Rechenschaftsbericht 2016/2017
Interne Organisation
Der Vorstand hat sich in regelmäßigen Abständen mitgliederoffen getroffen und die
Möglichkeit geboten, sich bei Interesse in einem oder gar mehreren der vier neu
eingerichteten
Arbeitskreise
(Öffentlichkeitsarbeit,
Inhalt,
Veranstaltungen,
Mitgliedermanagement) zu engagieren. So konnten wir die vielen neu dazugewonnenen,
motivierten Genoss*innen direkt einbinden. Dadurch sind nicht nur einzelne Fachvorträge,
sondern auch viel bereichernde Diskussionsforen verschiedenster Art und gemeinsame
Aktionen entstanden.
Veranstaltung & Aktionen
Hier einige Beispiele:
Nachdem das Jahr 2016 überwiegend vom Landtagswahl geprägt war, fanden wir nach der
gelungenen Wahl wieder in unseren „Alltag“ zurück.
Begonnen haben wir mit dem Pfalztreffen in Otterberg. Dort unterstützten wir die Jusos
Pfalz in ihrer Arbeit und betreuten ihren Stand mit.
Ende des Jahres trafen sich viele Genoss*innen im Westpfalzklinikum, um Blut zu spenden.
Des Weiteren nahmen einige an der Fotoaktion „Willkommen in KL“ teil.
Auch das Jahr 2017 haben wir aktiv begonnen, nachdem die Neujahrsempfänge
abgearbeitet wurden:
Am 22.02. starteten wir mit unserem neuen Medium „Juso-Stammtisch“ in Otterberg. Vor
Ort war Martin Müller zu Gast. Ziel dieser Veranstaltungsreihe ist es, den Kontakt zu den
Jusos im Kreis zu stärken.
Einen Tag drauf stand wieder unsere Kondomverteilaktion an Altweiber in Niederkirchen
auf dem Plan. Der Durchbruch ist geglückt: Wir wurden wiedererkannt! Unsere Aktion kam
sehr gut an und wir werden diese Aktion weiterhin beibehalten.
Anfang März beschäftigten wir uns mit dem Energiewandel und stellten uns nach einem
Impuls-Vortrag in einer Debatte die Frage: „Können wir die Klimaziele bis 2020 erreichen?“
Am 13.04. beteiligten sich die Jusos zahlreich bei der Opelverteilaktion an Gründonnerstag,
um Gustav Herzog und Martin Müller zu unterstützen.
Am 10.05. beteiligten sich die Jusos am „Dinner in Bunt“. Jede*r trug persönlich etwas
zum Angebot bei. Es fand ein reger Austausch zum Thema Inklusion statt. Die
Mitgliederwerbung wurde dabei nicht außer Acht gelassen.
Zudem saß unser Vorsitzender bei dem „JuFo“, einem Forum für Jugendliche, als Vertreter
für unsere Mutterpartei und repräsentierte unsere Positionen auf dem Podium.
Am 08.07. starteten wir nach einer längeren Phase der Organisation unser neues Medium
„Beach gegen Rechts“ in Kooperation mit dem DGB und der evangelischen Jugendkirche
in der Waschmühle. Ziel war es, gerade junge Leute auf den Rechtsruck in unserer
Gesellschaft hinzuweisen. Mit Erfolg: In Facebook gab es alleine auf unserer offiziellen Seite
über 12000 Meldungen, gekrönt von einem positiven Zeitungsartikel in der Rheinpfalz. Mit
diesem Ergebnis können wir langfristig bei der jüngeren Generation punkten. Nächstes Jahr
wird der Beachcup fortgesetzt!

Bundestags- & Landratswahlkampf
Im Frühsommer fingen wir an, uns auf die heiße Wahlkampfphase vorzubereiten – unser
Anspruch war es, Gustav Herzog & Martin Müller tatkräftig zu unterstützen.
Dazu wurde am 17.06. ein Haustürwahlkampfseminar von Patrick Schäfer, gerade auch
für neue Genoss*innen, angeboten, welches sehr positiv angenommen wurde. Das so neu
erworbene Wissen wurde im Haustürwahlkampf direkt angewendet.
In der heißen Wahlkampfphase wurden die Jusos KL besonders gefordert. Neben der
Wahlstandbetreuung wurde jeden Samstag von den Jusos inhaltliche themenbezogene
Projekte, beispielsweise Bildung und Europa, angeboten.
Im gesamten Kreis wurden Erstwähler*innenbriefe persönlich in die Briefkästen geworfen,
in inaktiven Ortsvereinen zusätzlich Material verteilt und fleißig Plakate aufgehangen.
Haustürwahlkampf war fast jeden Tag, im Kreis, wie auch in der Stadt, Programm.
Kneipenwahlkampf wurde u.A. auch betrieben und mit einer Endspurtparty beendet.
Der unermüdliche Einsatz gab uns Erfolg: Zahlen belegen, dass die Gebiete, in denen Jusos
Haustürwahlkampf betrieben haben, ein besonders gutes SPD Ergebnis eingefahren wurde:
Gustav Herzog ist wieder in den Bundestag eingezogen! Unser Landratskandidat unterlag
leider bei der Stichwahl seinem Mitbewerber. Dennoch blicken wir stolz auf unser
Geleistetes zurück. Darüber hinaus haben wir nicht nur diese beiden Kandidaten unterstützt,
sondern auch Isabel Mackensen über die Jusos Pfalz.
Nach dem Wahlkampf ist jedoch vor dem Wahlkampf!
Damit wurde schon die nächste Aktion ins Visier genommen:
Am 31.10. veranstalteten die Jusos KL in Kooperation mit dem OV Erzhütten ein
Halloween-Gruselparcours für Kinder und Jugendliche. Mit Erfolg: Hunderte Besucher
sind im Umkreis von 25 km extra zu unserer Aktion gekommen. Wir haben erneut eine
„Marktlücke“ entdeckt. Die Rückmeldungen waren durchweg positiv. Eine Wiederholung ist
geplant.
Fazit
Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass sich die Jusos mittlerweile zu einer bekannten
Jugendorganisation in Raum Kaiserslautern entwickelt haben. Die Anzahl der Jusos
Kaiserslautern ist dank verbesserter Mitgliederpflege durch einen extra dafür ernannten
Mitgliederbeauftragten kontinuierlich gestiegen. Mit dem vielfältigen Angebot ist es uns nun
möglich, Neumitglieder auch zu halten. Wir können mittelfristig auf ein starkes Juso-Team
bauen.
In der Jahreshauptversammlung wurde daher der Vorstand in ihrer Arbeit bestätigt und
durch neue Köpfe komplettiert.
Patrick Schäfer
Juso UB Vorsitzender

