug umgestiegen wird.  41 

Außerdem werden im Verkehrsverbund breiter ausdifferenzierte Ticketoptionen angeboten, 42 

die dem tatsächlichen Verkehrsbedürfnis der Fahrgäste entsprechen. So gibt es zum Beispiel 43 

ei e G oßg uppe ka te fü  S hulklasse , el he fü  , €/Pe s. e u d eit Hi - und 44 

Rückfahrt für Ausflüge ermöglicht oder ein ebenfalls verbundweit gültiges Seniorenticket. 45 

Auch ein Azubiticket für ganz Thüringen wäre mit einem flächendeckenden Verkehrsverbund 46 

leichter umzusetzen. Denn das aktuell im VMT erhältliche Zusatzticket für Azubi-Abokunden 47 

ist nicht die von Jusos und SPD geforderte Mobilitätsgarantie für junge Menschen, die sie 48 

verdient haben. 49 

Durch den Wegfall verschiedener Fahrscheine für verschiedene Unternehmen und 50 

Verkehrsmittel entstehen nicht nur den Fahrgästen Preisreduktionen, sondern auch den 51 

Unternehmen Mindereinnahmen. Diese Verluste werden den Verbundunternehmen von 52 

den Aufgabenträgern (Land und Kommunen) ausgeglichen. Bisher scheitert die Erweiterung 53 

des Verkehrsverbundes an den Landkreisen. Diese verlieren einen Teil des Einflusses auf ihre 54 

(eigenen) Verkehrsunternehmen, müssen dafür aber mehr Ausgleichszahlungen leisten. 55 

Durch die Übernahme der Ausgleichszahlungen (für den Saale-Holzland-Kreis lagen diese 56 

 ei .  € 1 in den Landeshaushalt sollen Landkreise ihre Vorbehalte gegenüber dem 57 

Verkehrsverbund aufgeben.  58 

Des Weiteren ist den Bürgerinnen und Bürgern unverständlich, warum für 59 

Verkehrsunternehmen eine Landkreisgrenze immer noch als scheinbar oft unüberwindbares 60 

Hindernis verstanden wird. Durch Fahrplan- und Tarifkoordination im Verkehrsverbund 61 

können die realen Verkehrsbeziehungen in Thüringen besser und fahrgastfreundlicher 62 

bedient werden. 63 

 

 

 

                                                           
1 vgl. Verwaltungshaushalt Saale-Holzland Kreis 2018, S. 283 (Einzelplan 7, Abschnitt 79)  
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IV sonstige Vorteile 64 

Ein Verkehrsverbund bietet auch abseits von Preisreduktion und Fahrplanverbesserungen 65 

große Vorteile für Menschen und Unternehmen. Organisationaufgaben, zum Beispiel der 66 

Vertrieb von Fahrscheinen, das Marketing oder der Kundenservice können kostensparend im 67 

Verkehrsverbund zusammengefasst werden. Besonders aber profitieren Fahrgäste von einer 68 

professionellen Fahrgastinformation per App, Internet oder am Schalter. Eine Reisende kann 69 

sich also nicht nur in Gera ihren Fahrschein bis zu ihren Freunden im Ilm-Kreis kaufen, 70 

sondern sieht auch gleich, ob die optimale Fahrtverbindung über Erfurt oder über Saalfeld 71 

führt. 72 

 

V Umsetzung 73 

Neben dem Ausgleich von Einnahmeverlusten aus den öffentlichen Haushalten sind auch 74 

Investitionen in den Unternehmen nötig, zu denen das Land Thüringen einen Zuschuss geben 75 

soll. Vorrangig betrifft dies automatische Zählsysteme in Bussen, welche zur Ermittlung der 76 

Fahrgastzahlen nötig sind und die Umstellung der Vertriebstechnik an Automaten und 77 

Fahrzeugen. Eine Voruntersuchung zur Verbunderweiterung des VMT beziffert einen 78 

I estitio s eda f i  Höhe o  je ,  Mio € fü  die La dk eise Saalfeld-Rudolstadt und Saale-79 

Orla.  80 

Die Etablierung eines landesweiten Verkehrsverbunds ist ein zeitaufwendiger Prozess und 81 

erfordert politischen Druck auf die Landkreise und eine gute Vorbereitung. Neben 82 

wortreichen Lippenbekenntnissen ist die Landesregierung auch mit konkreten Vorgaben und 83 

