
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bremen, . August  
 
 

„Und sie bewegt sich doch! – Jusos diskutieren zur Parteireform“ 
 

Einladung zur Juso-Landeskonferenz am .September  
 

 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 

 

hiermit laden wir Euch die in den Juso-Unterbezirken gewählten Delegierten und Ersatzdele-

gierten, aber auch alle interessierten Mitglieder der Jusos in Bremen und Bremerhaven herzlich 

zu unserer Landeskonferenz ein:  

 

  DonnerstagDonnerstagDonnerstagDonnerstag, , , , . . . . September , September , September , September , ::::    UhrUhrUhrUhr    

  KonsulKonsulKonsulKonsul----HackfeldHackfeldHackfeldHackfeld----HausHausHausHaus    ((((BirkensBirkensBirkensBirkenstr.tr.tr.tr., , , ,  Bremen Bremen Bremen Bremen))))    

 
Nach einem engagierten und erfolgreichen Bürgeschaftswahlkampf mit dem der Grundstein 

für weitere vier Jahre sozialdemokratische Politik in Bremen gelegt wurde, steht mit der Partei-

reform, ein weiteres wichtiges Thema auf der politischen Agenda.  

Das für die SPD katastrophale Ergebnis bei der Bundestagswahl , die Proteste gegen A-

tomkraft und Stuttgart  und nicht zuletzt die Wahlerfolge der GRÜNEN haben gezeigt, dass 

Menschen heute anders an politischen Prozessen beteiligt werden wollen, als noch vor einigen 

Jahren. Das stellt auch die SPD vor neue Herausforderungen. Aus diesem Grund ist auf dem 

Bundesparteitag  in Dresden ein Fahrplan zur Parteireform beschlossen worden. Ziel ist es 

die Mitglieder stärker an den Diskussionen innerhalb der Partei zu beteiligen und auch interes-

sierten Nichtmitgliedern die Möglichkeit zur Mitarbeit zu geben. Die ersten Vorschläge liegen 

jetzt vor und sollen bis zum Bundesparteitag in diesem Jahr innerhalb der Partei diskutiert 

werden. Natürlich wollen auch wir Bremer Jusos uns an der Debatte beteiligen. Daher ist die 

Parteireform ein Schwerpunkt unserer Landeskonferenz. 
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An die Delegierten, Ersatzdelegierten und 
Gäste der Juso-Landeskonferenz Bremen 
 



Aber natürlich wollen wir nicht nur im innerparteilichen Saft schmoren, sondern auch über 

aktuelle landes- und bundespolitische Themen mit euch diskutieren. So liegen Anträge zur 

Hochschulpolitik, zur Weiterentwicklung des Stadttickets und zu einer ethischen Finanzpolitik 

vor. 

 

Außerdem basteln einige engagierte Genossinnen und Genossen derzeit an einer Verbandszei-

tung, mit der wir Euch in Zukunft über aktuelle Themen aus dem Verband und der Partei in-

formieren wollen. Das Konzept für die Zeitung wollen wir ebenfalls auf der Landeskonferenz 

vorstellen. Schwerpunkte der ersten Ausgabe sind die Landeskonferenz und die Parteireform. 

Erscheinungstermin ist der .September.  

 

Mit dieser Einladung erhaltet ihr den Vorschlag zur Tagesordnung, die Anträge gehen Euch 

Anfang der Woche per Mail zu und können außerdem auch im Internet unter www.jusos-

bremen.de runtergeladen werden. Dort haben wir Euch auch die wichtigsten Texte zur Partei-

reform zusammengestellt. 

 

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Landeskonferenz mit angeregten Diskussionen und guten 

Beschlüssen. 

 

 

Mit sozialistischen Grüßen 

 

 

Sarah Ryglewski     
Juso-Landesvorsitzende    


