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Die Unterbezirksmitgliedervollversammlung möge beschließen: 

 

Schwerpunkte Juso-Vorstand 2020-2022 

 

 

Die Jusos geben sich für die kommenden zwei Jahre diese Arbeitsschwerpunkte: 

 

● Nachwuchsförderung 

 

Als größte und aktivste parteipolitische Jugendorganisation in Mülheim sind wir Jusos stetig 

auf neuen Nachwuchs angewiesen. Gerade dann, wenn wir dadurch Erfolge feiern, dass 

aktive Jusos in der Mutterpartei Verantwortung übernehmen, brauchen wir junge 

Genoss*innen, die im Verband in den Rängen nachrücken. Nur so sichern wir Juso-Arbeit in 

Mülheim auch in Zukunft. 

 

Darum soll sich der neue Juso-Vorstand besonders bemühen, junge Menschen außerhalb 

des Verbands für die Mitarbeit zu gewinnen. Hierbei sind besonders Frauen* in den Blick zu 

nehmen, denn auch bei uns im Verband gibt es noch immer ein deutliches Übergewicht 

männlicher Genossen.  

 

Aber auch Menschen mit Migrationshintergrund finden sich in unseren Reihen nicht oft 

genug wieder. Auch diese soll der Juso-Vorstand in seiner Mitgliederwerbung besonders 

ansprechen. Als historischer Teil der Arbeiter*innenjugendbewegung muss es uns zudem 

ein besonderes Anliegen sein, vermehrt auch Menschen für uns zu gewinnen, die im Beruf 

stehen oder diesen als Auszubildende gerade erlernen. 

 

● Positionierung zu den wichtigen aktuellen Fragen der Lokalpolitik 

 

Wir Mülheimer Jusos sind traditionell stark in lokalen Themen. Unser primäres 

Handlungsfeld ist unsere Stadt Mülheim an der Ruhr und die Politik vor Ort. Wir wollen eine 

solidarische und demokratische Stadt, die allen Menschen Raum und tatsächliche 

Möglichkeiten gibt, sich frei zu entfalten und am städtischen Leben teilzuhaben. 

 

Hierfür ist es essentiell, dass wir Jusos weiterhin die aktive, laute und kritische linke 

Jugendorganisation bleiben, die wir sind. Wir müssen zu allen wichtigen Fragen der 

Lokalpolitik Haltungen entwickeln und diese innerhalb wie außerhalb der Partei vertreten. 

 

Drängende Themen hierbei sind unter anderem: 

 

○ Kinderarmut 



 

Die Kinderarmut in Mülheim grassiert. Hierauf hat unsere Partei, anders als manche 

Mitbewerberin, in der Vergangenheit häufig aufmerksam gemacht. In der neuen Ratsperiode 

muss es nun spürbare Schritte geben, diese Kinderarmut zu bekämpfen. Der Juso-Vorstand 

muss dieses Thema begleiten und darauf drängen, dass es auf der politischen Agenda mit 

ganz oben steht. 

 

 

 

 

○ Nahverkehr 

 

Der Beschluss des Rates, 7 Mio. € im ÖPNV einzusparen, wollte die Verwaltung mit dem 

sog. “Netz 23” auf katastrophale Weise ausführen. Das Recht aller Menschen auf Mobilität 

und soziale Teilhabe sollte angetastet werden. Selbst führende Genossen im Rathaus 

schwenkten hier erst spät, manche gar nicht ein. Es war nicht zuletzt der Druck der 

Öffentlichkeit, auch von uns Jusos, der dazu geführt hat, dass das “Netz 23” vorläufig 

kassiert wurde. Der neue Einsparplan liegt noch nicht vor, wir Jusos müssen wachsam 

bleiben und eigene Antworten für einen zukunftsfähigen und sozialen ÖPNV liefern. 

