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R1

Titel Rechenschaftsbericht des Landesvorstandes der Jusos Baden-
Württemberg für das Arbeitsjahr 2018/2019

AntragstellerInnen Landesvorstand

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Rechenschaftsbericht des Landesvorstandes der Jusos Baden-

Württemberg für das Arbeitsjahr 2018/2019

Dieses Arbeitsjahr der Jusos Baden-Württemberg wird als eines der bewegteren Jahre1

in die Geschichte unseres Landesverbandes eingehen. Im zweiten Teil unseres Arbeits-2

jahres stand die Aufarbeitung von eingefahrenen Verhaltensmustern und typischen Re-3

flexen vergangener Jahre im Fokus und wir sind uns alle darüber einig, Veränderung4

für und in unserem Landesverband jetzt umzusetzen. Der Landesvorstand hat sich in5

einem offenen Briefen an alle Mitglieder im Land umfassend zu den Vorkommnissen6

rund um die Nutzung von Mitgliederdaten geäußert und zeitgleich einen Prozess initi-7

iert der einen Kulturwandel bei den Jusos Baden-Württemberg eingeleitet hat.  Nicht8

zuletzt hat die Zuhörtour der Juso-Landesvorsitzenden dank der Ideen und Vorstellun-9

gen der Mitglieder in den Kreisverbänden viele gute und besonders konkrete Ideen für10

die nächsten Jahre hervorgebracht. Diese konkreten Ideen bilden die Basis für unser11

“Miteinander-Manifest”, welches die Grundlage für die zukünftige Zusammenarbeit bei12

den Jusos Baden-Württemberg bilden wird.13

Neben diesem Teil der vergangenen zwölf Monate wurde mit der “Fridays for Future”-14

Bewegung deutlich, wie richtig der inhaltliche Fokus auf Klimapolitik und die ökosoziale15

Wende ist. Unsere Politikwerkstätten und weitere Veranstaltungen haben die Erarbei-16

tung eines Leitantrages ermöglicht, mit dem wir eine abgewogene und insbesondere17

zukunftsorientierte Positionierung vorschlagen. Wir nehmen damit einerseits Rücksicht18

auf die Interessen von ArbeitnehmerInnen, strengen uns aber genauso vehement für19

die Erhaltung unserer Umwelt und ein Abbremsen der Klimaveränderungen an. Mit die-20

sem Rechenschaftsbericht wollen wir einen Überblick über die Arbeit der Jusos Baden-21

Württemberg geben und das Engagement unserer mehr als 6.000 Mitglieder im Land22

würdigen.23

24
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Wir haben nur einen Planeten - UNSERE ökosoziale Wende25

Mit unserem inhaltlichen Schwerpunkt haben wir in diesem Arbeitsjahr wieder bewie-26

sen, dass wir die drängenden gesellschaftlichen Fragen erkennen und politische Ant-27

worten auf die Herausforderungen unserer Zeit geben wollen. In zwei Projektgruppen28

habenwir auf zwei Politikwerkstätten undunseremWIR-Kongress gemeinsammit vielen29

Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem ganzen Bundesland überWege und Lösun-30

gen diskutiert, wie wir nicht nur den Klimawandel und die resultierenden Problemstel-31

lungen gestalten wollen, sondern wie wir unseren Planeten mit UNSERER ökosozialen32

Wende verändern möchten.33

Für uns ist dabei klar: wir müssen die notwendigen Veränderungen jetzt einleiten und34

dürfen nicht nochweitere wertvolle Zeit durchmühselige Diskussionen verstreichen las-35

sen. In den beiden Projektgruppen “Hier bei uns” und “In der Welt” haben wir die un-36

terschiedlichen Dimensionen unseres Arbeitsthemas genau beleuchtet und aufgezeigt,37

dass wir nur gemeinsam etwas erreichen können. Deutschland und wir als Bürgerinnen38

und Bürger müssen eine Vorreiterrolle hin zu einem klimaneutralen Leben einnehmen;39

gleichzeitig Bedarf es aber einer stärkeren Zusammenarbeit innerhalb der internatio-40

nalen Gemeinschaft bei der das Wohl aller auf unserem Planeten und nicht die Vorteile41

für einzelne Staaten im Mittelpunkt stehen.42

Inhaltlicher Motor: Unsere Politikwerkstätten43

Mit dem Politikwerkstätten haben wir im vergangenen Jahr das alte Konzept Verbands-44

wochenende weiterentwickelt. Ziel war es diese lockerer und vielfältliger aufzustellen45

und auch abseits unseres Schwerpunktthemas Raum für inhaltliche Diskussionen zu46

bieten. Der inhaltliche Fokus lag dennoch klar auf der ökosozialen Wende, deren Facet-47

ten wir in zahlreichen Workshops diskutiert haben. Dass die Ergebnisse dieser Work-48

shops in den Leitantrag für die LDK einfließen macht die Politikwerkstätten neben dem49

WIR-Kongress zum zentralen inhaltlichen Motor der Jusos Baden-Württemberg.50

Auf der Politikwerkstatt in Heilbronn im Oktober 2018 haben wir bei einer Besichtigung51

des Geländes der Bundesgartenschau unserenHorizont erweitert. In Rottweil habenwir52

auf unserer zweiten Politikwerkstatt eine Diskussion um das bedingungslose Grund-53

einkommen geführt. Mit Freiwilligen sind wir zudem im Anschluss an die Politikwerk-54

statt nach Reutlingen gefahren, um dort den Schlussspurt des sozialdemokratischen55

OB-Wahlkampfs zu unterstützen. Erstmalig habenwirmit der Rottweiler Politikwerkstatt56

ein Seminar von Freitag bis Samstag abgehalten und können hier ein sehr positives Fazit57

ziehen.58

Projektgruppe “Hier bei uns”59

Die Projektgruppe „Hier bei uns“ hat sich im vergangenen Jahr intensiv mit der öko-60

sozialen Wende in Deutschland beschäftigt. Im Verlauf des Arbeitsjahres widmete sich61
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die Projektgruppe der Beantwortung diverser Fragen: mit ExpertInnen aus den jewei-62

ligen Bereichen wurde über die Themen “Zukunft der Mobilität”, “Ressourcenmanage-63

ment”, “Kohleausstieg”, “gesunde Umwelt für alle” und unter anderem auch über das64

Thema “Massentierhaltung” diskutiert. Die Projektgruppe hat dabei viel Wert darauf ge-65

legt ReferentInnen aus verschiedenenOrganisationen einzuladen. Neben demBund für66

Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und dem Landestierschutzverein Baden-67

Württemberg konnte beispielsweise auch der NaturschutzbundDeutschland (NABU) für68

einen Input gewonnen werden. Die Vielzahl an externen ReferentInnen hat dazu bei-69

getragen, dass eigenen Diskussionen und Meinungen durch die externe Perspektive70

ergänzt und erweitert wurden. Der Anspruch der Projektgruppe war es Antworten zu71

finden, Lösungen zu diskutieren und ein Konzept auszuarbeiten, um dafür zu sorgen,72

dass das Thema weiterhin eine wichtige Rolle in der politischen Diskussion spielen wird.73

Projektgruppe “In der Welt”74

Mit den internationalen Dimensionen des Klimawandels hat sich im vergangenen Jahr75

die Projektgruppe “In der Welt” beschäftigt. Thematisch wurden die globalen Auswir-76

kungen des Klimawandels insbesondere auf Frieden und Entwicklungsländer diskutiert,77

die Möglichkeiten und Grenzen internationaler Klimapolitik einzuordnen sowie Forde-78

rungen für die deutsche und europäische Politik erarbeitet. Aufgrund der breite die-79

ser Themen wurde oft auf den Einsatz von Referierenden verzichtet und auf vielfältige80

andere Methoden, wie Planspiele, Filme. Gruppen- und Textarbeiten zurückgegriffen.81

Nichtsdestotrotz konnte mit den Jugenddelegierten für Nachhaltige Entwicklung nam-82

hafte Referierende gewonnen worden. Der Projektgruppe ist es auf den Projektwerk-83

stätten und dem WIR-Kongressen gelungen, klimapolitische Probleme zu analysieren,84

Grundsatzfragen zu erörtern und Lösungsansätze zu entwickeln und zu bewerten.85

Kommunalwahlkampf86

Jusos machen Kommunalpolitik mit Leidenschaft. Bei der Wahl 2014 haben es rund87

180 Kandidatinnen und Kandidaten in die Stadt- und Gemeinderäten geschafft. Das Ziel88

des Landesvorstandes für diese Wahl war es, dass die Anzahl der sozialdemokratischen89

JungpolitikerInnen gehalten und wennmöglich ausgebaut wird. Wie gewohnt waren die90

Jusos in ganz Baden-Württemberg der treibende Motor im Wahlkampf und haben auf91

den Straßen für den Einzug möglichst vieler junger Menschen in die Kommunalparla-92

mente gekämpft.93

Unser Kernpunkte unseres Konzepts für die Kommunalwahl-Kampagne wurden mit ei-94

ner Hand voller Kreisverbände aller Größenordnung bei einer Kickoff-Veranstaltung in95

der Landesgeschäftsstelle in Stuttgart ausgearbeitet und durch die Ideen des Landes-96

vorstands und in Absprachemit bereits in Kommunalparlamenten vertretenen Jusos er-97

gänzt. Um eine möglichst zielführende und effiziente Kampagne zu ermöglichen, stand98

der Landesvorstand auch im weiteren Verlauf im engen Austausch mit den von den99

Kreisverbänden benannten WahlkampfleiterInnen.100
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Im Rahmen der Kommunalwahl wurde den Kreisverbänden eine Vielzahl von Materiali-101

en zur Verfügung gestellt, darunter zwei Ausführungen eines zentralen Flyers, eine Tür-102

zu-Tür-Karte, zwei Sticker, eine Vorlage für Visitenkarten sowie diverse im Wahlkampf103

entstandene Sharepic-Vorlagen. Bei allen Dateien handelte es sich um individualisier-104

bare Dokumente, die von den Kreisverbänden selbst bearbeitet werden konnten. Das105

Social Media Team des Juso-Landesvorstands hatte seine Hilfe dabei wiederholt ange-106

boten, dies wurde in der Regel auch gut angenommen.107

Des Weiteren wurden die Kreisverbände im Laufe des Jahres durch inhaltliche und me-108

thodische Bildungsangebote im Rahmen unserer Landesveranstaltungen unterstützt.109