Unterstützungen gefordert. Die SPD-Mandatsträger*innen in Land und Kreisen sollen sich 84 

dafür stark machen, einen Beitritt zum Verkehrsverbund anzupacken, um den ÖPNV in 85 

unserer Region fit für die Mobilität der Zukunft zu machen. 86 

 

VI Ziel 87 

Über das Ziel, einen Verkehrsverbund für Thüringen zu schaffen, hinaus soll auch die 88 

Struktur dieses Verbundes überdacht werden. Dabei muss klar die Überwindung des Diktats 89 

der Verkehrsunternehmen zugunsten eines Aufgabenträgerverbundes im Vordergrund 90 

stehen. Dazu ist auch die Änderung des Thüringer ÖPNV-Gesetzes notwendig, es würde aber 91 

den öffentlichen Organisationen die Gestaltungshoheit über Tarife und Fahrplan 92 

zurückgeben. Als ersten Schritt könnte man die Eingliederung der Aufgaben der (ehem.) 93 

Nahverkehrsservicegesellschaft (NVS) des Landes als Aufgabenträger für SPNV in den 94 

Verkehrsverbund angehen. Damit könnte eine noch engere Verknüpfung von Eisenbahn-95 

Regionalverkehr und ÖPNV mit Bus und Straßenbahn erreicht werden. 96 

Als mittelfristiges Ziel können auch deutlich spürbare Fahrpreisreduktionen, zum Beispiel ein 97 

€-Ticket, im Aufgabenträgerverbund leichter umgesetzt werden, da Land und Kommunen 98 

direkten Einfluss auf die Fahrpreise haben. 99 
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Technische Normen kostenfrei veröffentlichen 

 

Forderung: 

Technische Normen des Deutschen Instituts für Normung e.V. (DIN) und der Europäischen 1 

Komitees für Normung (CEN, CENELEC & ETSI) sollen für alle interessierten Bürgerinnen und 2 

Bürger, sowie für Unternehmen kostenfrei zugänglich gemacht werden. Der in den Normen 3 

gebündelte Wissensschatz steht so der gesamten Gesellschaft zur Verfügung und kann für 4 

Recherche, Bildung und Wertschöpfung genutzt werden. Die der DIN-Gruppe entstehenden 5 

finanziellen Nachteile sollen zur Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des DIN ausgeglichen 6 

werden. 7 

 

Begründung:  

Die Normen des DIN, bzw. die von ihr übernommenen Normen der CEN oder ISO, sind 8 

momentan kostenpflichtig. Man kann sie beim Beuth-Verlag, der zur DIN-Gruppe gehört, 9 

erwerben. Der Kostenpunkt liegt hier meist im Bereich von 100 bis 200 Euro, auch für 10 

digitale Dokumente. Die damit erzielten Erlöse dienen dem DIN zur Finanzierung ihrer 11 

Normungs- und Standardisierungsarbeit. Zusätzlich finanziert sich das DIN über Projektmittel 12 

der Wirtschaft und der öffentlichen Hand, sowie aus Mitgliedsbeiträgen. Die Mitglieder im 13 

DIN e.V. sind meist Konzerne und finanzstarke Unternehmen, die es sich leisten können ihre 14 

Beschäftigten mit zeitaufwendiger Normungsarbeit zu betrauen. Außerdem können die 15 

Mitglieder des DIN e.V. die Normen kostenfrei erwerben. Dies soll ebenfalls zu einer 16 

Mitarbeit in den Prozessen animieren. 2018 kostet eine Mitgliedschaft für ein Unternehmen 17 

mit 51-  Bes häftigte  et as eh  als €, fü  U te eh e  it -100 tausend 18 

Bes häftigte  et as eh  als . €.  19 

Das oft angeführte Argument, es sei für Unternehmen nicht mehr attraktiv, an der 20 

Normenerarbeitung mitzuwirken, wenn anschließend alle kostenlos darauf zugreifen 21 

können, mag auf den ersten Blick einleuchtend erscheinen. Er berücksichtigt aber nicht den 22 

eigentlichen Grund, welcher für die an der Normerstellung Beteiligten der entscheidende ist: 23 

die Möglichkeit der Gestaltung und der Einflussnahme.  24 

Um die Handlungsfähigkeit des DIN nicht zu gefährden und um die Möglichkeit der 25 

