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„Die SPD ist wieder da“ – das ist seit dem 26. September ganz klar. Was Anfang 2021 noch komisch 

geklungen hat, ist seit unserem Wahlsieg bei der Bundestagswahl Realität. Wir werden mit Olaf 

Scholz als Bundeskanzler eine Ampel-Regierung anführen und kämpfen nun um den Sieg bei der 

Landtagswahl in NRW im Mai  

Angeführt von Kevin Kühnert und Jessica Rosenthal sind bei der Bundestagwahl viele Jusos in das 

Parlament eingezogen. Auch im Kreis Unna arbeiten viele Jusos seit der Kommunalwahl in den Räten 

mit. Mit Silvia Gosewinkel aus Bönen kandidiert eine von uns auch bei der kommenden 

Landtagswahl. Trotzdem kämpfen wir im Kreis Unna mit strukturellen Problemen und gegen den 

Mitgliederschwund unserer Partei. Bei der Bundestagwahl lagen wir bundesweit bei den 

Jungwähler*innen nur auf Platz drei – hinter der FDP und den Grünen.  

Es bleibt also viel zu tun und das möchten wir zunächst mit folgenden Schwerpunkten im nächsten 

Jahr angehen: 

 

Jusos interkommunal  

Konnten wir uns zwischenzeitlich wieder über Juso-Arbeitsgemeinschaften in allen zehn Kommunen 

des Kreises freuen, tun sich einige Juso-AGen mittlerweile schwer, die Arbeit aufrecht zu erhalten. 

Daran möchten wir gemeinsam arbeiten und einander unterstützen. Gute Ideen und gemeinsame 

Veranstaltungen mit personeller Unterstützung aus dem gesamten Kreis möchten wir auf 

Unterbezirksebene koordinieren. Auch die Vernetzung der Jusos im Kreis Unna verstehen wir als 

unsere Aufgabe. Deshalb möchten wir auch zusammen Aktionen und Veranstaltungen durchführen, 

beispielweise eine Fahrt nach Hamburg.  

 

Mitgliedergewinnung – Frauenförderung  

Natürlich möchten wir auch weiterhin neue Mitglieder für unsere Partei gewinnen. Wir sind 

Mitmach-Partei und gerade die Juso-Arbeit lebt von der Diskussion und dem Austausch mit 

verschiedenen Ideen und Meinungen. Mit Blick auf den neuen Vorstand ist es auch eine Aufgabe für 

uns, Genossinnen zu aktivieren und zur Mitarbeit zu animieren. Dafür möchten wir Seminare und 

Veranstaltungen entwickeln und anbieten.  

 

Thematische Schwerpunkte setzen 

Wir möchten im UB-Vorstand Schwerpunkt-Themen identifizieren und mit personeller 

Verantwortung hinterlegen. Jedes Vorstandsmitglied soll sich um eigene Themenfelder kümmern 

und diese weiterentwickeln. Gemeinsam können wir unser inhaltliches Profil schärfen und auch der 

SPD im Kreis Unna entsprechende Impulse geben.  

 

Die Themenkomplexe Bildung, Klimaschutz und Mobilität sollen dabei im Fokus unserer Arbeit 

stehen. In gemeinsamen Diskussionen und Veranstaltungen mit externen Referenten möchten wir 

dort Standpunkte und konkrete Ideen für den Kreis Unna erarbeiten.  

Lasst uns die genannten Punkte gemeinsam angehen und dafür sorgen, dass wir diese Landtagswahl 

in NRW gewinnen und unsere Juso-Arbeitsgemeinschaft gut für die Zukunft aufstellen!  


