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Vorläufige Tagesordnung 

 

 

11:00 Uhr  Begrüßung, Konstituierung 

Wahl des Präsidiums und der Mandatsprüfungs- und Zählkommission 

Abstimmung über die Tagesordnung 

11:30 Uhr  Berichte 

- Rechenschaftsbericht 

- Finanzbericht (mündlich) 

- Bericht der Revision (mündlich) 

- Gleichstellungsbericht 

- Arbeitsprogramm 2020 

Dazwischen: Grußworte 

13:15 Uhr  Mittagessen 

14:00 Uhr  Antragsberatung 

Entlastung des Vorstandes 

Dazwischen: Wahlen 

- Der*des Vorsitzenden 

- Der fünf Stellvertreter*innen 

- Der Revisionsbeauftragten 

- Der drei Delegierten für den Parteiausschuss der SPD Nürnberg 

- Der Delegierten und Ersatzdelegierten für die Juso Bezirkskonferenz 

- Nominierungen der Kandidat*innen für den Juso Bezirksvorstand 

- Nominierung der Delegierten für die Juso Landeskonferenz  

- Nominierungen der Kandidat*innen für den Juso Landesvorstand 

- Nominierung der Delegierten für den Juso Bundeskongress 

 

17:00 Uhr  Ende der Jahreshauptversammlung 

Singen der Internationalen  
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Rechenschaftsbericht 2019 

 

Einleitung 

Es war ein ereignisreiches und zugleich auch anstrengendes Jahr 2019. Dieses Jahr stand vollkommen 

unter dem Stern der Kommunalwahl 2020 und uns Jusos Nürnberg war von Anfang an klar, dass wir 

wieder eine eigene Juso-Wahlkampagne haben wollen!  

Die Menge an Arbeit, die sich daraus ergeben hat, konnte man nicht erahnen, aber wer nicht wagt, 

der*die nicht gewinnt, und ganz egal, wie die Wahl für uns ausgehen wird. Die Kampagne wird der Hit!  

 

Sitzungsrhythmus 

Der Sitzungsrhythmus ist aus den vergangenen Jahren 

beibehalten worden. Jeden Montag fanden die ca. 2-

stündigen Juso-Sitzungen statt, die eine Mischung aus 

verschiedenen Sitzungsformaten waren. Zu diesen 

zählten die „Aktuelle Stunde“, Einzelthemen, Sitzungen 

mit Referentinnen und Referenten, dem „Bericht aus 

dem Stadtrat“ und Organisationssitzungen. 

Behandelte Themen waren dabei zum Beispiel die 

verschiedenen kommunalpolitischen Themenfelder, 

unsere Juso-Grundwerte (Feminismus, 

Internationalismus und Sozialismus) und natürlich auch 

der Zustand der Bundespartei und die Wahl der neuen 

SPD-Spitze. 

 

Gäste bei den Jusos 

Als Gäste hatten wir dieses Jahr Jessica Marcus, die Vorsitzende des Kreisjugendrings Nürnberg-Stadt 

bei uns, die uns im Rahmen der Wahlprogrammerstellung in einer Montagssitzung Input über die 

aktuelle jugendpolitische Situation in Nürnberg gegeben hatte. 

Im Januar durften wir auch Oberbürgermeister Uli Maly bei einem unserer Montagssitzungen 

begrüßen. Wir haben ihn mit unseren Fragen zur Nürnberger Stadtpolitik gelöchert, dass er nicht noch 
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einmal kandieren wird, hatte er uns zu dem Zeitpunkt noch nicht verraten. Über den Europawahlkampf 

hat uns der mittelfränkische Kandidat, Vorsitzender der Fürther SPD und stellvertretender 

Landesvorsitzender Matthias Dornhuber berichtet. 

Wichtig war für uns natürlich auch der Austausch mit Fridays for Future in einer unserer Sitzungen mit 

der Frage, wie wir sie als Jusos parteipolitisch unterstützen können. 

 

Europawahl 2019 

Und täglich grüßt das Murmeltier…auch dieses Jahr gab es einen 

Wahlkampf in Nürnberg zu bestreiten: die Europawahl im Mai. Wir 

waren natürlich wieder fleißig dabei Wahlkampf zu machen und 

waren mit unseren Nachtinfoständen in der Nähe des Nürnberger 

Hauptbahnhofs ansprechbar für die Nachtschwärmer*innen. 

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmer*innen für ihren Einsatz!  

 

(Wiederkehrende) Veranstaltungen 

Das Jusojahr hat direkt mit einer unserer regelmäßigen Veranstaltung begonnen. In unserer Reihe 

Jusos unterwegs haben wir am 2. Dezember das Dokumentationszentrum und die jüdische 

Gemeindein Nürnberg besucht. 

Legendär ist jedes Jahr unsere Weihnachtsfeier, bei Glühwein und Essen lassen wir das Jahr gemeinsam 

ausklingen und lassen es nochmal richtig krachen. Zusammen mit der Nürnberger SPD haben wir am 

Valentinstag Europa gefeiert.  

Wir waren dieses Jahr viel unterwegs. Vom 15.-17. März haben wir uns nach Triebsdorf zurückgezogen 

und unser Juso-Wahlprogramm aus den Ergebnissen der Sitzungen im ersten Quartal verfasst.  