Einflussnahme außerhalb des kartellrechtlichen Rahmens zu minimieren, soll die 26 

Finanzierung zukünftig komplett aus öffentlichen Mitteln erfolgen. Damit entfällt das bisher 27 

angeführte Argument der Notwendigkeit von Verkaufserlösen zur Finanzierung der 28 

Normierungsarbeit. Die Normen können dann für jedermensch kostenlos zum Download zur 29 

Verfügung gestellt werden und dienen so der Allgemeinheit. Für den Bundeshaushalt 30 

entstehen dadurch jährliche Kosten von rund 120 bis 125 Mio. Euro (Gesamtaufwand der 31 

DIN-Gruppe 2015: 118 Mio. Euro). Demgegenüber steht der volkswirtschaftliche Nutzen. 32 

 D 
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Normen können dann auch von spezialisierten Handwerksbetrieben, Dienstleistern, 33 

Studierenden, Auszubildenden und Beschäftigten in der Wissenschaft ohne Probleme 34 

genutzt werden und erleichtern so den Arbeitsalltag oder die Recherche bei spezifischen 35 

Problemen. Auch zur Bildungsarbeit – nicht nur im Studium – können kostenfreie Normen, 36 

sie geben ja in de  Regel de  „Sta d de  Te h ik“ iede , ei e  i htige  Beit ag leiste . 37 

Daher muss gewährleistet werden, dass DIN-Normen für alle kostenlos zugänglich sind. 38 

Da No e  des DIN au h ei Ge i htse ts heidu ge  als „Sta d de  Te h ik“ ei e 39 

entscheidende Rolle spielen können, ist der Zugriff darauf für alle Unternehmen zu 40 

ermöglichen. 41 
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Bildung neu denken! – Mündig und souverän in der digitalen Gesellschaft 

  

Forderung: 1 

Was bedeutet digitale Bildung überhaupt? Was bedeutet digitale Bildung eigentlich im 2 

Zusammenhang mit digitaler Souveränität? Die Antwort auf die Fragen, wie wir 3 

Medienkompetenzen in unsere Bildungs- und Lehrpläne einzubauen sollte nicht sein, tote 4 

Technologien wie interaktive Whiteboards von Laien vorführen zu lassen. Wir müssen 5 

darüber nachdenken, wie wir den Menschen die lernen aber auch den Menschen die lehren, 6 

für jetzt und für die Zukunft Instrumente an die Hand gegeben können, deren Umgang sie 7 

beherrschen und daraus einen positiven Mehrwert ziehen können. Dabei müssen wir uns 8 

über Erziehungs- und Bildungsziele aber auch über das Menschenbild unterhalten, die dem 9 

zu Grunde liegen. Bildung darf nicht aus wirtschaftlicher Perspektive betrachtet werden, 10 

sondern mehr dem Zweck dienen, uns, unseren Kindern und allen anderen Menschen die 11 

Fähigkeit zu geben souverän in der digitalen Gesellschaft zu handeln. Mündigkeit, 12 

Partizipation und Emanzipation ist der Dreiklang, der die digitale Bildung begleiten muss. 13 

Stelle  i  u s also die F age, o  i  „Bildu g fü  das Digitale“ ode  „Bildu g it de  14 

Digitale “ ö hte .   15 

Für gleiche Bildungschancen und dem souveränen und mündigen Umgang mit digitalen 16 

Medien ist es unbedingt nötig, die Medienkompetenzen bei Schülerinnen und Schülern, 17 

Studentinnen und Studenten aber auch bei den Lehrenden zu fördern und nachhaltig zu 18 

stärken. Daher fordern die Jusos:  19 

 

A: für S hüler*i e  u d Stude t*i e … 20 

1. …ei  e i dli hes U te i htsfa h „Medie ku de“ a h de  Vo ild des 21 

„Medie ko pete zko zepts Thü i ge “ aus de  Jah e , a gepasst auf die 22 

heutigen Herausforderungen! Das gilt für Schüler*innen als Lernende an Schulen und 23 

öffentlichen Bildungseinrichtungen, als auch für Student*innen als angehende 24 

schulische, erzieherische und sozialpädagogischen Lehrende! 25 

2. …ei e  f eie  u d koste lose  )uga g zu Le ate ialien und Lerninformationen im 26 