Europawahlkampf110

Auch im vergangenen Arbeitsjahr standen wieder Wahlkämpfe an. Neben der Kommu-111

nalwahl fand am 26. Mai 2019 die Europawahl statt. Auch hier waren wir Jusos natürlich112

aktiv. Neben der Entwicklung von Themenflyern zur europäischen Vision, zu den Vortei-113

len der EU sowie zur europäischen Asylpolitik, die zum großen Teil an die Kreisverbände114

für den Wahlkampf vor Ort verteilt wurden, fand auch die „Gemeinsam für mehr - Tour“115

statt. Die Vorbereitungen hierfür starteten mit einemWorkshop auf demWIR-Kongress116

imMärz, bei dem fleißige und kreative HelferInnen unser notwendiges Equipment „bas-117

telten“. Gewappnet mit der gewünschten Ausrüstung startete dann im Mai unsere Bus-118

tour, die uns nach Stuttgart, Heilbronn, Ulm, Reutlingen, Tübingen, Karlsruhe, Mann-119

heim, Freiburg und Konstanz führte. Mit unseren Schildern, auf denen gegensätzliche120

Aussagen wie z.B. „Den Klimawandel gibt es nicht, das nennt man Wetter.“ und „Ge-121

meinsam für mehr Klimaschutz“ standen, konnten wir erfolgreich die Aufmerksamkeit122

der PassantInnen auf uns lenken und mit vielen BürgerInnen ins Gespräch kommen,123

um sie von unseren europäischen Ideen zu überzeugen.  124

Unser WIR-Kongress125

AmWochenende des 23. und 24. März trafen sich die Jusos Baden-Württemberg im Frei-126

en Musikzentrum e.V. in Stuttgart zu ihrem zweiten Verbandshighlight neben der Lan-127

desdelegiertenkonferenz im Sommer, dem WIR-Kongress. Auch in diesem Arbeitsjahr128

haben wir den WIR-Kongress unter anderem genutzt um die inhaltliche Auseinander-129

setzung mit unserem Arbeitsthema in den beiden Projektgruppen abzuschließen.130

Besonders begeistert waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus fast allen Kreis-131

verbänden vom diesjährigen kulinarischen Angebot: erstmals erfolgte die Verpflegung132

bei bestem Wetter durch einen Foodtruck, der uns am Samstag hervorragend versorgt133

hat.134

Der Nachmittag des ersten Kongress-Tages stand ganz im Zeichen der Reflexion und135

des gegenseitigen Austausches. Ziel war es, dass sich die Teilnehmenden offen und136

ehrlich darüber austauschen, was in unserem Landesverband besser laufen kann und137

welche Schritte notwendig sind um in Zukunft ein besseres Miteinander zu erreichen.138
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An vier Thementischen, die von den stellvertretenden Landesvorstandsmitgliedern be-139

treut wurden, wurde ausführlich über die Themen “Jusos untereinander”, “Landesver-140

band und Kreisverbände”, “Jusos und die SPD” und “Jusos in der Öffentlichkeit” disku-141

tiert. Am Samstagabend unterstützen wir die Jusos Stuttgart in der Stuttgarter Innen-142

stadt bei ihrer Unterschriftenaktion für die Einführung eines Nachtbügermeisters bzw.143

einer Nachtbürgermeisterin.144

Nach demEnde des offiziellen Teils amSonntagMittag fand die vomLandesvorstand an-145

gebotene Bonusrunde zur Vorbereitung des anstehenden Kommunal- und Europawahl-146

kampfes bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmer großen Anklang. In zwei zusätzlichen147

Workshopphasen konnte unter anderem über Wahlkampfaktionen und die Herausfor-148

derungen von Frauen in der Kommunalpolitik diskutiert werden.149

Unsere Neumitgliederseminare150

Im Laufe des Jahres durften sich die Jusos über Neueintritte und begeisterte Neumit-151

glieder freuen.152

Um die neuen Mitglieder willkommen zu heißen und sie unmittelbar in die Arbeit der153

Jusos zu integrieren haben wir auch in diesem Arbeitsjahr das erfolgreiche Format der154

Neumitgliederseminare fortgeführt. Dazu trafenwir uns in der erstenHälfte des Arbeits-155

jahres 20. und 21. Oktober in Filderstadt und in der zweiten Hälfte des Arbeitsjahres am156

11. und 12.Mai in BadUrach. Als Gäste durftenwir Saskia Esken und Ramazan Selcuk be-157

grüßen, mit denen wir im Rahmen von Kamingesprächen einen spannenden Austausch158

hatten.159

Im Programmder Seminare konnten die neuenMitglieder sowohl den Verband, als auch160

sich untereinander besser kennenlernen. So habenwir ihm Rahmen vonWorkshops die161

Grundwerte der SPD erörtert und diskutiert, die Strukturen der Jusos kennengelernt und162

einen Einblick in die Positionen der Jusos-Baden-Württemberg vermittelt.163

Zudemhabenwir unsereNeumitgliedermitMethodenworkshops zuRhetorik undWahl-164

kampfmethoden geschult und für die Arbeit in der Partei fit gemacht.165

Unsere Arbeit in der SPD und im Land166

Das vergangenen Arbeitsjahr war für die SPD Baden-Württemberg ein wegweisendes167

Jahr. Der strukturelle Erneuerungsprozess der vergangenen zwei Jahre wurde zu einem168

vorläufigen Abschluss gebracht, die Delegierten des Landesparteitages in Sindelfingen169

haben mit Andreas Stoch einen neuen Landesvorsitzenden gewählt und wir als Jusos170

Baden-Württemberg habenmit unserem großen Antrag “Strukturdebatten überwinden171

- gesellschaftliche Fragen lösen” die inhaltliche und organisatorische Arbeit der Landes-172

partei maßgeblich mitgestaltet.173

Der Herbst 2018 war innerhalb der SPD Baden-Württemberg vom Mitgliederentscheid174

um den SPD Landesvorsitz geprägt. Mit Leni Breymaier und Lars Castellucci gab es175
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zwei Kandidierende aus den Reihen der Bundestagsabgeordneten. Als Jusos Baden-176

Württemberg haben wir mit unserem “TV-Duell” auf Facebook neue Wege beschritten177

und beiden Kandidierenden mit ernsten und witzigen Fragen die Möglichkeit gegeben178

sich einem breiten Publikum zu präsentieren. Rund 10.000 Zuschauerinnen und Zu-179

schauer haben dieses besondere Format live mitverfolgt und hatten die Möglichkeit180

direkt Fragen an die Kandidierenden zu stellen. Im Nachgang zu unserem “TV-Duell” wa-181

ren Leni und Lars bei unserem Landesausschuss in Bietigheim-Bissingen zu Gast. Nach182

einer intensiven und fairen Debatte, sprach sich die Mehrheit der Kreisverbände dafür183

aus, die Kandidatur von Lars Castellucci als Juso Landesverband zu unterstützen.184

Auf dem Landesparteitag in Sindelfingen wurde Andreas Stoch mit knapper Mehrheit185

zum Vorsitzenden der SPD Baden-Württemberg gewählt. Für uns als Jusos war dabei186

immer klar: wir arbeiten mit dem neuen Vorsitzenden vertrauensvoll und zielorientiert187

zusammen.  Mit großer Mehrheit haben die Delegierten außerdem unserem Antrag zur188

Überwindung von Strukturdebatten und der stärkeren Fokussierung auf die Lösung ge-189

sellschaftlicher Fragen zugestimmt. Konkret forderten wir hier unter anderem die Ab-190

schaffung der Parteiflügel und einen inhaltlich stärkeren Fokus auf Fragen der Umwelt191

und Klimapolitik.    192

Im Rahmen eines offenen Briefes haben wir uns März an Katarina Barley und Udo193

Bullmann gewandt und unsere Haltung zu Uploadfiltern bekräftigt. Mit nur drei Aus-194

nahmen haben diesen Brief alle Kreisverbände und sämtliche Mitglieder des Juso-195

Landesvorstandes unterschrieben. Unsere Bemühungen sowie der Jusos insgesamt tru-196

gen amEnde Früchte: Auf demEuropakonvent am23.März setzte die SPD ein deutliches197

Signal gegen Uploadfilter.198

Neben unserer Arbeit innerhalb der SPD haben wir in diesem Arbeitsjahr wieder einen199

starken Fokus auf unsere Präsenz in den Print- und Online-Medien gerichtet. Mit zahl-200

reichen Pressemitteilunge bzw. -zumeldungen, Interviews und Gesprächen mit Journa-201

listinnen und Journalisten haben wir zu den verschiedensten Themen Stellung bezo-202

gen. Statements zu klassischen sozialdemokratischen Themen und Positionen der Jusos203

Baden-Württemberg waren dabei genauso Inhalt wie unsere andauernde Kritik an der204

Politik der grün-schwarzen Landesregierung.205

Um für unsere öffentlichen Positionierungen und Meinungen eine über die klassischen206

Medien hinausgehende und möglichst große Reichweite zu erreichen haben wir in die-207

sem Jahr die gut funktionierendemultimediale Kommunikationsstrategie der vergange-208

nen Jahre weiter ausgebaut. Eine starke Verknüpfung unserer Pressearbeit mit unseren209

Aktivitäten in den sozialen Medien ist eines unserer Markenzeichen und sorgt dafür,210

dass wir mit unseren Inhalten verschiedenen Zielgruppen erreichen.211

212

213
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Spezifische Themen im Fokus: Unsere Tagesseminare214

Zusätzlich zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit unserem diesjährigen Arbeits-215

schwerpunkt haben wir vier Tagesseminare mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwer-216

punkten angeboten.217

Tagesseminar Jusos im Schulalter218

Das Tagesseminar „Jusos im Schulalter“ fand dieses Jahr in Karlsruhe statt. Die Schülerin-219

nen und Schüler in unserem Verband hatten dabei die Möglichkeit, sich einen Tag lang220

über spezifische Themenmiteinander auszutauschen. Wir habenmit den TeilnehmerIn-221

nen erörtert, welche Themen für SchülerInnen besonders wichtig sind undwas jede und222

jeder einzelne bei sich vor Ort für eine starke politische Schülerschaft tun kann. Neben223

dem inhaltlichen Austausch wurden auch einige organisatorische Diskussionen geführt.224

Dabei zeigte sich, dass sich viele Schülerinnen und Schüler in den Kreisverbänden mehr225

Vernetzung untereinander und stärkeres Engagement des Landesverbandes in diesem226

Bereich wünschen.227

Tagesseminar Azubis228

Zeitgleich mit dem Tagesseminar zu den Jusos im Schulalter war ein Tagesseminar für229

„Azubis“ geplant. Die Auszubildenden in unserem Verband sollten dabei die Möglichkeit230

bekommen, sich einen Tag lang über typische Fragen rund um die Ausbildung auszu-231

tauschen. Leider musste dieses Tagesseminar aufgrund mäßiger Resonanz und kurz-232

fristiger Krankheitsfälle abgesagt werden. Das Thema ist für uns weiterhin wichtig. Wir233

werden weiterhin kämpfen, damit unser Landesverband für Auszubildende und junge234

