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Der Landesparteitag möge beschließen: 
 

I. Aus der Krise in die Zukunft 
2020 hat das gesellschaftliche Miteinander verändert wie kein Jahr zuvor. Die Corona-5 
Pandemie und die durch sie notwendig gewordenen Schutzmaßnahmen betreffen 
alle Bereiche unseres Lebens. Die deutsche Wirtschaft erlebte in nahezu allen Wirt-
schaftsbereichen den stärksten Einbruch seit Gründung der BRD. Das Statistische Bun-
desamt meldet für das zweite Quartal einen historischen Rückgang des Bruttoinlands-
produkts um 10,1%. Gerade der deutsche Außenhandel ist stark betroffen. Trotz des 10 
mittlerweile eingesetzten Aufholprozesses liegt das Niveau der Waren- und Dienst-
leistungsexporte nur bei etwa bei 83 % des Niveaus vor Beginn der Corona-Krise. 
 
Und doch steht Deutschland gut da, verglichen mit den Verwerfungen, die Corona in 
anderen Ländern auslöste. Wer noch glaubt, der Sozialstaat verhindere wirtschaftliche 15 
Stabilität, der muss sich in diesen Tagen nur die Zustände in den USA anschauen, das 
dort in Ermangelung eines vernünftigen Sozialstaates eintretende wirtschaftliche 
Elend. Die Prediger des Marktradikalismus sind aktuell verstummt: Ein starker Sozial-
staat, ein handlungsfähiger Staat ist die Grundlage unserer relativen Stabilität. Er ga-
rantiert Gesundheitsversorgung, sichert Arbeitsplätze, verhindert Masseninsolvenzen, 20 
schützt vor Armut und gibt neue Wachstumsimpulse in der Krise. Das ist gerade auch 
ein Verdienst der SPD und zeigt: die SPD wird mehr denn je gebraucht! 
 
Mitte März 2020 hat der Bundestag in einem beispiellosen Eilverfahren eine Vielzahl 
von Gesetzen beschlossen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Unternehmen, 25 
Solo-Selbstständige sowie Familien vor den Folgen der Corona-Krise schützen sollen. 
Zur Finanzierung der Hilfsprogramme wurde ein Nachtragshaushalt in Rekordhöhe 
von über 156 Milliarden Euro verabschiedet. Der Umfang der haushaltswirksamen 
Maßnahmen beträgt insgesamt 353,3 Milliarden Euro und der Umfang der Garantien 
insgesamt 819,7 Milliarden Euro. Das Konjunkturpaket, das das Kabinett im Juni be-30 
schlossen hat, ist 130 Milliarden Euro schwer und wird zielgerichtet investiert, um ei-
nen Wachstumsschub für Innovation und Transformation auszulösen. Auch die Be-
deutung des Kurzarbeitergelds kann nicht oft genug betont werden! Gegen den Wi-
derstand aus der Union konnte die SPD in den Verhandlungen die Bezugsdauer auf 24 
Monate verlängern und die Auszahlungssumme auf bis zu 87 Prozent des Bruttoent-35 
gelts erhöhen sowie den Arbeitgeberzuschlag steuerfrei stellen. 
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Bremen ist als Stadtstaat sowie aufgrund seiner Wirtschaftsstruktur von den Auswir-
kungen der Corona-Krise besonders betroffen. Kein anderes Bundesland hat so eine 40 
hohe Exportquote wie Bremen sowie einen so hohen Industrie-Anteil. Unsere Indust-
rie wird vom Fahrzeugbau dominiert:50% der Beschäftigten, 58% der Entgelte, 74% 
des Umsatzes und ganze 84% des Auslandsumsatzes entfallen auf diesen Sektor. Der 
massive Rückgang der globalen Industrieproduktion und des weltweiten Warenhan-
dels trifft Bremen daher jetzt und in Zukunft besonders. Das zeigt sich auch auf dem 45 
Arbeitsmarkt durch einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Die Zahl der Arbeits-
losen lag im Juli 2020 insgesamt 17,4 Prozent höher als im Vorjahr, und das bei ohne-
hin hohem Niveau für Bremen und Bremerhaven. Im April lag die Anmeldung für Kurz-
arbeit bei 118.000 Beschäftigten, über ein Drittel der sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten in Bremen (in Deutschland betrug dieser Anteil „nur“ 24 Prozent).  50 
 
Bremen und Bremerhaven haben von den Maßnahmen auf Bundesebene massiv pro-
fitiert. Auch der „Solidarpakt für Kommunen“ ist (nicht nur) für Bremen und Bremer-
haven ein besonders wichtiger Schritt. Aber auch die entschlossenen Reaktionen unse-
res Senats unter der Führung von Bürgermeister Andreas Bovenschulte haben Schlim-55 
meres verhindert. Bremen hat in einem historischen Kraftakt ergänzende landespoliti-
sche Maßnahmen ergriffen, um dem Angebots- und Nachfrageschock zu begegnen: 
Mit dem kreditfinanzierten „Bremen-Fonds“ stehen 1,2 Mrd. Euro zusätzlich zum 
Haushalt zur Finanzierung Corona-bedingter Sofortmaßnahmen, wirtschaftspoliti-
scher Unterstützungsprogramme auf Landesebene sowie für mittel- und langfristige 60 
Maßnahmen zur Unterstützung des gesellschaftlichen Neustarts nach der Krise zur 
Verfügung. Wir haben ein Landesprogramm für Kleinstunternehmen, ein Unterstüt-
zungsprogramm für die Gastronomie, Soforthilfeprogramme für Künstlerinnen und 
Künstler und Kultureinrichtungen und für den Sport, ein eigenes Innenstadt-Pro-
gramm, einen Unterstützungsfonds für Initiativen und Vereine sowie umfangreiche 65 
Unterstützungsmaßnahmen für unsere Eigenbetriebe auf dem Weg gebracht. Weil 
sich in der Corona-Pandemie gezeigt hat, wie wichtig eine umfassende und nied-
rigschwellig für alle zugängliche Digitalisierung von Schule für den Lernerfolg und die 
Bildungsgerechtigkeit in unserem Land ist, haben wir ein Soforthilfeprogramm für di-
gitale Lehr- und Lernmittelfreiheit und die IT-Infrastruktur an öffentlichen Schulen 70 
aufgelegt 
 
 

II. Mit Einigkeit und Olaf Scholz die Bundestagswahl gemeinsam gewinnen 
Die SPD tritt unter ihren Vorsitzenden und der Fraktion im Deutschen Bundestag ge-75 
eint auf und ist so in der Lage, gute sozialdemokratische Politik umzusetzen. Dass wir 
mitmischen wird beispielhaft deutlich: 

 an der Durchsetzung des Mindestlohns, dessen Erhöhung auf 12 Euro zügig 
vorangetrieben werden muss; 
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 an der Einführung der solidarischen Grundrente für all die Menschen, die ihr 80 
Leben lang hart gearbeitet haben, aber nicht genug einzahlen konnten, um 
eine Rente zu bekommen, von der sie im Alter gut leben können. Von dieser 
Errungenschaft profitieren gerade Rentnerinnen und Rentner in Bremen und 
Bremerhaven überdurchschnittlich oft; 

 an dem Gute-Kita-Gesetz, das die Qualität der Kinderbetreuung verbessern 85 
wird und die Eltern von Beiträgen entlasten soll. Im Land Bremen sind KiTas für 
Kinder ab drei Jahre beitragsfrei und wir investieren in mehr und bessere 
Betreuung und Bildung von Anfang an. 

 an der Einigung auf einen europäischen Aufbaufonds in Höhe von 750 
Milliarden Euro. Über die Hälfte davon direkt als Zuschüsse für die 90 
Mitgliedsländer, die besonders unter der Pandemie leiden. Damit haben wir 
ein Zeichen gesetzt, dass Europa in der Krise zusammenhält. 

 Am beschlossenen Klimaschutzgesetz, das erstmals in der Geschichte der 
Bundesrepublik gesetzlich verbindliche Klimaziele mit jährlich sinkenden 
Treibhausgas-Budgets vorschreibt und den Kohleausstieg gesetzlich verankert.  95 

 an der Unterstützung der Kommunen durch den Ausgleich der 
Gewerbesteuerausfälle sowie die – dauerhafte! - Entlastung bei den Kosten 
der Unterkunft. 

 
Das kommende Jahr steckt voller Herausforderungen. Neben der weiteren Bewälti-100 
gung der Corona-Krise muss die SPD den Menschen im Land deutlich machen, was 
ihre Vorstellungen von der Entwicklung unseres Landes und unserer Gesellschaft sind. 
Denn bei der Bundestagswahl 2021 werden die Weichen für die Zukunft unseres Lan-
des gestellt. Wir wollen eine Gesellschaft die zusammenhält, in der es auf jede und je-
den ankommt und in der sich diese Anerkennung in guten Arbeitsbedingungen, Löh-105 
nen, Renten, gleichen Bildungschancen und guten Lebensperspektiven ausdrückt. 
 
Es ist richtig, dass die SPD für personelle Klarheit gesorgt und sich auf Olaf Scholz als 
Kanzlerkandidaten festgelegt hat. Olaf steht für den massiven Ausbau staatlicher In-
vestitionen. So wollen wir auch zukünftig die Entwicklung Deutschlands, unserer Län-110 
der, Städte und Kommunen unterstützen und die Volkswirtschaft gezielt weiter sozial 
und ökologisch modernisieren. Beim Klimaschutz, bei der Energieerzeugung und nach-
haltiger Mobilität genauso wie bei der Digitalisierung und im Hinblick auf unser Bil-
dungs- und Gesundheitssystem können und wollen wir Vorreiter sein. 
 115 
Olaf Scholz hat bewiesen, dass er Kanzlerformat hat. In der Krise hat er das Bild der 
Bundesregierung geprägt, hat besonnen und entschlossen gehandelt und gezeigt, 
dass er willens und fähig ist, die Gesellschaft in turbulenten Zeiten in sicheres Fahr-
wasser zu lenken.  
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Das führte auch in der Bevölkerung zu Anerkennung und ist für uns als Bremer SPD 120 
Bestätigung, dass der Weg über eine offensive staatliche Investitionspolitik der rich-
tige ist. 
 
 

III. Unsere Schwerpunkte für die Programmdiskussion 125 
Die Bundestagswahlen im Herbst 2021 bieten die Chance zu einem starken progressi-
ven Bündnis mit der SPD als Motor – wie in Bremen. Dazu brauchen wir ein gutes 
Wahlergebnis. Voraussetzung dafür sind klare Aussagen, ein gewinnendes Team mit 
einem angesehenen Spitzenkandidaten und ein überzeugendes Programm.  
Mit der programmatischen Neuaufstellung der SPD auf dem Bundesparteitag im De-130 
zember haben wir eine gute Grundlage für unser Wahlprogramm gelegt. Und die 
Corona-Pandemie und die daraus folgende Krise hat dieses klare Bekenntnis zu einem 
starken Sozialstaat bestätigt:  Systemrelevant sind stabile Gesundheitsdienste und 
Pflegeeinrichtungen, Lebensmittelhandel und Landwirtschaft, Energieversorgung und 
Logistik. Wir brauchen eine funktionierende Dienstleistungs- und Infrastruktur, die 135 
nicht nur bei Profiterwartungen anläuft, sondern öffentlich gewährleistet wird. Wir 
brauchen ein klares Primat der Politik gegenüber Marktlogiken und Partikularinteres-
sen. Der Markt war z.B. nicht in der Lage, die Versorgung mit Schutzkleidung und Mas-
ken sicherzustellen. Gegen den Abschwung gerichtete staatliche Investitionen sind 
trotz Schuldenbremse möglich. Inhaltlich müssen wir die Belebung der Wirtschaft mit 140 
unseren sozialen und ökologischen Zielen weiter verzahnen. Die Pandemie trifft die 
Menschen unterschiedlich, je nachdem, wie ihre Wohnsituation, ihre finanzielle Lage 
und ihre berufliche Situation sind. Das wirkt sich auch direkt auf die Bildungschancen 
der Kinder aus. Pandemie und gesellschaftliche Ungleichheit hängen zusammen – 
auch im internationalen Maßstab. 145 
 
In die Erarbeitung des Regierungsprogramms 2021 – 2025, das auf dem Bundespartei-
tag im März 2021 beschlossen werden soll, werden wir uns als SPD im Land Bremen 
aktiv einbringen. Essentiell sind für uns als SPD im Land Bremen folgende Punkte: 
 150 
1. Wir brauchen einen neuen Sozialstaat für eine neue Zeit. In einer reichen 

Gesellschaft wie Deutschland darf es keine Armut geben: 

 Wir werden die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld verlängern und mit 
Qualifizierungsmaßnahmen kombinieren.  

 Wir werden Hartz IV durch ein Bürgergeld ersetzen, bei dem wir die 155 
Wohnungsgröße und das Vermögen zwei Jahre nicht überprüfen. Durch 
Reform des Wohngeldes soll niemand nur aufgrund hoher Wohnkosten auf 
Bürgergeld angewiesen sein. 

 Wir treten für ein Recht auf Arbeit ein und schaffen vielfältige 
Qualifizierungsmöglichkeiten.  160 
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 Mit der Einführung der Kindergrundsicherung werden wir Kinder und 
Jugendliche effektiv vor Armut schützen. In Zukunft werden Kinder beim 
Arbeitslosengeld nicht mehr zur Bedarfsgemeinschaft gezählt. 

 Wir werden das Gesundheitssystem aufgrund der Erfahrungen aus der 
Pandemie umbauen zu einem krisenfesten, nicht an wirtschaftlichen Interesse 165 
orientierten System mit einer Bürgerversicherung und der Gleichbehandlung 
aller Patient*innen. 

 Wir wollen eine bessere Pflege durch mehr Personal und eine gesetzlich 
festgelegte Personalausstattung. Wir wollen eine umfassende 
Bürgerversicherung, die alle einbezieht. Wir wollen einen Systemwechsel: 170 
nicht die Leistungen der Pflegeversicherung sollen begrenzt werden, sondern 
die Eigenanteile der Versicherten.  

 Die Rente muss für ein gutes Leben reichen! Wir werden weiter an der 
Umsetzung des DGB-Konzeptes arbeiten: ein gerechtes Rentenniveau, eine 
doppelte Haltelinie für Rentenhöhe und Beiträge, eine ausreichende 175 
Absicherung, wie mit der Grundrente begonnen, deren Bedürftigkeitsprüfung 
wir abschaffen wollen. Die Regelaltersgrenze wird nicht erhöht. Wir wollen 
eine Hinterbliebenenversicherung, in die alle einzahlen. 

 Wir setzen uns für gerechte Teilhabe aller Menschen dieser Welt ein und es ist 
auch egal ob mit oder ohne Behinderung oder Migrationshintergrung, 180 
unabhängig von Herkunft, ob queer oder anderweitig benachteiligte 
Menschen. 

 
2. Wir stehen für gute Arbeit, das heißt hohe Löhne, gerechte Bedingungen und 

sichere Arbeitsplätze: 185 

 Wir werden den Mindestlohn auf 12 € erhöhen. 

 Wir wollen die Tarifbindung stärken, indem wir tarifgebundene 
Unternehmen steuerlich besserstellen als nicht-tarifgebundene. Wir 
wollen mehr Tarifverträge für ganze Branchen verbindlich machen, indem 
wir das Vetorecht der Arbeitgeber abschaffen. 190 

 Die sachgrundlose Befristung gehört endgültig abgeschafft. 

 Wir sagen prekärer Beschäftigung den Kampf an. Wir unterstützen die 
Abschaffung der Werkverträge und fordern eine Ausweitung auf andere 
Branchen. Außerdem werden wir Abrufarbeit und Leih- und Zeitarbeit 
eindämmen. 195 

 Wir wollen allen Menschen eine Möglichkeit zum Home-Office eröffnen, 
deshalb werden wir das Recht auf Home-Office einführen, neben dem 
stationären Arbeitsplatz im Betrieb.  
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 Wir werden das Recht auf Weiterbildung durchsetzen. Dafür werden wir 
ein Qualifizierungsgeld einführen, um den finanziellen Mehraufwand zu 200 
entschädigen. 

 Wir wollen einen sozialen Arbeitsmarkt aufbauen. So können wir den über 
700.000 Langzeitarbeitslosen eine Perspektive und Integration in den 
Arbeitsmarkt ermöglichen. 

 205 
3. Wir wollen die öffentliche Infrastruktur nachhaltig stärken:  

 Wir brauchen ein milliardenschweres und langfristig angelegtes 
Investitionsprogramm insbesondere für die Bereiche Bildung, Verkehr, 
Kommunikationsnetze ebenso wie für den Gesundheits- und Pflegesektor. 

 Gerade in der Krise zeigt sich die Notwendigkeit des massiven Ausbaus der 210 
kommunalen und staatlichen Infrastruktur – in digitale Netze und 
Anwendungen ebenso wie in Gebäude und deren Ausstattung und nicht 
zuletzt in analoge Verkehrswege. 

 Die Finanzpolitik des Bundes, der Länder und der Kommunen muss deshalb an 
der Schaffung notwendiger Einnahmen ausgerichtet sein. Unabhängig von der 215 
jeweiligen Einnahmesituation muss im Abschwung auch eine antizyklische 
Ausgabenpolitik von Bund, Ländern und Kommunen möglich sein. Dafür ist 
eine Lösung für die drängende Altschuldenproblematik existenziell. 

 
4. Wir werden umwelt- und klimapolitisch rasch handeln müssen. Ungebremste 220 

Folgen der Klima-Krise würde die Gesundheit der Menschen, die Grundlagen der 
Gesellschaft und letztlich das Fortbestehen der Menschheit gefährden. Ein 
allumfassendes Umdenken ist notwendig, und die SPD ist die Partei, die für die 
soziale Gestaltung des gesellschaftlichen und ökonomischen 
Umwandlungsprozesses steht. Wir müssen durch Besteuerung und Preispolitik 225 
erreichen, dass ökologisches und nachhaltiges Wirtschaften am 
kostengünstigsten ist. Gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass Klimaschutz ein 
Projekt der ganzen Bevölkerung ist, indem wir ihn mit Umverteilung verbinden 
und nachhaltiger Sicherung und Schaffung von zukunftsträchtigen Arbeitsplätzen. 
Die Chancen des notwendigen Strukturwandels müssen durch verstärkte 230 
Investitionen in klimafreundliche Industrien zur Sicherung von guter Arbeit 
genutzt und die Folgen sozialverträglich gestaltet werden. Praktisch bedeutet dies 
unter anderem: 

 Sozialverträgliche Ablösung fossiler Energien zugunsten erneuerbarer Ener-
gien und Wasserstofftechnologie,  235 

 Vorrang für ÖPNV und Bahn und Reduzierung von Transporten und Flugver-
kehr,  
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 Landwirtschaft mit Produkten, die ohne schädliche Nebenwirkungen, erzeugt, 
erschwinglich, aber auch fair bezahlt sind, 

 drastische Reduzierung des Verbrauchs von Plastik und dessen weltweiter Be-240 
seitigung, 

 Wassermanagement als Daseinsvorsorge in der Hand des Staates und nicht als 
Objekt privater Wirtschaftsinteressen, 

 Künftig dürfen klimaschädliche Importe (wie z.B. Stahl) nicht mehr in Konkur-
renz zu heimischen klimafreundlichen Produkten stehen. Wir wollen internati-245 
onale Handelsbeziehungen so gestalten, dass künftig klimafreundliche Pro-
duktion bevorzugt und nicht bestraft werden.  

 Neben der dringlichen Notwendigkeit, die Klimaerwärmung in erträglichen 
Grenzen zu halten, müssen wir uns an die nicht mehr abwendbaren Folgen der 
Klimakrise anpassen, etwa durch Umgestaltung der Wälder oder der 250 
Lebensbedingungen in den Städten. 

 
5. Wir brauchen eine nachhaltige Politik für Arbeitsplätze und eine starke 

Wirtschaft. Wir brauchen einen zweiten „Wumms!“ mit Blick auf die 
Investitionstätigkeit. Um die notwendige Innovationskraft von Unternehmen und 255 
Branchen in der Krise zu stärken, müssen jetzt die Weichen gestellt werden: 

 Wir wollen private Investitionen durch höheren Verlustrücktrag und 
Sofortabschreibungen für bestimmte Zukunftsinvestitionen stärken; zudem 
wollen wir einen Eigenkapitalfonds auflegen. 

 Wir wollen Beschäftigung und Ausbildung durch Einstellungszuschüsse, 260 
Ausbildungszuschüsse, Bildungsbonus und BAFöG für Zweitausbildungen u.a. 
stärken. 

 Wir wollen die Klimaziele 2030 zum Wachstumsprogramm für die deutsche 
Wirtschaft machen. Hafen- und Logistikwirtschaft, Automobil-, Lebensmittel-, 
Luft- und Raumfahrt- und Stahlindustrie prägen die Standorte Bremen und 265 
Bremerhaven. Mit hoher Innovationsquote und mit gut bezahlten und 
qualifizierten Beschäftigten. Die Krise führt in diesen Industrien zu extremen 
Verwerfungen. Hinzu kommt hoher Anpassungsdruck durch 
Klimaschutzanstrengungen und Digitalisierung. Wenn wir die Transformation 
sozial und ökologisch gestalten und unsere gute industrielle Ausgangsbasis 270 
weiterentwickeln, werden wir unsere Wirtschaft für das kommende Jahrzehnt 
im Wettbewerb stärken und können so Arbeitsplätze erhalten und neue 
aufbauen. 

 Wir wollen ein langfristig wirkendes Innovationsförder- und Transformations-
paket. Mit dem Konjunkturpaket haben wir starke Impulse für Innovationen 275 
auf den Feldern Klimaschutz und Digitalisierung gesetzt.  
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Aber auch in den kommenden Jahren müssen hierfür Mittel bereitgestellt wer-
den. Der Staat muss diese Transformation eng begleiten, falls nötig nachsteu-
ern und durch eigene Investitionen in diese Bereiche flankieren. 