 

○ Klima und Umwelt 

 

Wir erleben gerade eine Klimakrise. Der Rat hat zurecht, unserem Parteitag   folgend, die 

Klimanotlage in Mülheim ausgerufen. Es ist gut, dass wir mit Monika Griefahn eine OB-

Kandidatin im Rennen haben, die glaubwürdig wie keine andere dafür steht, sich für eine 

gesunde Umwelt und Natur einzusetzen. Und es ist auch gut, dass die SPD bereits die 

Versiegelung der ökologisch wichtigen und für die Naherholung bedeutsamen Flächen im 

Winkhauser Tal, am Auberg und am Fulerumer Feld ausgeschlossen hat. 

 

Wir Jusos sehen die klamme Haushaltslage der Stadt und die Weigerung gerade der Union, 

den Kommunen aus den Altschulden zu helfen. Darum wenden wir uns nicht grundsätzlich 

gegen die Ausweisung neuer Gewerbeflächen. Aber wir werden darauf achten, dass die 

Versprechungen, zuerst Innenräume zu reaktivieren und auf grünes Gewerbe zu setzen, 

auch belastbar sind und wirklich umgesetzt werden. Unser Stadtklima kann einen 

fahrlässigen und unbedachten Umgang mit unseren Grünflächen nicht mehr aushalten. 

 

○ bezahlbares Wohnen (speziell auch Azubiwohnheim) 

 

Es ist gut, dass die SPD in der nun endenden Wahlperiode immer wieder darauf gedrängt 

hat, in Mülheim für bezahlbaren, öffentlich geförderten Wohnraum zu sorgen. Die politischen 

Mitbewerber*innen befanden sich hier meist im Dornröschenschlaf oder leugneten gar die 

Notwendigkeit weiteren bezahlbaren Wohnraums in Mülheim. Das gegründete “Bündnis für 

Wohnraum” ist aber noch ein nutzloser Kaffeeklatsch. Es wird Zeit, dass die Ratsmehrheit 

endlich für bezahlbaren Wohnraum tätig wird!  

 

Teil hiervon muss es sein, in Mülheim ein Azubiwohnheim zu schaffen. Wir Jusos haben 

diese Forderung gegen Widerstände in unserer Partei verteidigt und mittlerweile zwei 

Parteitage davon überzeugen können. Es ist nun an der Zeit, dass unsere Genoss*innen im 



Rathaus für ihre Umsetzung kämpfen. Der Bedarf ist kaum zu leugnen, jedenfalls dann, 

wenn man mal mit den Gewerkschaften und insbesondere den Mülheimer Azubis über ihre 

Erfahrungen auf dem Mülheimer Wohnungsmarkt spricht und nicht nur mit der 

Arbeitgeber*innenseite. Der Juso-Vorstand muss hier antreiben. 

 

 

○ Demokratie in der Kommune 

 

Corona hat gezeigt, dass demokratische Verfahren nicht von allen gleichermaßen 

wertgeschätzt und auch in der Krise hochgehalten werden. Wenn wir die Demokratisierung 

aller Lebensbereiche wollen, dürfen wir dort, wo es schon demokratisch zugeht, keine 

Rückschritte hinnehmen. Wir Jusos werden weiterhin die Bedeutung der Arbeit des 

gewählten Rates und der Bezirksvertretungen betonen. Dass Bürgerentscheide umgesetzt 

werden müssen, ist für uns selbstverständlich. Und bei der Reform des Jugendstadtrats 

werden wir konstruktiv mit eigenen Ideen mitwirken. Die Versammlungsfreiheit werden wir in 

Mülheim aktiv nutzen und gegen Übergriffe verteidigen. Selbstverwaltete Freiräume gerade 

für Jugendliche, so wie das AZ, werden wir weiterhin gegen politische Angriffe verteidigen. 

 

○ Antifaschismus 

 

Als größte antifaschistische Organisation in Mülheim, die auch kurzfristig Menschen auf die 

Straße bringen kann, sind wir besonders in der Pflicht, uns gegen Faschismus einzusetzen. 

Die Gefahr ist real: AfD und Graue Wölfe drängen in den Rat und die Bezirksvertretungen, 

auch in Mülheim gibt es rechtsextreme Vorfälle. Nicht erst seit Halle und Hanau sind 

diejenigen unter uns, die zum perversen Feindbild der Rechten gehören, also insbesondere 

Muslim*innen, Juden*, queere Menschen, Frauen* und Menschen mit Migrationshintergrund, 

auf besonderen Beistand angewiesen. 