Vom 05-07.April waren wir beim Jugendkongress in Berlin vertreten und haben nicht nur über die 

zukünftige Juso-Arbeit diskutiert, sondern haben uns nochmal auf den Endspurt im Europa-Wahlkampf 

vorbereitet.  

Neu war dieses Jahr das U22-Treffen. Es war gut besucht, für leckeres Essen war gesorgt und unsere 

jüngsten Mitglieder haben fleißig diskutiert.  
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Im Vorfeld des 1. Mai waren wir 

regelmäßig im Jugendbündis 

vertreten und haben uns dafür 

eingesetzt, dass junge Menschen die 

DGB-Demo anführen. Im Anschluss 

haben wir wie jedes Jahr im 

Falkenturm gefeiert.  

Unser Infostand bei Rock im Park ist 

jedes Jahr ein Highlight. Bei 

ungewohnt heißen Temperaturen 

haben wir mit Feierwütigen und 

Jusos aus ganz Deutschland diskutiert und gefeiert.  

Vor der Sommerpause haben wir wieder zu unserem jährlichen Sommerfest eingeladen. Alte und neue 

Genoss*innen und Freund*innen aus anderen Verbänden haben mit uns bei Gegrilltem angestoßen.  

Das Rathausclubbing ist jedes Jahr für uns die Chance junge Menschen aus Nürnberg zu erreichen. 

Dieses Jahr haben wir ihre Wünsche für ihre Stadt gesammelt (was uns sogar das Lob der anderen OB-

Kandidat*innen eingebracht hat) und Karten für den FCN verlost. 

Unser Sommerprogramm war leider nicht gut besucht, wir sind dennoch der Meinung, dass wir 

Nürnberger Jusos uns auch außerhalb der Sitzungen und unserer politischen Arbeit treffen sollten. Nur 

so können wir eine revolutionäre Einheit werden.  

Nachdem wir so begeistert von der Hilfe der niedersächsischen Genossinnen und Genossen beim 

Landtagswahlkampf waren, war uns klar, dass wir so 

eine Art der Wahlkampfhilfe auch machen möchten. 

Wir haben deswegen den thüringischen Juso-

Vorsitzenden Oleg Shevchenko einen Tag lang in 

seinem Wahlkampf unterstützt.  

Solidarisch haben wir uns dieses nicht nur auf 

zahlreichen Demos gezeigt. Wir haben Flagge gegen 

Abschiebungen in Gostenhof gezeigt, uns gegen 

Uploadfilter positioniert, PEGIDA in den Weg 

gestellt, uns stark gemacht gegen Abschiebeflüge 

aus Nürnberg. Auch bei den Demos von Fridays for 
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Future haben wir uns rege beteiligt und stehen seit sie uns am 08. April besucht haben weiterhin in 

Kontakt mit ihnen. 

 

Kommunalwahlkampf 2020 

Unsere Vorbereitungen auf den anstehenden Kommunalwahlkampf haben schon letztes Jahr im 

Dezember angefangen als wir beschlossen hatten, wieder einen eigenständigen Juso-

Kommunalwahlkampf mit einem eigenen Juso-Wahlprogramm zu bestreiten. 

Dafür haben wir die ersten drei Monate des neuen Sitzungsjahres genutzt, um uns ausführlich über die 

verschiedenen kommunalpolitischen Bereiche zu informieren und gemeinsam Ideen für eine 

progressive, zukunftsorientierte, solidarische, jungsozialistische Kommunalpolitik zu formulieren. 

 

Die Jusos-Wahlkampfkommission tagt seit bald einem halben Jahr, mittlerweile in einem 

zweiwöchigen Turnus, um wichtige wahlkampfbezogene Themen wie zum Beispiel Giveaways, Design 

der Kampagne etc. beantworten und bestimmen zu können. Es ist schön, dass die 

Wahlkampfkommission nicht nur aus Kandidierenden Jusos besteht, sondern sich auch Jusos 

einbringen, die nicht für den Stadtrat kandidieren. 

 

Anbindung an höhere Ebenen 

Wie auch in den vergangenen Jahren war es uns wichtig, gut an andere Juso- aber auch SPD-Ebenen 

angebunden zu sein und somit einen steten Austausch gewährleisten zu können. 

Auf Ebene der SPD Nürnberg gelang dies dadurch, dass zum einen die Juso-Stadträt*innen regelmäßig 

sowohl zu Montagssitzungen als auch zu Vorstandssitzungen kamen. Dort berichteten sie aus dem 

Stadtrat, hatten ein offenes Ohr für die Juso-Themen und stellten ein Bindeglied zur Stadtratsfraktion 

her. Zum anderen konnte durch den Juso-Sitz im Unterbezirksvorstand (UBV) sichergestellt werden, 

dass die Jusos über alle wichtigen Entscheidungen auf Ebenen des SPD Unterbezirks informiert waren 

und darauf Einfluss nehmen konnten. Erfreulicherweise sitzen zurzeit mehrere aktive Jusos im UBV, 

was die Position der Jusos natürlich stärkte. Wir waren als Delegierte beim Bezirks- und 

Landesparteitag dabei und konnten dort unsere Anträge erfolgreich einbringen und verabschieden. 