 Wir wollen die öffentlichen und kommunalen Investitionen durch 280 
Altschuldentilgungsfonds für Kommunen stärken. 

 Wir wollen darüber hinaus den Kommunalinvestitionsförderungsfonds 
deutlich erhöhen und die Eigenbeteiligungsquoten weiter absenken.  

 Wir wollen eine Aufstockung des Förderprogramms "Lebendige Zentren" zur 
Förderung der Innenentwicklung und historischer Stadtkerne und Senkung der 285 
Förderquote für besonders krisenanfälliger Städte.  

 

6. Wir wollen gute Politik für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene machen: 

 Die Bildung steht im Zentrum unserer Politik für junge Menschen. Dabei 
schaffen wir die Voraussetzungen, dass sie jederzeit an den 290 
Entscheidungsprozessen in ihrer Umgebung partizipieren können. 

 Weiterhin gilt: Ungleiches ungleich zu behandeln. Damit der Schulstart 
gelingt, unterstützen wir Familien und setzen auf frühe individuelle 
Förderung, um mehr Bildungsgerechtigkeit zu schaffen. 

 Wir wollen die Infrastruktur für Bildung von Anfang an ausbauen, um gerechte 295 
Chancen für alle Kinder zu schaffen. Sozialdemokratische Bildung ist dabei 
kostenlos über die gesamte Lernzeit hinweg, von der U3-Betreuung bis zum 
selbstgewählten Abschluss. Das umfasst für uns auch außerschulische 
Aktivitäten wie Vereinsarbeit oder Nachhilfe. Diese wollen wir bestmöglich 
mit den Schulen vernetzen und letztere, wo nötig, in öffentliche Hand 300 
überführen. 

 Im Anschluss an die schulische Bildung schaffen wir die Voraussetzungen, dass 
alle Schüler*innen eine Ausbildung oder ein Studium nach ihrer Wahl 
aufnehmen können. Für uns gilt: Kein Abschluss ohne Anschluss. Deshalb 
fordern wir eine bundesweite Ausbildungsgarantie in Verbindung mit einer 305 
Ausbildungsumlage und anschließende Übernahme. Wir schaffen für alle 
schulischen Ausbildungen das Schulgeld ab. Das Schüler- und Azubi-Bafög 
wollen wir ausweiten und allen Menschen spätestens mit Schulabschluss 
einen Auszug aus dem Elternhaushalt ermöglichen.  

 An unseren Erfolg der Mindestausbildungsvergütung werden wir anschließen 310 
und uns für eine Erhöhung einsetzen. Allerdings besteht auch bei der 
Ausbildungsqualität dringend Handlungsbedarf: Als SPD werden wir die 
Schutznormen für Azubi*s nachschärfen. 
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 An den Universitäten und Hochschulen setzen wir uns für faire Bedingungen 315 
und ein Arbeiten auf Augenhöhe zwischen allen Statusgruppen ein. Unser Ziel 
ist die viertelparitätische Besetzung aller Selbstverwaltungsgremien. Den 
wissenschaftlichen Mittelbau wollen wir stärken, die Beschäftigten besser 
absichern und wissenschaftliche Laufbahnen neben einer Professur 
ermöglichen. Wir wollen es studentischen Hilfskräften und wissenschaftlichen 320 
Mitarbeitenden ermöglichen, in den TVL aufgenommen zu werden.  

 Wir sorgen für ausreichende Studienplatzversorgung: Für jeden 
Bachelorabschluss muss ein passender Masterplatz zur Verfügung stehen. Die 
explodierenden Studienkosten wollen wir auf Bundesebene dämpfen und 
durch Bundeszuschüsse zu den Studierendenwerken diesen Teil der 325 
Semesterbeiträge absenken.  

 Wir reduzieren die Mobilitätskosten junger Menschen. Als SPD setzen wir uns 
dafür ein, dass Schüler*innen, Studierende, Auszubildende und Menschen, die 
im Freiwilligendienste leisten, deutschlandweit kostenlos den Nah- und 
Fernverkehr nutzen können. 330 

 
7. Wir treten ein für bezahlbares und sicheres Wohnen. Unser Ziel: niemand soll 

mehr als 30% seines Einkommens für das Wohnen ausgeben müssen: 

 Dazu legen wir ein 10-Jahresprogramm „Neues soziales Wohnen“ mit bis zu 
1,5 Million neuen Wohnungen auf. Die Mittel der Wohnraumförderung 335 
werden wir auch erhöhen, damit die Länder längere Bindungen von 
Sozialwohnungen verlangen (Neubau) bzw. ankaufen (Bestand) können.  

 Wir wollen eine „neue Gemeinnützigkeit“ einführen, die sozial orientierten 
Vermieter, die sich auf 4 % Rendite beschränken, steuerlich begünstigt.  

 Teil einer gemeinwohlorientierten Bodenpolitik sind Planungswertausgleich, 340 
kommunales Vorkaufsrecht zum Zweck der Sicherung angemessenen 
Wohnraums und ein allgemeines Baugebot. 

 Die Steuerfreiheit für Verkäufe von nicht-selbst genutztem Wohneigentum 
werden wir gänzlich abschaffen, um Spekulation zu bremsen. Ab 2023 wird 
dazu auch die Grundsteuer C beitragen.  345 

 Wir werden Mieter*innen schützen durch einen fünfjährigen Mietenstopp 
(Mieterhöhungen nur bis zur Inflationsrate, damit Neubauaktivitäten Wirkung 
entfalten können), Kündigungsschutz von 15 Jahren bei Umwandlung in 
Eigentum, Verlängerung des Betrachtungszeitraums für ortsübliche 
Vergleichsmiete auf acht Jahre, das hälftige Tragen der Grundsteuer durch den 350 
Vermieter, die weitere Absenkung der Modernisierungsumlage und 
verstärkten Mieter*innenschutz. 
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 Die Mittel für Quartiere mit benachteiligenden Bedingungen in der 
Städtebauförderung werden wir um 50% erhöhen.  355 

 Insbesondere Familien wollen wir beim Erwerb eines Eigenheims von 
Maklerkosten entlasten, wie wir es für die Mieter*innen getan haben. Auch 
hier soll gelten: Wer bestellt, muss auch bezahlen. 

 
8. Wir wollen einen demokratischen, starken und handlungsfähigen Rechtsstaat, der 360 

BürgerInnenrechte sichert, und Schutz vor Gewalt, vor Wohnungseinbrüchen, 
analogen und digitalen Übergriffen usw. bietet: 

 Wir werden die Justiz so ausstatten, dass sie bürgerfreundlich, transparent, 
zügig und sorgfältig arbeiten kann.  

 Wir schaffen die Rechtsgrundlagen, um wirksam gegen 365 
Wirtschaftskriminalität vorgehen zu können und Schutz von 
„Whistleblowern“ zu bieten. 

 Wir werden den Gegnern unserer offenen, solidarischen, demokratischen 
Gesellschaft aktiv entgegentreten. Deswegen sind Rechtsextremisten in 
Polizei, in Bundeswehr, in Sicherheitsbehörden und überhaupt in staatlicher 370 
Verantwortung ein no-go.  

 Für uns gehört zu erfolgreicher Sicherheitspolitik eine aktive Sozialpolitik, die 
soziale Ungleichheit bekämpft und allen Angebote macht, sich für Demokratie 
und Solidarität zu engagieren – auch in Deradikalisierungs- und Ausstiegs-
programmen. Dazu gehört auch konsequentes Auftreten gegen Hate Speech, 375 
Verschwörungstheorien und Fake News. 
 

9. Wir wollen eine aktive Friedens- und Entspannungspolitik. Dazu gehört, dass 

 Deutschland dem Atomwaffenverbotsantrag der UN von 2017 beitritt, wie es 
auch die Bremische Bürgerschaft schon 2019 beschlossen hat.  380 

 die US-Atomwaffen aus Deutschland abgezogen werden, wie es der 
Bundestag schon 2010 beschlossen hatte und Deutschland die nukleare 
Teilhabe mit den USA beendet und darauf hinwirkt, dass auch andere 
europäische Länder so handeln. 

 die Bundesregierung sich aktiv für den Erhalt bzw. die Verlängerung des New 385 
Start Vertrages über 2021 hinaus einsetzt. Der START-Vertrag beinhaltet, dass 
die Nukleararsenale der USA und Russlands auf je 800 Trägersysteme und 
1.550 einsatzbereite atomare Sprengköpfe begrenzt werden. 

 die Bundesregierung sich für die Wiederaufnahme des INF-Vertrages einsetzt, 
mit dem Ziel, eine Stationierung von Atomraketen und nuklear bestückbaren 390 
Marschflugkörpern in Europa zu verhindern. Der INF Vertrag beinhaltet das 
Verbot landgestützter atomarer Kurz-und Mittelstreckenraketen.  
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 der Verteidigungsetat verringert statt erhöht und das freiwerdende Geld für 
soziale Zwecke, für entwicklungspolitische Unterstützungen, für ökologische 
Ziele beim Klimaschutz und die öffentliche Infrastruktur einsetzt. 395 

 
10. Gute sozialdemokratische Politik muss immer auch die Finanzierungsfrage stellen. 

Wir stehen für eine gerechte Verteilungspolitik, einen fairen Lastenausgleich und 
gerechte Steuern: 

 Wir werden deshalb zum einen Spitzeneinkommen und große Vermögen, die 400 
in den letzten Jahrzehnten massiv entlastet wurden, wieder mehr zur 
Finanzierung der notwendigen Investitionsmaßnahmen heranziehen, 
beispielweise über einen angemessenen Steuersatz auf hohe Einkommen, die 
Reaktivierung der Vermögensteuer und durcheine effektive Besteuerung der 5 
Prozent größten Erbschaften. 405 

 Gleichzeitig wollen wir durch Steuer- und Abgabensenkungen für mittlere und 
geringe Einkommen die Binnenkonjunktur stärken.  

 Wir wollen auch die Kommunalfinanzen angehen, indem wir unter anderem 
die Kommunen aus dem Bundeshaushalt von Altschulden dauerhaft entlasten 
und eine strukturelle Verbesserung der Kommunalhaushalte erzielen. 410 

 
Bei all dem gilt: Deutschlands Entwicklung ist auf das engste mit der Entwicklung der 
Europäischen Union verknüpft. Nur wenn es Europa gut geht, wird es auch Deutsch-
land gut gehen. Deswegen war es richtig, im Sommer 2020 ein solidarisches Konjunk-
turprogramm in der EU aufzulegen, welches auch die Aufnahme von Schulden durch 415 
die Europäische Kommission beinhaltet. Damit ist die Wirtschafts- und Währungs-
union entscheidend gestärkt worden. Das ist eine Voraussetzung für eine möglichst 
rasche Erholung der EU und Deutschlands von den wirtschaftlichen Folgen der 
Corona-Pandemie. Aber wir dürfen hier nicht stehen bleiben. Wir brauchen dringend 
die Schaffung neuer Eigenmittel für die EU (etwa durch eine Digitalsteuer, Finanz-420 
transaktionssteuer, Mindestbesteuerung von Konzernen oder Umweltabgaben) damit 
die aufgenommenen Schulden auch bedient werden können. Und wir brauchen eine 
Umorientierung in der europäischen Wirtschaftspolitik, weg von der Austerität, hin zu 
einer Politik, die finanzielle Stabilität mit der Stärkung öffentlicher Investitionen in die 
öffentliche Basisinfrastruktur sowie in die klimapolitische und digitale Transformation 425 
verbindet. 
 
Deutschland wird nur dann die aktuellen tiefgreifenden geopolitischen Umbrüche 
mitgestalten können, wenn auch die EU mehr Souveränität erhält, in der Außenpoli-
tik, in der Flüchtlingspolitik aber auch bei der Gestaltung der klimapolitischen und di-430 
gitalen Transformation. Nur gemeinsam werden wir diese Herausforderungen beste-
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hen können. Deswegen treten wir dafür ein, dass Deutschland auch nach der deut-
schen Ratspräsidentschaft eine deutlich aktivere und gestaltende Rolle in der Union 
wahrnimmt. 
 435 
 

IV. Eine gerechte Gesellschaft bleibt unser Ziel 
Die SPD kann und wird das wachsende Vertrauen ausbauen. Im Land Bremen werden 
wir die gute Politik von Senat, Fraktion und Partei fortsetzen und noch stärker in der 
Umsetzung werden: Wir haben viele gute Beschlüsse gefasst (und im Doppelhaushalt 440 
finanziell unterlegt!), um Handlungsspielräume zu erhalten und neu zu schaffen, jetzt 
konzentrieren wir uns auf die weitere Umsetzung. Dabei ist immer klar, in welche 
Richtung wir wollen und gehen. 
 
Unser Ziel ist eine gerechte Gesellschaft mit nachhaltigem Wohlstand für die Vielen 445 
statt immer mehr Reichtum für die Wenigen. Wir wollen, dass Menschen die Anerken-
nung erhalten, die sie verdienen. Den technologischen Fortschritt durch die Digitalisie-
rung und den Klimaschutz wollen wir dafür nutzen, dass es den Menschen bessergeht. 
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben unsere Aufgabe klar vor Au-
gen: für den Zusammenhalt in der Gesellschaft einzutreten und für mehr Gerechtig-450 
keit in unserer Gesellschaft zu kämpfen. Denn nur in einer gerechten Gesellschaft ent-
stehen das gegenseitige Vertrauen und der Zusammenhalt, der aus vielen Einzelnen 
eine Gemeinschaft macht. 
 
 455 

Beschlussempfehlung des Landesvorstandes: 

Annahme 
 



 

Antragsteller: Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 2020 A 02 
 

Ordentlicher Landesparteitag, 10. Oktober 2020 1 von 3 

 
Der Landesparteitag möge beschließen: 
 
Staatliche Hilfe in der Corona-Krise 
Bund und Land haben schnell und mit einem quantitativ angemessenen Rahmen auf 5 
die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie reagiert. Nichts desto trotz müssen die 
staatlichen Hilfen weiterentwickelt und auf die Bedarfe von Beschäftigten aber auch 
von Unternehmen geschärft werden. Schon vor der Krise befanden wir uns in einer 
Phase der sozial-ökologischen Transformation. Die Corona-Krise hat daran nichts ge-
ändert, sondern bestimmte Entwicklungen eher beschleunigt. Dabei ist für uns klar: 10 
Umweltschutz und Beschäftigungsschutz dürfen nicht gegeneinander ausgespielt 
werden. 
 
Soziale und ökologische Industriepolitik: 
Dies gilt auch für die Industrie im Lande Bremen: Klimaschutz geht nur mit der 15 
Industrie – nicht gegen sie. 
 
Zu den notwendigen Maßnahmen gehören, neben Investitionen in Forschung und 
Entwicklung, insbesondere die Förderung des sozial-ökologischen, langfristig klima-
neutralen Umbaus der Industrieproduktion. Hierzu bietet sich ein kluger Mix aus öf-20 
fentlichen Beteiligungen und der Förderung privater Investitionen durch strategische 
Abschreibungsmöglichkeiten an. Der Ausbau erneuerbarer Energien und  Wärmepum-
penförderungen sind notwendige Strukturmaßnahmen, um den Bremer Industrie-
standort langfristig klimaneutral aufzustellen und energieintensiven Betrieben, wie 
der Bremer Stahlproduktion, eine Perspektive zu bieten. Dabei brauchen wir insbeson-25 
dere eine breit angelegte Wasserstoffstrategie des Landes Bremen. 
 
In der Zwischenzeit sollten alle möglichen Maßnahmen zur Reduzierung von Emissio-
nen – insbesondere im Bereich der Logistik – vorgenommen werden. Hierzu muss der 
Senat Kooperationen zwischen Expert*innen in unserem Bundesland initiieren und 30 
begleiten als Erweiterung der Branchendialoge. Beispielhaft könnte eine kurzfristige 
technische Umrüstung von Dieselmotoren im Schienen- und Schiffsverkehr in Zusam-
menarbeit mit den Motorenexpert*innen im Instandhaltungswerk der Deutschen 
Bahn sein. 
 35 
Hinzu kommen Infrastrukturmaßnahmen wie etwa die Verdichtung und der Ausbau 
von Gewerbeflächen, deren bessere Anbindung an den ÖPNV und der Ausbau von La-
destationen für E-Autos im Land Bremen sowie einer langfristigen Kapazitätserweite-
rung des Bremischen Stromnetzes, um das gleichzeitige Laden von E-Autos in großer 
Zahl sicherzustellen. 40 
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Dies geschieht auch zur Unterstützung der Produktion im Bremer Mercedes-Werk und 
der daran anknüpfenden Wertschöpfungsketten. 
 
Beschäftigungssicherung und Tarifbindung in der Krise stärken: 45 
Bei der Weiterentwicklung unserer Wirtschaft müssen Arbeitsbedingungen und Ta-
rifbindung eine größere Rolle spielen. Dies sollte bei der Wirtschaftsförderung gelten 
aber auch bei der Unterstützung in der Krise: Wer betriebsbedingte Kündigungen 
nicht ausschließt, erhält schon jetzt keine Unterstützung bei der Kurzarbeit. Dies und 
das Unterbleiben von Bonuszahlungen für das Management und Dividenden an Aktio-50 
näre soll grundsätzlich gelten bei der Annahme staatlicher Unterstützung in der Krise. 
 
Die Krise zu bewältigen, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe: 
Der Landesvorstand wird aufgefordert, gemeinsam mit den Bundestagsabgeordneten 
einen Antrag zum Bundesparteitag zu stellen, der folgende Forderungen und Positio-55 
nen beinhaltet: 
 
Die Kurzarbeit ist erneut zu einem krisenpolitischen Vorzeige-Instrument geworden. 
Die beschlossene Aufstockung sowie die Verlängerung auf 24 Monate sind wichtige 
und richtige Weiterentwicklungen gewesen. Allerdings ist noch mehr nötig: es wird 60 
eine nach Einkommen gestaffelte Aufstockung ab dem ersten Monat Kurzarbeit benö-
tigt: je niedriger die Entgelt-Höhe, desto höher die Aufstockung auf bis zu 90 % des 
monatlichen Grundentgelts. Es muss geprüft werden, inwiefern eine Unterstützung 
durch die Unternehmen verbindlich eingeführt werden kann, mindestens in der Höhe 
der Einsparungen der Sozialabgaben. 65 
 
Damit die Arbeitslosenversicherung das erweiterte Sicherheitsversprechen in der Krise 
und die gleichzeitig notwendigen Qualifizierungen für Beschäftigte und Arbeitslose 
gewährleisten kann, bedarf es einer nachhaltigen Finanzierungsstruktur. So über-
nimmt die Arbeitslosenversicherung gesamtgesellschaftliche Aufgaben. Dazu zählen 70 
unter anderem die Berufs- und Studienberatung junger Menschen, Ausgaben für 
Übergangsmaßnahmen von der Schule in den Beruf, Ausgaben für die Förderung von 
Berufsrückkehr und Wiedereinstieg beispielsweise nach Familienphasen und die För-
derung anderer Nichtleistungsbeziehenden. Diese gesamtgesellschaftlichen Aufgaben 
müssen aus Steuermitteln finanziert werden. Zudem sollte ein nicht zurückzuzahlen-75 
der regelgebundener Bundeszuschuss eingeführt werden, der die Finanzierungsbasis 
der Arbeitslosenversicherung in Konjunkturabschwüngen stabilisiert. Ein solcher Me-
chanismus würde die finanziellen Folgen von Wirtschaftskrisen und Konjunkturab-
schwüngen nicht einseitig den Beitragszahlern aufbürden, sondern einen solidari-
schen Lastenausgleich zwischen Beitrags- und Steuerzahlern begründen. Ein in diesem 80 
Sinne weiterentwickeltes, paritätisches, solidarisches und verlässliches Finanzierungs-
system ist die Grundlage dafür, dass die Arbeitslosenversicherung in der Krise umfas-
sen wirken und präventiv den (digitalen) Strukturwandel gestalten kann. Zudem ist 
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eine Verlängerung des Arbeitslosengeldes I auf 24 Monate dringend erforderlich, um 
die sozialen Folgen durch Arbeitsplatzverlust abzumildern und ein Anwachsen der 85 
Langzeitarbeitslosigkeit zu vermeiden. 
 
Zur Finanzierung der durch die Krise entstandenen Kosten muss sowohl eine Vermö-
gensabgabe als auch eine einkommensorientierte Kapitalertragssteuer eingeführt 
werden. Der Zoll muss aufgestockt werden, um entsprechende Kontrolle durchführen 90 
zu können. Geltendes Recht muss auch durchgesetzt werden können. 

 
Begründung: 
Erfolgt mündlich. 
 95 
 

Beschlussempfehung des Landesvorstandes: 

Annahme 
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Der Landesparteitag möge beschließen: 
 

Bodenpolitik am Gemeinwohl orientieren - Gestaltungsspielräume in der 
Wohnungs- und Industriepolitik absichern 5 
Um eine sozial-ökologische Stadtentwicklung zu gewährleisten, fordern wir die sozial-
demokratischen Mitglieder des Senats und die SPD-Bürgerschaftsfraktion auf, sich da-
für einzusetzen, dass: 
 
 stadteigene Grundstücke grundsätzlich nicht mehr verkauft, sondern nur noch 10 

in Erbbaurecht vergeben werden, 

 bei Schaffung von Baurecht ein Optionsrecht der Stadt, , die Flächen selbst zu 
erwerben, geprüft und ggf ausgeübt wird (liegenschaftliche Partizipation; ana-
log zum Vorgehen der Stadt Münster), 

 die bundes- und landesrechtlichen sowie die finanziellen Möglichkeiten zur 15 
Ausübung des kommunalen Vorkaufsrechts erweitert werden und ein solches 
Vorkaufsrecht auch tatsächlich ausgeübt wird, 

 untätige Grundstückseigentümer konsequent unter Druck gesetzt werden 
 

Begründung: 20 
Angesichts der gestiegenen Mieten und Immobilienpreise in den letzten Jahren und den Her-
ausforderungen einer klima- und umweltverträglichen Stadtentwicklung braucht die Stadt Bre-
men wieder mehr Verfügung über Grund und Boden. 
 