Arbeitnehmenden attraktiver wird.235

Tagesseminar Armut236

Bei unserem dritten Tagesseminar mit dem Thema “Eine Gesellschaft ohne Armut - un-237

sere Vision” haben wir uns inhaltlich mit den verschiedenen Dimensionen des Begriffs238

“Armut” auseinandergesetzt. Gemeinsam mit verschiedenen ReferentInnen - unter an-239

derem unserer stellvertretenden Fraktionssprecherin Katja Mast - haben wir über po-240

litische Lösungsansätze diskutiert. Besonders eindrucksvoll war an diesem Tag unser241

Stadtrundgang durch Stuttgart gemeinsam mit der Stuttgarter Straßenzeitung “Trott-242

war”, der uns den Alltag wohnungsloser Menschen näher brachte.243

Tagesseminar Sexismus244

Unser letztes Tagesseminar zum Thema “Sexismus im Alltag” wird im Juni nach Antrags-245

schluss stattfinden. Ziel ist es über Formen von Sexismus und herablassendem Verhal-246

ten gegenüber Frauen in unsererGesellschaft und in alltäglichen Situationen zu diskutie-247

ren und aufzuzeigen was jede und jeder von uns in ihrem und seinem direkten Umfeld248

gegen Seximus tun kann.249

250
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Stark in den Regionen - unsere Regio-Arbeit251

Die Regionen sind bei uns der Ort, in dem kreisübergreifende Arbeit erledigt wird. Viele252

Probleme hören nicht an der Kreisgrenze auf. Bereits zu Beginn des Arbeitsjahrs began-253

nen wir an der Planung der Regioarbeit der Zukunft zu arbeiten. In diesem Arbeitsjahr254

fanden immer wieder zentrale und kreisübergreifende Konferenzen unterschiedlichs-255

ter Ausprägung statt. Von Methoden über Theorie bis hin zur Praxis veranstalteten wir256

verschiedenste Seminare, Antragswerkstätten und auch Weihnachtsfeiern. Die Regio-257

nen sind und bleiben für uns der Ort, an dem viele Probleme gut und richtig adressiert258

werden können. Eine Intensivierung dieser Zusammenarbeit wird in Zukunft sicher er-259

folgen.260

Frauenempowerment261

Wir Jusos Baden-Wurttemberg sind ein starker feministischer Verband. Wir wollen uns262

aber nicht nur inhaltlich mit Feminismus und Diskriminierung auseinandersetzen, son-263

dern Gleichstellung in unserem politischen Alltag leben. Unter demMotto “Who run the264

world? Girls!” haben wir daher in diesem Jahr unser neues Frauenempowermentpro-265

gramm gt;GRL PWRlt; gestartet, im Rahmen dessen wir 15 Genossinnen die Möglichkeit266

gegeben haben, wichtige Skills fur die politische Arbeit und die Zukunft zu erlernen, aber267

auchNetzwerke inWirtschaft, Gesellschaft und Politik zu knüpfen. Dazu besichtigtenwir268

beispielsweise ein großes Unternehmen im Raum Stuttgart und setzten uns mit deren269

Frauenförderung auseinander. Außerdem diskutierten wir u.a. mit VertreterInnen der270

Oper Stuttgart über das Frauenbild in Kunst und Kultur.271

Die Juso-Hochschulgruppen272

Die Juso Hochschulgruppen haben im vergangenen Arbeitsjahr vor allem zwei Ziele ver-273

folgt, zum einen eine stärkere Fokussierung auf die Inhaltliche Arbeit, zum anderen die274

Etablierung eines Klimas, in welchem sich alle wohlfühlen.275

Im Bereich der Inhaltlichen Arbeit, hat die LKO in Zusammenarbeit mit den Hochschul-276

gruppen über das Arbeitsjahr hinweg einen Leitantrag zum Thema „Hochschule der Zu-277

kunft“ entworfen. Die Forderungen wurden zum einen über die Anregungen der Hoch-278

schulgruppen während den LKTs, zum anderen auch auf den Workshops während der279

Politikwerkstätten sowie des Wir-Kongresses erarbeitet. Zusammengetragen wurden280

die Ergebnisse dann von der LKO und als Antrag auf der LDK gestellt. Besonders wichtig281

war der LKO dabei, dass jede und jeder seine Ideen einbringen konnte. Dieses Arbeits-282

klima wurde von vielen HochschulgrüpplerInnen auf den LKTs lobend hervorgehoben.283

Dazu beigetragen haben vor Allem zwei Dinge: zum einen ein bewusster Umgang unter-284

einander und zum anderen ein von Respekt geprägtes Miteinander. Uns ist klar, dass es285

in unserem Verband viele verschiedene Meinungen zu den Unterschiedlichen Themen286

gibt. Diese zu akzeptieren, sowohl bei gewonnen als auch bei verlorenen Abstimmun-287

gen, ist der Schlüssel zu guter Zusammenarbeit. Mit einem Ombuds-Team welches sich288

ausschließlich darum kümmert, die TeilnehmerInnen auf ihr Verhalten aufmerksam zu289
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machen und gleichzeitig auch vorbildliches Verhalten lobt ohne dabei seine Arbeit zu290

politisieren, konnte ein Schritt in die richtige Richtung gemacht werden.291

Auf demBKT 2018/2 konnten die Juso-Hochschulgruppen durch dieWahl von Tabea Hä-292

berle in den Bundesvorstand einen weiteren Erfolg verbuchen. Tabea beschreitet dabei293

exakt den Weg, welchen wir in der Zusammenarbeit mit dem Bundesvorstand gehen294

wollen: Unterstützung wo es geht und konstruktive Kritik wo es angebracht ist.295

Als Hochschulgruppen können wir zusammenfassend auf ein erfolgreiches Arbeitsjahr296

zurückblicken, welches uns als Verband weiter zusammengeführt hat.297

Bündnis- und Vernetzungsarbeit298

Auch im vergangenen Arbeitsjahr standen wir mit Gewerkschaften, politischen Vor-299

feldorganisationen und Verbänden im Dialog und haben uns in Bündnissen engagiert.300

Im Europawahljahr waren wir beispielsweise insbesondere bei den Jungen Europäi-301

schen Föderalisten auf Podien und Veranstaltungen zu Gast und durften auf dem WIR-302

Kongress ein Mitglied deren Bundesvorstand bei uns begrüßen. Unsere Zusammenar-303

beit mit dem Dachverband der Jugendgemeinderäte haben wir versucht zu intensivie-304

ren. Als Teil des Bündnisses gegen Uploadfilter haben wir beispielsweise auch zur De-305

monstration Save the Internet am 23. März in Stuttgart aufgerufen. VertreterInnen von306

Gewerkschaften, wie zum Beispiel der ver.di-Landesfachbereichsleiter Verkehr Andreas307

Schackert waren Gäste auf unseren Veranstaltungen.308

Ebenfalls haben wir sowohl im Rahmen des RPJ als auch in Form von Grußworten auf309

Landesveranstaltungen mit unseren Kolleginnen und Kollegen der anderen Jugendor-310

ganisationen der demokratischen Parteien zusammengearbeitet.311

Die Jusos Baden-Württemberg im Bundesverband312

Wie gewohnt haben wir wieder aktiv und konstruktiv im Juso-Bundesverband mitge-313

arbeitet. Auf dem Bundeskongress waren wir mit einer der engagiertesten Delegatio-314

nen vertreten, haben uns eingebracht und für unsere inhaltlichen Positionen gekämpft.315

Auf demSocial-Media-Workshop der Bundesjusos haben VertreterInnen unseres Social-316

Media-Teams teilgenommen. Ebenfalls war Baden-Württemberg mit vielen Teilnehme-317

rInnen auf der Jugendkonferenz in Berlin im April 2019 vertreten. An den Orgakomms318

haben wir aktiv teilgenommen. An einem vom Bundesvorstand initiierten Brief an Kata-319

rina Barley zum Thema Artikel 13 haben wir uns aktiv beteiligt. In den Projektgruppen320

des Bundesverbandes sowie auf den Bundesausschüssen sind wir mit starken Delegier-321

ten vertreten.322

Landesbüro323

In diesem Arbeitsjahr stand das Landesbüro in gewohnter Weise den Kreisverbänden,324

dem Juso-Landesvorstand, dem Landesausschusspräsidium und der Öffentlichkeit bei325

allen Anfragen rundumdie tägliche Arbeit der Jusos Baden-Württemberg zur Verfügung.326
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Bei allen Veranstaltungen des Landesverbandes und der Organisation des Kommunal-327

und Europawahlkampfes war das Landesbüro intensiv beteiligt. Seit September 2018328

wurde unser Landesbüro erstmals durch eine FSJ-Stelle unterstützt, die durch Filomena329

Caliendo perfekt und mit viel Kreativität ausgefüllt wurde.330

Zum 28. Februar 2019 beendete Yannick Schulze seine Tätigkeit als Landesgeschäfts-331

führer. Seither ist die Stelle vakant - anfallende organisatorische Tätigkeiten wurden auf332

die Mitglieder des Landesvorstandes verteilt. Die Neubesetzung der Stelle der Landes-333

geschäftsführung läuft derzeit. Der Landesvorstand und der Landesausschuss haben334

hierzu eine Findungskommission eingerichtet, die in Abstimmungmit der SPD dem Lan-335

desausschuss eine Nachfolgerin bzw. einen Nachfolger vorschlagen wird.  336

Social Media Team337

In diesem Jahr haben wir unser Social Media Team neu und ebenso unter neuer Leitung338

breiter aufgestellt. Zu Beginn des Arbeitsjahres fanden wir uns zu einer Klausurtagung339

in der Landesgeschäftsstelle zusammen, um erste Planungen zumachen, Kompetenzen340

zu klären und gemeinsame Ideen auszuloten, die wir anschließend umgesetzt oder uns341

langfristig auf die Tagesordnung geschrieben haben.342

Es arbeiten nun deutlich mehr Jusos an unserem Auftritt nach außen, was die Vielzahl343

unserer Beiträge auf sozialen Netzwerken, aber auch parallel zu Veranstaltungen und344

Aktionen ermöglicht hat. Dabei hat sich Facebook neben Instagram weiterhin als wich-345

tigster Kanal für unsere Öffentlichkeitsarbeit entpuppt. Auf der einen Seite haben wir346

mit Sharepics auf unsere Inhalte und unser Verbandsleben aufmerksam gemacht, auf347

der anderen Seite haben Bewegtbildformate und interaktive Formen der Social Media348

