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Selbstverständnis
Die Jusos Kreis Segeberg verstehen sich als demokratisch-sozialistischer, progressiver Verband
und sehen sich fest verankert in den Grundwerten der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands.
Ausgehend von unserer Analyse der gesellschaftlichen Zustände setzen wir uns für den
freiheitlich-demokratischen Sozialismus, die Gleichbehandlung aller Menschen und einen sozialen,
klimaneutralen Kreis Segeberg ein. Von diesen Grundannahmen leiten wir unser politisches
Verständnis und lokales politisches Handeln ab.
Arbeit innerhalb der Partei
Innerhalb der Jusos wird der KV Segeberg seine bisherige Arbeit weiter fortsetzen. Das bedeutet
die enge Zusammenarbeit mit anderen Kreisverbänden bei inhaltlichen Anträgen oder
Veranstaltungen beibehalten und auszubauen. Besonders die bisherige Zusammenarbeit mit den
Jusos Stormarn war sehr erfolgreich und soll beibehalten werden. Daneben wollen wir auch
außerhalb des Landes Kontakte knüpfen, zb. nach Hamburg oder Mecklenburg-Vorpommern. Als
Vorbild dient der Kontakt zu den Jusos Forchheim. Innerhalb des Kreises wird der Kreisvorstand
sich mit den Ortsgruppen auseinandersetzen und eine verstärkte Zusammenarbeit versuchen.
Neben den lokalen Verbänden werden wir auch den örtlich ungebundenen Juso-AGs, wie zB. die
Juso-Hochschulgruppen eine aktive Zusammenarbeit anbieten.
Auf Ebene der Mutterpartei wollen wir eine aktive Rolle im Kreis spielen. Dazu werden wir die neu
gegründeten SPD-AGs im Kreis sowie die Ortsvereine aktiv in unsere Arbeit mit einbinden und
unsere Ideen mitteilen. Neben Fragen innerhalb der Partei wollen wir auch auf kommunaler Ebene,
sowohl in den Gemeindegremien als auch im Kreistag uns aktiv einbringen und die Belange junger
Menschen vor Ort stark repräsentieren.
Arbeit außerhalb der Partei
Um wahrgenommen zu werden, müssen wir auf den „sozialen“ Netzwerken dauerhaft präsent sein.
Der Vorstand will mit Posts und Storys die Lufthoheit im Netz über die Segeberger Tagespolitik
erlangen. Inhalt sollen neben SPD und Juso-Themen auch die Tagespolitik in Kreis, Land und
Bund sein.
Neben der Online-Präsenz werden wir auch versuchen, Veranstaltungen durchzuführen. Als
Anregung dienen zum Beispiel die Formate Pizza und Politik, zu denen Gäste geladen werden um
bestimmte Themen zu debattieren. Auch Besuchsfahrten zu anderen Jusos außerhalb von
Schleswig-Holstein sollen geplant werden.
Der VPJ ist ein Schlüsselprojekt der Jusos. Nun müssen wir die Kommunalwahl nutzen, um die
Strukturen zu festigen und die Notwendigkeit eines VPJ im Kreis aufzuzeigen. Dafür werden wir
auch die anderen Jugendorganisationen in die Pflicht nehmen, aktiver mitzuarbeiten.
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Besondere Schwerpunkte
Einen besonderen Schwerpunkt setzt der kommende Vorstand in die Kommunalwahl 2023 und
eine aktive Mitarbeit auf kommunaler Ebene über die Wahl hinaus. Dafür müssen Ideen erarbeitet
werden, welche dann in die entsprechenden Gremien als Anträge oder Anregungen eingereicht
werden.
Daneben stellt die Gewinnung von Neumitgliedern sowie die Reaktivierung von inaktiven
Genoss*innen eine Hauptaufgabe dar. Hierfür wird der Vorstand ein Konzept erarbeiten, wie
nachhaltig eine gesunde Juso-Mitgliederbasis im Kreis Segeberg aufgebaut werden kann. Der
Anwerbung und Förderung von weiblichen Mitgliedern wird dabei ein besonderer Stellenwert
eingeräumt.
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