Die Vergabe sämtlicher städtischer Grundstücke soll zukünftig ausschließlich im Erbbaurecht 25 
erfolgen, damit der Stadt die Grundstücke erhalten bleiben. Zudem soll der jetzige Grund-
stücksbesitz der Stadt durch eine kluge Bodenvorratspolitik stetig vermehrt werden. Durch 
diese Politik der Bodenbevorratung soll die Bebaubarkeit von Grundstücken wirtschaftlich aus-
genutzt und Grundvermögen dauerhaft erhalten werden. 
 30 
Durch eine konsequente Umsetzung des Erbbaurechts kann ferner ein Zurückhalten des 
Grundstücks vom Markt zur Bodenspekulation ausgeschlossen werden, da der Erbbauberech-
tigte vertraglich zur Bebauung des Grundstücks verpflichtet wird. 
 
Sozial-ökologische Stadtentwicklung in Bürgerhand 35 
Investoren berücksichtigen nicht die Bedarfe und Bedürfnisse der allermeisten Bürger und ori-
entieren sich nicht am öffentlichen Interesse. So ist eine konsistente Umsetzung städtebauli-
cher Programme (z.B. Gewerbeentwicklungsplan, Verkehrsentwicklungsplan) kaum möglich. 
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Auch hier bietet das Erbbaurecht Möglichkeiten der Einflussnahme auf eine nachhaltige Stadt-40 
entwicklung. 
 
Durch die Vorgabe von explizit sozial-ökologischer Kriterien kann eine inklusive und bedarfsge-
rechte, sowie umwelt- und klimaverträgliche Bauwirtschaft sichergestellt werden. Dazu gehö-
ren unter anderem eine durchgehende Barrierefreiheit, eine emissionsarme Mobilität und der 45 
Schutz der Gesundheit (Lärm, Staub, Gerüche). 
 
So können wir unsere Stadt resilient entwickeln und treten einer sozialen Spaltung unserer 
Stadtgesellschaft entgegen. 
 50 
Förderung und Erhaltung preisgünstiger Wohnungen 
Gleichfalls fördert das Erbbaurecht den Wohnungsbau, indem finanziell schwächeren Bevölke-
rungsschichten die Möglichkeit zum Bauen gegeben wird. 
Wenn Wohnungen verkauft werden, benötigt die Stadt zudem ein Vorkaufsrecht, das den Er-
halt günstiger Mieten garantiert. Zur Wertermittlung soll das Ertragswertverfahren angewen-55 
det werden, da dies einen Schutz vor überhöhten Kaufpreisen garantiert. 
 
Somit bleiben langfristig Gestaltungsspielräume für die Stadt erhalten. 
 
Dieser Antrag greift das Zukunftsprogramm 2019-2023 auf, konkretisiert bestehende Anträge 60 
und Beschlüsse (A8/2012, A13/2014, A2 & A5/2018) und führt diese fort. 
 
 

Beschlussempfehlung des Landesvorstandes: 
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Der Landesparteitag möge beschließen: 
 
Mieter schützen, Städte stärken: Kommunale Zwangsverwaltung zur Sicherstellung 
der Wasser- und Energieversorgung, wenn Vermieter ihre Pflichten gegenüber Versor-5 
gern nicht nachkommen  
 
Die SPD Land Bremen fordert die SPD-Bundestagsfraktion und die SPD-Bürgerschafts-
fraktion auf, unverzüglich wirksame Maßnahmen zu ergreifen, respektive eine Geset-
zesinitiative einzubringen, die es einer Kommune erlaubt, eine Zwangsverwaltung für 10 
eine Versorgung mit Wasser und Energie für den Fall zu ermöglichen, dass ein Vermie-
ter seinen Zahlungspflichten an den Versorger trotz entsprechender Vorleistungen 
seiner Mieter nicht nachkommt, ohne dass eine Versorgungslücke entsteht. Es soll zu-
gleich sichergestellt werden, dass die jeweilige Versorgung vergütet wird, ohne dass 
Kosten für die Allgemeinheit entstehen. 15 
 

Begründung: 
Immer wieder kommt es zu Berichten, dass Mieter von Versorgungsleistungen ausgeschlossen 
werden, weil Vermieter oder Hausverwaltungen trotz entsprechender Vorleistungen der Mie-
ter notwendige Abschläge nicht abführen. 20 
 
In Bremerhaven gibt es aktuell (06.09.2020) zwei Fälle, bei denen die SWB als lokaler Wasser- 
und Energieversorger eine Liefersperre einrichten muss, weil der Vermieter die von den Mietern 
gezahlten Vorauszahlungen nicht an den Versorger weitergeleitet hat. Bekanntlich versteht der 
Versorger eine solche Sperre als letztes Mittel, weil sie ungerechterweise diejenigen trifft, die 25 
ihren Verpflichtungen nachgekommen sind und überdies, weil solche Sperren stets medial, 
aufgrund der Eingriffsintensität, intensiv wahrgenommen werden. 
 
Die Sperren der Versorger zeigen eine Regelungslücke auf. Soweit es sich bei der Vermietung 
um ein Gewerbe handeln würde, könnte die Gewerbeordnung (GewO), mit entsprechenden 30 
Eingriffsmöglichkeiten und hier insbesondere § 35 GewO Anwendung finden. Im vorliegenden 
Fall, wie zumeist bei der Vermietung von Wohnraum, stellt diese Art der Vermietung einen Fall 
der privaten Vermögensverwaltung dar. Dies hat zur Folge, dass eine Regulierung oder Über-
wachung des Vermieters durch die Ordnungsbehörden im Allgemeinen nicht stattfindet. 
 35 
Vor dem Hintergrund der massiven Auswirkungen einer Liefersperre von Wasser und Energie 
wäre hier an eine Zwangsverwaltung als Lösung denkbar, ähnlich wie bereits im Gesetz über 
die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung (ZVG) beschrieben, ein Ausweg, um dem 
Versorger die Sicherheit zu geben, dass seine Forderungen ausgeglichen werden,  
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zum anderen aber die Bewohner der Immobilie nicht ohne die grundlegendste Versorgung da-
stehen würden.  
 
Die Kommune könnte, bei entsprechender Voraussetzung, die Zwangsverwaltung anordnen 
und selbst übernehmen. Durch die Übernahme der Zwangsverwaltung könnte die Kommune 45 
die Bürgschaft für die Forderungen erklären und so dem Versorger die Sicherheit der Liquida-
tion geben, dies mit der Folge, dass die Versorgung unverzüglich wieder aufgenommen werden 
könnte. 
 
Sodann könnte die Kommune die Verbindlichkeiten bei dem entsprechenden Versorger sowie 50 
mögliche weitere Verbindlichkeiten aus öffentlichen Lasten oder Hypotheken aus den Mietein-
nahmen bedienen und so die Wirtschaftlichkeit der Immobilie wieder in geordnete Bahnen 
bringen.  
Soweit dies geschehen ist, könnte die Kommune die aus der Zwangsverwaltung für die Allge-
meinheit entstandenen Kosten aus den Mieteinnahmen wieder ausgleichen. 55 
 
Nach Abschluss der wirtschaftlichen Sanierung kann die Immobilie wieder in die Verwaltung 
des Eigentümers übergeben werden. 
 
Soweit bei der gleichen Immobilie unter Federführung des gleichen Vermieters erneut Um-60 
stände eintreten, die zu einer Liefersperre und Zwangsverwaltung führen würden, ließe sich 
das oben beschriebene Verfahren wiederholen, gleichwohl mit dem Unterschied, dass die Kom-
mune eine Enteignung (gegen Entschädigung) vornimmt und die Immobilie dauerhaft verwal-
tet und selbst als Vermieter auftritt.  
 65 
Dies würde der Kommune die Möglichkeit geben, bestehenden Wohnraum in sozialen Wohn-
raum zu wandeln und so zudem Einfluss auf den Wohnungsmarkt – als korrektiv übersteiger-
ter Fiskalinteressen einzelner Vermieter – zu nehmen. 
 
Die Schaffung einer Eingriffsmöglichkeit der Kommune – nach Vorbild der Gewerbeordnung – 70 
auf den Wohnraummarkt, und hier auf Vermieter, die sich ihrer Verantwortung bei der wirt-
schaftlichen Verwaltung von Wohnraum nicht bewusst sind oder bewusst sein wollen, könnte 
nachhaltig dazu beitragen, dass ein Bewusstsein dafür entstehen könnte, dass Wohnraum, 
Wasser und Energie nicht lediglich ein beliebiges Handelsgut sind, sondern ein gehandeltes 
Grundrecht im Wirtschaftskreislauf darstellen und dass sich hieraus eine besondere Verant-75 
wortung ergibt. 
 
 

Beschlussempfehlung des Landesvorstandes 

Annahme 80 
 



 

Antragsteller: Unterbezirk Bremerhaven / Jusos 2020 A 05 

 

Ordentlicher Landesparteitag, 10. Oktober 2020 1 von 1 

 
Der Landesparteitag möge beschließen: 
 

10er für Bremen: ÖPNV-Fahrten zwischen Bremerhaven und Bremen müssen 
günstiger werden! 
Das VBN-Tagesticket, mit dem Menschen zwischen beiden Kommunen des Lands Bre-
men, Bremerhaven und Bremen, unterwegs sein können, muss deutlich günstiger 
werden, damit mehr Menschen die jeweilige Schwestergemeinde besuchen können. 
Der Preis soll sich daran orientieren, dass die Fahrt mit dem ÖPNV nicht mehr kostet 
als die mit dem eigenen PKW. Perspektivisch darf das Tagesticket nicht mehr als 10 
Euro kosten. 
 

Begründung: 
Die Tagestickets in den Stadtstaaten Berlin (Bereich ABC) und Hamburg (Bereich AB) kosten 5 
7,70€ bzw. 7,80€. Ein Tagesticket im Land Bremen, welches die Bremer z.B. für einen Besuch im 
Klimahaus bräuchten, kostet 23,10€.  Das Niedersachsenticket, mit dem z.B. der Fahrgast von 
Emden nach Göttingen fahren darf, kostet 24,00€ pro Person. Die Relation passt hierbei nicht. 
 
Ein Bahnticket sollte nie mehr als eine Fahrt mit dem PKW kosten. Die Kosten für eine Fahrt hin 10 
und zurück mit einem Dieselfahrzeug inkl. Parkticket belaufen sich aber auf ca. 19,00 €. Daher 
stellt die Bahn keine wirkliche Alternative da und als Klimastadt Bremerhaven sollten wir eine 
Alternative mit einer besser CO2 Bilanz fördern und anbieten. 
 
Der öffentliche Nahverkehr sollte attraktiv sein und die erste Wahl bei der Auswahl der Ver-15 
kehrsmittel sein. Beim aktuellen Preis ist dies aber nicht gegeben. 
 
Des Weiteren sollte sich jeder Bewohner des Landes Bremen eine Fahrkarte leisten können, da-
mit diese uneingeschränkt die andere Stadt besuchen können. Dies ist aktuell nicht gegeben. 
Der Austausch zwischen Bremen und Bremerhaven wird daher nicht gefördert. 20 
 
Wir fordern daher ein Tagesticket in Höhe von 10,00€. 
 
 

Beschlussempfehlung des Landesvorstandes: 25 

Annahme 



 

Antragsteller: Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 2020 A 06 
 

Ordentlicher Landesparteitag, 10. Oktober 2020 1 von 3 

 
Der Landesparteitag möge beschließen: 
 
Einführung einer Quote von Menschen mit Beeinträchtigungen in Bremen und Bre-
merhaven zur Teilhabe am politischen Leben im Landtag, Stadtbürgerschaft, Stadtver-5 
ordnetenversammlung und den Beiräten in der Stadtgemeinde Bremen 
 
In Deutschland steht nach dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Allgemeinheit 
der Wahl auch behinderten Menschen das aktive und passive Wahlrecht bei Bundes-
tags‑, Landtags- und Kommunalwahlen zu (Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG und Art. 28 Abs. 1 10 
Satz 2 GG). Ferner ist dieses Recht auch in UNBRK Artikel 29 — „Teilhabe am politi-
schen und öffentlichen Leben“ verankert. 
 
Aus diesem Grunde stellt die LAG Selbst Aktiv den Antrag an die SPD-Landesorganisa-
tion, den der Landesparteitag unterstützen möge, gemeinsam mit der LAG – und 15 
wenn möglich auch mit den Behindertenverbänden und dem SoVD – ein Konzept zu 
erarbeiten, damit spätestens bei der Kandidatenaufstellung für die Bürgerschafts-
wahl, Stadtverordnetenversammlung und die Beirätewahl 2027 eine Quote von min-
destens fünf Prozent von Menschen mit Beeinträchtigungen eingeführt werden kann. 
 20 
Begründung: 
Erst durch die Frauenquote war es Frauen möglich, in Parteigremien und Parlamenten ver-
mehrt Einzug zu halten. 
Daher sind wir der Auffassung, dass es ohne eine Quotierung nicht möglich sein wird, Men-
schen mit Behinderungen einen festen Platz in Parlamenten, Beiräten und Parteigremien zu 25 
ermöglichen. 
 
Die Gruppe der Menschen mit Behinderungen stellen ca. zehn Prozent der Gesamtbevölkerung 
dar. Laut statistischen Auswertungen sind viele Menschen mit Beeinträchtigungen nicht zur 
Wahl gegangen, denn sie finden sich und ihre Bedürfnisse nicht in den Listen wieder. 30 
 
Martin Schulz, ehemaliger Präsident des Europäischen Parlaments, sagte im Mai 2014: „Men-
schen mit Behinderungen seien eine Bereicherung für Parlamente. Gründe, warum es dennoch 
kaum einer auf eine Wahlliste schafft, hat er nicht. Doch er findet es ‚fatal‘… Trotzdem ist eine 
Quote kein Allheilmittel und sie wirft immer auch die Frage auf, welche Gruppen Anspruch auf 35 
eine solche Quotierung haben.“ 
 
Genau diese Frage müssen wir jetzt endlich aufgreifen. 
 
  40 



  

2 von 3 

 

Aus anderen Bundesländern wissen wir, dass es für Menschen mit Behinderungen aussichtslos 
ist, auf eine Wahlliste zu kommen. Diese Ausgrenzung müssen wir abbauen. Nachsatz: Am 3. 
September haben wir erfahren, dass erstmals eine schwerbehinderte Person im Landkreis 
Börde in Sachsen-Anhalt, Katrin Gensecke, von Selbst Aktiv als Direktkandidatin für den Land-
tag in Sachsen-Anhalt gewählt wurde. Ein erster kleiner Schritt in die richtige Richtung. 45 
 
Es wird sicherlich Stimmen geben, die vor dem Hintergrund des Inklusionsgedankens, eine Be-
hindertenquote als „ambivalent“ ansehen werden. Wir teilen diesen Einwand allerdings nicht. 
 
Bremen war schon bei einigen guten Initiativen – als Beispiel sei der Mindestlohn genannt – 50 
Vorreiter, warum nicht auch auf diesem so wichtigen Beteiligungsprozess. 
 
Auszug aus der Vereinbarung zur Zusammenarbeit in einer Regierungskoalition für die 20. 
Wahlperiode der Bremischen Bürgerschaft 2019-2023, Seite 49: 
„Inklusion ist Menschenrecht: Sie eröffnet allen Menschen die Möglichkeit, überall im politi-55 
schen, sozialen und kulturellen Leben nicht nur dabei zu sein, sondern es auch selbstbestimmt 
aktiv gestalten zu können. Menschen mit Behinderung sollen Verantwortung im Leben und in 
der Gemeinschaft selbst tragen und ihre Interessen selbstverantwortlich wahrnehmen und 
selbstbestimmt vertreten. Dies schließt die Vertretung in Parlamenten und Parteiorganen 
selbstverständlich ein. Es müssen auch alle Wahllokale, Wahlverfahren, Wahlmaterialien und 60 
Wahleinrichtungen barrierefrei werden. Hierzu ist es auch notwendig, dass das Informations-
material barrierefrei gestaltet wird und dass die Wahlhelfer*innen entsprechend geschult wer-
den“. 
 
 65 

Beschlussempfehlung des Landesvorstandes: 

Annahme in geänderter Fassung: 
1. Absatz: 
Einführung einer Quote Anteil von Menschen mit Beeinträchtigungen in Bremen und 
Bremerhaven zur Teilhabe am politischen Leben im Landtag, Stadtbürgerschaft, 70 
Stadtverordnetenversammlung und den Beiräten in der Stadtgemeinde Bremen erhö-
hen. 

2. Absatz: unverändert 

3. Absatz: 
Der Landesparteitag bittet Aus diesem Grunde stellt die LAG Selbst Aktiv den Antrag 75 
an die SPD-Landesorganisation, den der Landesparteitag unterstützen möge, gemein-
sam mit der LAG – und wenn möglich auch mit den Behindertenverbänden und dem  
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SoVD – ein Konzept zu erarbeiten, damit spätestens bei der Kandidatenaufstellung für 
die Bürgerschaftswahl, Stadtverordnetenversammlung und die Beirätewahl 2027 eine 80 
Anteil Quote von mindestens fünf Prozent von Menschen mit Beeinträchtigungen in 
Bürgerschaft, Stadtverordnetenversammlung und Beiräte gewählt eingeführt werden 
kann, der dem Anteil an der Bevölkerung entspricht. 
 
 85 



 

Antragsteller: Unterbezirk Bremen-Stadt 2020 A 07 
 

Ordentlicher Landesparteitag, 10. Oktober 2020 1 von 1 

 
Der Landesparteitag möge beschließen: 
 
Stadtteil(Quartier)-Werkstätten für mehr Kreativität und Entfaltung 
Die Möglichkeit zur freien kreativen Entfaltung im Stadtbereich sind stark be-5 
grenzt, sei es durch fehlende Lokalitäten, fehlendes Arbeitsgerät oder die finanzi-
elle Situation, welche die Erkundung der kreativen, gestaltenden oder handwerkli-
chen Ader blockiert oder verhindert. Zur freien Entfaltung der Persönlichkeit und 
zur Erkundung der eigenen Fähigkeiten sind diese Möglichkeiten jedoch unabding-
lich. Die finanzielle oder soziale Situation einer Person darf nicht dazu führen, dass 10 
ihnen solche Erfahrungen verwehrt bleiben.  
 
Daher fordern wir die Einrichtung von sogenannten Quartier-Werkstätten, in de-
nen es allen Bürger*Innen ermöglicht wird, ihre gestalterischen Fähigkeiten zu er-
kunden und auszuleben. Eine solche Werkstatt soll sowohl die künstlerische Arbeit 15 
(malen, Erstellen von Skulpturen und Plastiken, etc.) als auch der handwerklichen 
Gestaltung (z.B. der Herstellung eines Bilderrahmens, eines Stehtisches) dienen 
und ermöglichen. Diese Einrichtungen werten die Quartiere als auch das Stadtbild 
auf und tragen zur Steigerung der Lebensqualität vor Ort bei. Des Weiteren ermög-
licht es die Werkstatt, dass Menschen in schwierigen Lebenssituationen durch di-20 
daktische Projektarbeit Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl wiedererlangen. Die 
(Quartier-)Werkstätten sollen örtlich in den Bürgerhäusern oder in bestehenden 
sozialen Einrichtungen angesiedelt werden. 
 
Somit hat die Einrichtung einer solchen Werkstatt nicht nur ein Effekt auf die Le-25 
bensqualität im Quartier, auch gesundheitliche (z.B. Prävention vor Depressionen 
durch Steigerung des Selbstbewusstseins) und wirtschaftliche (Erkundung der eige-
nen Fähigkeiten hilft bei der Berufswahl) können aus der Tätigkeit in einer Werk-
statt hervorgehen. Hierzu sollen die Quartier-Werkstätten mit entsprechendem 
Werkzeug und Maschinen ausgestattet werden, sodass der Zugang für die Bür-30 
ger*Innen kostenfrei möglich ist. 
 
 

Beschlussempfehlung des Landesvorstandes 

Annahme 35 
 
 



 

Antragsteller: Unterbezirk Bremen-Stadt 2020 A 08 
 

Ordentlicher Landesparteitag, 10. Oktober 2020 1 von 1 

 
Der Landesparteitag möge beschließen: 
 
Seute Deern 
Die zuständigen Stellen werden aufgefordert, in Verhandlungen mit dem Bund dafür 5 
zu sorgen, dass aus den gewährten Bundesmitteln für das Deutsche Schifffahrtsmu-
seum der Abbau der Seute Deern, die Restaurierung und Präsentation museumswürdi-
ger Bauteile des Schiffes und insbesondere die bedarfsgerechte Sanierung des übrigen 
Museumsbestandes sichergestellt wird, um weitere Totalschäden zu vermeiden. 
 10 
 

Beschlussempfehlung des Landesvorstandes: 

Annahme 
 



 

Antragsteller: Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 2020 A 09 

 

Ordentlicher Landesparteitag, 10. Oktober 2020 1 von 2 

 
Der Landesparteitag möge beschließen: 
 
Koalitionsvertrag umsetzen: Ausildungsumlage als Zukunftsfonds realisieren 
In der Corona-Krise wird deutlich, dass viele Betriebe die Anzahl ihrer Ausbildungs-5 
plätze weiter reduzieren oder nicht besetzen. Allerdings gibt es auch zahlreiche Un-
ternehmen, die mit gutem Beispiel vorangehen, ihrer Verantwortung gerecht wer-
den und weiterhin ausbilden. 
 
