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unterstützen. Bebel als eine der schillerndsten Persönlichkeiten der frühen Sozialdemokratie 
dürfte auch für uns Jusos von großem Interesse sein. Aus unserem Engagement könnte eine 
gemeinsame Aktion zum Weltfrauentag entstehen, den wir aber so oder so mit einer Aktion 
begehen werden. 

Am 13.08 dem 100. Todestag von Bebel wollen wir uns nochmal umfassender mit seinem 
Leben und Werk auseinandersetzen.  

Am 1. Mai dem Tag der internationalen Arbeiter*innenbewegung werden wir entweder gegen 
Nazis demonstrieren, oder die Gewerkschaftskundgebung in Heide mit einer Rede und einer 
Aktion bereichern. 

Weitere Schwerpunkte unserer Arbeit wollen wir auf die Interessen unserer Mitglieder, und 
nach der Lage des aktuellen Weltgeschehens zuschneiden. Ein Schwerpunkte dürfte jedoch 
weiterhin der Themenbereich Antifaschismus und Musik im rechten Milieu bleiben. Am 2.02 
wollen wir deswegen in Heide, in möglichst großer Zahl, um 20:00 Uhr im Gemeindehaus 
den Dokumentarfilm „Blut muss fließen“ schauen. 

Am 8.05 dem Tag der Befreiung vom Faschismus werden wir eine Aktion gegen rechtes 
Gedankengut machen. 

 

Landesebene 

Wir wollen die Landeskonferenz vom 2-3. März besuchen und an der Willensbildung unseres 
Verbandes partizipieren. Wir stellen Anträge und versuchen unserem Kreisverband den 
Einfluss zu erobern der uns zusteht. 

Wir wollen uns aktiv in die Gestaltung eines Grundsatzprogrammes der Jusos SH einbringen. 

Wir wollen möglichst alle Veranstaltungen des Landesverbandes besuchen, drängen aber 
weiterhin darauf, dass sich auch Veranstaltungen in Dithmarschen abspielen sollten. Eine 
Landesvorstandssitzung in Dithmarschen wäre zum Beispiel für Neugenoss*innen eine 
Erfahrung die zur weiteren Mitarbeit auf Landesebene motiviert.  

Die Beteiligung an Demonstrationen im Landesverband gegen Faschist*innen sind für uns 
eine Selbstverständlichkeit.  

Den Landesparteitag der SPD vom 27-28.04 auf dem auch die Liste für die Bundestagswahl 
gewählt wird wollen wir besuchen und unserer Bundestagskandidatin Karin Thissen die 
Daumen drücken. 

Im Verlaufe des Sommers wollen wir ein gemeinsames Seminar mit den Jusos Lübeck 
machen und die Gelegenheit nutzen das Willy Brandt Haus zu besichtigen. 

Bundesebene 

Wir werden das Workers Youth Festival vom 9-12.05 in Dortmund bewerben und durch 
unsere Teilnahme bereichern. Genoss*innen aus aller Welt werden den „Geburtstag“ der 
Sozialdemokratie in Deutschland mit uns feiern. 

 

Arbeitskreis „Forum demokratischer Sozialismus“ 



Der Arbeitskreis wird sich im nächsten Jahr aktiv mit Persönlichkeiten wie Willy Brandt, 
Rosa Luxemburg, Clara Zetkin, Hugo Haase, Salvador Allende, Eduard Bernstein und Max 
Adler beschäftigen. Wir wollen gemeinsam Texte lesen, Filme schauen und über Leben und 
Werk dieser wegweisenden Sozialist*innen diskutieren. 

 

Zusammenarbeit mit den Jusos Rendsburg-Eckernförde und Storman 

Die Zusammenarbeit unserer 3 Kreisverbände wollen wir weiter pflegen und Veranstaltungen 
gemeinsam planen und uns so oft es geht gegenseitig besuchen. 

Einen Anfang machen wir mit einer Wahlkampfaktion zusammen mit den Jusos Rendsburg-
Eckernförde am 195. Geburtstag von Karl Marx, am 5.05.2013 in Rendsburg. 

Das berühmte Lütjenseeseminar der Jusos Storman Anfang Dezember wollen wir besuchen 
und inhaltlich mitgestalten. 

Zum Staffelmarathon am 9.06 in Eckernförde wollen wir ein Team (10 Leute) mobilisieren. 

Am 28.06 wollen wir Dithmarscher eine Veranstaltung zum Thema 
Linkssozialismus/Austromarxismus mit Christoph Jünke organisieren und laden dazu auch die 
Jusos Rd-Eck und Storman ein. Eventuell wird auch ein Seminar mit einer Übernachtung aus 
der Veranstaltung, dies wollen wir noch evaluieren.  

Mit Felix Deutschmann werden wir auch im Rahmen der derzeitigen Schließung des 
Asylbewerber*innenheimes in Heide vertrauensvoll zusammenarbeiten. 


