Antrag zum
Kreisparteitag
am 10./11.
Juni 2022

Jugend konsequent fördern: Erhöhung des
Juso-Budgets auf 7.500€ pro Jahr
Antragsteller
Antragsteller sind die Jusos Rhein-Erft, vertreten durch ihre Vorsitzenden Nina Wolff und Sohaib
Bensaid, den Kreisgeschäftsführer Aaron Spielmanns, sowie die stellvertretenden Vorsitzenden.

Antragstext
Die Rhein-Erft SPD fördert die junge Generation der Sozialdemokratie konsequent und beschließt
die Erhöhung des Budgets der Jusos Rhein-Erft auf 7.500€ pro Jahr ab dem Haushalt 2023 der
Rhein-Erft SPD.

Begründung
Jugend bedarf konsequenter Förderung. Als Jugendorganisation der SPD Rhein-Erft nehmen wir
uns der Aufgabe an die Interessen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Menschen im
Rhein-Erft-Kreis zu vertreten. Wir verstehen uns als den Nachwuchs der Rhein-Erft SPD und
möchten die Kreis-SPD bei politischen Bestrebungen nach Kräften aktiv unterstützen. Um unsere
Arbeit effizient durchführen zu können und unsere Ziele erreichen zu können, brauchen wir ein
entsprechendes Budget.
In der Vergangenheit hatten die Jusos Rhein-Erft mit ihrem Budget von 500€ jährlich nicht die
nötigen Ressourcen, um eine konstruktive Arbeit gewährleisten zu können. Diese systematische
Benachteiligung beförderte den Umstand, dass die Jusos im Kreis nicht die Aufmerksamkeit erhalten
konnten, die ihnen gebührt und Aktionen aufgrund fehlender Mittel nicht umgesetzt werden konnten.
In jüngster Vergangenheit wurden vermehrt die Ortsvereine und die Kreispartei um finanzielle
Zuschüsse gebeten, um beispielsweise die Wahlkampfaktionen zur Landtagwahl der Jusos oder
auch die Bildungsfahrt nach Münster zu finanzieren. An dieser Stelle möchten wir uns für die
Bereitschaft und Hilfe bedanken, die uns zuteil wurde.
Der neue Kreisvorstand möchte deutlich aktiver werden und in das Auge der Öffentlichkeit rutschen.
Mindestens einmal pro Jahr wollen wir eine Bildungsfahrt für alle Juso Mitglieder im Kreis anbieten.
Monatlich wollen wir uns zu unseren Themenschwerpunkten wie auch in unserem Skill-Set in Form
von Seminaren und Workshops weiterbilden. Außerdem wollen wir uns auch abseits von Wahlen
aktiv auf den Straßen, Innenstädten und Bildungseinrichtungen zeigen, um mehr Menschen von
unseren sozialdemokratischen Idealen und der Wichtigkeit des politischen Engagements zu
überzeugen. Um diese kontinuierliche Arbeit finanzieren zu können, brauchen wir ein ausreichendes
Budget von mindestens 7.000€ pro Jahr. Eine entsprechende grobe Kalkulation wird folgend
aufgelistet.
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Folgend eine Kalkulation der bereits geplanten Aktionen der Jusos Rhein-Erft:
Mitgliederfindungskampagne und Mitglieder- 1.500€
Reaktivierungs-Kampa
(beworbene SoMe Postings, Flyer für Haustürbesuche bei Mitgliedern und in Gebieten in den
viele junge Menschen wohnen, Plakate)
Goodies und Infomaterialien der Jusos
1.500 €
(für bspw. Besuche auf Podiumsdiskussionen
an Schulen, an Ständen in Stadtzentren oder
Freibadaktionen etc.)
Sommerfest
500€
(regelmäßiges Fest an dem wir alle Mitglieder
einladen und Möglichkeiten bieten an
Spaßevents und politischen Debatten um auch
neue Mitglieder zu finden und binden)
Juso Bildungsfahrt
2.500€
(pro Jahr brauchen wir ein festes internes Event
um unsere Arbeit zu evaluieren, neue Ideen zu
entwickeln und uns als Team zu stärken →
hierauf werden sich die Jusos besonders
jährlich freuen und damit dafür sorgen, dass
Jusos sich in der Gruppe einfinden und
entsprechend dauerhaft aktiv bleiben)
Seminare, Workshops und Tagesausflüge
1.000€
(Um uns intern zu bilden aber auch als Team
zusammenzuraufen brauchen wir regelmäßige
Aktionen. Hier wollen wir teilweise kostenfreie
Angebote schaffen, aber auch mal interessante
Workshop-Angebote der Umgebung nutzen
oder auch Aktionen vor Ort mit unserer
Teilnahme unterstützen)
Ständige Ausgaben
- Website
- Canva Account Pro

250€
110€
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