Auf die Corona-Folgen am Ausbildungsmarkt haben Bundes- und Landesregierung 10 
mit eigenen Programmen zur Stabilisierung und Förderung von Ausbildungsver-
hältnissen reagiert. Damit wurden einerseits zusätzliche Anreize für Betriebe zum 
Erhalt und Angebot von Ausbildungsplätzen geschaffen, andererseits Maßnahmen 
zur Stärkung der Verbundausbildung und zum Ausbau der außerbetrieblichen Aus-
bildung mit dem Ziel des späteren Übergangs in betriebliche Ausbildung gesetzt. 15 
Insgesamt vergrößert sich aber die Ausbildungsplatzlücke weiter. 
 
Daher ist es wichtig, die im Koalitionsvertrag vereinbarte Umlagefinanzierung auch 
tatsächlich umzusetzen und in dieser Legislaturperiode einzuführen.  
 20 
Dabei muss Folgendes berücksichtigt werden: 

Die Umlage ist kein Bestrafungs- oder Bussgeld-Instrument, sondern dient der Stär-
kung des dualen Ausbildungssystems, da die Ausbildungskosten solidarisch zwi-
schen den Betrieben aufgeteilt werden. Dies ist im Interesse aller Unternehmen, da 
der Bedarf an Fachkräften im demografischen und technologischen Wandel weiter 25 
steigen wird und die Finanizerung der Ausbildungsinvestitionen nicht nur von den 
ausbildenden Betrieben getragen werden sollte. Neben einer Kompensation der 
Ausbildungskosten sollte mit der Umlage zudem ein Unterstützungssystem für Be-
triebe und Auszubildende etabliert werden. Durch solch ein Unterstützungssystem 
soll der Ausbildungserfolg vor dem Hintergrund einer Vielzahl vorzeitig gelöster 30 
Ausbildungsverträge und nicht bestandener Abschlussprüfungen gesichert wer-
den. 
 
Das neue Unterstützungsnetzwerk für Auszubildende und Betriebe soll unabhän-
gig, neutral und an den Berufsschulen leicht erreichbar sein. Damit wird die Ausbil-35 
dungsqualität erhöht und die Infrastruktur im Berufsbildungssystem weiterentwi-
ckelt. 
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Davon profitieren insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen, die 
diese Struktur nicht eigenständig vorhalten können. Bei der Ausbildungsumlage 40 
handelt es sich also um einen Zukunftsfonds für duale Ausbildung, von dem Be-
triebe, Auszubildene und Gesellschaft profitieren. 
 
Im Koalitionsvertrag ist die Einsetzung einer Kommission mit dem Ziel der Entwick-
lung eines Umlagemodells vereinbart worden. Diese Kommission muss nun 45 
schnellstmöglich eingesetzt werden. Bei der Konzeptentwicklung sind die Sozial-
partner, insbesondere die Gewerkschaften, einzubinden. Bei der Konzeptentwick-
lung ist zu berückischtigen, allgemeinverbindliche tarifliche Lösungen weiterhin 
möglich sind, wie es im Bau-Hauptgewerbe bereits der Fall ist. 
 50 

Begründung: 
erfolgt mündlich 
 
 

Beschlussempfehlung des Landesvorstandes 55 

Annahme 
 



 

Antragsteller: Arbeitsgemeinschaften Selbst Aktiv /  
 Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt 2020 A 10 

 

Ordentlicher Landesparteitag, 10. Oktober 2020 1 von 2 
 

 
Der Landesparteitag möge beschließen: 
 

Sprachunterricht für Migranten mit Behinderungen 
Die SPD Land Bremen setzt sich dafür ein, dass traumatisierte bzw. psychisch beein-5 
trächtigte Flüchtlinge und asylsuchende Menschen mit kognitiven Einschränkungen 
im Erlernen der deutschen Sprache besonders gefördert werden um dadurch eine In-
tegration überhaupt erst zu ermöglichen. 
 
Die Kosten für die notwendige Lernförderung in Einzelunterrichten sollten vom Bun-10 
desamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) getragen werden. 
 

Begründung: 
Traumatisierte bzw. psychisch beeinträchtigte Flüchtlinge und/oder asylsuchende Menschen 
mit kognitiven Einschränkungen leiden oftmals unter Konzentrationsproblemen und Merkstö-15 
rungen. Es fällt ihnen unter Umständen sehr schwer, den Lernstoff zu behalten und wieder ab-
zurufen. Besonders in diesen Fällen ist eine individuelle Lernförderung mit Einzelunterricht und 
in kleinen Gruppen notwendig. Alle Methoden, die eine kommunikative Anwendung der deut-
schen Sprache beinhalten, von einfachen Alltagstätigkeiten, etwa beim Ankleiden oder beim 
Essen bis hin zu Übungen für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache mit Hilfe von Lehrbüchern, 20 
sind gefragt. 
 
Ohne besonderer Unterstützung durch BetreuerInnen mit einer Zusatzausbildung kann das 
notwendige Ziel, deutsche Sprachfähigkeit A1 – B1 (Anfänger) nicht erreicht werden und Asyl-
anträge können wegen der fehlenden deutschen Sprachfähigkeit abgelehnt werden. 25 
 
Oder sollen unterschwellig Menschen mit Beeinträchtigungen vom Asylrecht ausgeschlossen 
werden? 
 
Erste Ansätze etwas zu bewirken wurden in einem Expert*innenworkshop „Sprachlernange-30 
bote für Zugewanderte und Geflüchtete mit kognitiven Einschränkungen. Austausch über Be-
darfe, Konzepte und Umsetzungsmöglich-keiten“ am 1. Juli 2020 in Bremen erarbeitet, aller-
dings sind die Zeiten der möglichen effektiven Umsetzung sehr weit in die Zukunft. Was aber 
geschieht mit den aktuellen Menschen? Mindestens eine Zwischenlösung muss kurzfristig ge-
funden werden. 35 
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Weiterführende Informationen: 
https://www.lebenshilfe.de/informieren/familie/migration-und-behinderung/ 

https://www.caritas-ac.de/so-helfen-wir-ihnen/fluechtlinge/fluechtlingsarbeit-im-bistum-40 
aachen/zu-rechtlichen-fragen/sprachfoerderung/kopstenfreie-sprachkurse 

https://www.behindertenbeauftragter.bremen.de/themen/migration_und_behinderung-
12213 
 
 45 
Beschlussempfehlung des Landesvorstandes 

Annahme 
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Antragsteller: Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 2020 A 11 
 

Ordentlicher Landesparteitag, 10. Oktober 2020 1 von 1 

 
Der Landesparteitag möge beschließen: 
 
Barrierefreies Rathaus 
Der Zugang zum Bremer Rathaus durch den Vordereingang soll endlich barrierefrei 5 
gestaltet werden. 
 
Begründung: 
Erfolgt mündlich 
 10 
 

Beschlussempfehlung des Landesvorstandes: 

Annahme 



 

Antragsteller: Unterbezirk Bremen-Stadt 2020 A 12 

 

Ordentlicher Landesparteitag, 10. Oktober 2020 1 von 1 

 

 
Der Landesparteitag möge beschließen: 
 
Professionelle Feuerwerke als attraktive Alternative an Silvester 
Die SPD LAND BREMEN spricht sich für ein oder mehrere zentral organisierte Feuer-5 
werke zu Silvester als Kulturangebot alle Bremer*innen und als attraktive Alterna-
tive zum privaten Böllern aus. Ziel ist neben der Schaffung eines weiteren Bremer 
Stadtevents auch die Erhöhung der Sicherheit und Sauberkeit an und nach 
Silvester. 
 10 
Der Parteitag bittet Bürgerschaftsfraktion und Senat, rechtliche, praktische und fi-
nanzielle Rahmenbedingungen hierfür zu prüfen bzw. prüfen zu lassen. Angesichts 
der erheblichen Einsparungen für die entfallende private Beschaffung von Feuer-
werkskörpern hält der Parteitag insbesondere eine freiwillige Nutzer*innen-Teil- 
finanzierung analog zur Breminale für angemessen“.  15 
 
 

Beschlussempfehlung des Landesvorstandes 

Annahme 
 20 
 



 

Antragsteller: Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 2020 A 13 
 

Ordentlicher Landesparteitag, 10. Oktober 2020 1 von 2 

 
Der Landesparteitag möge beschließen: 
 

Tarifbindung erhöhen – Spielräume der Landespolitik ausschöpfen 
Im Land Bremen wenden nur noch 18% der Betriebe einen Tarifvertrag an, im Jahr 5 
2005 waren es noch knapp 40%. Damit liegt die Tarifbindung der Betriebe unterhalb 
des Durchschnitts westdeutscher Großstädte. Im Bundesländervergleich belegt Bre-
men den vorletzten Platz: nur in Sachsen wenden noch weniger Betriebe Tarifverträge 
an. 
 10 
In den tarifgebundenen Betrieben arbeiten immerhin noch 57% der Beschäftigten, 
womit Bremen auf einem mittleren Platz im Ländervergleich landet. Dies liegt daran, 
dass die Industrie mit traditionell ausgeprägterer Tarifbindung im Land Bremen eine 
relativ hohe Bedeutung hat. Zudem gibt es im Land Bremen viele Großunternehmen, 
die in der Regel tarifgebunden sind. Außerdem hat der öffentliche Dienst in Bremen 15 
im Vergleich zu anderen Ländern eine große Bedeutung. In Folge der Tarifflucht der 
Betriebe ist allerdings auch der Anteil der Beschäftigten, die von einem Tarifvertrag 
profitieren, deutlich gesunken: 2005 profitierten noch 68% der bremischen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer von einem Tarifvertrag. 
 20 
Da Tarifverträge ein wesentlicher Baustein in der sozialen Regulierung von Arbeit in 
Deutschland darstellen und einen wichtigen Beitrag für eine gerechte Einkommens-
verteilung und eine Reduzierung der Lohnungleichheit leisten, muss die Erosion der 
Tarifbindung gestoppt und eine Trendumkehr erreicht werden. Dafür sind die Spiel-
räume der Landespolitik voll auszuschöpfen. 25 
 
Wir unterstützen den Senat und die Fraktion daher in ihrem Anliegen, mit einem no-
vellierten Tariftreue- und Vergabegesetz bei allen öffentlichen Aufträgen Tariftreue 
sicherzustellen. Damit wird der Grundsatz umgesetzt: Wer Aufträge vom Staat be-
kommt, muss gute Arbeit garantieren. 30 
 
Zudem fordern wir den Senat und die Fraktion auf, die Mittelvergabe in der Wirt-
schaftsförderung weiterzuentwickeln und tarifgebundene Betriebe besonders zu för-
dern. Vorbild könnten hier Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen sein, wo die 
Tarifbindung ein wichtiges Förderkriterium darstellt. 35 
 
Zu guterletzt ist es aber auch an den Beschäftigten, selbst dazu beizutragen, die Ta-
rifbindung zu fördern und zu fordern und mit einem Eintritt in eine DGB-Gewerk-
schaft zu unterstreichen. 
  40 
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Ebenso die Arbeitgeberseite: die Unternehmen sind aufgefordert, in die Arbeitgeber-
verbände einzutreten und damit die Sozialpartnerschaft zu stärken als Erfolgmodell 
deutscher Wirtschaftspolitik. In diesem Zusammenhang Verbandsmitgliedschaften 
ohne Tarifbindung kritisch zu betrachten. 
 45 

Begründung: 
erfolgt mündlich 
 
 

Beschlussempfehlung des Landesvorstandes: 50 

Annahme 
 



 

Antragsteller: Unterbezirk Bremen-Stadt 2020 A 14 
 

Ordentlicher Landesparteitag, 10. Oktober 2020 1 von 2 

 
Der SPD-Landesparteitag möge beschließen: 
Der SPD-Bundesparteitag/SPD-Parteikonvent möge beschließen: 
 

Pflege endlich aufwerten! 5 
Spätestens durch die Corona-Pandemie sollte es allen klargeworden sein: eine gute 
Pflege ist lebenswichtig – ambulant zu Haus, im Krankenhaus oder im Pflegeheim, in 
Tages- oder in Kurzzeitpflege. Wir wissen, was man für eine gute Pflege tun muss. Es 
wird Zeit, unsere Erkenntnisse umzusetzen! 

1. Wir brauchen ausreichend Pflegepersonal!  10 

2. Die Pflegerinnen und Pfleger müssen ausreichend Zeit für die Pflege haben! 

3. Die Pflege muss von den Betroffenen bezahlbar sein! 
 
Das bedeutet: 
Damit sich mehr Menschen für eine Tätigkeit in der Pflege entscheiden, muss der Be-15 
ruf attraktiver werden: bessere Arbeitsbedingungen, bessere Ausbildung, bessere Be-
zahlung, mehr Anerkennung. 

 Gute Pflege braucht Zeit für den Menschen. Die Minutenkataloge in der ambu-
lanten Pflege müssen durch großzügige Zeitpauschalen ersetzt werden. Für 
Krankenhäuser und die Langzeitpflege muss eine ausreichende Personalaus-20 
stattung umgesetzt und effektiv kontrolliert werden. Vorschläge und Studien 
dazu liegen vor.  

 Die Arbeitsorganisation in der Pflege ist so zu gestalten, dass sie familien-
freundlich ist und Überlastungen vermeidet. Die Ruhezeiten beim Schicht-
dienst sind zu verlängern. 25 

 In der Altenpflege muss endlich ein allgemeinverbindlicher Tarifvertrag her, 
der eine Bezahlung wie in der Krankenpflege vorsieht. Die privaten Anbieter 
müssen den Fuß von der Bremse nehmen! 

 Die Ausstattung von Krankenhäusern muss so bemessen sein, dass sie den Be-
dürfnissen der Pflege gerecht wird: Räume, Geräte, Verbrauchsmaterial etc. 30 

- Die neue Ausbildung zur Pflegefachkraft muss durch moderne Ausbildungs-
stätten und ausreichend Lehrpersonal aufgewertet werden. Die Ausbildung ist 
durch Hochschulausbildungen und Assistentenausbildungen zu ergänzen, alle 
Ausbildungen müssen durchlässig sein, um Aufstiege zu ermöglichen.  
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Alle Verbesserungen in der Langzeitpflege werden derzeit durch die Pflegebedürftigen 35 
finanziert. Deren Eigenanteil muss in der Höhe und Dauer begrenzt werden, am bes-
ten wird eine Pflegevollversicherung als Bürgerversicherung eingeführt. Detaillierte 
Konzepte dazu liegen vor. 
 
Wir wissen: eine Erhöhung der Beiträge, der Investitionen und des Bundeszuschusses 40 
wird nötig werden. Das ist uns die Pflege wert! 
 
Pflege soll sich nicht in anonymen Institutionen abspielen, sondern bürgernah im ge-
wohnten Umfeld. Konzepte zur Pflege im Quartier und zu einer quartiersbezogenen 
Gesundheitspolitik liegen vor und müssen endlich umgesetzt werden. 45 
 
Eine Organisation der Pflege nach Marktgesetzen und Profitprinzip widerspricht dem 
Sozialstaat. Gesundheit und Pflege sind öffentliche Güter, die vom Staat garantiert 
werden müssen. 
 50 

Beschlussempfehlung des Landesvorstandes: 

Annahme 
 



 

Antragsteller: Ortsverein Habenhausen/Arsten 2020 A 15 
 

Ordentlicher Landesparteitag, 10. Oktober 2020 1 von 3 

 

 
Der Landesparteitag möge beschließen: 
 

Senioren besser vor COVID 19 schützen und Selbstbestimmung garantieren! 
Eine lange Liste von Maßnahmen wurde im Zusammenhang mit der SARS-CoV-2-Pan-5 
demie umgesetzt. Für die allgemeine Bevölkerung existieren vielfältige Testmöglich-
keiten und Verhaltensregeln. 
 
Was in Bremen allerdings fehlt, ist eine Strategie, die insbesondere die für schwere Er-
krankungsverläufe besonders anfälligen Gruppen schützt. Das Durchschnittsalter der 10 
Todesopfer der Pandemie ist in Deutschland mit ca. 80 Jahren sehr hoch und verweist 
auf die besondere Gefährdung älterer und häufig vorerkrankter Menschen. Insbeson-
dere Menschen in Pflegeeinrichtungen und in der ambulanten Altenpflege gelten als 
besonders anfällig für schwere Erkrankungsverläufe. 
 15 
Da Atemwegsinfektionen im Herbst und Winter in der Tendenz wieder zunehmen, ist 
zu befürchten, dass spätesten ab Herbst dieses Jahres wieder mehr schwere Verläufe 
bei einer Coronavirus-Infektion zu verzeichnen sein werden. Ein konsequenter Schutz 
der älteren Bevölkerung und insbesondere jener Menschen, die Pflegeleistungen er-
halten, ist absolut notwendig. 20 
 
Es muss darum gehen, schwere Verläufe der Viruserkrankung zu vermeiden – und dies 
über längere Zeiträume.  
 
Wir werden noch lange mit dem neuartigen Coronavirus leben müssen. Dies gilt auch 25 
für Bremen. Es ist davon auszugehen, dass selbst im Falle bestehender Impfmöglich-
keiten gerade die besonders gefährdeten Gruppen aufgrund ihres schwachen Gesund-
heitsstatus nicht problemlos geimpft werden können. Weiterhin darf es keinesfalls 
erneut zu sozialer Isolation der Menschen in Pflegeeinrichtungen kommen, die neben 
dem „Besuchsverbot“  faktisch auch einem „Ausgehverbot“ über Monate ausgesetzt 30 
waren. Soziale Isolation darf nicht erneut der Preis für den Infektionsschutz sein. Das 
Selbstbestimmungsrecht älterer Menschen und pflegebedürftiger Menschen hat 
höchsten Stellenwert! 
 
  35 
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Wir fordern daher, ein konsequentes Schutzkonzept für besonders gefährdete Grup-
pen zu entwickeln. Dieses Schutzkonzept sollte folgende Aspekte enthalten: 
 
1. Personal mit körpernahem Kontakt zu den Pflegebedürftigen in allen stationären 

Pflegeeinrichtungen und ambulanten Pflegediensten muss zum Schutz der Be-40 
wohner und zum Eigenschutz in der höchsten umsetzbaren Häufigkeit getestet 
werden (mehrmals wöchentlich). Dafür muss die notwendige Infrastruktur bereit-
gestellt werden. Die Durchführung der Tests muss während der Arbeitszeit statt-
finden oder als zusätzliche Arbeitszeit vergütet werden. 
 45 

2. Das Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen ist prioritär zu achten. Alle Schutz-
maßnahmen dürfen nur unter Absprache und mit der Zustimmung der Betroffe-
nen oder ihrer Angehörigen umgesetzt werden. Sollten ältere Menschen das Be-
dürfnis nach engerem sozialen und auch physischen Kontakten zu ihren Verwand-
ten und Freunden über die Anforderungen von einzelnen Hygiene-Maßnahmen 50 
stellen, so ist diesem Bedürfnis in geeigneter Weise Rechnung zu tragen! Soziale 
Isolation und Einsamkeit gilt es auszuschließen! 

 
3. In den stationären Pflegeeinrichtungen sind zu schulende „Hygiene-Scouts“ zu-

sätzlich einzustellen, die das Heimpersonal entlasten und die Besucher über die 55 
einzuhaltenden Hygiene-Anforderungen für einen möglichst unbedenklichen Be-
such aufklären. Diese Hygiene-Anforderungen müssen der individuellen Situation 
und dem Kontaktbedürfnis der jeweiligen Bewohner Rechnung tragen. 

 
4. Die zu schulenden „Hygiene-Scouts“ sind auch als Begleitpersonen bei Spaziergän-60 

gen oder kleinen Einkäufen der noch mobilen Einrichtungsbewohner einzusetzen. 
 
5. Beschaffung und Distribution von Masken, die nach Evidenzprüfung tatsächlich 

die Träger vor Infektionen schützen an ältere Menschen und Menschen mit Vorer-
krankungen, die einen schweren Krankheitsverlauf in der Folge einer SARS-CoV-2-65 
Infektion befürchten müssen. Dazu gehören auch geeignete Masken, die das At-
men der Betroffenen erleichtern. Dies kann insbesondere für geschwächte ältere 
Menschen von großem Vorteil sein, um mehr soziale und physische Nähe mit ge-
ringer Eigengefährdung zulassen zu können. 

 70 
6. Die durch diese Maßnahmen entstehenden coronabedingten Mehrkosten dürfen 

nicht zu Lasten der Heimbewohner gehen. Wir fordern den Bund auf, die Länder 
und Kommunen finanziell in die Lage zu versetzen, diese Mehrausgaben dauer-
haft leisten zu können. Wir fordern den Senat auf, zu prüfen, inwieweit aus dem 
„Bremen-Fonds“ kurzfristig Mittel zur Verfügung gestellt werden können, um 75 
keine weiteren Kosten für die Heimbewohner zu verursachen. 
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Beschlussempfehlung des Landesvorstandes: 

Annahme in geänderter Fassung: 
… 80 
1. Personal mit körpernahem Kontakt zu den Pflegebedürftigen in allen stationären 

Pflegeeinrichtungen und ambulanten Pflegediensten muss zum Schutz der Be-
wohner und zum Eigenschutz in der höchsten umsetzbaren Häufigkeit nach 
Maßgabe der Richtlinien des Robert-Koch-Instituts (RKI) getestet werden (mehr-
mals wöchentlich). Dafür muss die notwendige Infrastruktur bereitgestellt wer-85 
den. Die Durchführung der Tests muss während der Arbeitszeit stattfinden oder 
als zusätzliche Arbeitszeit vergütet werden. 