Auch auf Juso-Ebene waren wir gut vertreten, im Vorstand der Jusos Mittelfranken arbeiteten für uns 

vier Nürnberger Jusos mit, teils als kooptierte teils als gewählte Vertreter*innen. Durch einen Sprecher 

bei den Jusos Bayern sind wir auch auf Landesebene bestens vertreten. Durch die Teilnahme an der 
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Unterbezirksvorsitzendenkonferenz in Berlin und weiteren Veranstaltungen des Juso-Bundesverbands 

sind wir auch auf Bundesebene aktiv. Auch auf Juso-Ebene waren wir gut vertreten, im Vorstand der 

Jusos Mittelfranken arbeiteten für uns sechs Nürnberger Jusos mit, teils als kooptierte teils als 

gewählte Vertreter*innen. Durch zwei Nürnberger stellvertretende Juso Landesvorsitzende und einem 

kooptierten Mitglied sind wir auch auf Landesebene bestens vertreten. Derzeit entsenden wir drei 

Nürnberger Jusos auf die Funki-Schulung des Juso Landesverbands. Auf Bundesebene ist zudem eine 

Nürnberger Jungsozialsitin für das Themenfeld Umwelt in den Vorstand der Bundes-Jusos kooptiert. 

Durch die Teilnahme an der Unterbezirksvorsitzendenkonferenz in Berlin und weiteren 

Veranstaltungen des Juso-Bundesverbands sind auch weitere Jusos auf Bundesebene aktiv. 

Vorstandsarbeit 

Ein Großteil der Arbeit findet, wie immer nicht sichtbar, „hinter den Kulissen“ statt. Der Vorstand traf 

sich dazu jeden Monat zu mehrstündigen Vorstandssitzungen, in denen Organisation und Planung 

durchgeführt werden. Dort werden konkrete Anliegen, Anfragen und Probleme offen und direkt 

besprochen. Es werden aber auch inhaltlich die Sitzungen geplant, Termine festgelegt und Aufgaben 

unter den Vorstandsmitgliedern verteilt. Neben der Sitzungsdurchführung am Montag müssen auch 

die Bündnistreffen, das Schreiben von Artikeln sowie andere Parteiveranstaltungen vom Vorstand 

abgedeckt und zum Teil vorbereitet werden. 

Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal öffentlich zu unseren Vorstandssitzungen eingeladen, was aber 

mit wenig Interesse angenommen wurde. 

Aufgrund dieser Vielzahl an Aufgaben und Terminen ist es leider nicht immer möglich überall 

teilzunehmen. An dieser Stelle soll explizit betont werden, dass alle Mitglieder des Vorstands neben 

Studium, Beruf, anderem ehrenamtlichen Engagement, der anstehenden Kommunalwahl und 

Privatleben einen Großteil ihrer Energie den Jusos Nürnberg spenden. 

 

Social Media 

Der Facebook-Auftritt der Jusos Nürnberg dient häufig als erste Anlaufstelle für Interessierte und 

Neumitglieder, als Sprachrohr für unsere politischen Forderungen und insbesondere als Plattform, um 

unsere Aktivitäten zu dokumentieren. Durch Live-Videos, Share-Pics, Fotos, Veranstaltungen und 

Videos wurde ein breiter Mix an Formaten genutzt, um den Auftritt der Jusos Nürnberg attraktiv und 

abwechslungsreich zu gestalten. Der Erfolg dieser Strategie lässt sich auch an einigen Kennzahlen 

festmachen. Nach den Jusos München ist der Facebook-Auftritt der Jusos Nürnberg mittlerweile die 
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zweitbeliebteste Facebook-Seite aller Juso-Untergliederungen Bayerns. Die Zahl der „Gefällt mir“ 

Angaben wurde (Stand 13.11.) innerhalb des letzten Jahres um rund 200 auf über 1.300 erhöht. 

Unsere Zielgruppe, junge Personen in Nürnberg, wurde dabei ebenso erreicht (rund 70% der Likes 

kommen von U35-Nutzern, meist aus Nürnberg) wie überregional aktive Genoss*innen, in deren 

Wahrnehmung der Facebook-Auftritt der Jusos Nürnberg bundesweit hervorstach. 

 

 

Fazit 

Die Jusos in Nürnberg waren auch dieses Jahr eine Truppe, die durch Tatendrang, Kreativität und eine 

gute Diskussionskultur beeindrucken. Der Dank gilt dabei natürlich nicht nur dem Vorstand, sondern 

natürlich auch allen engagierten Mitgliedern. 

Besonders freut uns, dass wir wie jedes Jahr viele neue Gesichter begrüßen durften. Wir freuen uns 

über den frischen Schwung und auf viele neue Ideen. 

