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Landesarbeitsprogramm der Juso Schüler*innen und Auszubil-

denden Gruppe (JSAG) NRW für das Schuljahr 2021/2022

Wir, die JSAG NRW haben als Oppositionsjugend die Aufgabe der schwarz-gelben Landesregierung auf1

die Finger zu blicken und unsere Positionen öffentlichkeitswirksam und stark nach außen zu vertreten.2

Das Arbeitsprogramm bietet uns das Fundament, auf das es im nächsten Jahr aufzubauen gilt.3

Anwerbung neuer Mitglieder4

Wir wollen auch im kommenden Jahr, dass jede*r Schüler*in und Auszubildende, die*der bei uns mitma-5

chen möchte, auch die Chance dazu erhält.6

Dazu wird ein Verbandswochenende und ein eintägiges Forum organisiert.7

Die Landeskoordination wird die JSAG Gruppen vor Ort inhaltlich und organisatorisch unterstützen. Juso8

Gruppen vor Ort werden im nächsten Jahr von der LKO angesprochen und über die JSAG im Allgemeinen9

informiert. Darüber hinaus wird die Gründung neuer Gruppen angestrebt und dabei geholfen.10

Auch Schüler*innen, die noch nicht in der SPD oder den Jusos organisiert sind, sollen während der Wahl-11

kämpfe Informationen über unsere Strukturen erhalten. So sollenNeumitglieder angeworben undunsere12

Außenwahrnehmung verstärkt werden.13

Social Media14

Im kommenden Jahr wollen wir die Social Media Arbeit der letzten Legislatur weiter ausweiten und pro-15

fessionalisieren. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf dem Instagram Account.16

Dazu wird in der konstituierenden Sitzung der Landeskoordination ein bis zwei Social Media Beauftragte17

ernannt, die die Arbeit als verantwortlich(e) Person(en) in Rücksprache mit der Koordination umsetzten.18

Bei Bedarf können auch andere Personen aus der JSAG NRW Struktur Social Media Aufgaben überneh-19

men.20

Auch andere Möglichkeiten, online wahrgenommen zu werden, werden erarbeitet und umgesetzt. Die21

Social Media Arbeit, soll auf unsere Aktionen und Positionen hinweisen und diese öffentlich und inner-22

parteilich klar kommunizieren.23

Bündnispartner*innen24
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Um uns und unsere Forderungen nach außen zu präsentieren und möglichst viel Druck auf die Landes-25

regierung auszuüben, wollen wir uns mit anderen Jugendorganisationen austauschen und gemeinsame26

Positionen erarbeiten. Auch gemeinsame Aktionen und Projekte sind denkbar.27

Dazu zählen für uns die Landesschüler*innenvertretung sowie die Bezirksschüler*innenvertretungen, die28

Gewerkschaftsjugenden und andere politische Jugendorganisationen, mit denen eine inhaltliche Zusam-29

menarbeit vorstellbar ist wie die Grüne Jugend.30

Kämpfen für Kernforderungen31

Auch in der kommenden Legislatur gilt esweiter für dieUmsetzungunserer Kernforderungen zu kämpfen!32

Wir werden weiter für das Wahlrecht ab 16 einstehen, um jungen Menschen politische Partizipation auch33

bei Wahlen zu ermöglichen. Fridays for Future ist nur ein Beispiel, das zeigt wie politisch und reflektiert34

junge Menschen sind.35

Darüber hinaus werden wir uns mit Konzepten zur Bildungsgerechtigkeit beschäftigen und Vorschläge36

machen, wie dieses Thema in der politischen Arbeit mehr in den Mittelpunkt gestellt werden kann.37

Außerdemwird ein Schwerpunkt auf der Durchführung von Projekten gegen Diskriminierung und Rassis-38

mus in Schulen liegen. Auch hier sollen Konzepte erarbeitet und diskutiert werden.39

Die Weiterarbeit soll ausgebaut werden!40

Die Durchführung von Seminaren und Projekten soll wie in den letzten Jahren ein wichtiger Baustein der41

Arbeit der JSAG NRW sein. Nach der Durchführung dieser Projekte soll es in Zukunft eine Intensivierung42

der Arbeit geben. Nach allen Aktionen werden im nächsten Jahr Positionen, Anträge o.ä. entwickelt, um43

den Mehrwert der Aktionen noch deutlicher zu machen. Diese entwickelten Positionen können dann als44

Antrag auf der LaKo der NRWJusos oder über andere Wege in die politische Arbeit eingebracht werden.45

So möchten wir unsere Stellung in der Partei verbessern und vermehrt als Ansprechpartner gelten und46

auftreten.47

Wahlen48

Unsere Positionen sind aktuell zusätzlich auch in der Erarbeitung des Landtagswahlprogramms wichtig.49

Daher werden wir uns an dieser Arbeit beteiligen und eigene jugend- und bildungspolitische Ansätze in50

die Debatte einbringen. Unsere Kernforderungen werden wir unterstreichen und dafür eintreten, dass51

die NRWSPD bei der nächsten Wahl mit diesen Themen in den Wahlkampf geht.52

Darüber hinaus wird die JSAGNRW im Landtagswahlkampf als Teil der NRWJusos unterstützend tätig sein.53

Dazu zählt Wahlwerbung auf den JSAG NRW Instagram Kanälen sowie die Unterstützung vor Ort. Die Lan-54

deskoordination erarbeitet dazu ein internesUnterstützungskonzept, umdenWahlkampf organisatorisch55

zu unterstützen und Support zu koordinieren.56

Auszubildende müssen mehr in den Verband eingebunden werden!57

Laut Richtlinien der Juso Schüler*innen NRW richtet sich das Angebot der Gruppe an alle Schüler*innen58

privater und staatlicher Schulen sowie Schüler*innen der Berufsschulen. Schüler*innen und Auszubilden-59

de sind gleichermaßen zur Mitarbeit aufgefordert.60

Wir werden gleichermaßen Schüler*innen und Auszubildende in die Arbeit integrieren.61

Wir werden an der Seite der NRW Jusos arbeiten und diese unterstützen! Arbeitsschwerpunkt wird die62

Umsetzung dieses Arbeitsprogramms sein.63

Auf erfolgreiche Arbeit, Genoss*innen!64
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