2. Das Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen ist prioritär stets zu achten. Alle 
Schutzmaßnahmen dürfen nur unter Absprache und mit der Zustimmung Wah-
rung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit im Benehmen mit dern Betroffe-90 
nen oder ihrern Angehörigen umgesetzt werden. … 

… 
 



 

Antragsteller: Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 2020 A 16 
 

Ordentlicher Landesparteitag, 10. Oktober 2020 1 von 2 

 
Der Landesparteitag möge beschließen: 
 

Nein zur „Triage“ 
Kriterien, wie die „Triage“, als effizienzorientiertes Auswahlverfahren, welches 5 
entscheidet, wer von mehreren Patienten in einer Situation der 
Ressourcenknappheit zu retten sei, im Besonderen für Menschen mit 
Behinderungen, dürfen niemals angewendet werden, auch dann nicht, wenn 
andere Auswahlkriterien erschöpft sein sollten. 
 10 
Begründung: 
Zu keiner Zeit darf das Leben eines Menschen mit dem Leben eines anderen Menschen auf-
gewogen oder bewertet werden. Unsere Gesellschaft muss in der Lage sein, entsprechende 
Vorsorge zu treffen, damit diese Entscheidung – welche immer gegen Menschenrechte ver-
stoßen würde – niemals angewandt wird! 15 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil des Ersten Senats vom 15. Februar 2006  
- 1 BvR 357/05 - in ihrer Begründung unter Anderem positioniert: „Eine Abwägung Leben ge-
gen Leben nach dem Maßstab, wie viele Menschen möglicherweise auf der einen und wie viele 
auf der anderen Seite betroffen seien, sei unzulässig. Der Staat dürfe Menschen nicht deswe-20 
gen töten, weil es weniger seien, als er durch ihre Tötung zu retten hoffe.“1 
 
Auch der Deutsche Ethikrat hat sich ausgiebig mit dem Thema „Triage“ befasst und positio-
niert. In einem Passus steht: „Der Staat darf menschliches Leben nicht bewerten, und deshalb 
auch nicht vorschreiben, welches Leben in einer Konfliktsituation vorrangig zu retten ist.“ 25 
Und empfiehlt als mögliche Elemente des Vorgehens, 
„wesentlicher Orientierungspunkt für das Vorgehen in der kommenden Zeit ist die weitge-
hende Vermeidung der beschriebenen Triage-Situationen. Zugleich sollten ergriffene Maßnah-
men in einem dynamischen Prozess regelmäßig re-evaluiert werden, um Belastungen und Fol-
geschäden so gering wie möglich zu halten.“ 2 30 
 
Die Sozialverbände, im Besonderen der SoVD, haben sich klar positioniert: 
„Keinesfalls – auch nicht in Mangelsituationen – dürfen sozialer Status, Alter, Behinderung o-
der abstrakte Grunderkrankungen legitime Kriterien sein, um intensivmedizinische Behand-
lung zu versagen.“ 3 35 
 
Quellen: 
1 https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidun-
gen/DE/2006/02/rs20060215_1bvr035705.html 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2006/02/rs20060215_1bvr035705.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2006/02/rs20060215_1bvr035705.html
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2 https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Ad-hoc-Empfehlungen/deutsch/ad-40 
hoc-empfehlung-corona-krise.pdf 

3: https://www.sovd.de/fileadmin/downloads/sozial-infos/Sozialinfo-Corona-Triage-
sovd2020.pdf 
 

Beschlussempfehlung des Landesvorstandes: 45 

Überweisung an den Landesvorstand 
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Der SPD-Landesparteitag möge beschließen:  
 

Lehren aus Corona ziehen  
– notwendiger Kurswechsel in der Gesundheitspolitik 
Für eine Welt mit dem Coronavirus müssen entscheidende Stellen des Gesundheits-5 
systems reformiert und verändert werden und auf vier Säulen neu aufgebaut werden: 
 
Die Gemeinnützigkeit, die Bürgerversicherung, ein integriertes Versorgungskonzept 
und eine Neuorganisation der Medizinprodukteversorgung. 

1. Öffentliche und freigemeinnützige Träger von Krankenhäusern sollen bei der 10 
Krankenhausbedarfsplanung und Investitionsförderung bevorzugt werden. 

2. Private, gewinnorientierte Klinikkonzerne sollen perspektivisch in gemeinnüt-
zige oder kommunale Trägerschaft überführt werden. 

3. Die Einführung der Bürgerversicherung mit solidarischer Finanzierung muss 
zügig umgesetzt werden.  15 

4. Eine enge Verzahnung des stationären und ambulanten haus- und fachärztli-
chen Bereichs mit weiteren medizinischen Berufsfeldern (z. B. Physiotherapeu-
ten, Logopäden) muss gewährleistet werden. 

5. Der Mangel an Schutzausrüstungen und an einzelnen Medikamenten am Be-
ginn der Pandemie macht die Notwendigkeit einer Neuorganisation der Medi-20 
zinprodukteversorgung deutlich. Die Arzneimittelproduktion und die Produk-
tion von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) muss wieder nach Europa geholt 
werden, um die Bedarfe in den europäischen Ländern zu erfüllen. Europäische 
Produktionsstandorte werden bevorzugt gefördert und deren Produkte – auch 
bei höheren Produktionskosten – bevorzugt eingekauft. 25 

6. Die Leistungsabrechnung nach Diagnosebezogenen Fallpauschalen (Diagnosis 
Related Group = DRG) gehört abgeschafft. 

 

Begründung zu 1.: 
Die Gemeinnützigkeit im Gesundheitswesen muss wieder absoluten Vorrang haben. Kranken-30 
häuser sind für die Daseinsvorsorge unverzichtbar und haben einen gesetzlichen Versorgungs-
auftrag, siehe Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der 
Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG). 
 
Private Krankenhausträger haben zur Sicherung der Renditen und Dividenden vor allem Perso-35 
nalkosten unverantwortlich stark reduziert, im Besonderen durch die Reduzierung von Pflege-
personal. Diese Fehlentwicklung muss rückgängig gemacht werden. 
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Deshalb sollen öffentliche und freigemeinnützige Träger bei der Krankenhausbedarfsplanung 
und Investitionsförderung bevorzugt werden. 40 
 

Begründung zu 2.: 
Die Daseinsvorsorge und damit auch die Gesundheitsvorsorge darf nicht dem Primat der Ge-
winnmaximierung unterliegen. Gesundheit ist keine Ware! Deshalb muss die Gemeinnützig-
keit im Gesundheitswesen wieder absoluten Vorranbg haben. 45 
 

Begründung zu 3.: 
Es muss damit Schluss sein, dass sich ein Zehntel der Bevölkerung durch die Mitgliedschaft in 
einer privaten Krankenversicherung aus der gesellschaftlichen Solidarität verabschiedet. Das 
Konzept einer Bürgerversicherung ist bereits geschrieben und muss nun umgesetzt werden. 50 
Niemand braucht den „Wettbewerb“ unter mehr als hundert Krankenkassen. Zumal bereits die 
jetzige Regelung vorsieht, dass die Gesamtheit der Krankenkassenbeiträge in den Gesundheits-
fonds fließen, um von dort  - nach einem extrem komplizierten Schlüssel -  aufgeteilt und an 
die verschiedenen gesetzlichen Krankenkassen weitergegeben werden, die dann mit Ärzt*in-
nen, Kliniken und Verbänden abrechnen. 55 
 

Begründung zu 4.: 
Eine enge Kooperation des stationären mit dem ambulanten Bereich ist sowohl fachlich quali-
tätssichernd als auch finanziell notwendig. Die Basis ist die Allgemeinmedizin – die hausärztli-
che Praxis. Um diese Basis herum gruppieren sich Pflegestützpunkte, Fachärzt*innen jeder Art, 60 
stationäre Einrichtungen und weitere medizinische Versorgungsfelder (z. B. Physiotherapeu-
ten, Logopäden etc.). Niedergelassene und Krankenhaus-Ärzt*innen behandeln die Patient*in-
nen gemeinsam. Integrierte Versorgungskonzepte genießen absoluten Vorrang. Diese koopera-
tiven Formen werden bevorzugt gefördert.  
 65 

Begründung zu 5.: 
Die Pandemie hat deutlich gemacht, wie sehr Europa in der Produktion von PSA und einzelnen 
Medikamenten von in Asien beheimateten Firmen abhängig ist. Werden die Produktionszahlen 
gekürzt oder Versorgungswege gekappt, leiden die Menschen in Europa an einer Unterversor-
gung mit wichtigen – teilweisen lebenswichtigen – Medikamenten. Die Preise sollen sich an 70 
den Grundlohnsummenentwicklung und den Produktionskosten orientieren und werden zu-
sammen mit der Entwicklung der Bürgerversicherung festgelegt. 
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Begründung zu 6.: 75 
Der ökonomische Zwang einer Krankenhausabteilung, möglichst viele Fälle (Patient*innen) zu 
generieren, setzt gefährliche Fehlanreize, die zur Überversorgung führen können. Notwendige 
Behandlungen müssen dem Krankenhaus ohne „Wenn und Aber“ erstattet werden. 
 
Die Patient*innen sollen im Mittelpunkt der Betrachtung stehen und nicht Fallzahlen, Kranken-80 
hausverweilzeiten oder Risikoabschläge. Nicht nur ärztliche Leistungen, sondern auch pflegeri-
sche Leistungen müssen vollumfänglich refinanziert werden und Gesundheitsvorsorge soll der 
„Reparaturmedizin“ gleichgestellt sein. Ungleichgewichte in der Bewertung unterschiedlicher 
Behandlungen und Fachabteilungen sollten der Vergangenheit angehören. Das Krankenhaus 
konzentriert sich wieder auf die wesentliche Aufgabe, Patient*innen optimal zu behandeln! 85 
Kurzfristig ist das Fallpauschalensystem für Kinder und Jugendliche auszusetzen, um die syste-
matische Unterfinanzierung dieser Gruppe und daraus folgenden Fehlanreizen abzustellen. 
Kinder und Jugendliche benötigen eine hoch individualisierte medizinische Behandlung und 
besondere persönliche Zuwendung durch Pflegekräfte und Ärzte. Tatsächlich decken die diag-
nosebezogenen Fallpauschalen (DRG) bei geringen Fallzahlen in den Krankenhäusern die Vor-90 
haltekosten bei weitem nicht ab. 
 
 

Beschlussempfehlung des Landesvorstandes 

Annahme 95 
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Ordentlicher Landesparteitag, 10. Oktober 2020 1 von 3 

Der SPD-Landesparteitag möge beschließen: 
 
Die Lehren aus Corona ziehen – radikaler Kurswechsel in der Gesundheitspolitik 
erforderlich  
Die Corona-Krise führt uns allen aktuell vor Augen, wie sehr sich die Gesundheitspoli-5 
tik in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Ökonomen haben das Kommando über-
nommen und die Medizin immer mehr an den Rand gedrängt. Sie ist fast nur noch 
Mittel zum Zweck. Das Sozialsystem „Gesundheitswesen“ verkommt zu einer reinen 
„Gesundheitswirtschaft“. Dividenden werden aus den Krankenkassenbeiträgen der 
Solidargemeinschaft generiert. Der Versuch, Sozialsysteme zu optimieren ist geschei-10 
tert, weil diese Optimierung zu Lasten der Menschen im System geht. Sowohl der Pati-
enten als auch der Beschäftigten im Gesundheitswesen. 
 
Daher fordern wir: Für eine Welt mit Corona – eine „Welt nach Corona“ wird es nach 
übereinstimmender Einschätzung ernstzunehmender Experten nicht geben – ist es 15 
wichtig, die entscheidenden Stellen des Gesundheitssystems radikal anzugehen, zu 
verändern und auf vier Grundpfeilern neu aufzubauen: 

Die Gemeinnützigkeit, die Bürgerversicherung, die Integrierten Versorgungskonzepte 
und die Beschneidung der Pharmaindustrie haben längst eine ganz große Mehrheit in 
der Bevölkerung. Sie müssen endlich umgesetzt werden. 20 

 Die Daseinsvorsorge gehört in die Hand des Staates. Die Gemeinnützigkeit 
muss im Gesundheitswesen muss wieder absoluten Vorrang haben. Pri-
vate Klinikkonzerne sind zu enteignen und durch Rückkauf zu entschädi-
gen. Im Gesundheitswesen müssen alle Gewinne im System bleiben, statt 
an der Börse zu landen. Flächentarifverträge werden wieder überall gültig. 25 
Ärztliches und Pflegepersonal kann endlich wieder mit guten Arbeitsbedin-
gungen rechnen.  

 Die Einführung der Bürgerversicherung mit solidarischer Finanzierung 
muss zügig umgesetzt werden. Es muss damit Schluss sein, dass sich das 
gutverdienende Zehntel der Bevölkerung mit den privaten Krankenversi-30 
cherungen aus der gesellschaftlichen Solidarität verabschiedet. Wer es un-
bedingt will, kann sich seine Privilegien durch Zusatzversicherungen ein-
kaufen. Das Konzept einer Bürgerversicherung ist bereits geschrieben und 
muss umgesetzt werden. Niemand braucht mehr den „Wettbewerb“ unter 
mehr als hundert Krankenkassen, wenn man betrachtet, dass am Ende 35 
schon jetzt alle unsere Krankenkassenbeiträge in den Gesundheitsfonds 
fließen. 
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 Aus diesem Fonds werden sie dann nach einem extrem komplizierten 
Schlüssel aufgeteilt und an die verschiedenen gesetzlichen Krankenkassen 40 
weitergegeben, die dann mit Ärzten, Kliniken und Verbänden abrechnen.  

 Die Trennung der stationären von der ambulanten medizinischen Versor-
gung muss beendet werden. Krankenhausschließungen dürfen nicht weiter 
propagiert werden. Hausarztmedizin, die Allgemeinmedizin, muss ins Zent-
rum rücken. Um diese Basis herum gruppieren sich Pflegestützpunkte, Fach-45 
ärzt*innen aller Art und stationäre Einrichtungen. Niedergelassene und 
Krankenhausärzt*innen behandeln ihre Patient*innen gemeinsam. Inte-
grierte Versorgungskonzepte genießen absoluten Vorrang. Krankenhäuser 
werden in Kategorien eingeteilt, vom kleinen 50-Betten-Haus der Grundver-
sorgung bis hin zu universitären Einrichtungen mit allen Spezialabteilun-50 
gen. Die Finanzierung baut nicht weiter auf Fallpauschalen auf, sondern ge-
schieht entsprechend dem Auftrag beziehungsweise der Größe des Kran-
kenhauses mit pauschalen Budgets. Bezahlt wird die Erfüllung des gesell-
schaftlichen Auftrages, nicht eine konkrete medizinische Tat.  

 Der Pharmabereich muss neu organisiert werden. Geforscht wird an den 55 
Universitäten. Dafür werden sie großzügig ausgestattet. Forschung gehört 
zur staatlichen Daseinsvorsorge. Wir benötigen eine Positivliste von Medi-
kamenten, die zur Regelversorgung unerlässlich sind. Die Preise werden 
vom Staat festgelegt, obszön hohe Gewinne der Pharmahersteller gehören 
damit der Vergangenheit an. Stattdessen werden die Arzneimittelhersteller 60 
verpflichtet, die Arzneimittelproduktion so rasch wie möglich nach Europa 
zurückholen. Die Preise orientieren sich an den tariflichen Gehältern der Be-
schäftigten und den realen Produktionskosten und werden dann gemein-
sam mit der Bürgerversicherung festgelegt. 

 65 
Das Gesundheitssystem muss den gleichen Wert für den Staat haben wir die Feuer-
wehr – die wird ja auch nicht die Feuerwehr an Investoren verkauft und man schaut 
dann zu, wie Stellen gestrichen werden, weil es länger nicht gebrannt hat. 
 
Begründung: 70 
Im Sozialgesetzbuch ist der Präventionsgedanke als Aufgabe des Gesundheitssystems fest ver-
ankert. Corona hat uns aber deutlich gemacht, dass diese Vorsorge nicht funktioniert hat und 
deshalb gerade Kinder und alte Menschen zu den Verlierern dieser mangelhaften Politik gehö-
ren. Wer nur auf die Rendite achtet, verdrängt die notwendigen Vorleistungen für den Fall ei-
ner Pandemie, die uns mit Corona ja nicht zum ersten Mal in den letzten Jahrzehnten getroffen 75 
hat. Ein Gesundheitswesen, dass den Namen verdient, hätte einige hundert Millionen Atem-
masken und Schutzkleidung eingelagert. Es hätte Betriebe, Kindergärten, Schulen und Universi-
täten mit Pandemieplänen versorgt und regelmäßig Übungen machen lassen, Krankenhäuser 
und Heime einbezogen. Vorausschauend und vorsorgend.  
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Ein guter Gesundheitsminister Deutschlands hätte sofort drei der besten Leute nach Wuhan 80 
geschickt, um herauszufinden, was genau dort los ist und welche – auf deren aktuellen Infor-
mationen basierend – breiten Vorbereitungen auf ein Leben mit dem Virus zu treffen sind. 
Stattdessen gab es ein permanentes Beschwichtigen und Besänftigen mit dem Ergebnis, dass 
die Bevölkerung immer wieder in die Irre geführt wurde: Ende Januar sprach Gesundheitsmi-
nister Jens Spahn von einem im Vergleich zur Grippe „milden Infektionsgeschehen“. Anfang 85 
Februar behauptete er, es seien ausreichend Intensivstationen da mit guter Ausstattung. Am 
26. Februar wandte er sich öffentlich gegen das Absagen von Großveranstaltungen. Noch am 
14. März trat Spahn „Gerüchten“ entgegen, die Bundesregierung plane Einschränkungen des 
öffentlichen Lebens. Und kurz danach traf es uns mit voller Wucht und ohne ausreichende Vor-
kehrungen. Wirtschaftliche Überlegungen haben die Medizin sprichwörtliche „an die Wand ge-90 
drückt“. Ob Bergamo, Ischgl oder Tirschenreuth, überall fürchteten die Verantwortlichen zual-
lererst um die Wirtschaft, nicht um die Gesundheit. Und dann musste man den Shutdown als 
„alternativlos“ verkaufen und hat uns täglich die Apokalypse vor Augen geführt, furchterre-
gende, sinnleere Zahlen veröffentlicht mit Horrorbildern von Intensivstationen und mit den im-
mer gleichen Scharfmachern in allen Talkshows. 95 
 
Ein vorsorgendes Gesundheitswesen hätte bei der Abwägung, wie gefährlich ein Virus ist und 
wie gefährlich seine Bekämpfung werden kann, alles im Blick behalten. Man hätte von Anfang 
an Pädagogen, Psychologen, Sozialwissenschaftler, Jugendämter, Hausärzte, Pflegekräfte und 
andere mehr in die entscheidenden Gremien geholt. Das hätte mehr Wirkung erzielt, als rigo-100 
rose Strafen und der Versuch, die Leute aus den Arztpraxen und Kliniken fernzuhalten.  
 
Nun kann man sagen, dass das deutsche Gesundheitswesen ist immer noch recht gut ist. Trotz 
Sparwut und Privatisierung. Corona hat unser Gesundheitswesen bis jetzt gemeistert. Aber vor 
allem wegen des beeindruckenden Einsatzes unseres medizinischen Personals. Bis jetzt gibt es 105 
dabei mehr als 20 000 infizierte Pflegekräfte und Ärzt*innen gab, Hunderte davon intensiv-
pflichtig, mindestens 60 sind sogar gestorben. Es ist nicht schicksalhaft, sondern ein Skandal 
erster Güte, weil es bis heute einen Mangel an Schutzausrüstungen gibt. In Bayern hat man z. 
B. mit Hilfe frischer Notstandsgesetze Ärzt*innen „zwangsverpflichtet“ und damit in Lebensge-
fahr gebracht und dem Pflegepersonal hat man eine Gehaltsaufbesserung versprochen, die 110 
jetzt aber ausbleibt. 
 
Trotz aller Mängel in den vergangenen Monaten, ist die wichtigste Erkenntnis jedoch, dass nur 
eine staatliche Organisation Mittel und Fähigkeiten hat, eine derartige Lage zu meistern. Pri-
vatwirtschaftliche Organisationen scheitern. Alle und ausnahmslos.  115 
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Der SPD-Landesparteitag möge beschließen:  
 

Lehren aus Corona ziehen – notwendiger Kurswechsel in der 
Landwirtschaftspolitik 5 
Die Corona-Pandemie hat insbesondere in der Fleischindustrie, aber auch in der ge-
samten Landwirtschaft erhebliche Mängel ins Bewusstsein gebracht, die lange Zeit 
verdrängt wurden: Das durch  Kommerzialisierung und preislichen Unterbietungs-
wettbewerb geschürte Credo der Gewinnmaximierung in der Fleischindustrie hat so-
wohl bei den Erzeuger*innen und in den Großschlachthöfen zu unhaltbaren Zustän-10 
den geführt. 
 
1. Mit Tierwohl hat eine Kastration von Ferkeln ohne Betäubung, das Halten auf 

engstem Raum oder Transporte zum Schlachten über hunderte Kilometer nichts 
mehr zu tun. Der Staat muss zügig Vorschriften erlassen, die sich nach dem Tier-15 
wohl richten und nicht nach den Forderungen der landwirtschaftlichen Verbände. 
 
Alternative Schlachtbedingungen, z. B. auf der Weide zur Vermeidung von Trans-
portstress, sollten unter entsprechenden Auflagen genehmigt werden. 

 20 
2. Unzumutbare Arbeitsbedingungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

Schlachthöfen müssen durch klare gesetzliche Regeln für Arbeits- und Gesund-
heitsschutz und deren verlässliche Kontrollen abgeschafft werden. 
 