Für den Vorstand 

OGUZ AKMAN, VORSITZENDER  
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Arbeitsprogramm Jusos Nürnberg 2019/2020 

 

Antragsteller*innen: Oguz Akman, Anil Altun, Linda Reinke und Çiğdem Taşkaya 

A. Einleitung

Wahlkämpfe, Jahreshauptversammlungen, Konferenzen, Höhen und Tiefen mit der SPD – eigentlich 1 

ein ganz normales Jusojahr, oder? Nein, denn dieses Jahr steht seit Januar unter dem Zeichen der 2 

Kommunalwahl 2020 und den Vorbereitungen, die seit Beginn des Jahres anlaufen. 3 

Die Kommunalwahl ist eine der Phasen im Unterbezirk, in der wir uns Jusos nach unseren 4 

Vorstellungen am stärksten einbringen können. Mit welchen Themen möchten wir in Nürnberg zur 5 

Wahl antreten und die Stadt gestalten? Wie soll unser Wahlkampf verlaufen, wie soll die Kampagne 6 

designtechnisch aussehen? All diese Fragen konnten wir im Laufe des Jahres beantworten.  7 

Lasst es uns gemeinsam anpacken, lasst uns den Wahlkampf gemeinsam bestreiten, denn es ist unsere 8 

Zukunft, unsere Stadt #unserNBG! 9 

 10 

 11 

B. Künftige Aktivitäten 12 

Sitzungsrhythmus und Veranstaltungsformate 13 

Die Jusos Nürnberg gehören mit ihren wöchentlichen Sitzungen zu den aktivsten Unterbezirken in 14 

Bayern. Dieser Sitzungsrhythmus, der jeweils montags eine Sitzung pro Woche vorsieht, soll 15 

beibehalten werden, da durch diese Regelmäßigkeit dem Bedürfnis der Mitglieder nach thematischer 16 

Vielfalt und inhaltlicher Tiefe getragen wird. Die Montagssitzungen werden wie gehabt eine Mischung 17 

aus aktuellen Themen, Kneipenabenden, verschiedenen Gästen und „Orgasitzungen“ sein. 18 

Unsere Juso-Stadträt*innen werden auch im kommenden Jahr über aktuelle Themen im Nürnberger 19 

Stadtrat in den Montagssitzungen berichten. 20 

Auch 2020 geben wir Nicht-Vorstandsmitgliedern die Chance, eine Sitzung nach seinem oder ihrem 21 

Gusto zu gestalten. D.h. ihr seid (in Absprache mit dem Vorstand) verantwortlich für die Auswahl des 22 

Themas und die Gestaltung der Sitzung. Wir möchten euch somit die Möglichkeit geben, euch stärker 23 

in unseren Sitzungsrhythmus einzubringen. Außerdem wollen wir die Veranstaltungsreihe „Food, 24 

Drinks & Politics“ fortsetzen, um aktiv neue Mitglieder zu gewinnen.  25 
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 „Jusos unterwegs“ möchten wir im kommenden Sitzungsjahr stärker bespielen. Mit „Jusos unterwegs“ 26 

werden wir Einrichtungen und Organisationen besuchen, um zu erfahren, was sie gerade umtreibt, z.B. 27 

Besichtigung der Baustelle der neuen Universität.  28 

Auch der Vorstand tagt, soweit möglich, weiterhin einmal pro Monat, um die Sitzungen vor- und 29 

nachzubereiten, Termine und Kontakte abzusprechen und Zuständigkeiten festzulegen. Uns als 30 

Vorstand ist es wichtig, dass unsere Arbeit so transparent wie möglich gestaltet wird, so dass alle Jusos 31 

nachvollziehen können, wie der Vorstand arbeitet und agiert, weswegen wir ab dem kommenden 32 

Jusojahr alle Vorstandstermine mit Ort und Zeit auf unserer Homepage ankündigen werden, damit 33 

Jusos, die nicht dem Vorstand angehören auch eine Chance haben bei den Vorstandssitzungen dabei 34 

zu sein. Wir werden im kommenden Jahr nach Wegen und Möglichkeiten suchen Jusos, die gerne von 35 

sich aus mehr machen möchten, verstärkter in die Juso-Arbeit einzubinden. 36 

Bis zur Kommunalwahl werden die Montagssitzungen eher entspannter werden, wie z.B. aktuelle 37 

Stunden oder auch Kneipenabenden, da ab Januar der Jusowahlkampf anläuft.  38 

Nach dem Wahlkampf starten wir gleich mit verschiedenen Themenbereichen unsere 39 

Montagssitzungen. Hierzu nehmen wir gerne Tipps von Genossinnen und Genossen an. Einige Themen 40 

sind uns für die Sitzungen schon eingefallen, z.B. Kampf gegen Rechts, Wahlen in der USA, 41 

Arbeiterlieder singen und diskutieren, etc. 42 

 Um den Club nächstes Jahr wieder in der 1. Bundesliga zu sehen wollen wir gemeinsam mit 43 

Genossinnen und Genossen ein Montagsspiel anschauen und zujubeln.  44 

Auch im kommenden Jahr planen wir Seminarwochenenden mit coolen Workshops und Seminaren. 45 

