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Freundschaft,
Das Jahr 2014 hat für uns mit einer sehr positiven Nachricht angefangen, als der neue Bundesjustizminister
Heiko Maas ankündigte, die Vorratsdatenspeicherung vorerst auf Eis zu legen. Hintergrund ist ein
Gutachten, das die EU-Richtlinie, welche Grundlage für die VDS sein sollte, kippen konnte. Vor diesem
Hintergrund ist es nur konsequent das Gesetzgebungsverfahren vorerst ruhen zu lassen. Heiko präsentiert
sich damit gleich bei seiner ersten Entscheidung als Verteidiger der Bürgerrechte. Das gefällt uns und davon
wollen wir in den kommenden vier Jahren noch mehr sehen.
Ein große Herausforderung für das erste Halbjahr 2014 werden die Wahlkämpfe sein. Wie ihr wisst stehen
Europa- und Kommunalwahlen an. Wir haben uns überlegt, wie wir in diesen Wahlkämpfen die Strukturen
vor Ort unterstützen können und hatten dazu zwei Ideen.
Zum einen wollen wir am „Tag der Ag‘en“ Jugendpolitische Aktionen vorstellen, die ihr auch bei euch in
der Gemeinde durchführen könnt. Näheres lest ihr in Christoph Therres Bericht auf Seite 2.
Zum zweiten werden wir mit den Gemeindeverbänden, die das möchten, einen gemeinsamen Flyer für die
Kommunal und Europawahlen herausgeben. Das Konzept könnt ihr auf Seite 3 lesen.
Aber auch die normale Verbandarbeit steht nicht still.
Vom 14.02.2014 bis zum 16.02.2014 findet das erste Verbandswochenende für dieses Jahr statt. Wir freuen
uns auf rege Beteiligung und frühzeitige Anmeldung.
Das alles und noch viel mehr könnt ihr morgen auch bei unserer ersten Aktion im Jahr 2014 diskutieren.
Statt eines spießigen Neujahresempfangs werden wir morgen zum ersten Mal das hoffentlich bald schon
legendäre Neujahrsschwenken veranstalten.
Falls ihr euch noch nicht per E-Mail angemeldet habt, wird es jetzt höchste Zeit!
Natürlich könnt ihr auch ohne Anmeldung vorbei kommen. Allerdings gilt der Grundsatz:
„Ohne Bon, kenn Schwenker!“ Und den Bon gibt’s nur per E-Mail an (Lea Grass)

Liebe Grüße,

Philipp Weis
Vorsitzender des Juso-Landesverband Saar
Juso Landesverband Saar, Talstr.58, 66119 Saarbrücken jusos-saar@spd.de
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Tag der Arbeitsgemeinschaften/AG'en am 15. und 16. März
Nach der Erstauflage im letzten Jahr wird der Juso-Landesverband dieses Jahr wieder den „Tag der
Arbeitsgemeinschaften“ veranstalten. Die Veranstaltung soll dazu dienen einen Brückenschlag zwischen
dem Landesverband und den Arbeitsgemeinschaften herzustellen und einen Austausch der
Arbeitsgemeinschaften untereinander ermöglichen.

Wie auch im letzten Jahr sind zwei Blöcke mit einem Seminar- und einem Präsentationsteil geplant. Im
Seminarteil werden verschiedene Workshops zu für die Arbeit der Arbeitsgemeinschaften relevanten
Themen wie z. B. Finanzplanung, Pressearbeit und Projektmanagement angeboten.
Falls ihr noch Wünsche für ein Seminar habt, oder selbst ein Seminar ausrichten wollt, freuen wir uns auf
eure Anregungen.
Im Präsentationsteil können die einzelnen Gliederungen sich und ihre Projekte vorstellen. Dies kann zum
Beispiel mit Hilfe einer Pinnwand oder eines Videos geschehen. Da der Termin des diesjährigen Tages der
AG'en kurz vor Beginn der Wahlkampfphase zur Kommunal- und Europawahl liegt, sollte der Schwerpunkt
bei den vorgestellten Projekten auf Wahlkampfaktionen liegen. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr andere
Aspekte eurer Arbeit vorstellt. Der Landesvorstand und insbesondere der Mitgliederbeauftragte Christoph
Therre, stehen euch dabei gerne zur Seite.
Zusätzlich zu den beiden Blöcken ist dieses Jahr noch ein Diskussionsteil zu den bevorstehenden Wahlen
mit hochkarätigen Teilnehmern und eine Party geplant. Wir freuen uns auf euer kommen!
Juso Landesverband Saar, Talstr.58, 66119 Saarbrücken jusos-saar@spd.de
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Flyer für den Kommunal und Europawahlkampf 2014
Bei den anstehenden Wahlkämpfen wollen wir als Jusos erneut eine Rolle spielen. Hier stehen wir vor der
besonderen Herausforderung, dass verschiedene Wahlkämpfe anstehen für die es keine einheitliche Strategie
gibt und in denen Jugendliche auf unterschiedliche Weise angesprochen werden sollten.
Unser Ziel ist es, dass Jugendliche sowohl bei den Kommunalwahlen, als auch bei den Wahlen zum
Europaparlament der SPD ihre Stimme geben.
Wir werden unsere Kandidatinnen und Kandidaten präsentieren, unsere Forderungen darstellen und
so Synergieeffekte zwischen den Wahlkämpfen nutzen.
Darum möchten wir euch folgenden Vorschlag machen:
Als verbindendes Element wollen wir ein einheitliches Design für einen Flyer zur Verfügung stellen. Die
Vorderseite ist für die Stadt- oder Gemeindeverbände reserviert reserviert.
Es ist Platz für ein Gruppenfoto eurer Kandidatinnen und Kandidaten, die in der Bildunterschrift namentlich
genannt werden sollten.
Es ist Platz für eure kommunalpolitischen Forderungen, um insbesondere die junge Zielgruppe
anzusprechen.
Der Flyer bietet euch außerdem die Möglichkeit auf euer Internetangebot zur weiteren Information
aufmerksam zu machen.
Die Fotos könnt ihr gerne selber machen. Am „Tag der Ag’en“ wird euch die Möglichkeit bereitgestellt
professionelle Fotos von euch zu machen. Voraussichtlich wird der „Tag der Ag’en“ wird die Deadline zum
einreichen der Fotos sein. Da die Flyer direkt danach in den Druck gehen werden.
Auf der Rückseite des Flyers werden wir unseren Kandidaten für die Europawahl
Dort sollen auch unsere Forderungen an ein demokratischeres und gerechteres Europa stehen.
Der Landesverband wird sich an den Druckkosten beteiligen. Die Kosten für den Stadt- oder
Gemeindeverband werden dabei 40€ für 1000 Exemplare nicht überschreiten.
Um euch an dem Flyer zu beteiligen müsst ihr folgendes tun:
 Meldet uns bis zum 02.02.2014, ob ihr teilnehmen möchtet
 Plant eine jugendpolitische und eine europapolitische Aktion für den Wahlkampf. Bitte überlegt euch
kreative und interaktive Aktionen. Am Tag der AG'en werden wir euch noch mal einige solcher
Aktionen vorstellen. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr euch gerne an Hanne wenden.