Arbeit einen neuen Stellenwert in unserem alltäglichen Online-Content bekommen. Bei-349

spiele dafür sind die Aktionen zur Aufstellung der Europalisten und zur Erhöhung der350

Wahlbeteiligung durch im WählerInnenverzeichnis registrierte EU-AusländerInnen. Des351

Weiteren haben wir auf neue Formate wie den Livestream “Das Duell” gesetzt, für wel-352

che wir vor allem positives Feedback bekommen haben. Insgesamt konnten wir unsere353

bereits erfolgreiche Arbeit fortführen, weiter intensivieren und qualitativ verbessern.354

Die beiden Kampagnen zur Europa- und Kommunalwahl haben wir selbstredend auch355

auf Social Media begleitet. So gingen unter dem Motto “Damit morgen läuft” zahlreiche356

Bilder und Videos online, die unsere politische Kommunikation im Wahlkampf unter-357

mauern sollten. Wir freuen uns, dass wir in diesem Rahmen unsere Interaktionen und358

durchschnittlichen Reichweiten in diesem Jahr weiter erhöhen konnten.359

Beim WIR-Kongress konnten wir im Rahmen eines Workshops Tipps und Tricks für die360

alltägliche Social Media Arbeit an unserer Kreisverbände weitergeben. Zusätzlich gab es361

weitere Workshops in den Kreisverbänden selbst, zu denen immer wieder Mitglieder362

des Social Media Teams zu rate gezogen wurden.363
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Wir stellen weiterhin fest: Die ehrenamtliche Zusammenstellung des Teams hat sich be-364

währt. Auch die intensive Zusammenarbeitmit demOnline-Bereich des KONTRA schätz-365

ten wir sehr. Hierbei haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir unsere Synergien best-366

möglich nutzen können - eine Aufgabe, die den kommenden Landesvorstand und die367

beiden Teams im nächsten Arbeitsjahr weiter beschäftigen wird.368

Wir freuen uns, dass wir unsere Social Media Arbeit weiter professionalisieren konnten369

und blicken gespannt auf das nächste Jahr, die vielen kommenden Ideen und stets ver-370

besserten Content, der von den vielen ehrenamtlichen UnterstützerInnen Tag für Tag371

bereitgestellt wird.372

Kontra373

Nach der zentralen Herausforderung zu Beginn des Arbeitsjahres, der Zusammenstel-374

lung eines neuen Teams, lag der Fokus des KONTRAs darauf, noch stärker in den Ver-375

band hinein zu wirken.376

Der mittlerweile mehr als drei Jahre existierende Online-Debatten-Blog wurde regelmä-377

ßig mit Beiträgen der KONTRA-Redaktion und Gastbeiträgen gefüllt. Erfreulicherweise378

haben sich viele verschiedene Jusos zu den unterschiedlichsten Themen eingebracht.379

Beachtlich war hierbei die intensive Beschäftigung mit ausgewählten Themen, so dass380

auch einige Beitragsserien veröffentlicht werden konnten und somit einen intensiveren381

Einblick in diese Themen boten.382

Im Bereich des KONTRA-TV konnten im Laufe des Arbeitsjahres einige Videos veröffent-383

licht werden, welche auch qualitativ eine Weiterentwicklung darstellten. Mit den Kom-384

munalwahlvideos und dem Video zum Weltfrauentag wurden zudem einige Projekte385

in Kooperation mit dem Social-Media-Team gestartet. Die Zusammenarbeit mit diesem386

gestaltete sich dabei auf einem hohen professionellen Niveau.387

Die Printausgabe musste aufgrund der Situation in der Landesgeschäftsstelle und den388

daraus resultierenden Druck- und Versand Schwierigkeiten in den Hintergrund treten.389

 Für das KONTRA bot sich damit zugleich auch die Chance sich in anderen Bereichen390

des Verbandsleben weiterzuentwickeln. Mit der KONTRA-Podiumsdiskussion zum The-391

ma „Kostenlos und für alle – Diskussion um den ÖPNV der Zukunft“ mit hochrangigen392

externen Gästen und demWorkshop „Ich werde Cutter“ konnten das KONTRA amWIR-393

Kongress Impulse für die Verbandsarbeit setzen.394
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A1

Titel Arbeitsprogramm des Juso-Landesvorstandes für das Arbeits-
jahr 2019 / 2020

AntragstellerInnen Landesvorstand

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Arbeitsprogramm des Juso-Landesvorstandes für das Arbeitsjahr

2019 / 2020

In der Vergangenheit haben wir als Jusos Baden-Württemberg immer wieder bewiesen,1

dass wir in der Lage sind, Antworten auf die drängenden gesellschaftlichen Fragen zu2

finden und dass wir dabei auch vor unbequemen Themen und Diskussionen nicht zu-3

rückschrecken.4

Im vor uns liegenden Arbeitsjahr wollen wir den bereits eingeschlagenen Weg, unse-5

re Arbeit innovativ und modern zu gestalten und weiterzuentwickeln weiter gehen.6

Wenn es uns gelingt, junge Menschen von uns und für unsere Ideen zu begeistern, ge-7

lingt es uns auch, die SPD wieder auf die Überholspur zu bringen. In der SPD Baden-8

Württemberg und auch gegenüber denMedien werden wir weiterhin klar machen, dass9

wir die Stimme der jungen Generation sind und erwarten, dass wir in Entscheidungs-10

prozesse eingebunden werden. Bei Debatten um wichtige, die Zukunft beeinflussende11

Themen, wollen gerade wir gehört werden.12

Bei all unseren Diskussionen, Workshops und inhaltlichen Positionierungen haben wir13

als Jusos Baden-Württemberg immer imHinterkopf, dass unsere Verantwortung für eine14

bessere und gerechtere Gesellschaft nicht an den deutschen oder europäischen Außen-15

grenzen aufhört. In Zeiten, in denen wir in der politischen Debatten häufig nur mit uns16

selbst beschäftigt sind, geraten Probleme in anderen Teilen unseres Planeten in den17

Hintergrund. Das wollen wir ändern:18

Global Justice: Unsere internationale Verantwortung für den globalen Süden19

„Armut zu überwinden ist keine Tat der Barmherzigkeit, sondern ein Akt der Gerechtigkeit“,20

brachte Bürgerrechtler NelsonMandela seine Überzeugung auf den Punkt. Insbesonde-21

re uns Jusos sollte dieses Zitat zum Nachdenken anregen: Stoßen private und staatliche22

Initiativen zur Entwicklungszusammenarbeit tatsächlich nachhaltige Veränderungen an23

oder dienen sie oftmals nur der Beruhigung unseres schlechten Gewissens?24
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Als überzeugt internationalistischer Verband werden wir uns im bevorstehenden Ar-25

beitsjahr unter dem Motto „Global Justice: Unsere internationale Verantwortung für den26

globalen Süden”mit denwirtschaftlichen und entwicklungspolitischen Konzepten der Zu-27

kunft beschäftigen.28

Wir wollen Diskussionen über die Bekämpfung des ökonomischen Ungleichgewichts29

zwischen Ländern des globalen Südens und Industrienationen, über den Umgang mit30

Migration und Flucht sowie deren Ursprünge wie Klimawandel und Krieg führen. Allem31

voran werden wir Visionen formulieren, wie jeder einzelne Mensch weltweit Zugang zu32

Infrastruktur und Fortschritt erhält, wie absolute Armut endgültig überwunden werden33

kann und wie mit begrenzten Ressourcen fair umzugehen ist. Dabei werden wir einzel-34

ne Länder des globales Südens, deren Strukturen und Voraussetzungen exemplarisch35

in den Mittelpunkt stellen.36

Da sich dieses Vorgehen im vergangenen Arbeitsjahr als vorteilhaft herausgestellt hat,37

werden sich erneut zwei Projektgruppen bilden, die auf unseren Verbandsveranstaltun-38

gen unterschiedliche Facetten des Arbeitsthemas aufgreifen.39

Die Projektgruppe „Think global“ rückt die Rolle von internationalen Akteuren und40

Zusammenhängen in ihren Fokus.41

Staatengemeinschaften wie die EU und einzelne Industrienationen betreiben aktive Ent-42

wicklungszusammenarbeit, jedoch bleiben die Resultate häufig hinter den Erwartungen43

zurück. Dazu kommt, dass jene Länder Entwicklungshilfe nicht nur, aber auch als Instru-44

ment zur Umsetzung eigener politischer Interessen betrachten. Die veralteten Mecha-45

nismen staatlicher Entwicklungshilfe wollen wir kritisch betrachten sowie Lösungsvor-46

schläge zur künftigen Organisation von Entwicklungszusammenarbeit debattieren.47

Global agierende Organisationen wie die Vereinten Nationen, deren Gliederungen und48

der Internationale Währungsfonds bestimmen die offiziellen wie inoffiziellen Spielre-49

geln der Entwicklungszusammenarbeit maßgeblich mit. Wir werden ihre Rolle gleich-50

falls hinterfragen und darüber sprechen, ob zunächst strukturelle Veränderungen der51

Institutionen selbst die Voraussetzung einer modernen Entwicklungszusammenarbeit52

bilden.53

Ebenso werden wir uns mit den Strategien und dem Einfluss von Nicht-Regierungs-54

Organisationen beschäftigen.55

Diemarktradikale Globalisierung hat die Kluft zwischen Notleidenden und Privilegierten56

in den vergangenen Jahrzehnten weiter vertieft. Zeitgleich sind private Unternehmen57

und Kapitalgeber auf dem Feld der Entwicklungspolitik unterwegs, die zumeist reine58

Profitmaximierung und nicht die Wertschöpfung vor Ort im Blick haben.59

Wir wollen über unsere Idealvorstellung eines gerechten Welthandels sprechen und60

auch politisch bis dato unpopuläre Fragestellungen wie jene nach den Grenzen des glo-61

balen Wachstums aufwerfen.62
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Die Projektgruppe „Act local“ wird die Gegebenheiten und Potenziale in den Ländern63

des globalen Südens näher betrachten.64

Hierzu gehört die Analyse der Regierungsformen und -Praktiken in den betroffenen65

Staaten. Erschreckend oft blockieren autoritäre Regierungen die Entwicklungszusam-66

menarbeit oder sind politisch derart schwach, dass sie die sichere Umsetzung vonMaß-67

nahmen nicht garantieren können.68

Wir wollen Wege der Korruptionsbekämpfung, Demokratisierung und Rechtsstaatlich-69

keit erörtern, ohne dabei den Fehler zu begehen, westliche Sichtweisen überbewerten70

zu wollen.71

Wir werden uns ansehen, wie die konkrete Realisierung entwicklungspolitischer Projek-72

te langfristig gelingen kann - und zwar stets unter Beteiligung der Menschen vor Ort.73

