
Rolle	  der	  ASJ	  NRW	  im	  Erneuerungsprozess	  

	  

1.) Konkretes	  Angebot	  zur	  kurzfristigen	  Mithilfe	  im	  aktuellen	  Prozess	  

Die	  ASJ	  NRW	  ist	  bereit,	  ihre	  Expertise	  bei	  einer	  demokratie-‐	  und	  beteiligungsorientierten	  Reform	  von	  
Satzungen	  und	  Richtlinien	  einzubringen.	  Hierzu	  liegen	  bereits	  Vorschläge	  der	  ASJ	  vor.	  Derzeit	  arbeitet	  
der	  Vorsitzende	  Folke	  große	  Deters	  auch	  schon	  in	  einer	  entsprechenden	  Arbeitsgruppe	  des	  
Landesvorstandes	  mit.	  	  

2.) Die	  Rolle	  der	  ASJ	  in	  der	  Partei	  generell	  

Übe	  dieses	  konkrete	  Angebot	  der	  Mitarbeit	  hinaus	  nehmen	  wir	  die	  Anfrage	  des	  Landesvorstandes	  
aber	  auch	  zum	  Anlass,	  generell	  darzustellen,	  wie	  wir	  die	  Rolle	  der	  ASJ	  innerhalb	  der	  Partei	  sehen	  
bzw.	  wie	  die	  ASJ	  zum	  Erfolg	  der	  SPD	  beitragen	  will.	  	  

a) Bereitstellung	  von	  Sachverstand	  zu	  rechtspolitischen	  Fragen.	  	  

Insbesondere	  in	  Oppositionszeiten	  ist	  es	  wichtig,	  der	  Fraktion	  -‐	  sofern	  gewünscht	  -‐	  rechtspolitische	  
Expertise	  zur	  Verfügung	  zu	  stellen	  bzw.	  zu	  vermitteln.	  Wir	  befinden	  uns	  im	  engen	  Austausch	  mit	  der	  
AG	  Recht	  und	  AG	  Innen,	  aktuell	  insbesondere	  zum	  Polizeigesetz.	  	  

b) Mithilfe	  bei	  der	  programmatischen	  Weiterentwicklung	  der	  SPD	  im	  Bereich	  Rechtspolitik	  

Die	  ASJ	  NRW	  hat	  sich	  mit	  einer	  Vielzahl	  von	  Anträgen	  auf	  Parteitagen	  und	  auch	  im	  Vorfeld	  der	  
Erstellung	  von	  Wahlprogrammen	  eingebracht	  und	  wird	  diese	  Arbeit	  fortsetzen.	  Auf	  dem	  letzten	  
Landesparteitag	  hat	  sich	  die	  ASJ	  zu	  den	  Themen	  „Freihandelsabkommen“,	  „Polizeigesetz“	  und	  
„Entpönalisierung	  von	  Schwarzfahren“	  geäußert	  und	  eine	  Beschlussfassung	  herbeigeführt.	  Damit	  
hoffen	  wir,	  dazu	  beizutragen,	  dass	  die	  SPD	  in	  den	  von	  uns	  vertretenen	  Themenfeldern	  auf	  der	  Höhe	  
der	  Zeit	  agiert.	  	  

c) Öffentlichkeitsarbeit	  und	  Kontaktpflege	  zu	  Vorfeldorganisationen	  

Im	  Rahmen	  ihrer	  Öffentlichkeitsarbeit	  setzt	  sich	  die	  ASJ	  aus	  rechtspolitischer	  Sicht	  kritisch	  mit	  dem	  
politischen	  Gegner	  und	  insbesondere	  der	  Regierung	  Laschet	  auseinander.	  Sie	  kooperiert	  mit	  
rechtspolitisch	  interessierten	  Vereinigungen.	  So	  war	  die	  ASJ	  NRW	  Mitglied	  des	  Bündnisses	  gegen	  das	  
Polizeigesetz	  und	  stellte	  Referenten	  auf	  Informationsveranstaltungen	  dieses	  Bündnisses.	  In	  der	  
Vergangenheit	  waren	  zudem	  Kooperationspartner	  die	  Vereinigung	  demokratischer	  Juristinnen	  und	  
Juristen	  (VDJ)	  und	  die	  Neue	  Richtervereinigung	  sowie	  die	  Jungen	  Europäischen	  Föderalisten.	  Ziel	  bei	  
dieser	  Kooperation	  ist	  immer,	  dass	  diese	  Organisationen	  die	  SPD	  als	  kompetenten	  Ansprechpartner	  
für	  ihre	  Anliegen	  erleben.	  	  

d) Innerparteiliche	  Bildung	  

Die	  ASJ	  führt	  selber	  rechtspolitische	  Veranstaltungen	  durch	  und	  stellt	  anderen	  Parteigliederungen	  
Referenten	  zur	  Verfügung,	  um	  so	  die	  Durchführung	  attraktiver	  Veranstaltungen	  zu	  ermöglichen	  und	  
über	  rechtspolitische	  Inhalte	  zu	  informieren.	  	  

e) Mitgliederbindung	  

Durch	  spannende	  Veranstaltungen	  sowie	  Stammtische	  und	  gemeinsame	  Ausflüge	  etc.	  trägt	  die	  ASJ	  
zur	  Bindung	  von	  Mitgliedern	  bei,	  die	  sich	  durch	  die	  Angebote	  anderer	  Gliederungen	  in	  Teilen	  weniger	  
angesprochen	  fühlen.	  	  