Während dem Landtagswahlkampf haben wir Kevin Kühnert nach Nürnberg eingeladen, das sehr gut 46 

ankam. Auch 2020 möchten wir wieder eine ähnliche Veranstaltung mit vergleichbarer Größe 47 

aufziehen. 48 

 49 

Kommunalwahlkampf 50 

Unsere Zukunft, unsere Stadt #unserNBG 51 

Das sind die Slogans unseres Juso- Wahlprogramms für die Kommunalwahl am 15.03.2020. Und in 52 

diesem stecken viele gute Inhalte drinnen, die wir alle zusammen in unseren Sitzungsreihen und auf 53 

dem Seminarwochenende erarbeitet haben. Wir leben in Nürnberg, wir kennen Nürnberg und wir 54 

lieben Nürnberg. Und deswegen wollen wir auch das Beste für unsere Stadt. Entsprechend geht das 55 

Themenspektrum in unserem Wahlprogramm von Jugend- und Bildungspolitik, über Kultur, Kunst und 56 

Nachtleben bis hin zu Fragen der Umwelt, des kostenlosen ÖPNVs und Wohnraumschaffung.  57 
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Unser Anspruch ist klar:  unsere Inhalte an die Bürger*innen in Nürnberg und vor allem an die Jugend 58 

unserer Stadt zu bringen und sie von uns zu überzeugen. Das geht nur mit den überzeugenden und 59 

verschiedenen Persönlichkeiten unseres Kandidat*innen Teams.  60 

Und auch unser Ziel ist klar: So viele Jusos wie möglich in den Stadtrat zu bringen und wir sind auch 61 

motiviert, dass das klappen wird. Wir wollen einen jungen, dynamischen, kontaktfreudigen aber auch 62 

einen strukturierten Wahlkampf machen! Jung und dynamisch sind bereits unsere Kandidat*innen, 63 

aber auch die von uns geplanten Veranstaltungen werden diesen Anspruch gerecht werden müssen. 64 

Dafür werden wir Jusos Nürnberg mehr außerhalb der Partei-Blase unterwegs sein und mehr neues 65 

mit neuem Partner*innen wagen. So ist beispielsweise bereits eine gemeinsame Aktion im Bereich des 66 

E-Sports mit Project Hive in Planung.   67 

Unsere Kontaktfreudigkeit und Bereitschaft zuzuhören und uns ehrlich mit den Anliegen der Menschen 68 

auseinandersetzten zu können werden wir auf einen der vielen verschiedenen angesetzten Infostände 69 

unter Beweis stellen können. Auf der einen Seite wird es die „normalen“ Präsenz und 70 

Informationsstände geben. Sowohl in der Innenstadt, also auch in den verschiedenen Hotspots der 71 

Stadtteile. Auf der anderen Seite werden wir weiterhin auch die Jugend, unser Politik Klientel, mit 72 

unseren Nachtinfoständen mit Kaffee, Getränken und Give-aways beim Feiern ansprechen.  73 

Die strukturierte Arbeit haben wir auch schon begonnen und werden diese auch noch verstärken, so 74 

wurde eine Juso- Wahlkampfkommission eingerichtet diese tagt im zwei- wöchentlichem Takt und 75 

bespricht anfallende organisatorische Fragen für den Kommunalwahlkampf. Sie ist der Ort, an dem 76 

sich alle Jusos unmittelbar beteiligen können und ihre eigenen Akzente im Kommunalwahlkampf 77 

setzten können. Darüber hinaus finden regelmäßig Sitzungen der Juso- Kandidierenden statt, in diesem 78 

geht es primär, um Solidarität und Zusammenhalt im Team zu leben und im gegenseitigen Austausch 79 

zu bleiben. Wir haben die notwendigen Bedingungen für einen spaßigen und ordentlichen Wahlkampf, 80 

lasst es uns anpacken! 81 

 82 

Neumitglieder 83 

Das U22-Treffen der Jusos Nürnberg kam bei allen Teilnehmer*innen sehr gut an, weswegen wir an 84 

dem Konzept aus Kennenlernen, Teambuilding und Input festhalten und dieses im kommenden Jahr 85 

weiterausbauen möchten. 86 

„Food, Drinks & Politics“ wird einmal pro Halbjahr an einer einfach erreichbaren, zentralen Lokalität in 87 

Nürnberg stattfinden, so dass Interessierte nicht in eine Sitzung müssen, sondern die Möglichkeit 88 

erhalten uns in lockerer Atmosphäre kennenzulernen. Wir erhoffen uns mit dem Pat*innensystem, der 89 

Broschüre für Neumitglieder und „Food, Drinks & Politics“ den Einstieg für Neumitglieder so einfach 90 

wie möglich zu gestalten. 91 



 Jahreshauptversammlung Jusos Nürnberg UB 2019 
 

12 
 

Seminarwochenende 92 

Wir werden im kommenden Jahr zwei Seminarwochenenden planen. Für den Zeitraum Mai/Juni ein 93 

Seminarwochenende, wo wir uns gemeinsam überlegen werden, welche thematischen Schwerpunkte 94 

wir für das zweite Halbjahr setzen wollen. Die Erholung nach dem Wahlkampf soll aber natürlich nicht 95 

zu kurz kommen. Das zweite Seminarwochenende wird wahrscheinlich eine ganze Woche sein und im 96 

zweiten Halbjahr 2020 stattfinden. Wir können euch noch nicht allzu viel verraten, aber ihr könnt euch 97 

sicher sein, dass das etwas Größeres sein wird, was allen gefallen dürfte! 98 

 99 

Andere Aktivitäten 100 

Neben den Sitzungen am Montag gibt es zahlreiche Aktivitäten, die ebenso wichtig sind. Dazu gehört 101 

natürlich die Teilnahme an Demonstrationen und Gegendemonstrationen. Sie bieten uns die 102 

