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Leitfaden: Wie schreibe ich einen Antrag?
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Wozu eigentlich einen Antrag schreiben?
Wenn ihr möchtet, dass die Jusos bzw. die SPD zu einem bestimmten Thema
eine gewisse Position haben sollen, könnt ihr das bewirken, indem ihr diese
Position in einem Antrag niederschreibt. Wenn das entsprechende Gremium
(zum Beispiel die Jusos Region Hannover, der SPD-Ortsverein, etc.) diesen
Antrag mehrheitlich beschließt, ist diese Position nun die Position des Gremiums.
Anträge müssen nicht immer nur zu einem konkreten inhaltlichen Thema
sein, sie können sich auch auf die Parteiorganisation beziehen (zum Beispiel
Änderung der Anfangsuhrzeit einer Mitgliederversammlung). Von der Einführung des Weltfriedens bis zur Änderung des Parteilogos könnt ihr alles beantragen was ihr wollt.
Wir zeigen euch in diesem Papier wie ihr einen Antrag schreibt, damit ihr euer persönliches Anliegen umsetzen könnt.
Beispielantrag
Antragssteller*in: Juso AG Südstadt-Bult
Antragstitel: Mit weniger mehr lernen —
Klassengröße an niedersächsischen Schulen
verkleinern
Weiterleitung an: Juso-Landeskonferenz, SPDLandesparteitag
Wir fordern die Klassengröße an niedersächsischen Schulen auf maximal 15 Schüler*innen
zu beschränken.
Begründung:
Damit Lehrkräfte individuell auf die Bedürfnisse
und Wünsche ihrer Schüler*innen eingehen
können muss die Klassengröße reduziert werden. Ein positives Beispiel dafür ist das Bildungs-system in den skandinavischen Ländern.

Der Antragssteller bist entweder
du selber oder deine Juso AG
Wenn du willst, dass dein An-trag
auch auf anderen Ebenen beschlossen wird kannst du hier die
entsprechenden Weiterleitungen
angeben.
Das hier ist der Antragstext, in
dem deine konkreten Forderungen stehen.
In der Begründung kannst du
deine Forderungen begründen.
Dies ist optional und wird nicht
mitbeschlossen, sie dient nur als
Überzeugungsmittel.

Antragschreiben: Vorgehen & Verlauf
Euch stört etwas und ihr habt eine Idee, wie ihr etwas verändern könnt?
Dann überlegt euch was genau ihr ändern wollt und formuliert diese Ford
rung(en). Damit habt ihr euren Antragstext. Nun überlegt ihr euch Argumente, die diese Forderung(en) unterstützen. Diese schreibt ihr nieder und habt
somit die Begründung. Was nun noch fehlt sind nur noch Formalien. Zunächst überlegt ihr euch einen Titel für euren Antrag. Dieser sollte die Forderungen in eurem Antrag widerspiegeln. Nun müsst ihr nur noch überlegen
auf welche Ebenen ihr euren Antrag weiterleiten wollt. Nun nur noch den*die
Antrags-steller*in hinzufügen und ihr seid fertig!
Weiterleitungen – warum, wofür & wohin?
Als Jusos Hannover können wir sehr viel beschließen. Wir könnten zum Beispiel beschließen, dass die Klassengröße in niedersächsischen Schulklassen
verkleinert werden soll. Wenn wir das in Hannover beschließen, wird sich das
allerdings nicht in ganz Niedersachsen ändern. Bildungspolitik wird auf Landesebene beschlossen, deshalb müssen wir den Bildungsantrag auf die Landesebene weiterleiten.
Man kann an diese Gremien leiten wir normalerweise weiter:
- SPD-Stadtverbandsparteitag
- SPD-Unterbezirksparteitag
- Juso-Bezirkskonferenz
o Juso-Bundeskongress
§ SPD-Bundesparteitag
o SPD-Bezirksparteitag
§ SPD-Bundesparteitag
- Juso-Landeskonferenz
o SPD-Landesparteitag
Unseren Beispielantrag leiten wir somit an die Juso-Landeskonferenz weiter,
die es dann weiter an den SPD-Landesparteitag leiten soll.
Antrag oder Resolution?
Wenn ein Antrag keine konkreten Forderungen beinhaltet, sondern „nur“
eine Meinung nennen wir ihn Resolution. Ein Beispiel wäre z.B. die Ablehnung von Atomwaffen (ohne konkrete Forderungen).
…noch etwas unklar?
Dann meldet euch einfach bei uns! Wir wissen, dass das Schreiben eines Antrags anfangs recht kompliziert sein kann. Also keine Zurückhaltung bei
Nachfragen 😊