Netz. Open Source für alle Lernenden! 27 

3. … edie pädagogis he Begleitu g u d Be atu g i  S hulalltag! 28 

4. …, dass die Medie p oduktio  hi te f agt i d. Digitales Le ate ial da f kei e  29 

gewinnorientierten Zweck dienen, sondern sichern, dass das gele t i d, „ as 30 

gele t e de  soll“! Es da f kei e  i haltli he  U te eh e sei fluss i  de  Bildu g 31 

geben! 32 
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B: ei e E tlastu g u d U terstützu g der S hule  u d i  U terri ht dur h… 33 

5. … ei e kla e Ve a t o tli hkeit des Staates zu  S haffu g eines digitalen Zugangs und 34 

keine Abwälzung auf die Schulen. Bei Kostenplanung, Projektverwaltung und 35 

Infrastruktur müssen Schulen stärker und verlässlicher staatlich unterstützt werden! 36 

6. …, t otz staatli he  Ve a t o tli hkeit, die F eiheit, ih e Ko zepte eiterhin selbst 37 

defi ie e  zu kö e  u d Teil de  Gestaltu g ei es U te i htsfa hs „Medie ku de“ 38 

zu sein! 39 

7. ...das Einsetzen von regionalen zentralen Vernetzungsstellen! Hier sollen sich Schulen 40 

untereinander mit medienpädagogischer Unterstützung vernetzen und gemeinsam 41 

Medienbildung gestalten. Diese Vernetzung muss sich auch auf Landesebenen 42 

wiederfinden. 43 

8. …die U setzu g ko k ete  St ategie  u d Leh plä e fü  ei  Medie ko pete zfa h 44 

und fachübergreifende Lehrplanergänzungen zur Stärkung der Medienkompetenzen!  45 

9. …hauseige e Te h ike *i e  i  de  S hule  fü  ei e esse e Ve ittlu g z is he  46 

Mensch und Technik! Lehrer*innen brauchen eine Anlaufstelle, um in der Technik 47 

gebrieft zu werden! 48 

10. …ei e stä ke e Ei i du g o  Medie pädagog*i e  aus auße s hulis he  49 

Bildungsträgern. Sie übernehmen Beratungsfunktionen und Gremienarbeiten mit den 50 

Schulen und Lehrenden zusammen.  51 

 

C:  für die Aus- u d Fort ildu g ei Lehrer*i e … 52 

11. …die S haffu g ei es Medie ko pete zko ple es i  Leh a tsstudiu  u d f eie  53 

Zugang zu Fortbildung zum Thema Medienbildung während oder nach dem Studium 54 

und Referendariat! 55 

12. …f eie  u d koste lose  )uga g zu Le - und Lehrmaterial!  56 

13. …u fasse de S hulu g i  Date s hutz u d Medie didaktik! 57 

 

D:  sichere Datenschutzbestimmungen in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen 58 

dur h… 59 

14. …die Si he u g se si le  Date  o  S hüle *i e  u d Stude t*i e ! Es da f kei e 60 

freie Verfügbarkeit von personenbezogenen Daten und Lernverhaltensstudien 61 

geben! 62 

15. …die Si he heit o  Date  de  Leh k äfte, S hulo ga isatio  u d Ve tretungsplänen! 63 

16. …ei  kla es Beke t is gege  die Vo atsdate spei he u g! We  si h fü  Bildu g 64 

stark macht, muss sich auch gegen die Vorratsdatenspeicherung stark machen! 65 
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Begründung: 66 

Zu A: 67 

Im Zeitalter des digitalen Wandels ist es unabdingbar, Schüler*innen und Student*innen das 68 

Wissen und die Fertigkeiten im Umgang mit Medien an die Hand zu geben. Es reicht nicht 69 

aus, das Werkzeug zur Verfügung zu stellen, wenn die Gebrauchsanweisung nicht beiliegt. Es 70 

fehlen flächendeckend klare Unterrichtsinhalte, wie eine reflektierte Handhabung mit 71 

Medienarten, das Wissen über die Wirkung von Medien und die Schaffung von Medien 72 

vermittelt werden kann. Zudem herrscht ein massiver Mangel an Sachkompetenz im 73 

Umgang mit PCs, Software und Endgeräten.  74 

Ein Unterrichtsfach „Medie ku de“ ietet das Pote tial, S hüle *i e  u d Studie e de die 75 