Möglichkeit auf deutliche Weise zum Ausdruck zu bringen, dass wir manchen Gruppierungen nicht 103 

ohne Weiteres den öffentlichen Raum überlassen und bestimmte Thesen nicht unwidersprochen 104 

stehenlassen. Unser Anspruch ist aber auch auf der Straße, nicht nur zu reagieren, sondern, in 105 

Eigenregie oder im Jugendbündnis, eigene Anliegen durch Kundgebungen und Demonstrationen auf 106 

die Agenda zu setzen. Daneben werden die bewährten Aktivitäten der Jusos Nürnberg, wie der Stand 107 

auf „Rock im Park“, das Sommerfest, die Weihnachtsfeier und andere, beibehalten. Sie dienen einer 108 

positiven Außendarstellung und festigen das Gemeinschaftsgefühl. 109 

 110 

 111 

C. Öffentlichkeitsarbeit  112 

Unsere Öffentlichkeitsarbeit im vergangenen Jahr war in sehr vielen Punkten (Social Media) schon 113 

sehr gut. Dieses Niveau gilt es zu halten 114 

 115 

Pressearbeit  116 

Das Mittel der Pressemitteilung wird im Rahmen der Kommunalwahl stärker genutzt werden. Wir 117 

werden versuchen unsere Inhalte des Wahlprogramms in den lokalen Zeitungen und Medien zu 118 

platzieren und somit unsere Reichweite zu erhöhen. 119 

 120 

Social Media  121 

Unsere Social-Media-Präsenz macht einen sehr guten Eindruck. Diese gilt es auch im kommenden 122 

Jahr beizubehalten. Gerade der Mix an Witz/Provokation und unseren Jusoinhalten machen unsere 123 

Kacheln auf Facebook so erfolgreich. Wir haben auch eine Instagramseite, die wir mittlerweile gut 124 

bespielen, in Zukunft aber stärker bespielen müssen, um auch die jüngere Generation besser 125 

erreichen zu können. 126 
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D. Inhaltliches  127 

Verhältnis zur Mutterpartei  128 

Durch unsere konstant hohe Aktivität haben wir uns einige Privilegien erkämpft. Dazu gehören nach 129 

wie vor die regelmäßige Nutzung der Räumlichkeiten der fränkischen Verlagsanstalt, ein eigenes Büro 130 

und einen eigenen Geschäftsführer. Dafür sind wir dankbar und wir wissen das zu schätzen. 131 

Allerdings verfolgen wir immer noch das Ziel, uns mit unseren eigenen Inhalten in die SPD 132 

einzubringen, um den linken Flügel innerhalb der SPD – auch in Nürnberg – zu stärken und den Themen 133 

junger Menschen mehr Gewicht zu verleihen. Dazu gehört neben einer anständigen Antragsarbeit 134 

auch die Teilnahme an diversen SPD Veranstaltungen, um unseren Forderungen Gehör zu verschaffen 135 

und Stimmung für uns und unsere Ziele erzeugen zu können. Unser Verhältnis zur SPD Nürnberg ist 136 

sehr gut, wir unterstützen sie, wo wir nur können; im Gegenzug genießen wir einige Privilegien. Dies 137 

darf und wird auch nicht dazu führen, dass wir im Falle von gerechtfertigter und angebrachter Kritik 138 

die SPD und ihre Mandatsträger*innen nicht kritisieren werden. Die Jusos sehen sich immer noch als 139 

Korrektiv – auch in Nürnberg. Viele Jusos sind auch in Ortsvereinen oder im Unterbezirk aktiv. Auch 140 

über diese Wege bringen wir unsere Positionen in die Partei. Wir wollen unsere Mitglieder also 141 

ermutigen und darauf vorbereiten sich auch in der SPD (und nicht nur bei den Jusos) einzubringen und 142 

Funktionen zu übernehmen. 143 

Die Jusos Nürnberg werden auch im kommenden Sitzungsjahr ein sehr vielfältiges Angebot an 144 

Sitzungen, Aktivitäten und Mitmachmöglichkeiten anbieten, bei der sich alle – ganz egal, ob 145 

längjährige*r Juso oder Interessierte*r/Neumitglied - einbringen und ihrer Stimme und Meinung 146 

Gehör verschaffen können. 147 

Das Arbeitsprogramm mag mit noch so coolen Aktionen und Formaten gespickt sein, aber ohne unsere 148 

Jusos, die an diesen teilnehmen und ihre kostbare Zeit in unsere Aktionen investieren, wäre es 149 

dennoch nichts wert.  150 

Deswegen gilt unser Dank allen, die sich aktiv bei den Jusos einbringen und gemeinsam mit uns 151 

versuchen unsere Gesellschaft ein Stück weit gerechter, solidarischer und jungsozialistischer zu 152 

gestalten! 153 

  



 

1. Antrag: Erneuerung der Arbeitsrichtlinien der Jusos Nürnberg 

 