Selbstbestimmung und Teilhabe durch Schul- sowie Berufsbildung, der Ausbau sozialer74

und verkehrlicher Infrastruktur, die Gleichberechtigung von Frauen sowie der Umgang75

mit Umwelt- und Klimaschäden soll dabei inhaltlich im Zentrum stehen.76

Gleichfalls werden wir diskutieren, wie moderne Entwicklungshilfe bestehende Wirt-77

schaftsstrukturen verändern und Alternativen wie genossenschaftliche Formen bedin-78

gen kann. In diesem Zusammenhang debattieren wir auch über die Philosophie des79

Social Business und der Mikrokredite.80

Als progressiver Jugendverband verfolgen wir mit der Wahl dieses Arbeitsthemas das81

Ziel, innovative Ansätze zu debattieren und in unsere Mutterpartei zu tragen.82

Gemeinsam stärker!83

Bei unseremWIR-Kongress im vergangenen Arbeitsjahr habenwir den ersten Schritt hin84

zu einer anderer Kultur in unserem Landesverband erfolgreich gemacht. Unser Umgang85

war in der Vergangenheit häufig geprägt von gegenseitigen Vorurteilen, verletzenden86

öffentlichen Angriffen auf Social Media und einem Klima, bei dem von einem „Mitein-87

ander” nicht gesprochen werden konnte. Die Analyse dieses Verhaltens, die von den88

Kreisverbänden bei der Zuhörtour genannten Wünsche und Verbesserungsvorschläge89

und die bestehende Einigkeit darüber, dass es so nicht weitergehen kann, mündeten in90

unser Miteinandermanifest. Dieses Miteinandermanifest soll ein Leitfaden für unsere91

zukünftige Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander sein. Der daraus fol-92

gende Kulturwandel bei den Jusos Baden-Württemberg ist allerdings kein Selbstläufer93

und wird auch nicht auf Knopfdruck mit dem neuen Arbeitsjahr 2019/2020 entstehen.94

Das Miteinandermanifest darf kein Beschluss für die Schublade, sondern muss mit Le-95

ben gefüllt werden. Die Verantwortung dafür trägt nicht nur der Landesvorstand oder96

die Kreisvorsitzenden, sondern jedes einzelne von unseren über 6.000 Mitgliedern. Der97

Schlüssel für eine vorurteilsfreie, sachliche und konstruktive Zusammenarbeit auf allen98

Ebenenbei den Jusos Baden-Württemberg ist, dasswir nicht nur die Auseinandersetzun-99

gen und Streitigkeiten der Vergangenheit ablegen, sondern uns vor allem immer wieder100
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vor Augen führen, dass das, was uns verbindet, stärker ist als das, was uns trennt. Wir101

alle setzen uns für eine starke Sozialdemokratie und eine bessere und gerechtere Ge-102

sellschaft ein, die niemanden ausgrenzt und für alle die gleichen Chancen bereit hält.103

Strittige inhaltliche Fragen werden wir in Zukunft ausschließlich fair und mit dem nö-104

tigen Respekt voreinander in unseren Debatten beantworten. Wir müssen uns wieder105

verstärkt bewusst machen, dass wir uns nur weiterentwickeln können, wenn wir uns106

inhaltlich streiten, bereit sind Kompromisse einzugehen und am Ende dieses Prozes-107

ses geschlossen hinter unseren Themen stehen - denn zusammenfassend gilt vor allem108

eines: Gemeinsam sind wir stärker!109

Dieses Gefühl von Gemeinsamkeit wollen wir im kommenden Arbeitsjahr auch durch110

neue Formen der Beteiligung verstärken. Der Landesvorstand wird sich mit Mechanis-111

men auseinandersetzen, die einen kontinuierlichen Fluss von Informationen aus dessen112

Arbeit ermöglichen. Da es dabei nicht nur umden reinen Versand von Landesvorstands-113

protokollen gehen soll, wird der Landesvorstand ein für unsere Situation geeignetes114

Vorgehen beschließen. Zusätzlich sollen die Mitglieder und Teilnehmenden beispiels-115

weise an Veranstaltungen in folgenden Bereichen die Möglichkeit bekommen aktiv an116

der Gestaltung unseres Verbandsalltags mitzuwirken:117

• Das Arbeitsthema des Arbeitsjahres 2020/2021 wird durch eine Abstimmung un-118

ter allen Mitgliedern der Jusos Baden-Württemberg festgelegt.119

• Der Landesvorstand möchte gemeinsam mit dem Landesausschusspräsidium120

über die Einführung einer „Aktuellen Stunde” zu politischen Fragen bei unseren121

Landesausschüssen diskutieren. Insofern das Landesausschusspräsidium dieser122

Möglichkeit zur Etablierung eines stärkeren aktuellen Fokus bei unseren Landes-123

ausschüssen zustimmt, sollte darüber entschieden werden, ob auch hier die De-124

legierten des Landesausschusses im Vorfeld die Möglichkeit bekommen, die The-125

men für diese „Aktuelle Stunde” vorzuschlagen und darüber abzustimmen.126

• Unsere Politikwerkstätten wollen wir um eine Workshopphase erweitern, in der127

wir Raum für freie Debatten und inhaltlichen Austausch ermöglichen. Um auf die128

Bedürfnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer optimal eingehen zu können,129

soll auch hier die Möglichkeit bestehen, im Vorfeld Ideen einzureichen und mit-130

zuentscheiden, wie diese Workshopphase gefüllt werden soll.131

Zu einer offenen und wertschätzenden Kultur in unserem Verband gehört auch, dass132

Kritik und Verbesserungsvorschläge offen angesprochen werden können. Am Ende un-133

serer Veranstaltungen - wie den Politikwerkstätten oder dem WIR-Kongress - wird ak-134

tuell bereits aktiv das Feedback der TeilnehmerInnen eingeholt. Diese Vorgehensweise135

wollen wir ausweiten. Der Landesvorstand wird bis zur ersten Veranstaltung auf Lan-136

desebene nach der Sommerpause Mechanismen diskutieren, wie dieses Vorgehen wei-137

ter verbessert und auf andere Veranstaltungsformate übertragen werden kann. Hierbei138

wird unter anderem geprüft, inwieweit eine technisch unterstützte und anonyme Form139
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des Feedbacks genutzt werden kann. Durch das Vorleben einer aktiven Feedbackkul-140

tur durch die Landesvorstandsmitglieder, die auf der einen Seite verbesserungswürdi-141

ge Punkte anspricht und auf der anderen Seite Lob und Anerkennung vermittelt, wollen142

wir dafür sorgen, dass eine Feedbackkultur auf allen Ebenen unseres Landesverbandes143

entsteht.144

Politische Bildung: Unsere Veranstaltungsformate145

Die Umgestaltung von Verbandswochenenden hin zu Politikwerkstättenwar ein voller146

Erfolg! Phasen zur freieren inhaltlichen Diskussion haben sich ebenso bewährt wie ein147

anderer zeitlicher Ablauf. Auf dieserGrundlagewollenwir auch imkommenden Jahrwie-148

der zwei Politikwerkstätten organisieren: Im Mittelpunkt stehen dabei inhaltliche Work-149

shops zum Arbeitsthema „Global Justice“, tagesaktuelle Debatten und Austausch zwi-150

schen Jusos aus gesamt Baden-Württemberg sowie gemeinsames Feiern.151

Unter dem Stichwort „Jusos vor Ort“ ergänzen wir die Politikwerkstätten durch Besich-152

tigungen und Kurz-Trips in der Nähe der jeweiligen Location. Hierdurch wollen wir un-153

seren Mitgliedern spannende Eindrücke verschaffen, die ausschließlich interne Diskus-154

sionen nicht bieten können.155

In der zweitenHälfte des Arbeitsjahreswerdenwir zumbereits achtenMal unserenWIR-156

Kongress ausrichten. Mehr denn je soll hierbei im Vordergrund stehen, dass Jusos un-157

terschiedlicher Ausrichtungen mehr verbindet als trennt.158

Zusätzlich zumgewohnten Eventcharakter undWorkshopangebotwerdenwir einen Slot159

einrichten, bei demalle TeilnehmerInnen Forderungen und Inhalte sammeln, die unsere160

Juso-Kampagne zur Landtagswahl 2021 bestimmen sollen.161

Engagement bei den Jusos bewirkt was - und macht richtig Spaß! Das wollen wir Juso-162

Neulingen vermitteln, sie untereinander vernetzen und Ihnen Skills an die Hand geben.163

Zu diesem Zweck halten wir an unseren Neumitgliederseminaren fest.164

Jusos in der Kommunalpolitik165

Wir Jusos übernehmen Verantwortung - für die Zukunft unserer Kommunen! Ob166

Ortschafts-, Gemeinde- oder KreisrätIn gestaltenwir Politik direkt vor der Haustür. Diese167

Potenziale vor Ort wollen wir ausschöpfen!168

Unterstützung für unsere Local Heroes169

Den frisch- und neugewählten Juso-RätInnen sowie kommunalpolitisch Interessierten170

werden wir zu Beginn des Arbeitsjahres einen Workshoptag anbieten, um sie mit der171

Praxis in der Kommunalpolitik vertraut(er) zu machen. Methodische Impulse werden in-172

haltlicheDiskussionen dabei ergänzen. Auch die Vernetzung untereinander soll Platz fin-173

den, wobei wir diese über das Jahr hinweg fortsetzen wollen. Dazu wollen wir auchMög-174

lichkeiten diese Vernetzung online zu erweitern, beispielsweise durch entsprechende175

Gruppen auf dem JuCon. Zugleich werden wir den persönlichen kommunalpolitischen176
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Austausch fördern, dies in unsere bestehenden Verbandsveranstaltungen integrieren177

und separate Treffen organisieren.178

Da zwar jede Gemeinde vor individuellen Herausforderungen steht, zahlreiche Themen179

aber landesweit dieselben sind, werden wir zudem gemeinsam Antragsmuster für kom-180

munale Gremien erarbeiten.181

Berufsziel: BürgermeisterIn! - Unser Nachwuchsprogramm für kommunale Führungskräfte182

Im Austauschmit KommunalpolitikerInnen und BürgermeisterInnen habenwir erkannt,183

dass die lokale Ebene neue Chancen für die SPD in Baden-Württemberg bietet: Über-184

durchschnittliche Wahlergebnisse in (Groß-)Städten und junge BürgermeisterInnen von185