Fertigkeiten mit verschiedenen Medientechniken beizubringen und diese als Arbeitsmittel 76 

und Informationsquellen zu erkennen und zu nutzen. Mit einer medienpädagogischen 77 

Unterstützung kann eine Reflektion des eigenen Mediennutzungsverhalten unterstützt und 78 

Bewältigungsstrategien für bestimmte Aufgaben mitgegeben werden. Die Schüler*innen und 79 

Student*innen werden in die Lage versetzt, selbst die geeignete Medienart für sich nutzen 80 

sich selbstbewusst und mündig im Netz zu bewegen.  81 

Eine Voraussetzung dafür ist der freie und kostenlose Zugang zu Lernmaterial, um 82 

unabhängig der eigenen wirtschaftlichen Lage, Medienkompetenzen anzueignen. Jede und 83 

Jeder muss gleichberechtigt Teilhabe an Bildungsressourcen haben, um sicher zu stellen, 84 

dass alle Menschen die Fähigkeiten bekommen, am Meinungs- und Willensbildungsprozess 85 

teilnehmen zu können. 86 

zu B: 87 

Oft werden die Bildungseinrichtungen und Schulen in der Koordination, Anschaffung und 88 

Einsetzung, ebenso bei der Kostenaufstellung ihrer Medienausstattung allein gelassen. Die 89 

Schaffung eines Internet-Zugangs bleibt viel zu oft in schulischer Verantwortung. Wir 90 

appellieren an die staatliche Verantwortung für Infrastrukturen und Zugänge in den 91 

öffentlichen Bildungseinrichtungen zu sorgen. Auch auf Landeseben gibt es immer wieder 92 

eine mangelhafte oder keine Unterstützung der Ministerien. Trotz einer guten 93 

Grundvoraussetzung - wie Breitbandausbau - bleiben technische Hilfen aber auch die 94 

Umsetzung von Strategien zur Medienbildung und konkrete Lehrpläne oft aus. Die 95 

Forderung, Schulen und andere öffentliche Bildungseinrichtungen stärker zu unterstützen 96 

darf aber nicht bedeuten, die Schulen nicht mit in die Ausgestaltung zukünftiger Strategien 97 

und Lehrplänen zu übergehen. Hier müssen die Schulen weiter ihre Konzepte definieren 98 

dürfen, um zu sichern das das die Schulen und Bildungseinrichtungen das bekommen was sie 99 

wollen und vor allem, was sie brauchen. Für eine effektive Planung eines 100 

Medienkompetenzangebots und -unterrichts ist es unumgänglich, sich mit anderen Schulen 101 

und Einrichtungen, wie auch mit medienpädagogischen Bildungsträgern zu vernetzen und 102 
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auszutauschen, in zentralen regionalen, als auch landesweiten Vernetzungsstellen, um 103 

fehlendes know-how kurz- bis mittelfristig auszugleichen. 104 

Zu C: 105 

Damit Fertigkeiten und Umgang mit Medien überhaupt vermittelt werden können, müssen 106 

auch Lehrer*innen entsprechend ausgebildet sein. Das ist in der Regel aber nicht der Fall. 107 

Das muss sich ändern, denn der Ursprung flächendeckender Medienbildung für Lernende, ist 108 

das Wissen und die Fähigkeiten bei den Lehrenden. Dazu gehören auch das Wissen um das 109 

Urheberrecht und Jugendmedienschutz. 110 

zu D: 111 

An den Schulen des 21. Jahrhunderts reden wir bei IT-Sicherheit in schulischer Infrastruktur 112 

nicht nur über Jugendschutzmaßnahmen, sondern vor allem auch über sensible Daten. 113 

Personenbezogene Schüler*innendaten, Leistungsdaten und Lernverhaltensstudien sind 114 

äußerst empfindliche Daten, die für Personen sehr gefährlich werden können, sollten diese 115 

an Dritte weitergegeben werden.  116 

Auch um Datenschutz um Daten der Lehrkräfte, der Schulorganisation und der 117 

Vertretungspläne müssen sein und bleiben. Schulpersonal und Lehrer*innen in allen 118 

