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Mit Leidenschaft  
                für die Idee!

SCHULSOZIALARBEIT 

Schulsozialarbeit hat den Anspruch präventiv zu arbeiten 
und eignet sich nicht als Feuerwehr-Maßnahme, wenn 
Probleme auftreten! Wir fordern,

n  dass an ALLEN Kasseler Schulen Schulsozialarbeit 
Bestandteil der pädagogischen Arbeit wird.

n  dass mehr Schulsozialarbeiterinnen und  
Schulsozialarbeiter eingestellt werden.

JUGENDBETEILIGUNG DURCH JUGENDPARLAMENT

Kinder und Jugendliche sind Teil der Stadtgesellschaft  
und die handelnden Personen von morgen. Sie müssen an 
Demokratie praktisch herangeführt werden.  
Daher fordern wir,

n  dass die Stadt Kassel ein Kinder- und Jugendparlament 
schafft, das bei wichtigen Entscheidungen angehört 
wird und

n  dass die projektbezogene Jugendbeteiligung erhalten 
und ausgebaut wird.

UNIVERSITÄT 

Dieses Jahr feiert die Universität unserer Stadt ihr 40-jäh-
riges Jubiläum. Sie ist wichtiger Bestandteil unserer Stadt. 
Allerdings scheint es, als leben Universität und Stadt 
teilweise getrennt nebeneinander her. Dies wollen wir 
ändern! Deshalb sollen die Studierenden über ihre gewähl-
ten Vertreterinnen und Vertreter an städtischen Entschei-
dungen beteiligt werden.  
Themen für die wir uns einsetzen sind:

n  Das Campus-Umfeld muss sicherer werden z.B. über 
eine verbesserte Straßenbeleuchtung

n  Die ÖPNV-Anbindung des Holländischen Platzes muss 
spürbar verbessert werden
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Unsere Kandidatin „mit Leidenschaft für unsere Idee(n)“ 
Sabine Wurst, Juso-Vorsitzende

Ich bin 1985 geboren, in der Nordstadt aufgewachsen und lebe nun 
in einer Wohngemeinschaft im Vorderen Westen. Als Kauffrau für 
Bürokommunikation arbeite und wohne ich in meinem Stadtteil 
sehr gerne. Bereits zu Beginn meiner Ausbildung bin ich den Jusos, 
der Jugendorganisation der SPD, beigetreten und engagiere mich 
seitdem mit Leidenschaft für eine gerechtere Politik. Zu meinen 
politischen Schwerpunkten zählen Bildung, Kinder- und Jugendbe-
teiligung, sowie Soziales und Stadtentwicklung. Wir, die Kasseler 
Jusos, haben gemeinsam seit über einem Jahr alle inhaltlichen 
Positionen in diesem Flyer erarbeitet. Ich würde mich freuen, wenn 
Du mit uns direkt in Kontakt trittst.  Über unsere Webseite und 
unserem Facebook-Account informieren wir über unsere Themen, 
Veranstaltungen und Wahlstände.

Eure Sabine Wurst
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DAFÜR STEHEN WIR!
Mobilität 
Mobilität ist der Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe. Sie 
schafft erst die Voraussetzung an kulturellen Veranstaltungen 
teilzunehmen oder zum Arbeitsplatz zu gelangen. Für uns Jusos 
bedeutet Mobilität das intelligente Zusammenspiel von Auto, 
dem Öffentlichen Personennahverkehr, sowie der Nutzung des 
Fahrrads. Hierfür braucht die Stadt Kassel ein Verkehrskonzept 
für das 21. Jahrhundert, das die Lebensqualität der Kasseler 
Bürgerinnen und Bürger nachhaltig verbessert. Wir fordern 
deshalb:

n  dass ein Sozialticket geschaffen wird, damit endlich alle Kas-
seler Bürgerinnen und Bürger das ÖPNV-Angebot nutzen 
können,

n  dass weiter in das Streckennetz und dessen Erweiterung inve-
stiert wird

n  dass es einen durchgehenden Nachtverkehr gibt

n  dass verkehrsberuhigte Zonen ausgeweitet werden

n  dass intelligente Konzepte zum Umstieg vom Auto auf 
öffentliche Verkehrsmittel oder dem Rad geschaffen werden

n  dass die Verkehrssicherheit für den Fahrradverkehr verbessert 
wird, vor allem durch die Schaffung weiterer Radwege.

DAFÜR STEHEN WIR!
Kassel-Pass 
Allen Bürgerinnen und Bürgern Kassels den Zugang zu 
Kultur- und Freizeiteinrichtungen zu gewähren, muss ein 
Anliegen einer sozialen Stadtgesellschaft sein. Deshalb 
fordern wir die Einführung eines Kassel-Passes, der

n  Bürgerinnen und Bürger mit geringem oder keinem Ein-
kommen vergünstigten Zugang zu Museen, Volkshoch-
schule und Freizeiteinrichtungen wie Hallen- und Freibä-
dern bietet,

n  in Form eines Junior-Kassel-Passes Kindern und Jugend-
lichen zu Gute kommt.

DAFÜR STEHEN WIR!

Prävention statt Verbote und Überwachung 
Wir Jusos lehnen die verhängten Alkoholverbote und die 
Kameraüberwachung in Kassel ab. Verbote lösen Probleme 
wie Alkoholismus im öffentlichen Raum nicht. Sie führen 
nur zu Problemverlagerungen und Kameraüberwachungen 
lösen keine Sicherheitsprobleme, sondern vermindern 
Zivilcourage in der Gesellschaft. Wir fordern, daher dass

n  die verhängten Alkoholverbote aufgehoben werden

n  städtische Präventionsprogramme aufgelegt werden, 
die Hilfsangebote an Betroffene richten,

n  die Kameraüberwachung auf öffentlichen Plätzen und 
den Straßenbahnen aufgegeben wird und

n  eine aufsuchende flächendeckende Sozialarbeit.