3. Unterkünfte für Saisonarbeiter*innen müssen behördlicherseits abgenommen 25 
werden. 
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Der SPD-Landesparteitag möge beschließen: 
 

Eine Rückkehr zum Normalbetrieb kann es nicht geben – Unsere Antwort 
auf die Corona-Pandemie 
Die Corona-Krise hat uns mal wieder eine Tatsache vor Augen geführt, die wir ei-
gentlich alle schon länger wissen: Der Markt regelt es nicht. Das kriselnde System 5 
Kapitalismus ist der Pandemie nicht gewachsen und um es irgendwie am Laufen zu 
halten, sind erneut weitreichende staatliche Eingriffe nötig. Doch nicht nur die 
Wirtschaft braucht Unterstützung. Staatliches Handeln muss in erster Linie darauf 
abzielen Menschen zu helfen. Die Wirtschaft anzukurbeln, darf am Ende nur Mittel 
zum Zweck sein, um allen ein gutes Leben zu ermöglichen. Das bedeutet für uns, 10 
dass die Mobilisierung enormer gesellschaftlicher und finanzieller Kräfte dafür ge-
nutzt werden muss, schon seit langem fällige Transformationsprozesse endlich an-
zustoßen. Denn das Ergebnis dieser Pandemie darf auf keinem Fall eine Vertiefung 
der gesellschaftlichen Spaltung zwischen Arm und Reich, zwischen Besitzenden 
und Besitzlosen sein! 15 
 
Mieter*innen langfristig schützen. 
Das Auslaufen des Kündigungsschutzes zum 1.7. stellt für Betroffene eine unver-
hältnismäßige existenzielle Bedrohung dar. Zu glauben das die sozialen Probleme 
der Krise durch die aktuellen Entwicklungen der Epidemie und das Streben nach 20 
Normalisierung des öffentlichen Lebens gelöst sind, ist fahrlässig. Im Gegenteil 
wird sich die finanzielle Situation vieler Menschen trotz der fortschreitenden Nor-
malisierung weiter verschärfen. Kurzarbeit, Kündigung und andere finanzielle Be-
lastungen aufgrund der Corona-Krise stellen Menschen weiterhin vor gravierende 
Probleme. Verstärkend hinzu kommt, dass Rücklagen welche in den ersten Mona-25 
ten noch vieles abfangen konnten aufgebraucht seien dürften, sodass die Zahl der 
Menschen die ihre Miete nicht mehr zahlen können in den nächsten Wochen stei-
gen wird. Um die sozialen Gefahren der Krise abzufangen, ist eine umfassende Ver-
längerung des Kündigungsschutzes für Mieter*innen unablässig, um sie vor Woh-
nungslosigkeit zu schützen und ihnen ein Mindestmaß an Sicherheit geben zu kön-30 
nen. Daneben ist es wichtig, dass der mit dem Kündigungsschutz einhergehende 
Mietaufschub nicht zur Schuldenfalle für Mieter*innen wird. 
 
Deswegen fordern wir: 
 Eine Verlängerung des Kündigungsschutzes bis mindesten zum Ende des 35 

Jahres sowie die Zinsfreiheit des damit einhergehenden Mietaufschubes. 
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Neben dem Schutz der Mietwohnung vor Kündigung ist es genauso wichtig die 
Grundversorgung (Internet, Wasser, Energie etc.) sicherzustellen. Insbesondere in 
Zeiten wo wir uns verstärkt in der eigenen Wohnung aufhalten und das Internet 40 
aufgrund von Homeoffice und digitalem Unterricht von existenzieller Bedeutung 
ist, muss die Versorgung mit diesen Gütern unabhängig der finanziellen Situation 
der Menschen sichergestellt werden. Das gilt besonders auch deswegen da durch 
die aktuelle Situation mit steigend Kosten in diesem Bereich mit Nachzahlungen zu 
rechnen sein wird. 45 
 
Wir fordern deswegen: 
 Eine Ausweitung der Kündigungsfrist und Stundung für existenzsichernde 

Verträge der Grundversorgung bis mind. zu Ende des Jahres sowie bei der 
Nachzahlung für das Jahr 2020. Hier müssen Wege gefunden werden die 50 
Mehrbelastung bei diesen Kosten für das laufende Jahr abzufangen 

 
Nachhaltigkeit 
Klimawissenschaftler sind sich sicher: Der Shutdown hat zu dem größten Rückgang 
des Ausstoßes von Treibhausgasen seit Beginn der Messung geführt. Tatsächlich 55 
scheint das Klima eine der wenigen Profiteure der Krise sein und wir wollen, dass 
das auch nach der Corona so bleibt. Wir wollen nicht nur die alte Welt wieder auf-
bauen, sondern durch die Rettung der Wirtschaft eine neue ökologische Welt ge-
stalten. Die SPD hat im Konjunkturpaket klare klimapolitische Forderungen durch-
setzen können. Wir begrüßen die Initiative für Forschung und Entwicklung im Be-60 
reich der Wasserstofftechnologie. Trotzdem darf die SPD nicht den gleichen Fehler 
wie die konservativen und liberalen Kräfte tun und glauben, dass uns alleine die 
Technik vor der Klimakatastrophe bewahren wird. Wir alle werden unser Leben und 
v. a. unser Wirtschaften ändern müssen. Als linker Verband sehen wir unsere Auf-
gabe darin, diesen Weg sozial gerecht zu gestalten. 65 
 
Wir fordern: 
 Verkehr wieder ins Rollen bringen! In Bremen hat dabei der Ausbau des 

Netzes der Straßenbahn und der Regio – S- Bahn Priorität. Außerdem müs-
sen die Busse der BSAG möglichst schnell umgebaut werden. Gleichzeitig 70 
gehört der Radwegausbau dringend vorangetrieben. 

 
Der öffentliche Verkehr kam durch den Shutdown zeitweise fast komplett zum Er-
liegen. Gerade der Flugverkehr fand kaum statt – diese Entwicklung sollten wir 
nutzen um den am bodenliegenden Verkehr wieder neu zu errichten. Die Krise hat 75 
auch Fortschritt in der Digitalisierung gebracht, wodurch Dienstreisen sowieso re-
duziert werden können. 
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Die durch das Konjunkturpaket beschlossenen Milliarden für die Bahn dürfen aber 
nicht nur in das bestehende Netz fließen. Denn es müssen außerdem neue Stre-80 
cken gebaut werden – sowohl im Regionalverkehr, als auch im Fernverkehr. Zudem 
müssen die internationalen Verbindungen ausgebaut werden. In vielen Städten, 
wie Paris oder London ist das Fahrrad in den letzten Monaten zum Gewinner auf-
gestiegen. Leere Straßen wurden für den Autoverkehr geschlossen und den Fahrrä-
dern überlassen. Diese Entwicklung muss sich in Deutschland fortsetzen. Insbeson-85 
dere in Bremen erwarten wir einen schnellen Ausbau, beispielsweise durch Pop-
Up-Bikelanes. 
 
Wir fordern: 
 Corona – Staatshilfen sollen nur für Unternehmen gelten, die sich verbindli-90 

che Klimaschutzziele setzen. 
 
Die Kapitalitst*innen begründen ihren Reichtum auf der Ausbeutung von Arbeit-
nehmer*innen und dem Klima. Als Jusos wollen wir deshalb nicht Klimaziele und 
Arbeitsplätze gegeneinander ausspielen. Uns geht es darum gute Jobs zu schaffen 95 
und Klimaziele einzuhalten. Der Markt hat ausreichend bewiesen, dass er weder 
gute Arbeit noch Klimaschutz kann. Da aber auch der Wechsel vom Kapitalismus 
zum Sozialismus wohl auch in naher Zukunft noch nicht kommen wird, gilt es die 
vorhandenen Mittel konsequent zu nutzen, wofür jetzt die richtige Zeit gekommen 
ist, denn durch Corona sind viele Unternehmen in die Krise geraten und erwarten 100 
Hilfe vom Staat. Deshalb wollen wir Staatshilfen nicht nur an gute Arbeit, sondern 
auch an verbindliche Klimaziele knüpfen. 
 
Wir fordern: 

• Den Ausbau der erneuerbaren Energien wiederzubeleben und dies sozial - 105 
gerecht zu gestalten. Deshalb soll die Stromversorgung in den 2020ern ver-
staatlicht werden um so fairen und ökologischen Strom für alle bereitzu-
stellen. 

 
In Deutschland ist die Energiewende stehen geblieben. V. a. der Bau von Windener-110 
gieanlagen ist bereits vor Corona zum Erliegen gekommen. Inzwischen müssen 
viele Anlagenbauer bereits die Produktion zurückfahren und Beschäftigte entlas-
sen. Das ist eine erschreckende Entwicklung. Deshalb fordern wir eine Investiti-
onsoffensive zum Ausbau der erneuerbaren Energien. Zum einen um moderne 
Energieerzeugung zu unterstützen, aber auch um beispielsweise die Justiz zu stär-115 
ken. Denn v. a. der Bau von Windparks leidet oftmals an viel zu langen Verfahren, 
die auch durch unterbesetzte Gerichte entstehen. Doch eine klimaneutrale Energie-
politik darf nicht dem Markt überlassen werden. Denn bereits jetzt leiden viele 
Menschen unter den viel zu hohen Strompreisen. 
  120 



  

4 von 7 

 

Der zunehmende Ausbau erneuerbarer Energien droht zu einer sozialen Spaltung 
zu führen. Deshalb benötigen wir einen staatlichen Versorger, der allen Menschen 
Ökostrom zu günstigen Preisen anbietet. 
 
Ein starker Sozialstaat ist die beste Medizin 125 
Mit dem Konjunkturpaket soll in erster Linie die Wirtschaft unterstützt werden, das 
bedeutet aber nicht, dass damit nicht auch kräftig umverteilt werden kann. Wir 
lehnen eine einseitig angebotsorientierte Politik ab, verstecken sich hinter ihr doch 
nur die altbekannten neoliberalen Maßnahmen, die die gesellschaftliche Spaltung 
der Vergangenheit immer weiter vorangetrieben haben. Maßnahmen, die nur ei-130 
nes im Blick haben: Die Interessen von Kapitalist*innen. Steuersenkungen für Un-
ternehmen, Deregulierung des Arbeitsmarkts oder Lohnzurückhaltung sind keine 
geeigneten Mittel zur Überwindung der Krise - ganz im Gegenteil! 
 
Deswegen fordern wir: 135 
 Eine Politik, die vor allem auf die Stärkung der Binnennachfrage und Um-

verteilung abzielt. Dafür müssen Menschen mit geringem Einkommen bes-
ser unterstützt werden. Das Konjunkturpaket hat trotz guter Ansätze noch 
einige Lücken offen gehalten, die jetzt schnellstmöglich geschlossen wer-
den müssen. Dies schließt nicht zuletzt eine Erhöhung des ALG II Satzes um 140 
min. 100€ und eine Erhöhung des Mindestlohns auf mindestens 13 € mit 
ein. Des Weiteren ist immer noch ein Anstieg des Kurzarbeitergeldes auf 
90% des vorherigen Einkommens nötig. 

 
Für Studierende braucht es ebenfalls wirksame Hilfe, am besten in Form eines el-145 
ternunabhängigen Bafögs! Die jetzigen Hilfen des Bundeswissenschaftsministe-
rium taugen noch nicht einmal als schlechter Witz und noch nicht einmal die Aus-
zahlung dieser viel zu geringen Hilfen funktioniert. Doch auch für Azubis braucht es 
bei Verdienstausfällen oder falls die Ausbildung unterbrochen werden muss 
schnelle Maßnahmen. Niemand sollte aufgrund von Corona seine Ausbildung be-150 
enden müssen. 
 
Die durch die Corona-Krise notwendigen Maßnahmen haben bestimmten Gruppen 
besonders hart getroffen. Teilweise sind mit der Lockerung der Maßnahmen Nach-
holeffekte zu erwarten, die diese Einbußen wieder ausgleichen, in bestimmten 155 
Branchen, namentlich der Hotel- und Gastronomiebranche, der Eventbranche und 
der freien Kulturszene sind solche Effekte jedoch nicht oder nur in geringem Aus-
maß zu erwarten. 
 
Diese Branchen brauchen deshalb ein auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Unter-160 
stützungsprogramm, das, basierend auf dem durchschnittlichen Einkommen der 
vergangenen Jahre, die erlittenen Verluste ausgleicht.  
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Nicht zuletzt muss die Politik ihren Worten Taten folgen lassen und die Beschäftig-
ten in der Pflege besser unterstützen. Gegenteiliges zeigt sich jedoch gerade beim 
angekündigten Pflegebonus von dem Kräfte im Gesundheitswesen ausgenommen 165 
sind. Wir setzen uns dafür ein, dass alle Beschäftigten in der Pflege diesen Bonus 
erhalten. Insgesamt muss jedoch langfristig dafür gesorgt werden, dass Pflege-
kräfte besser verdienen und vor allem entlastet werden. Das bedeutet z.B. bezahlte 
Pausen und weniger Überstunden durch bessere personelle Ausstattung. 
 170 
Alle Maßnahmen, die jetzt beschlossen wurden und eine deutliche Entlastung von 
Menschen in prek` ̈ren Situationen ermn̈glichen, mt ̈ssen nach der Pandemie zum 
Standard werden. 
 
Feminismus ist kein Privileg für entspannte Zeiten 175 
Geschlossene Kindergärten und Schulen haben zu einem Rollback bei der familiä-
ren Betreuungsaufteilung geführt - zu Lasten von Frauen. Dabei sind gerade sie es, 
die überdurchschnittlich häufig in essentiellen Bereichen arbeiten und deswegen 
sowieso übermäßig durch die Pandemie belastet werden. Wir wollen dies nicht 
hinnehmen und geschlechterpolitische Aspekte bei der Überwindung der Krise 180 
stärker in den Fokus nehmen! 
 
Deswegen fordern wir: 
 Es müssen feministische Lösungen gefunden werden, damit sich die Be-

treuungsarbeit nicht wieder dauerhaft auf die Frauen in den Familien verla-185 
gert. Mit Kontaktbeschränkungen ist es sicherlich schwierig, den Betrieb in 
Institutionen wie Schulen und Kindergärten aufrecht zu erhalten. Trotzdem 
müssen Wege gefunden werden, die gemeinschaftliche Betreuung von Kin-
dern zu ermöglichen, falls uns eine zweite Welle droht. So können wir eine 
weitere Belastung von vor allem Frauen verhindern. 190 

 
Doch auch konjunkturelle Maßnahmen müssen auf ihre genderspezifischen Aus-
wirkungen überprüft werden. Die aktuelle Ausgestaltung des Kurzarbeiter*innen-
geldes schützt vor allem das existenzsichernde Normalarbeitsverhältnis in von 
männlich dominierten tarifgebundenen Branchen.. Frauen arbeiten jedoch häufig 195 
in Branchen, die dem freien Spiel des Marktes überlassen sind. Ein Mindestkurzar-
beiter*innengeld könnte helfen, gerade im Niedriglohnbereich Beschäftigte durch 
die Krise zu bringen. 
 
Wir wollen nicht alleine die Rechnung zahlen! 200 
Zur Finanzierung des Konjunkturprogramms ist die Union (und mit ihr auch einige 
Teile der SPD) von ihrem Fetisch der schwarzen Null abgewichen. 
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Das ist nur zu begrüßen, denn die Schuldenbremse hat schon viel zu lange nötige 
Investitionen in die Zukunft verhindert! Marode Infrastruktur, verschlafene Digita-205 
lisierung, veraltete klimaschädliche Wirtschaft und nicht zuletzt die Folgen der 
Coronakrise wären weitaus größere Lasten für die nächste Generation als die nun 
aufgenommenen Schulden. Uns ist aber natürlich klar: Schulden müssen zurückge-
zahlt werden. Hier entscheidet sich am Ende, ob wir den nötigen Wandel nach 
Corona sozial gerecht gestalten können. 210 
 
Wir fordern deswegen: 
 Eine grundlegende Reform hin zu einem gerechten Steuersystem, denn bei 

der Finanzierung unseres Gemeinwesens müssen starke Schultern auch 
mehr tragen! Geringe Einkommen müssen entlastet und stattdessen Kapi-215 
taleinkünfte und Vermögen stärker besteuert werden. 

 
Kurzfristig bedeutet das für uns eine Vermögensabgabe, um einen Corona-Lasten-
ausgleich zu ermöglichen. Diese ist von Natur aus jedoch einmalig, deswegen brau-
chen wir mittelfristig eine Vermögenssteuer, eine effektive Erbschaftssteuer und 220 
eine progressive Kapitalertragsteuer, um stetige Steuereinnahmen zu garantieren. 
Damit diese Steuern nicht die Falschen treffen, müssen sie mit einem angemesse-
nen Freibetrag verbunden werden. 
 
Menschen mit kleineren Einkommen werden prozentual von der Mehrwertsteuer 225 
am stärksten belastet - im Gegensatz zu anderen Steuerarten wirkt sie damit re-
gressiv! Die mit dem Konjunkturpaket verbundene Senkung der Mehrwertsteuer 
ist deswegen ein richtiger Schritt, aber noch nicht ausreichend. Wir wollen noch ei-
nen Schritt weitergehen und fordern die vollständige Abschaffung der Mehrwert-
steuer. 230 
 
Im Gegensatz zur Mehrwertsteuer wirkt die Einkommensteuer progressiv, doch 
auch hier gibt es Verbesserungsbedarf. Denn der jahrzehntelangen Klassenkampf 
von oben durch Organisationen wie der INSM hat dazu geführt, dass immer wieder 
Steuersenkungen für hohe Einkommen umgesetzt wurden. Deswegen fordern wir 235 
einen höheren Spitzensteuersatz und eine Entlastung geringerer Einkommen. 
 
Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass ein starker Sozialstaat mehr als Gold wert 
ist. Vor allem das Instrument der Kurzarbeit, dass über die Arbeitslosenversiche-
rung finanziert wird, hat sich als sehr erfolgreich erwiesen, um Arbeitslosigkeit zu 240 
verhindern. Nach wie vor ist der Großteil der Sozialleistungen über Beiträge finan-
ziert, die paritätisch von Arbeitnehmer*innen und -geber*innen bezahlt werden. 
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Damit unser Sozialstaat weiterhin gut und vor allem gerecht ausfinanziert wird, 
fordern wir, die Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze bei den Sozialversi-245 
cherungen. Darüber hinaus setzen wir uns dafür ein, dass auch für Kapitaleinkom-
men Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden müssen. 
 
Die Vergesellschaftung bzw. Verstaatlichung von Unternehmen darf kein Tabu 
sein, wenn der Staat nun Unternehmen hilft. Vielmehr sollte eine staatliche Beteili-250 
gung obligatorisch sein! Der Staat muss diese Beteiligungen dann aber auch aktiv 
nutzen, um z.B. Verbesserungen für die Beschäftigten durchzusetzen. 
 
Für uns darf es keine Rückkehr zur Normalität geben 
Die Corona-Pandemie wird uns aller Voraussicht noch länger begleiten, denn die 255 
Entwicklung eines Impfstoffes dauert noch an und die Gefahr einer zweiten Welle 
bleibt solange bestehen. Doch für uns klar: Wir wollen nicht einfach zurück zum 
Status Quo. Dieser Status Quo bedeutet ein ungerechtes System, was auf der Aus-
beutung von Mensch und Natur beruht und - das hat sich eindrücklich gezeigt - 
nicht in der Lage ist mit externen Schocks umzugehen. 260 
 
Die Corona-Pandemie ist aber keine wie auch immer geartete “Chance” für irgen-
detwas. Wer so redet, verharmlost und ignoriert das Leid vor allem bereits jetzt 
marginalisierter Bevölkerungsgruppen. Wer es sich erlauben kann von “Chancen” 
zu reden, vergisst offensichtlich seine eigene privilegierte Stellung, denn für den 265 
Großteil der Bevölkerung bedeutet diese weltweite Pandemie die Verschärfung be-
reits bestehender Probleme. Ob nun Jobverlust, häusliche Gewalt in Isolation oder 
der Verlust von Angehörigen: Corona war und ist keine Chance! 
 
Eine Alternative zum ausbeuterischen Kapitalismus bestand schon immer und be-270 
steht auch weiterhin. Wir sehen es als weiterhin als unsere Pflicht an, für diese Al-
ternative zu kämpfen. Für eine Welt in der nicht mehr Profitinteressen über Men-
schenleben gestellt werden, eine Welt in der wir selber demokratisch entscheiden, 
was und vor allem wie wir etwas profitieren wollen, eine Welt in der eine globale 
Pandemie nicht zur Vernichtung von Existenzen führt. Dieses Ziel muss sich in allen 275 
Maßnahmen, die jetzt umgesetzt werden widerspiegeln - ob nun kurzfristig oder 
langfristig. 
 
Der Kampf für den Sozialismus ist nur noch drängender geworden! 
 280 
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Der SPD-Landesparteitag möge beschließen: 
 

Tönnies enteignen - Fleischindustrie vergesellschaften 
In Anbetracht der Ereignisse in der Corona-Pandemie im Fleischkonzern Tönnies und 
anderen Herstellern, sollen Schlacht- & Zerlegebetriebe vergesellschaftet werden. 5 
 
Die Fleischindustrie soll daraufhin umgestaltet werden, um gute Beschäftigung und ei-
nen guten Umgang mit den Tieren zu gewährleisten. Wer im Betrieb arbeitet, soll de-
mokratisch an Entscheidungen beteiligt werden. Ein vergesellschafteter Betrieb muss 
sich an mehr als Gewinn orientieren. So kann auch das Tierwohl einen höheren Stellen-10 
wert bekommen, auch in der Verhandlungsposition mit Landwirtschaft & Einzelhandel. 
 