Bildungseinrichtungen müssen darin ausgebildet und weitergebildet werden, um ein 119 

höchstmögliche Sicherheit auch auf menschlicher Seite zu gewährleisten.  120 
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Digitale Partizipationsmöglichkeiten der Jusos Erfurt einrichten – Einführung 

einer Online-Plattform  

 

Forderung: 1 

Die Jusos Erfurt bieten mit ihrer Webseite ein wichtiges Tool zur Übersicht unserer aktuellen 2 

politischen und gesellschaftlichen Themen und Debatten. Neben Anträgen, einer Vorstellung 3 

des Vorstandes und der Jusos Hochschulgruppe Erfurt ist der zentrale Bestandteil unserer 4 

Seite der Blog, in dem unserer Mitglieder*innen und Gäste Artikel lesen und kommentieren 5 

können. Auch ist es möglich, dass jedes Mitglied selbst Artikel verfassen und über unseren 6 

Blog veröffentlich kann.  7 

Um den Genossinnen und Genossen weitere Möglichkeiten der Partizipation zu geben und 8 

die Möglichkeiten eröffnen, mögen die Jusos Erfurt die Erweiterung unseres 9 

Onlineangebotes für den zentralen Austausch beschließen. Dieses Update ermöglicht es 10 

gemeinsam Themen zu erarbeiten, Anträge und Artikel zu schreiben und bietet den freien 11 

Zugang zu Informationen und Material. 12 

 

Übersicht der Workspaces:  13 

Informationen und Material: Es werden Beschlüsse, Leitfäden und sonstiges Material zum 14 

Download bereitgestellt. 15 

Themenräume: In verschiedenen digitalen Themenräumen finden Debatten, Diskussionen 16 

und ein allgemeiner Austausch zwischen den Mitglieder*innen statt. 17 

„Workroo “ für die Artikel- und Antragserstellung: In diesem Bereich werden 18 

Hilfestellungen zur Artikel- und Antragserstellung angeboten und es bietet die Möglichkeit 19 

zur Themenfindung und gemeinsamen aktiven Austausch.  20 

 

Begründung: 21 

Nicht immer können Genossinnen und Genossen zu den Themenveranstaltungen, 22 

Workshops und Sitzungen kommen. Eine solche Plattform bietet die Möglichkeit, zeitlich 23 

flexibel und ortsungebunden an den Meinungs- und Willensbildungsprozessen teilzuhaben 24 

und Fertigkeiten zu erlernen/auszubauen. Zudem ermöglicht es einen Abbau diverser 25 

Hemmschwellen, wie zum Beispiel Antragserstellung und Themenunsicherheiten.  26 

Die Verbandsstruktur und -dynamik hat verschieden Netzwerke ausgebildet, in die es für 27 

Neumitglieder*innen, Frauen und/oder nicht akademischen Mitglieder*innen oft nur schwer 28 

ist, teilzunehmen. Doch in diesen Netzwerken finden viele und wichtige Debatten und 29 

Planungen statt. Ein neue Online-Plattform der Jusos Erfurt könnte diese Debatten für eine 30 

breitere Mitgliederschaft öffnen und die Barrieren verkleinern. Etablierte geschlossene 31 

 F 
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Struktur können aufgebrochen und mit neuen Menschen, Ideen und Vorschlägen belebt und 32 

bereichert werden. 33 

Wie erstelle ich einen Antrag? Wie schreibe ich einen Artikel? Wie kann ich das ausdrücken, 34 

was ich sagen möchte und daraus politische Forderungen formulieren? – Das sind Fragen, 35 

die die Jusos Erfurt mit Workshops und Info-Veranstaltungen beantworten möchte. Doch 36 

nicht jede/r kann daran teilnehmen und es entsteht ein Fertigkeiten-Defizit. Dieses Defizit 37 

ka  it ei e  „Wo k oo “ e i ge t e de . Die Mitgliede *i e  kö e  si h i  ei e  38 

solchen Raum finden, unterstützen und gemeinsam oder allein Artikel oder Anträge erstellen 39 

und Inhalte auf die Kommunal-, Bandes- und Bundesebenen souverän vorstellen und 40 

verteidigen. Damit gewinnen nicht nur neue Ideen mehr Raum in den SPD- und Juso-41 

Strukturen, sondern auch jungsozialistische Forderungen und Ideale in den Ortsvereinen, 42 

Parteitagen und in der öffentlichen Wahrnehmung.  43 