 

Der Juso-Vorstand muss nach innen und außen stets offensiv vertreten: Keinen Fußbreit 

den Faschist*innen, volle Solidarität mit den Bedrängten! Versammeln sich Nazis, so 

müssen wir für Gegendemos sorgen; der Juso-Vorstand soll in antifaschistischen 

Bündnissen aktiv mitwirken, so z.B. bei “Mülheim stellt sich quer”. Hierbei achtet er darauf, 

nicht mit antidemokratischen Kräften zu paktieren.  

 

 

 

○ Bildung, gute Ausstattung der Schulen, auch und vor allem im 

Digitalbereich 

 

Die Sanierung der Mülheimer Schulen dauert mancherorts bereits Jahre. Der Juso-Vorstand 

muss sich mit den Gründen dieser Verzögerungen auseinandersetzen und in der Partei und 

Fraktion auf die besondere Bedeutung guter Schulen für eine sozial gerechte Stadt 

hinweisen. Der Juso-Vorstand soll sich auch mit der Frage auseinandersetzen, in welchem 

Maße Bildungschancen in Deutschland und Mülheim herkunftsbedingt ungleich verteilt sind. 

 

 

 

○ Bessere Verständigung zwischen den Kommunen im Ruhrgebiet 



 

Wir, die Jusos, setzen uns dafür ein, dass das Kirchturmdenken überwunden wird und die 

Kreise, Städte und Gemeinden im Ruhrgebiet in zentralen Themen, wie dem ÖPNV, 

kooperieren. Des Weiteren ist es wichtig, dass das Ruhrgebiet in Debatten, die von großer 

Bedeutung für die Entwicklung unserer Region sind, auch gegenüber der Landes- und 

Bundesregierung mit einer Stimme spricht. 

 

 

 

 

 

 

● Einstehen für fortschrittliche bzw. linke Politik in der SPD 

 

Als “SPD erneuern” woanders eine Phrase wurde, haben wir sie in Mülheim erfolgreich mit 

Leben gefüllt. Unsere Partei ist jetzt so jung und auch weiblich wie lange nicht mehr. Die 

Antragskommission auf Parteitagen haben wir faktisch abgeschafft; wir haben für größere 

Transparenz und Mitwirkungsmöglichkeiten bei überörtlichen Parteiversammlungen gesorgt.  

 

Wir müssen weiter daran arbeiten, dass unsere Partei sich als linke Kraft versteht, die den 

politisch und ökonomisch Bedrängten und Eingeschränkten zur freien Entfaltung und 

vollständigen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben verhilft. Dies ist durchaus auch ein 

Politikansatz für die Kommune.   

 

Wir sollten uns nicht einreden lassen, die Orientierung an großen Zielen und Leitlinien tauge 

nicht im Tagesgeschäft. Wir Jusos glauben an eine Politik, die sich an den sozialistischen 

Grundwerten von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität orientiert und diese nicht nur in 

Sonntagsreden hochhält. Daran zu erinnern, ist eine der wichtigsten Aufgaben des Juso-

Vorstands. 

 

Der Juso-Vorstand soll daher auch bei den wichtigen Personalentscheidungen der 

kommenden Zeit (Landtag, Bundestag) Transparenz dazu schaffen, welche Kandidat*innen 

wie zu unseren Grundwerten stehen und wie sie diese konkret verwirklichen wollen.  

 

 

● Kooperationen  

 

Wir Jusos bewegen uns nicht nur in der SPD, wir wirken auch in die Gesellschaft hinein. 

Dort soll der Juso-Vorstand Bündnisse und Kooperationen mit uns nahestehenden 

Organisationen schmieden und pflegen. Auch mit anderen demokratischen Vereinen und 

Organisationen soll er sich zu den wichtigen politischen Themen austauschen und Kontakte 

knüpfen. Es sind hierbei insbesondere das Jugendwerk der AWO, die 

Gewerkschaftsjugenden, die Jugendzentren, der Jugendstadtrat und “Fridays for Future” zu 

nennen. 