Die entstehenden Entschädigungskosten sollen durch eine Vermögenssteuer gegenfi-
nanziert werden. 
 15 

Begründung: 
Ausbeutung vor allem ausländischer Beschäftigter und die grausame Behandlung von Tieren in 
der Fleischindustrie sind nicht erst durch die Corona-Krise bekannt. Ein Skandal jagte den nächs-
ten, doch durch undurchsichtige Unternehmensstrukturen wurden die Verantwortlichkeiten im-
mer wieder verschleiert und am Ende veränderte sich nichts. 20 
 
Nachdem Tönnies nun nicht mehr nur eine Gefahr für seine Angestellten, sondern für die öffent-
liche Gesundheit ist, verspricht Hubertus Heil hartes Durchgreifen. Es soll aufgeräumt werden in 
der Fleischindustrie. Die ersten richtigen Schritte wurden mit dem Verbot von Werkverträgen 
gemacht und weitere sollen folgen. 25 
 
Doch wieder einmal gehen die angekündigten Maßnahmen nicht an die Wurzel des Problems. 
Profitinteressen, die sich nur um Rendite und nicht um Arbeitnehmer*innen - geschweigen denn 
Tierwohl - drehen. Warum also soll dieser Produktionszweig privat organisiert sein? 
 30 
Eine staatliche Organisation der Produktion würde zwar nicht alle Probleme, die mit dem Fleisch-
konsum einhergehen, über Nacht lösen. Wäre aber die Chance für eine echte Veränderung. 
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Der Landesparteitag möge beschließen: 
 

Änderungen und Ergänzungen in den Verhandlungen zum künftigen Glücks-
spielstaatsvertrag der Länder 5 
Wir fordern den Senat der Freien Hansestadt Bremen auf, bei den Beratungen zum 
künftigen Glückspielstaatsvertrag darauf hinzuwirken, dass das bisher im Raume ste-
hende maximale monatliche Einsatzlimit für Online-(Sport)-Wetten und -Glücksspiele 
in Höhe von 1.000 € deutlich reduziert und zugleich auf alle Spielformen (online wie 
terrestrisch) anbieter- und plattformübergreifend ausgedehnt wird.  10 
Wir fordern ein monatliches Limit von maximal 450 € sowie nicht mehr als 50 € pro 
Tag. Dies deckt sich auch mit den Empfehlungen der international anerkannten 
Glücksspielforscher der Universität Bremen, Prof. Gerhard Meyer und Dr. Tobias 
Hayer, sowie des bundesweiten Fachverbandes Glücksspielsucht e.V. 
 15 
Darüber hinaus gilt es, (stationäre) Wettbüros rechtlich Spielhallen gleichzusetzen. 
Dies bedeutet: keinerlei Ausschank von alkoholischen Getränken und auch kein Spei-
seangebot. 
 
Wir fordern zudem den Senat der Freien Hansestadt Bremen auf, eine Aufweichung 20 
des derzeit geltenden Verbundverbotes (mehrere vorgeblich rechtlich unabhängige 
Spielhallen in einem Gebäude mit gemeinsam genutzten Sanitäreinrichtungen und 
„Serviceinseln“ für das Aufsichtspersonal) bei Neukonzessionen zu verhindern. 4 Bun-
desländern soll dies scheinbar auf Grund der dort ansässigen Unternehmen aus der 
Glücksspielindustrie künftig (wieder) erlaubt werden. Eine solche Aufweichung birgt 25 
die große Gefahr, dass die Glücksspielindustrie dies zum Anlass nimmt, mit Verweis 
auf Wettbewerbsnachteile, Gleichbehandlungsgebote etc. eine Aufweichung auch in 
den verbleibenden Bundesländern einschließlich Bremens zu fordern. 
 
Abschließend fordern wir den Senat der Freien Hansestadt Bremen auf, sofort und un-30 
abhängig von den weiteren Beratungen zum GlStV für Bremen und Bremerhaven alle 
Vorkehrungen zur Einrichtung einer zentralen Sperrdatei zu treffen, in der sich absti-
nent leben wollende Glücksspieler aufnehmen lassen können, ohne wie derzeit jeden 
einzelnen Betrieb aufsuchen zu müssen und sich dadurch massiver Rückfallgefahren 
auszusetzen. 35 
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Beschlussempfehlung des Landesvorstandes 

Annahme in geänderter Fassung 
Zeile 6-7: 40 
Wir fordern den Senat der Freien Hansestadt Bremen auf, bei den künftigen Beratun-
gen zum künftigen Glückspielstaatsvertrag darauf hinzuwirken, … 
 
Anfügung am Ende von Zeile 18: 
… und auch kein Speiseangebot, wie bereits im Bremischen Glückspielgesetz umge-45 
setzt. 
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Der Landesparteitag möge beschließen: 
 

Aufhebung von Adelstiteln 
Das deutsche Namensrecht soll dahingehend geändert werden, dass Namensbestand-5 
steile, die auf ehemaligen Adelstiteln zurückgehen, künftig nicht mehr an nachfolgen-
den Generationen weitergegeben werden. 
 
 

Beschlussempfehlung des Landesvorstandes: 10 
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Der Landesparteitag möge als Antrag an den Bundesparteitag/Parteikonvent 
beschließen: 
 

2 Prozent des BIP für den Klimaschutz statt 2 Prozent des BIP für Militär und 5 

Rüstung 
SPD-Bundesvorstand und SPD-Bundestagsfraktion werden aufgefordert, darauf hin-
zuwirken, dass die deutschen Militärausgaben im Verhältnis zum Bruttoinlandspro-
dukt nicht weiter gesteigert werden und stattdessen das Ziel angestrebt wird, die Aus-
gaben des Bundes für den Klimaschutz und die klimagerechte Transformation von 10 
Wirtschaft und Gesellschaft bis 2030 auf zwei Prozent des BIP zu erhöhen. 
 

Begründung: 
Der Klimawandel ist – zusammen mit der Auslösung eines großen atomaren Krieges - die 
größte Bedrohung, mit der die Menschheit derzeit konfrontiert ist. Auch für die Menschen in 15 
Deutschland und Europa ist diese Bedrohung weitaus größer als die Gefahr, von Russland mili-
tärisch überfallen oder von Russland und China militärisch von Exportmärkten und Rohstoff-
quellen abgeschnitten zu werden. Dies gilt umso mehr, als die Militärausgaben der westlichen 
Bündnispartner schon heute ein Mehrfaches der entsprechend Ausgaben in Russland und 
China betragen und das 2-Prozent-Ziel der NATO bedeuten würde, dass Deutschland alleine so 20 
viel für Militär und Rüstung ausgibt wie das wirtschaftlich nicht einmal halb so starke Russ-
land. Jedes weitere Drehen an der Rüstungsspirale droht zudem die internationalen Spannun-
gen weiter zu vergrößern. Gerade die gattungsgeschichtliche Herausforderung des Klimawan-
dels erfordert es aber, dass die internationale Staatengemeinschaft in einer neuen Qualität zu-
sammenarbeitet, um der gemeinsame Bedrohung zu begegnen. 25 
 
Um die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad, möglichst aber auf 1,5 Grad zu begrenzen, 
wie es im Pariser Klimaabkommen beschlossen wurde, wird es zudem erheblicher Anstrengun-
gen bedürfen, die obendrein in hohem Maße eilbedürftig sind. Je schneller und erfolgreicher 
die europäischen Staaten und insbesondere Deutschland voranschreiten, umso mehr können 30 
sie Rückstände anderer aufwiegen und zugleich eine Vorbildfunktion entfalten. Bei all dem ist 
zugleich zu berücksichtigen, dass nicht nur Klimaschutzmaßnahmen getroffen, sondern auch 
umfangreiche Maßnahmen zur Anpassung an den unvermeidlichen Klimawandel finanziert 
und insgesamt eine umfassende und tiefgreifende Transformation von Wirtschaft und Gesell-
schaft vorangetrieben werden muss.  35 
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Um diese Wege erfolgreich beschreiten zu können, bedarf es eines immensen finanziellen 
Kraftaktes, der sich bislang nicht annähernd in den Haushalten des Bundes, der Länder und der 
Kommunen widerspiegelt. Unter den Bedingungen der Schuldenbremse kommt zudem gerade 
dem Bundeshaushalt eine herausragende Bedeutung bei der Finanzierung des Klimaschutzes, 40 
der Klimaanpassungsmaßnahmen und der klimagerechten Transformationsprozesse zu. Bis-
lang hat der Bund für die Jahre 2020 – 2023 aber lediglich 39 Mrd. Euro an Ausgaben für den 
Klimaschutz eingeplant – das ist nicht einmal ein Viertel der gleichzeitig für Militär und Rüs-
tung vorgesehenen Aufgaben. Dieses Missverhältnis gilt es zu überwinden. Künftig sollte des-
halb der Steigerung der Ausgaben für den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel 45 
Vorrang gegeben und bis 2030 sukzessive eine Größenordnung angestrebt werden, die zwei 
Prozent des Bruttoinlandsproduktes entspricht. 
 
 

Beschlussempfehlung des Landesvorstandes: 50 
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Der Landesparteitag möge beschließen: 
 
Airbase Ramstein 
Die SPD Bremen fordert die Bundesregierung auf, die Nutzung der Airbase 5 
Ramstein als weltweite Relaisstation für den völkerrechtswidrigen Einsatz von 
Kampfdrohnen der USA zu unterbinden. 
 
 

Beschlussempfehlung des Landesvorstandes: 10 

Annahme 
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Der SPD-Landesparteitag möge beschließen: 
Der Bundesparteitag möge beschließen: 
 
Mein Gender gehört mir! Selbstbestimmung bei der Geschlechtswahl ermöglichen 
 5 
Das aktuell geltende Transsexuellengesetz (TSG) stammt zu großen Teilen aus dem 
Jahr 1980. Stellte es damals eine wichtige Neuerung dar, ist es mittlerweile überholt 
und mit Blick auf die in den letzten Jahrzehnten veränderten gesellschaftlichen Sicht-
weisen nicht mehr zeitgemäß. Daher fordern u.a. Interessenvertretungen seit Jahren 
Reformen, was durch Urteile des Bundesverfassungsgerichts unter Verweis auf die 10 
Grundrechte ebenfalls bestärkt wird. 
 
Durch die aktuellen Regelungen werden zum einen Trans*-Personen mit vermeidba-
ren Hürden konfrontiert und zum anderen bestimmte Stereotype über die Geschlech-
ter weiblich und männlich in der gesamten Gesellschaft fortgeschrieben. Im bisheri-15 
gen Verfahren ist ein Antrag beim Gericht zur Vornamen- und Personenstandsände-
rung nötig und beinhaltet eine dreijährige Wartezeit vor einer Genehmigung. Dies ist 
aus mehreren Punkten zu kritisieren: Einmal kann das eine enorme psychische Belas-
tung für die betroffenen Trans*-Personen darstellen. Daneben fallen von Antragsstel-
ler*innen zu tragende, erhebliche finanzielle Kosten (u.a. für den Anruf des Gerichts 20 
und die Gutachten) an, laut LSVD im Durchschnitt 1.868€.1 Das mögliche Beantragen 
von finanzieller Unterstützung zum Stemmen dieser Kosten führt zu zusätzlichen bü-
rokratischen Schritten. 
 
Teil der im bisherigen Verfahren erforderlichen Gutachten sind sogenannte All-25 
tagstauglichkeitsbeweise. Dabei wird von Trans*-Personen erwartet, ihr Wunsch-Ge-
schlecht z.B. durch die Kleidungswahl zu beweisen, also auf möglichst stereotypes 
Verhalten geachtet und dieses sogar provoziert. So werden durch das bisherige Ver-
fahren bestehende gesellschaftliche Rollenbilder noch verstärkt - in einer Situation, in 
der es gerade möglich wäre, sie zu durchbrechen. Weiterhin ermöglicht das bisherige 30 
Verfahren kaum selbstbestimmtes Entscheiden mehr, sondern erzeugt eine Abhängig-
keit von Dritten wie den bislang notwendigen Gutachter*innen und somit mehr 
Druck. Auf diese Weise wird einfaches Schubladendenken wie eine vermeintlich ein-
deutige binäre Einteilung in Geschlechter anhand von körperlichen Merkmalen fortge-
schrieben, statt Menschen die Entscheidungshoheit über sich selbst einzuräumen. 35 
 
In der gesamten Gesellschaft müssen bislang bestehende Geschlechterrollen, also an-
geblich typisch weibliches oder männliches Verhalten oder Eigenschaften, stärker als 
bislang hinterfragt und langfristig abgeschafft werden. 
  40 
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Allerdings fehlt es hierfür bislang an einer breiten gesellschaftlichen Aufklärung bspw. 
durch und in Bildungseinrichtungen. Fraglich ist zudem, ob und warum der Staat 
überhaupt das Geschlecht seiner Bürger*innen kennen muss. 
 
Um die Lage von Trans*-Personen zu verbessern, muss eine Geschlechtsangleichung 45 
selbstbestimmt möglich sein. Das gilt sowohl für die bürokratische Ebene, bei der Vor-
namen und Geschlechtseintrag auf Dokumenten geändert werden müssen, als auch 
für die medizinische Ebene, in der es um die operative Geschlechtsangleichung geht. 
Es braucht außerdem Beratungsangebote, die bedarfsorientiert und ohne Bevormun-
dung durch diesen Prozess begleiten können. Der Staat hat nicht zu entscheiden, wel-50 
chem Geschlecht jemand angehört. 
 
Deswegen darf eine gesetzliche Regelung nicht verbieten und auch keine Hürden auf-
bauen, sondern muss ein Verfahren festlegen, das es Trans*-Personen ermöglicht, ihr 
Geschlecht nach ihrem eigenen Wunsch sowohl auf dem Papier als auch operativ än-55 
dern zu lassen. Dazu gehört es, Bürger*innen in ihren eigenen Lebensweisen ernst zu 
nehmen, statt krampfhaft zu versuchen, eine veraltete binäre Gesellschaftsordnung 
aufrecht zu erhalten, in der das Geschlecht eines Menschen durch die biologischen Ge-
schlechtsmerkmale von außen - also nicht durch sie*ihn selbst – als Frau bzw. Mann 
bestimmt wird. 60 
 
Wir fordern daher, dass eine amtliche Geschlechts- und Vornamensänderung auf An-
trag immer möglich sein muss. Das dazugehörige Verfahren muss schnell und unbüro-
kratisch sein. Es ist nicht nachvollziehbar, warum für eine solche Änderung Gerichte 
eingeschaltet werden müssen. Wir wollen, dass die Namensänderung beim Amt ohne 65 
übermäßige Kosten mit einem einfachen Verfahren möglich ist. Dazu gehört auch, 
dass die Geschlechtsoption „divers“ auch Menschen offensteht, die nach ihren biologi-
schen Merkmalen eindeutig einem Geschlecht zuordenbar sind, also nicht nur für in-
tersexuelle Menschen. 
 70 
Die bislang nötigen Zwangsgutachten tragen in keiner Weise zu einem selbstbe-
stimmten Verfahren bei. Stattdessen braucht es feste Ansprechpersonen, die Trans*-
Personen durch diesen Prozess unterstützend begleiten, aber selbst keinen Einfluss 
auf das Ergebnis haben dürfen. Nur so kann das nötige Vertrauensverhältnis zur be-
treffenden Person aufgebaut werden. Auf der medizinischen Seite geht es um Hor-75 
montherapie und operative Eingriffe. Damit die Krankenkassen die Kosten für diese 
Eingriffe übernehmen, muss der Wunsch nach Geschlechtsangleichung bislang als 
Krankheit diagnostiziert werden. Eine solche stigmatisierende Benennung ist falsch. 
Eine Geschlechtsangleichung ist aber auch auf keinen Fall ein rein ästhetischer Ein-
griff. 80 
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Daher fordern wir, dass die Krankenkassen ihre Regelungen zur Kostenübernahme bei 
Geschlechtsangleichung überarbeiten und deutlich weniger Hürden setzen. Auch hier 
kommt es darauf an, seinen Mitmenschen zu vertrauen und ihnen zuzutrauen, dass 
sie die richtigen Entscheidungen für sich und ihren Körper treffen können. Der medizi-85 
nische Umgang mit intersexuellen Personen wirkt wie die andere Seite eines Parado-
xes. Während es Trans*-Personen sehr schwer haben, eine Geschlechtsangleichung 
vorzunehmen, wird das Geschlecht von intersexuell geborenen Kindern oft noch im 
Säuglingsalter an eines der binären Geschlechter angepasst. Das passiert offensicht-
lich ohne eine eigene Einschätzung des Kindes. Auch hier wird also auf ein gesell-90 
schaftliches Idealbild mehr Wert gelegt, als auf die Selbstbestimmung der betroffenen 
Person. Die Angleichung des Geschlechts eines Kindes ohne dessen Einwilligung ist 
daher als Körperverletzung zu werten. 
 
Im Alltag sind Trans*-Personen immer wieder Diskriminierung ausgesetzt. Besonders 95 
am Arbeitsplatz kann man so auch in existenzbedrohende Situationen kommen. Da-
rum ist es wichtig, dass sich Trans*-Personen über ihre Rechte aufklären können und 
eine Stelle haben, an die sie sich wenden können. Solche queeren Antidiskriminie-
rungsstellen müssen flächendeckend vorhanden sein. Sie sollen Beratungs- und Be-
schwerdemöglichkeiten anbieten, aber auch Statistiken anlegen und auswerten, denn 100 
es braucht Informationen über Diskriminierung, um sie nachhaltig bekämpfen zu kön-
nen. Außerdem sollen Strafverfolgungsbehörden besser dafür ausgestattet und ge-
schult werden, gegen Verstöße gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz vor-
zugehen. Die vorhandene Rechtslage muss besser durchgesetzt werden. 
 105 
Gerade bei offiziellen Ausweisdokumenten ist es wichtig, dass sie im Ausland auch an-
erkannt und verstanden werden. Auch wer in Deutschland als Geschlechtsoption „di-
vers“ hat, hat das Recht, in der EU überall leben und arbeiten zu können. Das muss 
aber möglich sein, ohne dort auf einem Dokument ein anderes Geschlecht angeben zu 
müssen. Daher fordern wir, auf eine EU-weite Regelung für eine dritte Geschlechtsop-110 
tion und die einfache Namens- und Geschlechtsänderung hinzuwirken. All diese 
Punkte zeigen, dass eine Reform der gesetzlichen Grundlagen nötig ist, die die Selbst-
bestimmung von Trans*-Personen in den Mittelpunkt rückt und sie unterstützt, statt 
ihnen zusätzliche Hürden zu errichten. 
 115 
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Der Landesparteitag möge beschließen: 
 
Barrierefreiheit in der SPD 

 Für Veranstaltungen der SPD im Land Bremen sollen nur noch Veranstaltungs-5 
stätten ausgewählt werden, welche Barrierefrei und ohne fremde Hilfe zu 
erreichen sind. Dies gilt für Rollstuhlfahrende sowie für Betroffene jeder Art 
von körperlichen Einschränkung, also auch Nutzende von Rollatoren oder 
anderen Hilfsmitteln. 

 Sofern Zweifel an der Eignung von Räumlichkeiten bestehen, sollen sich die 10 
Organisatoren bei den Expertinnen und Experten in eigener Sache Rat holen. 
Barrierefreiheit ist nicht nur auf körperliche Einschränkungen zu reduzieren, 
sie betrifft auch Menschen mit Sinnesbehinderungen, wie z.B. Seh- oder 
Höreinschränkungen. 

 Alle Gliederungen, Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise der SPD im Land 15 
Bremen tragen für die Umsetzung der Barrierefreiheit Verantwortung. 
Handlungsleitend sind der Landesvorstandsbeschluss vom 18.05.2018 und das 
Handout „SPD inklusiv“. 

 
Begründung: 20 
Im Dezember 2014 stellte Selbst Aktiv zum Ersten Mal, damals noch als Arbeitskreis im UB Bre-
men-Stadt, an den Landesvorstand unter Dieter Reinken eine Forderung: 
Teilhabe ermöglichen - Anforderungen an den Bürgerschaftswahlkampf 2015 
Im Besonderen: Barrierefreie Wahlkampf-Orte. 
Wir wollen allen Bürgerinnen und Bürger die Teilnahme an unseren Wahlkampfveranstaltungen 25 
ermöglichen. Daher tritt unser Arbeitskreis dafür ein, dass nur noch Veranstaltungsstätten ausge-
wählt werden, welche von Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzer ohne fremde Hilfe zu errei-
chen sind. Sofern Zweifel an der Eignung von Räumlichkeiten bestehen, sollen sich die Organisa-
toren bei den Expertinnen und Experten in eigener Sache Rat holen. Auf Anmeldeformularen soll 
auch in Zukunft – wie unter anderem beim Zukunftskongress geschehen – weiterer Unterstüt-30 
zungsbedarf nachgefragt werden. 
Vorsitzende der AG Selbst Aktiv war damals Petra Wontorra, die heutige Landesbehindertenbe-
auftrage in Niedersachsen. 
 
  35 
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Am 18.05.2018 erfolgte dann der LaVo-Beschluss zu unter Ü4 vom LPT 21.04.2018 überwiese-
nen Antrag O 06 – Barrierefreiheit, der definierte: 

1. Bei allen öffentlichen Veranstaltungen der SPD im Land Bremen und allen ihren 
Strukturen wird auf Barrierefreiheiten für Menschen mit Behinderungen geachtet.  

2. Informationen zu den Veranstaltungen, egal ob gedruckt oder online, werden mit klar 40 
erkennbaren Hinweisen auf die Barrierefreiheit (z. B. Piktogrammen) versehen.  

3. Bei den Anmeldungen der Veranstaltungen erfolgt immer die Abfrage, ob besondere 
behindertengerechte Einrichtungen oder Vorkehrungen zur Verfügung gestellt werden 
müssen. Der Landesvorstand bittet den Landesgeschäftsführer, einen Standardtext für 
die Abfrage nach Ziffer 3 zu erstellen.  45 

4. Anforderungen für Barrierefreiheiten, egal ob seitens privaten Personen, Verbänden 
oder Organisationen, müssen geprüft und möglichst entsprochen werden. 
Antragstellern ist immer eine Antwort zu erteilen. Die Begründungen, unabhängig ob 
positiv oder negativ entschieden, müssen nachvollziehbar sein und auf einfache 
Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Die Antwort ist jedem zu erteilen der diese 50 
haben möchte.  

5. Als Grundlage der Barrierefreiheit empfehlen sich die Informationen, … usw.  
 
2019 haben wir das Handout „SPD-Inklusiv“ herausgebracht und mehrfach verteilt, hier unser 
besonderer Dank an Sascha Aulepp und Roland Pahl. Eine Anwendung erscheint aber nicht zu 55 
erfolgen, dabei soll und muss dies die Grundlage unserer Arbeit für Inklusion und Teilhabe sein. 
 