Juso Landesverband Saar, Talstr.58, 66119 Saarbrücken jusos-saar@spd.de
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Ein kleiner Überblick unserer europapolitischen Beschlusslage:

-

Europaweite Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit

-

Einführung einer Finanztransaktionssteuer

-

Einmalige europaweite Vermögensabgabe

-

Europäisches Konjunkturprogramm

-

Mehr Rechte für das Europäische Parlament

-

Abschaffung des europäischen Rates, sowie des Rates der europäischen Union

-

Schaffung von mit Gesetzgebungskompetenzen ausgestatteten Regionalkammern

-

Eine europäische Regierung statt Kommissionspräsident_innen und Kommissar_innen

-

Vereinheitlichung des europäischen Wahlrechts

-

Eine europäische Rundfunkanstalt

-

Europäische Betriebsräte

-

Konsultation von Gewerkschaftsverbänden in Gesetzgebungsprozessen der Wirtschafts- und
Arbeitspolitik
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Ausschreibung der Delegiertenplätze zu den Bundesprojekten
Auf dem Juso-Bundeskongress haben wir das Arbeitsprogramm für die nächsten zwei Jahre beschlossen.
Auf Bundesebene sind darin folgende drei Projektgruppen vorgesehen: "Zukunft der Arbeitswelt",
"Transformation der Wirtschaftsweise" und "Zukunft Europas".
Wie in den vergangenen Jahren auch, gibt es die Möglichkeit drei Delegierte pro Projektgruppe zu
entsenden .Meldet euch bei Interesse bei uns zurück. Euer Interesse bekundet ihr bitte bis zum 16. Januar
2014 per Mail an unser Juso-Landesbüro.
Zur thematischen Einordnung der Projekte findet ihr anbei eine kurze Beschreibung:
Projektgruppe: „Zukunft der Arbeit“
Arbeit ist zentral. Das Berufsleben bestimmt maßgeblich die Art und Weise, wie Menschen leben. Besonders
junge Menschen interessieren sich dafür, wie ihr Leben über die vielen, vielen Jahre im Beruf bestimmt
wird. Im Projekt „Zukunft der Arbeit“ wollen wir uns damit auseinandersetzen, in wie weit die Arbeitswelt
zu gestalten ist, damit jeder Mensch sich einerseits in der Arbeit weiterentwickeln, die eigenen Ziele
erreichen kann und andererseits neben der Arbeit das Private nicht zu kurz kommt. Unter anderem werden
wir uns mit dem Thema Arbeitsversicherung auseinandersetzen.
Projektgruppe: „Transformation der Wirtschaftsweise“
Unser Wirtschaftssystem ist national wie global mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert. Seien es
die knapper werdenden Ressourcen, die internationale enge Verflechtung, deren Konsequenzen in der Krise
noch einmal sehr deutlich wurden, oder die Frage nach stärkerer Demokratisierung auch dieses
Lebensbereiches z.B. Stärkung von Genossenschaften, Stakeholding oder Re-Kommunalisierung. Zu all
diesen Fragen wollen wir im Projekt "Transformation der Wirtschaftsweise" diskutieren und nach Lösungen
suchen, die ein zukunftsfähiges Wirtschaftssystem bilden.
Projektgruppe: „Zukunft Europas“
Immer noch befinden sich viele Länder in der Europäischen Union im Ausnahmezustand. Gerade junge
Menschen leiden unter den Folgen, die die Krise für einzelne Länder in der Union bedeuten. In unserem
Projekt möchten wir darüber diskutieren, wo es mit Europa hingehen soll, damit es in einer Krise, wie der
momentanen, besser und im Sinne aller agieren kann. Welche Rolle spielen die Finanzinstitutionen und
welche Regelungsmechanismen können zukünftige Krisen verhindern? Wir werden wir uns darüber
austauschen was unsere Vorstellungen für die "Vereinigten Staaten von Europa" sind, welche Kompetenzen
auf welche Ebene gehören und wie der Föderalismus ausgestaltet werden kann. Aber wir wollen auch
darüber sprechen, wie wir konkret die Lebenssituation der Menschen in Europa verbessern können. Was ist
zu tun, um die angeschlagenen Volkswirtschaften wieder auf Wachstumspfad zu bringen und jungen
Menschen eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt zu bieten.
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