Antragsteller*innen: Vorstand Jusos Nürnberg 

Adressat*innen: JHV Jusos Nürnberg 

Antrag: 

Die Arbeitsrichtlinien der Jusos Nürnberg, zuletzt geändert am 18.12.2016 (Anhang A_1), werden 1 

ersetzt durch den Vorschlag zur Neufassung der Arbeitsrichtlinien (Anhang A_2). 2 

 

Begründung: 

Die Arbeitsrichtlinien der Jusos Nürnberg zum derzeitigen Stand entsprechen weder der Arbeitspraxis 1 

der Jusos Nürnberg, noch ermöglichen sie eine intuitive Benutzung. Leider fehlt es ihnen insbesondere 2 

an Struktur und Übersichtlichkeit. Durch eine umfassende Neustrukturierung und in Teilen inhaltliche 3 

Anpassung sollen sie wieder zum Nachschlagewerk für möglichst alle organisatorischen Fragen der 4 

Jusos Nürnberg werden, und eine ordnungsgemäße Arbeit des Vorstandes auch zukünftig 5 

sicherstellen. 6 

Eine detaillierte Darstellung der sich ergebenden Veränderungen und Gründe für den Vorschlag im 7 

Einzelnen erfolgt auf der Jahreshauptversammlung.  8 
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2. Antrag: Abschaffung der Therapiestundendeckelung 

 

Antragsteller*innen: Oguz Akman 

Adressat*innen: JHV Jusos Nürnberg, Bezirkskonferenz Jusos Mittelfranken, 

Landeskonferenz Jusos Bayern, Bundeskonferenz Jusos, JHV SPD Nürnberg, 

Bundesparteitag SPD 

Antrag: 

Die Deckelung für Therapiestunden für die drei Therapieformen, die von den gesetzlichen KVs 1 

genehmigt werden, soll abgeschafft werden.2 

 

Begründung: 

In den letzten Jahren ist eine positive Entwicklung im Umgang mit psychischen Störungen in der 1 

Gesellschaft wahrnehmbar. So positiv die Entwicklung der Enttabuisierung doch ist, so erschreckend 2 

sind einige rechtlichen Rahmenbedingungen mit denen Psychotherapeut*innen und vor allem 3 

Patientinnen und Patienten umzugehen haben.  4 

Die Gründe, wieso man zur Psychotherapie geht sind mannigfaltig: komplexer PTBS, Burn Out, 5 

Depressionen, Angststörung. So breit gefächert die Gründe für das Aufsuchen eines/einer 6 

Psychotherapeut*in ist, so unterschiedlich ist auch die Behandlungsdauer der Patient*innen und des 7 

Anlasses, weswegen man eine*n Psychotherapeut*in aufgesucht hat. Weitere Faktoren, die die 8 

Behandlungsdauer beeinflussen können sind die Resilienz der Patient*in, die Expertise und das 9 

Können des*der Psychotherapeut*in und natürlich die Form der Psychotherapie für die man sich 10 

entschieden hat.  11 

Die gesetzlichen Krankenversicherungen übernehmen die Kosten folgender Therapieformen: 12 

Verhaltenstherapie, tiefenpsychologisch, fundierte Psychotherapie und die Psychoanalyse. Jede 13 

dieser drei Behandlungsformen hat eine unterschiedliche Maximal-Sitzungsanzahl, die die KVs 14 

genehmigen. 15 

Bezahlt werden 80 Stunden Verhaltenstherapie, 100 Stunden tiefenpsychologische Therapie und 300 16 

Stunden Psychoanalyse.  17 

Was passiert nachdem man alle möglichen Stunden bei einer Therapie aufgebraucht hat? Die KV 18 

verhängt eine Sperre auf die Therapieform, bei der man dieses vorgegebene Kontingent 19 

aufgebraucht hat. Es gibt drei Möglichkeiten, wie man nun als Patient*in fortfahren kann. 20 
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Man kann zwei Jahre warten bis die Sperre aufgehoben ist und die KV die Form der Psychotherapie 21 

wieder genehmigt und die Kosten übernimmt. Man kann auch die Psychotherapieform wechseln und 22 

zu einer Psychotherapeut*in gehen, die die neue PT-Form anbietet oder man fängt an die Sitzungen 23 

bei dem*der Psychotherapeut*in selber zu bezahlen, was für die allermeisten Menschen aufgrund 24 

der zu hohen Kosten nicht in Frage kommt.  25 

Eine*n Psychotherapeut*in zu finden, wo die vertrauensbasierte Zusammenarbeit funktioniert, stellt 26 

für einige Menschen eine Hürde dar. Nicht jeder Mensch kann sich jeder Person gleichermaßen 27 

öffnen und ein Mindestmaß an menschlicher Verträglichkeit zwischen behandelnder Person und 28 

Patient*in ist ein Muss für eine erfolgreiche Therapie. Man kann natürlich bei diversen Praxen ein 29 

Erstgespräch vereinbaren und schauen, ob man sich bei der*dem Therapeut*in eine Therapie 30 

vorstellen kann, allerdings beträgt die Wartezeit bei den meisten Psychotherapeut*innen mehrere 31 