Wertheim bis Tengen zeigen, dass für uns als SozialdemokratInnen Gestaltungsspiel-186

räume auch jenseits der Landtage und des Bundestagsmöglich sind. Wir wollen interes-187

sierte Jusos bereits frühmit kommunalpolitischen Themen vertrautmachen, umeinigen188

von Ihnen einen alternativen Weg in der Politik aufzuzeigen: Als Kommunalos und Bür-189

germeisterInnen! Dazu streben wir insbesondere Veranstaltungen zur Vernetzung und190

Methoden-Workshops in Zusammenarbeit mit Organisationen wie der Friedrich-Ebert-191

Stiftung (FES), dem Fritz-Erler-Forum und der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für192

Kommunalpolitk (SGK) in Baden-Württemberg an.193

Neue Wege in der Regioarbeit194

Im vergangenen Jahr haben wir gemeinsam mit den Juso-Kreisverbänden den Ist-195

Zustand der Regioarbeit evaluiert und Vorschläge diskutiert, wie wir unsere Regioarbeit196

in der Zukunft gestalten wollen. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse werden wir die197

Regioarbeit auf neue Beine stellen.198

Mit Pilotprojekten Regioarbeit reformieren199

Das Schlagwort „Digitalisierung“ soll in unseren Regionen konkret werden: Im anstehen-200

den Arbeitsjahr werden wir mehrere Online-Tools erproben, um den Austausch zwi-201

schen den jeweiligen Kreisverbänden sowie mit den RegiobetreuerInnen zu vereinfa-202

chen. In sämtlichen Regionen findet bis zum Ende des Arbeitsjahres mindestens eine203

Regiokonferenz online statt - über welche Plattform(en) dies umgesetzt werden kann,204

legt der Landesvorstand fest. Durch den Wegfall der Anfahrtszeit soll ein niederschwel-205

liges und zeitsparendes Angebot für unsere Mitglieder in der Fläche der Regionen ent-206

stehen. Außerdem soll die Regioarbeit beim Update des JuCon eine Rolle spielen: Wir207

richten für die Regionen eigene Gruppen ein, die für unterschiedliche Zwecke genutzt208

werden können. So können dort gemeinsame Veranstaltungen geplant, Dokumente wie209

Anträge hochgeladen und regionalpolitische Neuigkeiten debattiert werden.210

Online-Regioarbeit kann und soll den persönlichen Kontakt zwischen den Kreisverbän-211

den und mit den RegiobetreuerInnen aber keinesfalls ersetzen! Am Format der klassi-212

schen Regiokonferenzen halten wir deshalb fest, Ausgestaltung und Anzahl sollen je-213

doch mit den betroffenen Kreisvorsitzenden abgestimmt werden.214
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Als komplett neues Element werden wir Patenschaftsmodelle zwischen Kreisverbän-215

den fördern. Im Rahmen dessen benennt ein stärkerer Kreisverband PatInnen für einen216

strukturschwächeren Kreisverband innerhalb der Region. Die PatInnen supporten den217

schwächeren Kreisverband dann in seinem politischen Alltag, zum Beispiel bei der Pla-218

nung von Aktionen. Hierbei soll insbesondere das Juso-Engagement im ländlichen Raum219

gestärkt werden. Der Landesverband übernimmt für die PatInnen die anfallenden Fahrt-220

kosten, damit diese auch vor Ort präsent sein können. Die Patenschaften werden stets221

das Einverständnis beider Kreisverbände voraussetzen - die RegiobetreuerInnen legen222

diese Patenschaften nicht eigenmächtig fest, sondern begleiten diese ausschließlich im223

Dialog mit den Kreisvorsitzenden.224

Ferner werden wir in den Regionen darüber sprechen, wie wir SchülerInnen und Azu-225

bis für die Jusos begeistern können, denn diese sind nach wie vor unterrepräsentiert.226

In Kooperation mit den Kreisverbänden nehmen wir diese beiden Gruppen in den Mit-227

telpunkt und starten auf sie gerichtete Neumitgliederkampagnen. Diese werden in der228

Region aufgesetzt, realisiert und beziehen nach Möglichkeit Akteure wie Gewerkschaf-229

ten mit ein.230

Neues Jahr - neue Regionen231

Da der überwältigendeWunsch besteht, den bisherigen Zuschnitt der Regionen zu über-232

arbeiten und einen stärkeren Fokus auf gute Erreichbarkeit mit dem ÖPNV zu legen,233

werden wir ab dem kommenden Arbeitsjahr die Regionen wie folgt zuschneiden:234

• Stuttgart: Kreisverbände Stuttgart, Rems-Murr, Esslingen, Böblingen, Ludwigs-235

burg und Göppingen236

• Heilbronn-Franken: Kreisverbände Heilbronn, Schwäbisch Hall-Hohenlohe,237

Main-Tauber, Neckar-Odenwald238

• Ostwürttemberg-Oberschwaben: Kreisverbände Ostalb, Heidenheim, Ulm,239

Alb-Donau, Biberach, Ravensburg240

• Neckar-Alb: Kreisverbände Tübingen, Reutlingen, Zollernalb und Sigmaringen241

• Bodensee-Südlicher Schwarzwald: Kreisverbände Konstanz, Bodensee, Rott-242

weil, Schwarzwald-Baar, Waldshut, Tuttlingen243

• Breisgau: Kreisverbände Freiburg, Breisgau-Hochschwarzwald, Lörrach,244

Emmendingen, Ortenau245

• Mittelbaden: Kreisverbände Karlsruhe-Stadt, Karlsruhe-Land, Pforzheim, Enz-246

kreis, Calw, Freudenstadt, Rastatt/Baden-Baden247

• Metropolregion Rhein-Neckar: Kreisverbände Mannheim, Heidelberg, Rhein-248

Neckar249
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Digitaler Verband250

Überall, wo Arbeitsprozesse vereinfacht oder verkürzt werden können, wollen wir digi-251

tale Alternativen anbieten, um den Arbeitsaufwand sowohl für das Landesbüro als auch252

den Landesvorstand und die Kreisverbände selbst möglich gering zu halten.253

Unsere digitale Plattform, das JuCon, soll endlich weiterentwickelt werden. Klar ist, dass254

Strukturen nur sinnvoll sind, wenn sie auch genutzt werden und einenMehrwert für alle255

Beteiligten bieten. Interaktive Angebote und ein Fokus auf die regionale Arbeit sind da-256

bei wünschenswert. Das JuCon soll allerdings in erster Linie als Cloud dienen: Viel zu oft257

sind Hürden für Jusos, welche neu ins Amt als beispielsweise Kreis- oder AG-Vorsitzende258

kommen, viel zu groß. Im kommenden Arbeitsjahr wollen wir uns daher im Landesvor-259

stand nicht nur als permanente AnsprechpartnerInnen verstehen, sondern den gemein-260

samen Wissensschatz, den wir über Jahre hinweg angesammelt haben, im JuCon fest-261

halten. So haben alle aktiven Jusos in Baden-Württemberg Zugriff auf Best Practices,262

Sharepic-Vorlagen, allgemeine Informationen zur Juso-Arbeit und vieles mehr.263

Für eine Neustrukturierung der Datenbank für Beschlüsse der SPD Baden-Württemberg264

(BeschlussWiki) treten wir weiterhin ein.265

Unser Bild nach außen266

Unsere aktive Pressearbeit wollen wir weiterhin erfolgreich fortsetzen. Es gilt nicht nur267

die Quantität von Pressemitteilungen und Zumeldungen zu steigern, sondern unsere268

Kontakte zu Journalistinnen und Journalisten auszubauen und damit unsere klassischen269

Kommunikationskanäle zu stärken. Wir erarbeiten gemeinsammit dem Landesbüro ein270

modernes Pressekonzept, das auch insbesondere das Stichwort Earned Media, also vor271

allem aufsehenerregende Pressebeiträge und öffentliche PR-Aktionen, beinhalten soll.272

Sowohl das KONTRA als auch das Social Media Team sind Grundpfeiler unserer Kommu-273

nikation in den Verband hinein als auch in die Öffentlichkeit und leisten hervorragende274

Arbeit. Trotz dessen sind wir uns bewusst, dass es immer wieder dazu kommt, dass275

sich beide ehrenamtlichen Gruppen mit ähnlichen Themen beschäftigen, gleiche For-276

mate produzieren und damit Doppelstrukturen bilden. Kompetenzen sollen zukünftig277

klar zugeteilt und ein neues Konzept erarbeitet werden, dass unsere Strukturen ver-278

schlanken und effizienter machen kann, sowohl KONTRA als auch Social Media Team in279

seinen Kernbereichen erhält und deren Fäden gleichzeitig unter dem Dach „Öffentlich-280

keitsarbeit” zentral zusammenlaufen.281

Für unsere Zielgruppen benötigen wir einen grundlegend modernen Online-Auftritt -282

in allen Bereichen. Das gilt auch für unsere Homepage, die dringend auf den aktuellen283

Stand gebracht werden muss. Ein ansprechendes Layout ist für uns ebenso wichtig wie284

Inhalte, die über einfache Textblöcke und Bilder hinausgehen. Unser Ziel ist eine inter-285

aktive Homepage, die sowohl informativ ist als auch Spaß macht. Unsere Kanäle auf so-286
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zialen Netzwerken wollen wir dabei bestmöglich einbinden und NutzerInnen außerhalb287

der eigenen Juso-Bubble erreichen.  288

Frauenempowerment289

Auch 2019 sind wir von vollständiger Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern290

noch weit entfernt - als Jusos Baden-Württemberg kämpfen wir deshalb entschlossen291

für eine feministische Gesellschaft, die jedemeinzelnenMenschen Freiheit und Teilhabe292

ermöglicht. Genau dieser Anspruch muss sich auch in unserem Verband widerspiegeln!293

Wir wollen deutlich mehr Frauen für die Jusos gewinnen: Das gelingt aber nur in Zu-294

sammenarbeit mit den Kreisverbänden! Um Barrieren für Frauen abzubauen, wollen295

wir gemeinsam Ansätze zur Anwerbung und Einbeziehung von weiblichen Jusos disku-296

tieren.297

Außerdem lassen wir unser Veranstaltungsformat „Women meet up!“ wieder aufleben.298

Dabei werden wir attraktive Bildungsmaßnahmen und Workshops anbieten, die Juso-299

Frauen für das Engagement imKreisverbandundauf der Landesebene rüsten. DasHerz-300

stück von „Womenmeet up!“ bildet die politische sowie gesellige Vernetzung weiblicher301

