
JUSO KREISVERBAND NEUMÜNSTER

 

Weihnachtsbotschaft 2021

Der Juso-Kreisvorstand stellt die Forderungen der
alljährlichen Weihnachtsbotschaft vor. 

2021 neigt sich dem Ende zu und wir schauen auf ein weiteres kräftezehrendes Jahr zurück. Mal wieder
hat das Coronavirus unser aller Leben bestimmt. Aber auch haben wir mit der Impfung endlich eine
effektive Methode, um hoffentlich bald etwas mehr Normalität zurückzugewinnen.

Insgesamt schauen wir auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurück. Mit tatkräftiger Hilfe von uns Jusos hat es
Tobias Bergmann geschafft ins Rathaus einzuziehen und im September konnten wir wieder unsere Kräfte
mobilisieren um Kristian Klinck zu unterstützen, der den Wahlkreis 006 direkt gewinnen konnte und so in
den Bundestag eingezogen ist! 

Dieses Jahr hat uns als Jusos in der SPD aber auch wieder einmal gezeigt, welche Themen weitere im
Vordergrund stehen und worauf es das nächste Jahr politisch ankommt.

Corona & Bildung

Wir als Jusos fordern gemeinsam eine allgemeine Impflicht, weil es die einzige Möglichkeit ist diese Pandemie
unter Kontrolle zu bekommen. Auch verurteilen wir die Querdenker im ganzen Land, die leichtfertig
zusammen mit Nazis und Verschwörungsanhängern auf die Straße gehen und so die öffentliche Sicherheit
gefährden.

Im Thema Bildung ist unsere Landesregierung leider nicht vorangekommen, obwohl wir schon länger als ein
Jahr unter diesen pandemischen Bedingungen leben. Die digitale Infrastruktur ist weiterhin viel zu
provisorisch und unzuverlässig. Zudem werden Studierende komplett vernachlässigt und sind praktisch
komplett auf sich allein gestellt. Immer noch. Sei es, weil ihre Minijobs wegfallen, oder, weil die Universitäten
mit einem Mix aus verschiedensten Formaten zu großer Verunsicherung führen.

Deshalb fordern wir, dass Studierende nicht einfach ignoriert werden und es einheitlichere Regeln gibt, um
den psychischen Druck, vor allen Dingen so kurz vor der Prüfungsphase, zu mindern.



Lösungen zur Beseitigung dieses Problems 
Mehr Unterstützung vom Land für den Neumünsteraner Sport, um allen Kindern
diese Möglichkeit zu gewährleisten
Gute Pläne, um das auch während der Corona-Pandemie umsetzen zu können. 

Wir sind ein Bundesland zwischen zwei Meeren. Es ist also eine Grundvoraussetzung für
jede/n schwimmen zu können. Wir können nicht verantworten, dass zwei Generation von
Schulkindern keine Schwimmkenntnisse haben, weil sie keinen Schwimmunterricht
hatten. 
Wir fordern deshalb:

Ein Recht auf Kinderschwimmen

Yaren Talia Özgür & Lasse Zöllner
Kreisvorsitzende

Für den Kreisvorstand der jungen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in der SPD Neumünster
 

Erhan Timur Batman & Klevi Muka
Stellvertretende Kreisvorsitzende

Schwale, Renckspark und Teich

Der Grünzug in unserer Innenstad braucht, genauso wie Geimpfte, einen Booster!  Hier
hat der Renckspark ein großes Potential, vor allen Dingen für uns Jugendliche. Sei es als
Treffpunkt, Bereich für Sport, Ort zur Entspannung oder vieles mehr.

Deshalb fordern wir mehr Engagement für den Grünzug unserer Stadt mit mehr
finanziellen Mitteln und einem geeigneten Plan! 