Monate. Bis man also den oder die „Richtige“ findet, kann es lange dauern. 32 

Es ist also möglich, dass unter gewissen Voraussetzungen Menschen, die unter akuten Problemen 33 

leiden, für eine bestimmte Zeit keine Behandlung haben. Gefallen einer Patientin die zwei anderen 34 

Therapieformen nicht, dann ist sie aufgeschmissen.  35 

Menschen mit komplexen Störungen brauchen zumal länger als zum Beispiel 80 36 

Verhaltenstherapiestunden, um alle Baustellen besprechen und bearbeiten zu können. 37 

Ich kann als Arzt ungefähr abschätzen, wie lange es dauern wird bis ein Knochenbruch verheilt, ich 38 

kann eine ungefähre Behandlungsdauer für verschiedene Krankheitsbilder bestimmen. Ich kann aber 39 

als Psychotherapeut*in nicht sagen, ob die Patient*in mit einer PTBS nach 100 Behandlungsstunden 40 

wieder im Alltag zurechtkommt, weswegen die Deckelung dieser Therapieformen abgeschafft gehört. 41 

Therapiestunden sollten nach Bedarf so lange übernommen werden, solange der*die 42 

Psychotherapeut*in feststellen kann, dass eine Therapie weiterhin nötig ist.  43 
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3. Antrag: Streichung Art. 21 III 1 BaySchFG 

 

Antragsteller*innen: Çiğdem Taşkaya 

Adressat*innen: JHV Jusos Nürnberg, Bezirkskonferenz Jusos Mittelfranken, 

Landeskonferenz Jusos Bayern, JHV SPD Nürnberg, Bezirksparteitag SPD Mittelfranken, 

Landesparteitag SPD Bayern 

Antrag: 

Streichung Art. 21 Abs. 3 Satz 1 des bayrischen Schulfinanzierungsgesetz. 1 

 

Begründung: 

Bildung darf nicht abhängig vom Portemonnaie der Erziehungsberechtigten, der volljährigen 1 

Jugendlichen und Erwachsenen sein. Gerade Kinder finanziell schwacher Familien sind darauf 2 

angewiesen, dass Bildung kostenfrei zugänglich ist.  3 

Für uns stellt deswegen das selbstständige Anschaffen von Materialien, Büchern und das Anfallen 4 

von Kopiergeld für Familien, vor allem für die mit mehr als einem Kind, eine finanzielle Hürde dar, die 5 

kein ALG II beziehen, aber finanziell trotzdem knapp bei Kasse sind. 6 

Der Gesetzestext, der gestrichen werden soll lautet wie folgt: „Die Atlanten und Formelsammlungen 7 

sowie die übrigen Lernmittel haben die nach dem Bürgerlichen Recht Unterhaltspflichtigen und die 8 

volljährigen Schülerinnen und Schüler zu beschaffen.“ Unter übrige Lernmittel gehört auch das schon 9 

erwähnte Kopiergeld, das am Anfang des Schuljahres eingesammelt wird, mit dazu. Wir fordern das 10 

Streichen des Gesetzes, da Bildung vor allem für Schülerinnen und Schüler kostenlos zugänglich sein 11 

muss. Ein Atlas kostet im Schnitt ca. 30 Euro, eine Formelsammlung ca. 15 Euro und das Kopiergeld, 12 

das am Anfang des Schuljahres fällig ca. 15 – 20 Euro. Hat ein Haushalt mehrere Kinder, die die 13 

Schule besuchen, ist man schon bei einem Betrag von über 100Euro, exklusive Ausflüge und Fahrten 14 

in Schullandheime.  15 
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Singen: Die Internationale 

 

Wacht auf, Verdammte dieser Erde, 

die stets man noch zum Hungern zwingt! 

Das Recht wie Glut im Kraterherde 

nun mit Macht zum Durchbruch dringt. 

Reinen Tisch macht mit dem Bedränger! 

Heer der Sklaven, wache auf! 

Ein Nichts zu sein, tragt es nicht länger 

Alles zu werden, strömt zuhauf! 

|: Völker, hört die Signale! 

Auf zum letzten Gefecht! 

Die Internationale 

erkämpft das Menschenrecht. :| 

Es rettet uns kein höh'res Wesen, 

kein Gott, kein Kaiser noch Tribun 

Uns aus dem Elend zu erlösen 

können wir nur selber tun! 

Leeres Wort: des Armen Rechte, 

Leeres Wort: des Reichen Pflicht! 

Unmündig nennt man uns und Knechte, 

duldet die Schmach nun länger nicht! 

|: Völker, hört die Signale! 

Auf zum letzten Gefecht! 

Die Internationale 

erkämpft das Menschenrecht. :| 

In Stadt und Land, ihr Arbeitsleute, 

wir sind die stärkste der Partei'n 

Die Müßiggänger schiebt beiseite! 

Diese Welt muss unser sein; 

Unser Blut sei nicht mehr der Raben, 

Nicht der mächt'gen Geier Fraß! 

Erst wenn wir sie vertrieben haben 

dann scheint die Sonn' ohn' Unterlass! 

|: Völker, hört die Signale! 

Auf zum letzten Gefecht! 

Die Internationale 

erkämpft das Menschenrecht. :| 