Mitglieder.302

Zusätzlich werden wir das bereits in Grundzügen vorliegende Mentoringprogramm303

für Frauen fortsetzen und weiterentwickeln. Im Rahmen dessen fördern wir über das304

komplette Arbeitsjahr hinweg intensiv Frauen aus dem gesamten Landesverband: Dies305

bedeutet konkret, dass wir zum einen persönliche Kontakte zwischen den Teilneh-306

merinnen und erfahrenen Juso-Frauen herstellen werden. Ziel ist ein „Peer-to-Peer“-307

Mentoring, wobei die Teilnehmerinnen Tipps für den politischen Alltag erhalten und von308

Erfahrungen des Gegenübers profitieren können. Zum anderen bringen wir die Teilneh-309

merinnen mit Vertreterinnen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zusammen, besu-310

chen gemeinsam kulturelle Veranstaltungen und unternehmen Firmenbesichtigungen -311

alles unter dem Motto des Frauenempowerments. Hierdurch wollen wir gezielte Nach-312

wuchsförderung betreiben und Frauen für Führungspositionen innerhalb der Jusos und313

auch der SPD vorbereiten. Der Landesvorstand legt dafür baldmöglichst eine Ausschrei-314

bung vor, auf die sich interessierte Frauen bewerben können.315

Ein Verband, in dem sich alle wohl fühlen316

Die Einrichtung einer Ombudsperson war ein wichtiger Schritt hin zu einem respektvol-317

len Miteinander in unserem Verband. Ziel war es, allen Jusos die Möglichkeit zu geben,318

sich bei Problemen und Konflikten an eine Vertrauensperson wenden zu können. Um319

diesem Anspruch weiterhin gerecht zu werden und darüber hinaus mehr Vertrauen zu320

schaffen, soll deshalb ein Ombuds-Team eingerichtet werden.321

Der Landesvorstand wird hierzu bis zum ersten Landesausschuss des neuen Arbeitsjah-322

res ein Konzept ausarbeiten, das dort vorgestellt und beschlossen werden soll. Gleich-323

zeitig wird dieser Landesausschuss die Mitglieder des Ombuds-Teams per Wahl bestim-324
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men. Der Ausbau zu einem Ombuds-Team soll dafür Sorge tragen, dass es eine Vielfalt325

an stetigen Ansprechpartnerinnen bzw. stetigen Ansprechpartnern gibt, zu denen alle326

Jusos eine Vertrauensbasis aufbauen können. Die Vielfalt unseres Verbands spiegelt sich327

dementsprechend auch im Ombuds-Team wider, Offenheit und Zugänglichkeit werden328

gesteigert. Zusätzlich wird damit gewährleistet, dass bei jeder Veranstaltung der Jusos329

Baden-Württemberg mindestens eine Ansprechperson anwesend ist.330

Unsere Arbeit in der SPD331

Wir als Jusos Baden-Württemberg verstehen uns als inhaltlicher Motor der SPD. Diesem332

Anspruch wollen wir auch im nächsten Arbeitsjahr wieder gerecht werden. Der Landes-333

vorstanddes SPDBaden-Württemberg hat sich Anfang 2019dafür entschieden, denPro-334

zess zur Erarbeitung unserer Zukunftsvision für ein Baden-Württemberg im Jahr 2030335

fortzusetzen. Das Ergebnis dieses Prozesses wird den Erfolg der SPD bei der nächsten336

Landtagswahl im Jahr 2021 maßgeblich beeinflussen. Als Jusos ist es unsere Verantwor-337

tung diesen Prozess aktiv mitzugestalten. Unsere Erwartungshaltung an die SPD ist da-338

bei klar: Wenn es um die Zukunft unseres Bundeslandes geht, muss die junge Generati-339

on die Möglichkeit bekommen, sich einzubringen und mitzubestimmen wie ein soziale-340

res, gerechteres, nachhaltigeres und modernes Baden-Württemberg im Jahr 2030 aus-341

sehen wird.342

NebendiesemFokus auf die inhaltliche Positionierungder Landespartei darf die struktu-343

relle Weiterentwicklung der SPD nicht in Vergessenheit geraten. Beim Landesparteitag344

in Sindelfingen wurde unser Antrag „Strukturdebatten überwinden - gesellschaftliche345

Fragen lösen” mit großer Mehrheit angenommen. Als Jusos Baden-Württemberg wer-346

denwir dafür Sorge tragen, dass dieser Antrag nicht ein leerer Beschluss bleibt, sondern347

in reales Handeln umgesetzt werden. Die SPD braucht offene und neue Partizipations-348

möglichkeiten um möglichst viele Mitglieder für die Mitarbeit zu begeistern. Die SPD349

braucht eine neue Kommunikationsstrategie, die dafür sorgt, dass alle Gliederungen die350

gleichen Themenschwerpunkte in der öffentlichen Wahrnehmung setzen. Und die SPD351

braucht ein Mentoring- und Förderungsprogramm, welches sich gezielt dafür einsetzt352

neue Mitglieder zu gewinnen, junge Menschen Verantwortung zu übertragen und den353

Frauenanteil in unserer Partei deutlich zu erhöhen. Im kommenden Arbeitsjahr wollen354

wir als Jusos Baden-Württemberg regelmäßig evaluieren und mit dem Landesvorstand355

der SPD darüber ins Gespräch kommen, wie die Entwicklung der Landespartei nicht nur356

in diesen drei Themenfeldern vorangeht, sondern auch in allen anderen in unserem357

Antrag beschlossenen Punkten.358

Bundesverband359

Die Arbeit des Juso-Bundesverbands wollen wir weiterhin aktiv und ausschließlich kon-360

struktiv begleiten. Wir werden uns mit Delegationen an Projektgruppen, Kongressen361

und anderweitigen Veranstaltungen stets aktiv beteiligen. Unsere auf Landesebene aus-362

diskutieren Beschlüsse tragen wir auf die Bundesebene und versuchen durch eine star-363
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ke inhaltliche Präsenz die Beschlusslage der Bundesjusos zu bereichern. ImMittelpunkt364

unserer Änderungsanträge zu anderen Anträgen und unserer Wortbeiträge auf dem365

Bundeskongress steht unsere differenzierte Haltungen gegenüber allen Meinungen in-366

nerhalb des Bundesverbandes.367

Das Verhältnis zwischen den Jusos Baden-Württemberg und dem Bundesverband war368

in der Vergangenheit oft genug von Distanz geprägt. Alte Denkmuster wollen wir im369

kommenden Arbeitsjahr aufbrechen und uns gegenüber den Bundesjusos weiter öff-370

nen. Für uns ist dabei aber auch klar, dass dies auf beiden Seiten erfolgen muss: Or-371

ganisatorische Reformen gehören dabei genauso dazu wie das Bekenntnis zu einem372

pluralistischen Bundesverband, in dem niemand aufgrund seiner Meinung oder seiner373

Verbandszugehörigkeit von anderen ausgeschlossen wird.374

Zusammenarbeit mit den Juso-Hochschulgruppen375

Im vergangenen Jahr haben wir als Juso-Hochschulgruppen einen Schwerpunkt auf die376

inhaltliche Antragsarbeit gesetzt. Mit der Erarbeitung einer Strategie für die Hochschu-377

le der Zukunft haben wir den Grundstein für den für die zukünftige Beschlusslage der378

SPD gelegt. Damit unsere Arbeit jedoch Früchte trägt, müssenwir Sie auchweitertragen.379

Die besten Beschlüsse nutzen uns nichts, wenn wir sie nicht unseren WählerInnen ver-380

mitteln können. Dafür ist es notwendig Räume zu erschließen, welche wir bisher nicht381

genug beachtet haben. Im kommenden Arbeitsjahr, wollen die Juso-Hochschulgruppen382

sich unterschiedlichen Hochschularten, wie Pädagogischen, Musikalischen und Techni-383

schen Hochschulen,  widmen. Wir wollen die Ideen und Anregungen der Studierenden384

aufnehmen und unsere Lösungsvorschläge weitertragen. Dies wollen wir durch eine385

starke Zusammenarbeit mit Kreisverbänden in denen es keine Hochschulgruppen er-386

reichen. Durch Verteilaktionen und Veranstaltungen an den Hochschulen wollen wir in387

den Dialog mit den Studierenden kommen. Durch neue Ideen und Perspektiven wollen388

wir uns denjenigenwidmen, die wir bisher noch nicht ausreichend berücksichtigt haben.389

Durch erfolgreiche Arbeit vor Ort wollen wir die Gründung neuer Hochschulgruppen an390

diesen Hochschulstandorten forcieren. Wichtig ist uns dabei nachhaltige Strukturen zu391

schaffen und die neuen HochschulgrüpplerInnen von Anfang an begleiteten und unter-392

stützen. Wir setzen hierbei ebenfalls auf eine starke Zusammenarbeit aller Ebenen: von393

den Kreisverbänden über den Landesverband bis zum Bundesvorstand.394

Bündnisarbeit395

Gemeinsam mehr erreichen! Die Zusammenarbeit mit befreundeten und uns politisch396

nahestehenden Organisationen wollen wir in den kommenden Monaten spürbar aus-397

weiten: Hierzu werden wir offene Diskussionsformate und lockere Treffen mit Bündnis-398

partnerInnen anbieten, diemöglichst vielen Jusos zugänglich sein sollen - beispielsweise399

auf Politikwerkstätten und Regiokonferenzen. Bei der Planung und Umsetzung unserer400

politischen Kampagnen werden wir BündnispartnerInnen intensiver einbeziehen: Dies401

28



Juso Landesdelegiertenkonferenz 22.-23.06.2019 Antrag A1

ermöglicht es uns, Forderungen breiter zu streuen, in der Öffentlichkeit besser wahrge-402

nommen zuwerdenundnicht zuletzt politisch aktive Jugendliche aus anderenBereichen403

mit den Jusos vertraut zu machen.404

Der Fokus unserer künftigen Bündnisarbeit liegt klassisch auf Gewerkschaften und de-405

ren Jugendverbänden sowieWohlfahrts- und Umweltschutzorganisationen. Gleichzeitig406

wollen wir mit VertreterInnen politischer Bewegungen wie „Fridays for Future“ oder der407

#saveyourinternet-Proteste ins Gespräch kommen.408

Weiterhin pflegen wir sowohl den kritischen Austausch mit den Jugendverbänden an-409

derer politischer Parteien als auch den Dialog mit verschiedenen AkteurInnen aus Wis-410

senschaft, Kultur, Gesellschaft und Medien.411

Aktiv im Kampf gegen rechts412

Klar ist - in Zeiten, in denen Donald Trump Präsident werden kann und in denen rechts-413

populistische und -extreme Kräfte stark in deutschen Parlamenten vertreten sind, muss414

die Sozialdemokratie ihre Bemühungen im Kampf gegen rechts intensivieren. Wir ste-415

hen bereit, um gemeinsam mit anderen Organisationen und Verbänden, aber auch416

unseren Kreisverbänden selbst auf die Straße zu gehen und Demonstrationen sowie417

die Organisation und Teilnahme dieser unterstützen. Unsere Anstrengungen wollen wir418

hierbei verstärken und ggf. neue Formate entwickeln, um uns landesweit besser zu ver-419

netzen und unsere Kräfte als Jusos aus ganz Baden-Württemberg zu bündeln.420
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A2

Titel #restart Jusos-BW Machen wir diesen Verband zu unserem
Verband!