Veranstaltungsorte müssen auch den Brandschutzverordnungen entsprechen, vielerorts ist mit 
Sicherheit kein „rescue chair“ (Rettungsstuhl) vorhanden und sicherlich auch kein dafür ausge-
bildetes Personal. Alle Menschen mit motorischen Einschränkungen sind hier in Gefahr. 60 
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0. Einordnung der Anträge 
 30 
Wir müssen unsere Arbeit ändern 
Die Parteistruktur der SPD ermöglicht demokratische Willensbildungsprozesse. Durch sie ist 
es möglich, gemeinsame Zukunftsvisionen zu entwickeln. Um dies künftig nach außen für 
die Bürger/innen noch sichtbarer und im Inneren für die Parteimitglieder noch erlebbarer zu 
machen, wollen wir die Arbeitsstruktur innerhalb der Partei an aktuelle Entwicklungen an-35 
passen. Nur gemeinsam und mit Mut können wir unsere großen Stärken, nämlich die Veran-
kerung in den Quartieren und Stadtteilen sowie unsere vielfältige und breite Mitgliedschaft, 
einsetzen, um einen Wandel voranzutreiben damit 
 wir die Zusammenarbeit mit unseren Partnern aus der Zivilgesellschaft (Vereine, 

Gewerkschaften, Kirchen, Sozialverbänden etc.) verbessern, um gemeinsam u. a. 40 
den sozialen Zusammenhalt im Lande Bremen zu sichern, 

 wir mehr junge Menschen und Frauen für unsere Sache interessieren, 

 wir wieder „sichtbarer“ werden und unsere Vorhaben den Menschen näherbringen, 

 wir noch mehr Präsenz in den Medien (vor allem auch den sozialen) erreichen, 

 wir den Informationsaustausch in der Bremer SPD optimieren, insbesondere zwi-45 
schen Senatsmitgliedern, Fraktion, Beiratsfraktionen, Ortsvereinen, Arbeitsgemein-
schaften und –kreisen. 

 
Um diese Ziele zu erreichen wollen wir insbesondere 

 neue Arbeitsformen entwickeln. Besonders die Arbeit in Arbeitskreisen und in (zeit-50 
lich befristeten) Projektgruppen zu den Themen, die uns wichtig sind, steht dabei 
im Mittelpunkt. 

 Dass alle Vorstände (Ortsvereine, Unterbezirke, Landesverband, Arbeitsgemein-
schaften und Arbeitskreise/Projektgruppen) mit halbjährigen oder jährlichen Ar-
beits- und Zielplänen arbeiten. 55 

 auch gemeinsam unsere Arbeitserfolge feiern; ehrenamtliche Arbeit soll weiterhin 
Spaß machen. 

 
Die einzelnen Anträge zur „Zukünftigen Bremer SPD“ sollen dabei helfen, diese Ziele zu ver-
wirklichen. Und sie sollen den Mitgliedern und Organisationseinheiten ermöglichen, gezielt 60 
nachzufragen, welche Schritte bereits umgesetzt sind bzw. welche Aufgaben noch realisiert 
werden müssen. Landesvorstand und Unterbezirksvorstand werden gebeten, auf den zu-
künftigen Parteitagen über den Stand der Umsetzung zu berichten und die Forderungen 
 
  65 
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1. Parteibüro 

1.1. Stadtteil-/Quartiersbüros (kurz Stadtteilbüros) 
Die Neugründung von Stadtteilbüros in den Regionen Süd, Ost und West der 
Stadtgemeinde Bremen, in denen Partei, Bürgerschaftsfraktion und Bundestags- 
bzw. Europaabgeordnete gemeinsam die SPD vertreten, stellt einen wichtigen 70 
Schritt in Richtung Steigerung der Sichtbarkeit der SPD vor Ort dar und errgänzt 
die SPD-Büros in Bremerhaven und im Bremer Norden. 
 
Die Stadtteilbüros sollen auch Anlaufstation für die Bevölkerung werden. Deshalb 
sollen dort 75 

 Sprechstunden von Bürgerschaftsfraktionsmitgliedern  

 Sprechstunden von Beiratsfraktionsmitgliedern  

 Sprechstundenangebote der Ortsvereine  

eingerichtet und  

 Themenabende der Bürgerschaftsfraktion, der Beiratsfraktion und der Orts-80 
vereine 

 ortsspezifische Aktionen und Angebote 

durchgeführt werden. 
 
Darüber hinaus können regelmäßige Öffnungszeiten den Kontakt zu Bürgerinnen 85 
und Bürgern im Stadtteil fördern und einen stetigeren Austausch etablieren. Die 
Bürgerbüros sollen perspektivisch von Bürgerinnen und Bürgern besucht werden, 
die Hilfe oder Antworten brauchen – oder einfach mal schnacken wollen.  
Die Bürofläche kann u.a. Gemeinschaftsbüro mit Treffpunkt für Vereine, Initiati-
ven und ehrenamtliche Gruppen angeboten werden, um eine hohe Relevanz als 90 
zentraler Anlaufpunkt im Stadtteil erreichen. 

 
1.2. Parteibüro Geschäftsstelle der Landesorganisation 

Ein weiterer wichtiger Schritt in diese Richtung ist der erfolgte Umzug des Partei-
büros aus der Obernstraße in die Violenstraße.  In Wahlkämpfen wird dieses Büro 95 
durch zusätzliche Flächen (sichtbare „Pop-Ups“ und Materiallagerflächen) er-
gänzt. 

 
1.3. Parteihaus für Bremen 

Viele Landesverbände haben ein „Parteihaus“, eine Immobilie im Eigentum der 100 
SPD, in der SPD-Gliederungen, kommunale und Landtagsfraktionen und Abgeord-
nete ihren Sitz haben. In Bremerhaven gibt es ein solches Parteihaus bereits. 

  



  

4 von 10 

 

Es soll geprüft werden, ob das auch für Bremen möglich ist. Dazu werden wir eine 
Kommission einsetzen, die die wesentlichen Anforderungen an eine solche Immo-105 
bilie definiert und Pro und Contra diskutiert. 

 

Information / Transparenz für alle 
Das Parteibüro stellt entsprechend einer Vereinbarung zwischen dem Landesvor-
stand und den Unterbezirken Termine für inhaltliche Veranstaltungen der Lan-110 
desorganisation und der Unterbezirke einschließlich der jeweiligen Arbeitsge-
meinschaften und Arbeitskreise sowie der SPD-Bürgerschaftsfraktion, die über 
die regelmäßigen Gremiensitzungen hinausgehen, im Mitgliederbereich auf der 
LO-Homepage ein, die für alle Mitglieder einsehbar ist. 
 115 
Der Landesvorstand und die Unterbezirksvorstände werden gebeten, über die 
Möglichkeit der Ergänzung dieser Zusammenstellung um Ortsvereins- und Bei-
ratsfraktionsveranstaltungen sowie Veranstaltungen der Stadtverordnetenver-
sammlungsfraktion zu beraten und diese entsprechend umzusetzen. 
 120 
Durch diesen Veranstaltungskalender wird unsere Parteiarbeit transparenter und 
es wird den aufmerksamen Mitgliedern Anregungen zum Mitmachen geben. Da-
neben erhalten wir einen Überblick, welche Themen bzw. Aufgaben bearbeitet 
werden, um Doppelbearbeitung zu vermeiden. 

 125 
 

2. Neumitglieder 

2.1. Definition 
Neumitglieder sind Mitglieder, die neu in die Partei eingetreten sind oder neu in 
Bremen bzw. neu im Unterbezirk bzw. neu im Ortsverein sind. 130 

 
2.2. Konzept 

Der Landesvorstand und die Unterbezirksvorstände erarbeiten gemeinsam mit 
den Ortsvereinen ein Konzept für die Integration und die Information von 
Neumitgliedern. Die Vorstände verpflichten sich, die Maßnahmen zur Betreuung 135 
der Neumitglieder zeitnah umzusetzen. Das Konzept sollte vor allem weibliche 
Neumitglieder stärken eine aktive Rolle in der Partei zu spielen. Hierbei können 
Konzepte wie Mentoring oder Patenschaften eine tragende Rolle spielen. 

 
2.3. Mitglieder werben 140 

Neue Mitglieder gewinnen wir nicht nur in der laufenden politischen Arbeit, son-
dern auch durch gezielte Aktionen. Daher wären regelmäßige Vorschläge von den 
Unterbezirksvorständen für Aktionen sehr wünschenswert (z. B. für „Neubürge-
rInnen“).  
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3. Presse und Medien 145 
Wir wissen: politische Überzeugungsarbeit wird von jeder Genossin und jedem Genos-
sen im persönlichen Gespräch, im Kontakt mit den Menschen in unseren beiden Städ-
ten, durch Diskussionen in den Verbänden, Vereinen und Organsiationen, in denen wir 
mitwirken, geleistet – analog und online. Diese können und müssen wir durch gute Öf-
fentlichkeitsarbeit verstärken. 150 

Ausgangssituation 
Die Bremer SPD kann noch besser in den Medien vertreten sein, wenn die Partei gezielt 
darauf hinarbeitet. 
 
In den sozialen Medien treiben vor allem einzelne Mitglieder der SPD Themen voran. 155 
Auch hier kann die Partei (LaVo, UBVs, OVs und SPD-Bürgerschafts-, Stadtverordneten- 
und Beiratsfraktionen) noch sichtbarer werden, um unsere Themen voranzutreiben. 
 
Der Landesvorstand richtet deshalb einen Arbeitskreis „Soziale Medien“ ein, in dem Mit-
glieder, die inhaltlich in der Partei arbeiten, „Expert*innen“ für Kernthemen wie Um-160 
welt/Klima, Wohnen/Stadtentwicklung, Bildung, Inneres, Arbeit und Wirtschaft, Gleich-
stellung und medienaffine Mitglieder mitwirken. An diesem Arbeitskreis nehmen auch 
die haupt- oder ehrenamtlich für die verschiedenen Gliederungen tätigen „SocialMedi-
aBeauftragten“ teil.  f Diese „Mediengruppe“ schlägt Themen, Maßnahmen, Kampag-
nen vor, die dann von den verschiedenen Gliederungen, Arbeitsgemeinschaften und Ar-165 
beitskreisen und unseren Abgeordneten genutzt und gemeinsam verbreitet werden. Sie 
ermittelt Schulungs- und Fortbildungsbedarf im SM-Bereich und schließt diesen mit den 
jeweiligen Bildungsbeauftragten kurz. Außerdem dient sie der Vernetzung der im Netz 
aktiven Genossinnen und Genossen. 

 170 
 

4. Arbeit in der Partei und in den Parteigremien 

4.1. Netzwerkpartner / Kooperationspartner 
Die historische Stärke der SPD war auch begründet in ihrer Vernetzung auf allen 
Ebenen der Stadt und im Land, vom Betriebsrat über die Gewerkschaften aber 175 
auch in Unternehmen, Schulen, Verbänden und Vereinen etc. Deshalb sollen sich 
alle Gremien (Ortsvereine, Unterbezirke, Landesorganisation, Beiratsfraktionen, 
Bürgerschaftsfraktion, Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise) einen Überblick 
über relevante Netzwerkpartner/Kooperationspartner verschaffen. 

 180 
4.2. Arbeitsplanung 

Alle Gremien arbeiten mit Arbeitsprogrammen (was wollen wir in dem nächsten 
halben Jahr oder Jahr erreichen? Was müssen wir dafür tun?) Sinnvoll ist auch ein 
systematisches Abarbeiten des jeweiligen Wahlprogramms und das Berichten 
darüber, insbesondere auch auf Ortsvereins- bzw. Beiratsebene.  185 
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4.3. Mandate in Vorständen mit Verantwortlichkeiten verknüpfen 
Alle Vorstände wählen Verantwortliche für die wichtigen Aufgabenbereiche, das 
sind neben dem Vorsitz, dem Kassierer, dem Schriftführer vor allem Mitgliederbe-
auftragte, Bildungsbeauftragte, Presse- und Medienbeauftragte, Kampagnenbe-
auftragte, BeiratskoordinatorInnen auf Unterbezirks- und Ortsvereinsebene. 190 

 
4.4. Arbeitskreise und Projektgruppen 

Die Einrichtung von Projektgruppen (zeitlich begrenzte Arbeitsgruppen zu einem 
konkreten - meist aktuellen - Thema) und von Arbeitskreisen (Arbeitsgruppe, die 
für einen längeren Zeitraum einen politischen Themenbereich bearbeitet) soll er-195 
leichtert werden. Die PG und AK werden an Vorstände (Ortsverein, Unterbezirks-
vorstand, Landesvorstand) angegliedert. Die Vorstände sorgen dafür, dass Aufga-
ben und Termine allen Mitgliedern zugänglich sind. 

 
4.5. Nichtmitglieder 200 

Wir wollen uns als Bremer SPD zu den wichtigen Themen klar positionieren und 
dafür gesellschaftliche Mehrheiten – und natürlich auch neue Mitglieder! – ge-
winnen. Deshalb sind auch Nichtmitglieder in der Parteiarbeit willkommen und 
zu integrieren. Die Arbeit findet in den AGs, AK und in Projektgruppen statt. 

 205 
4.6. Offene Formate 

Alle arbeitenden Vorstände und Arbeitsgemeinschaften und –kreise sowie die 
Projektgruppen sind aufgerufen offene Formate zu entwickeln, die Fachleute, 
Meinungsbildner und die interessierte Öffentlichkeit einbezieht (Podiumsdiskus-
sionen, Vor-Ort-Termine, Veranstaltungen), um Meinungen zu wichtigen Themen 210 
einzuholen. 

 
 
5. Erwartungen an die Bürgerschaftsfraktion bzw. der Abgeordneten 

5.1. Benennung fester AnsprechpartnerInnen für die Ortsvereine, Beiratsfraktionen 215 
sowie Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise. Festlegung der Aufgaben der An-
sprechpartnerInnen; u. a. auch Angebot von Sprechstunden für alle Beirats- 
bereiche. 

 
5.2. Unterstützung bei der Einrichtung und „Bespielung“ (Veranstaltungen, Sprech-220 

stunden etc.) der Stadtteilbüros. 
 

5.3. Die Fraktion erarbeitet ein Konzept zur Ansprache und Verstetigung der Kommu-
nikation mit den von ihnen identifizierten Akteuren in der Zivilgesellschaft, in re-
levanten Vereinen, Verbänden etc. 225 
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5.4. Um einen besseren Informationsaustausch zu gewährleisten, und um wichtige 
Arbeitsfelder auch themenübergreifend anzusprechen, nehmen an den fachspezi-
fischen Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreisen auf Unterbezirks- und Landes-
ebene die SprecherInnen der Fraktion für diese Themenbereiche und die jeweili-230 
gen Senatsmitglieder und Staatsrät*innen teil. Diese sollten mindestens zweimo-
natlich tagen. 
 

5.5. Die Fraktion berichtet mindestens vierteljährlich vor allem in den sozialen Medien 
von den Fraktions- und Bürgerschaftssitzungen, sowie von wichtigen Ereignissen 235 
in den Deputationen. 

 
 

6. Landesorganisation 

6.1. Der Landesvorstand führt Landesparteitage auch als Arbeitsparteitage durch. 240 
 

6.2. Der Landesvorstand stellt, unbeschadet der Beschlussfassung BO 02 vom 26.Okt. 
2019, in geeigneter Weise die Ergebnisse der Senats- und Fraktionsarbeit dar. Da-
bei sind u. a. auch die Fortschritte bzw. Sachstände der zentralen Aufgaben- und 
Themenbereiche für die Bremer SPD z. B. in Workshops (Gesprächen) zu vermit-245 
teln. 

 
6.3. Der Landesvorstand informiert die Mitglieder in geeigneter Form (z. B. über die 

Website) über die Aktivitäten in Bremen und Bremerhaven. 
 250 

6.4. Der Landesvorstand entwickelt jährlich ein Konzept für die bessere Sichtbarkeit 
und Erfahrbarkeit der Bremer SPD. 

 
6.5. In den Sitzungen des Landesvorstands werden durch die als ständige Gäste anwe-

senden jeweiligen Vorsitzenden die aktuell anstehenden Aktivitäten der Arbeits-255 
gemeinschaften und Foren, der UB-Vorstände und der Fraktion aufgerufen. 

 
 

7. Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise 

7.1. Die Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise erarbeiten ein Konzept zur Anspra-260 
che und Verstetigung der Kommunikation mit den für sie relevanten Akteuren 
zum Beispiel in der Zivilgesellschaft, in Vereinen, in Verbänden, in der Wissen-
schaft, in den Kammern. 
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7.2. Die Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise erarbeiten jährlich ein Arbeitspro-265 
gramm, das neben den inhaltlichen Themen u. a. auch eine Strategie für die Öf-
fentlichkeitsarbeit – intern und extern – einschließlich eines möglichen Konzep-
tes für Veranstaltungen beinhalten soll. 

 
 270 

8. Bildung 

8.1. Ortsvereine, Unterbezirke und Landesorganisation stimmen jährlich ein Bildungs-
programm für die Bremer SPD ab. Dazu erarbeitet der LaVo federführend gemein-
sam mit den Unterbezirken, Ortsvereinen, Arbeitsgemeinschaften und Arbeits-
kreisen sowie mit der Historischen Kommission ein Konzept für das Bildungspro-275 
gramm. Dabei können bestimmte Angebote auch für einzelne Unterbezirke, Orts-
vereine und Arbeitsgemeinschaften entwickelt werden. 

 
8.2. Inhaltlich sollten Seminare, Workshops oder Diskussionsveranstaltungen zu den 

folgenden Bereichen angeboten werden 280 

 Politische Grundlagen 

 Geschichte der SPD 

 Grundlagen für die politische Arbeit in Ortsvereinen, Vorständen und 
Arbeitsgemeinschaften 

 Grundlagen der Rhetorik 285 

 Umgang mit Presse und Medien 

 Social Media 

 Diskussionsveranstaltungen zu aktuellen Themen 

 Workshops zum Austausch der Mitglieder über die praktische und inhaltli-
che Arbeit in der SPD (Info-Stand, kreative Veranstaltungen, etc.). 290 

 
8.3. Teilnahmebescheinigungen können die TeilnehmerInnen motivieren aktiv in die Partei-

arbeit einzusteigen bzw. die Arbeit zu intensivieren (… hat am Seminar zur Vorberei-
tung auf die Ortsvereinsvorstandsarbeit teilgenommen …). Dies kann gerade auch jun-
gen oder arbeitslosen Mitgliedern zur Berufsqualifikation dienen, so dass ihr ehrenamt-295 
liches Engagement in besonderer Weise anerkannt wird. 

 
 

9. Ortsvereine (Anregungen für die Arbeit) 
Die Ortsvereine sind die Basisorganisation der Partei in Bremen. Sie stärker zu machen 300 
ist das Ziel der nachfolgenden Anregungen (Handbuch). Alle Ortsvereine sollten prüfen, 
ob sie die Anregungen in ihrem Ortsverein umsetzen.  
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9.1. Allgemeines 

 Arbeitsfähigkeit prüfen 
Jeder Ortsverein sollte für sich prüfen, ob er auch zukünftig arbeitsfähig sein 305 
wird und ggfs. Verbesserungen ausarbeiten, Zusammenlegung mit Nachba-
rortsvereinen prüfen und ggfs. mit Hilfe des Unterbezirks versuchen, diese 
umzusetzen.  

 Zusammenarbeit mit Nachbarortsvereinen 
Jeder Ortsverein sollte die Zusammenarbeit mit Nachbarortsvereinen an-310 
streben, z. B. durch regelmäßige gemeinsame Vorstandssitzungen. Die Vor-
stände können z. B. gemeinsame öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen 
planen. 

 
9.2. Neue Mitglieder im Ortsverein 315 

Der Ortsvereinsvorstand legt fest, wie neue Mitglieder im Ortsverein (Neumitglie-
der und Zugezogene) begrüßt werden und wie sie in die Ortsvereinsarbeit inte-
griert werden können. Dazu zählt auch eine gezielte Förderung z. B. durch eine/n 
Mentor/in. Möglichkeiten: 

 Ansprache per E-Mail, um einen persönlichen Termin zu vereinbaren, 320 

 Persönliches Gespräch nutzen, um die Interessen und Wunschvorstellungen 
des Neumitglieds kennen zu lernen, 

 Überlegen wer aus dem Ortsverein das Neumitglied bei der „Einarbeitung“ 
begleiten könnte. 

 325 
9.3. Arbeitsplanung 

Der Ortsvereinsvorstand macht jeweils Arbeitsplanungen für das nächste Jahr 
(oder Halbjahr), dabei überlegt er insbesondere 

 wie der Ortsverein sich besser im Stadtteil vernetzt bzw. sichtbar wird 
(Durchführung von Bürgersprechstunden, ggfs. durch die Beiratsfraktions-330 
mitglieder; Besuche und Gespräche mit Institutionen etc. im Stadtteil), 

 die Einrichtung von Projektgruppen für wichtige Themen im Ortsverein (z. B. 
Müll, Verkehr, Weiterentwicklung des Stadtteils), 

 wann Mitgliederversammlungen zu welchen Themen stattfinden sollen, 

 ob ein Newsletter (einfache regelmäßige Information aller Mitglieder per E-335 
Mail) zu wichtigen Themen des Ortsvereinseingerichtet werden soll, 

 ob er gemeinsame kulturelle Veranstaltungen oder Feiern (Sommerfest, 
Grünkohlessen etc.) organisieren möchte, 

 welche öffentlichen Aktionen und Veranstaltungen (z. B. Info-Tische) der 
Ortsverein durchführen möchte,  340 
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 auch, ob das Tragen von Jacken, Taschen oder Pins die Sichtbarkeit der SPD 
im Stadtteil erhöhen kann, 

 wie insbesondere Frauen im Ortsverein gefördert werden können. 
 
 345 

Beschlussempfehlung des Landesvorstandes: 

Annahme 
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