AntragstellerInnen Jusos Freiburg

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

#restart Jusos-BW Machen wir diesen Verband zu unserem Ver-

band!

Wir Jusos gestalten die Zukunft! Es ist an uns, den Grundstein dafür zu legen, wie wir in1

Zukunft leben können. Die Debatten die wie führen, müssen mutig, offen und zukunfts-2

gewandt sein. Es ist unsere Aufgabe, klare, deutliche Ziele zu formulieren und offen und3

deutlich dafür zu kämpfen, dass unsere Zukunft, eine ist in der alle gut leben können.4

Baden-Württemberg 2030 and Beyond:5

Wir Jusos bringen die Perspektive von uns jungenMenschen in unsere Mutterpartei ein.6

Dafürmüssen wir die SPD immer wieder kritisch begleiten und unsere Punkte durchset-7

zen. Der Programmprozess “Baden-Württemberg 2030” der SPD Baden-Württemberg8

startete im März. Dabei hat der SPD - Landesvorstand folgende Themen gewählt:9

1. Nachhaltigkeit, Umwelt und Energie10

2. Bildung11

3. Technologie und Arbeit im Wandel12

4. Wohnen13

5. Mobilität14

Diese sind die von der SPD definierten Themen der Zukunft, also Themen für uns! An-15

spruch und auch Aufgabe der Jusos Baden-Württemberg ist es, unsere Partei und pro-16

gressiv zu gestalten. Es ist unsere Aufgabe die SPD Baden-Württemberg bei Beschluss-17

lagen zu unterstützen, die unserer Vision von einem sozialdemokratischen Bundesland18

beinhalten.19

20
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Dafür werden wir Projektgruppen zu den vom Landesvorstand benannten Themen21

gründen. Diese fünf Projektgruppen sollen das Jahr über im Team arbeiten. Zu diesen22

Teams können jederzeit interessierte Genossinnen und Genossen hinzustoßen, aber23

auch wieder aussteigen. Ziel dieser Projektgruppen ist es, über das kommende Arbeits-24

jahr hinweg deutliche Expertisen aufzubauen und klare Fragestellungen zu unserer Vi-25

sion von Baden-Württemberg 2030 und darüber hinaus, zu beantworten. Dabei sollen26

innerhalb unserer Projektgruppen die bisherige Beschlusslage systematisch analysiert27

(und wenn nötig ergänzt) werden. Diese Ergebnisse sollen diskutiert und entsprechend28

angepasst undmit Anträgen aus den Projektgruppen erweitert werden. Die Projektgrup-29

pen werden einen Sprecher oder eine Sprecherin haben, die die jeweilige Gruppe leiten30

wird. Die Verteilungwird quotiert. Die Ämterwerden offenund transparent ausgeschrie-31

ben. Die entstehenden Anträge sollen dann per Änderungsanträge (in einem offenen32

und transparenten Prozess) in das Leitprogramm der SPD Baden-Württemberg (ein)ge-33

bracht werden.34

1. Nachhaltigkeit, Umwelt und Energie35

• In Zeiten von Fridays for Future, eines sich radikal beschleunigten Klimawandels36

und immer einer dennoch nicht abreißenden Debatte über das Stattfinden und37

die Bedrohung durch den Klimawandel, müssen wir Jusos ständig daran arbei-38

ten die neusten Entwicklungen und Forschungsergebnisse auch in unseren Be-39

schlusslagen widerzuspiegeln. Die Zeit den Klimawandel abzubremsen und die40

Auswirkungen zuminimieren ist sehr begrenzt. Jede Verzögerung wird uns in der41

Zukunft ein Vielfaches kosten. Ein radikales Maximalgebot muss Leitlinie unseres42

Handelns sein. Aus Gerechtigkeit und Solidarität für unsere und die kommen-43

den Generationen. Eine Umstellung auf 100% nachhaltig erzeugte Energienmuss44

so schnell wie möglich umgesetzt werden. Potentielle Grenzen und Hemmungen45

wie der Deckel der Solarkraft und dem Abstandsgebot von Windrädern zu Dör-46

fernmüssen so gestaltet werden, dass sie sowohl für Bürgerinnen und Bürger als47

auch die Natur zumutbar sind. Jede Maßnahme die den Klimaschutz ausbremst,48

ist eine rückwärtsgewandte Antwort auf die Fragen unserer Zeit. Wir werden für49

alle gangbare Lösungen diskutieren und in die SPD einbringen.50

• Der Klimaschutz muss auch innerhalb der öffentlichen Verwaltung zu der obers-51

ten Priorität werden. Kurzfristig sollen Ausschreibungen und Anschaffungen öf-52

fentlicher Hand um Nachhaltigkeitsaspekte ergänzt werden und auch als Aus-53

schlusskriterium noch vor dem Preis stehen. Jeder Euro der nicht in nachhaltige54

Produkte gesteckt wird, wird später vielfach zurückgezahlt werden müssen. Es55

soll diskutiert werden, wie dafür Sorge getragen werden kann, dass alle Landes-56

behörden und -einrichtungen so schnell wie möglich nur noch nachhaltige Pro-57

dukte verwenden und kaufen. Auf europäischer Ebene sollen Bündnispartner ge-58

sucht und dafür gewonnen werden, den Import und Verkauf von Produkten, die59

Palmöl enthalten zu verbieten. Langfristig soll über Optionen für einen nachhal-60
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tigen Welthandel diskutiert werden, bei dem auch verhältnismäßig radikale Op-61

tionen wie ein Einfuhrstop für nicht nachhaltige Produkte diskutiert werden. Auf62

Landes-, Bundes- und Europäischer EbenemüssenWege für einen weiteren Aus-63

bau der Klimaentwicklungshilfe gefunden werden. Dabei soll die Aufforstung von64

Regenwäldern, Begrünung von ausgedörrten Flächen und die Renaturalisierung65

von Gebieten zum Vorrang werden. Genau diese Gebiete leiden besonders unter66

dem Klimawandel. Sie verdienen unsere besondere Unterstützung und Solidari-67

tät.68

• Im Bereich der nationalen Erzeugung soll die Option zum Umstieg auf artgerech-69

te Haltung von Nutztieren diskutiert werden. DieMachbarkeit eines Verbotes von70

Massentierhaltung undmögliche Umsetzungsoptionen sollen auf den Tisch kom-71

men und debattiert werden. Tierkastrationen sollen in Zusammenarbeit mit un-72

serer Landtagsfraktion schnellstmöglich Baden-Württembergweit und Bundes-73

weit verboten werden. Um diese Punkte umsetzen zu können, werden Möglich-74

keiten für eine faire Entlohnung von landwirtschaftlichen Arbeit ein. Landwirt*in-75

nen leisten einen hohen gesellschaftlichen Beitrag zur Erhaltung der Kulturland-76

schaft, welcher anerkannt werden muss.77

• Damit auch in der Zukunft noch ausreichend attraktive Tourismusziele vorhan-78

den sind, muss die Branche unbedingt eine nachhaltige werden. Wir werden79

Schäden durch Tourismus an Land aber auch auf dem Meer thematisieren. Be-80

sonderer Fokus muss darauf liegen, dass wir Tourismus und Erholung erhalten81

wollen, Schäden dadurch allerdings verhindern müssen.82

• Für Tourismus und auch Klimaschutz gilt, dass die Maßnahmen nicht zulasten83

kleiner und mittlerer Einkommen gehen dürfen. Daher werden wir uns auch mit84

dem Konzept einer CO2 – Steuer beschäftigen, die ihrem Anspruch gerecht wer-85

den kann. Abseits davonmüssenWege gefundenwerden, denCO2Ausstoß nach-86

haltig zu verringern.87

88

1. Bildung89

• Aktuell werden wir Jusos Baden-Württemberg Zeug*innen eines dramatischen90

Versagens in der Bildungspolitik. Es finden elf Prozent des Unterrichts in Baden-91

Württemberg nicht wie geplant statt. Zahlreiche angestellte Lehrer*innen, müs-92

sen in den Sommerferien Arbeitslosengeld beantragen. Universitäten sind seit93

Jahren absolut defizitär. Wir Jusos sehen absolut keinen Spielraum bei unserer94

Forderung nach absolut kostenfreier Bildung. Dies gilt für Kita-Gebühren, Studi-95

engebühren für das Zweitstudium oder für Nicht EU-Ausländerinnen sowie Prü-96

fungsgebühren für Meister*innen oder Berufsausbildungsprüfungen. Bildungs-97

einrichtungen wie Kitas, Schulen, Berufsschulen, Universitäten und Hochschulen98

müssen ausreichend finanziert werden. Dies ist seit Jahren nicht der Fall. Wir99
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Jusos stellen uns diesem Raubbau an der Zukunft entschieden entgegen. Ge-100

meinsam mit der SPD und unserer Landtagsfraktion werden wir diese Verfeh-101

lungen in die Öffentlichkeit tragen, anprangern, wo wir können und zeigen wie102

es bessergeht. Lehrkräfte die im Sommer auf Arbeitslosengeld angewiesen sind103

sollen endgültig der Vergangenheit angehören. Dafür müssen Beschäftigungs-104

konzepte entwickeln werden, in dem dies unmöglich ist (Bspw. mindestens 12-105

Monatsverträge). Die Weiterentwicklung und Zukunft der Schule ist Kernthema106

von uns Jusos. Wir wissen genau, wo der Schulbetrieb nicht funktioniert und was107

dringend verbessert werdenmuss. Für unsere Arbeit werden wir gemeinsammit108

Schüler*innen, Lehrer*innen. Regierungspräsidien und Eltern über die Schular-109

ten der Zukunft und dringend notwendige Verbesserung des aktuellen Zustands110

diskutieren. Die Inklusion stellt viele Lehrer*innen vor großeHerausforderungen,111

daher müssen wir den Dialog mit Lehrkräften auch zu diesem Thema führen, um112

ihre aktuellen Erfahrungen zu verstehen und das Thema sinnvoll weiterzuentwi-113

ckeln.114

• Der Fachkräftemangel und die steigenden Studierendenzahlen belegen eindeu-115

tig eine dringend notwendige Stärkung von Berufsschulen und beruflicher Bil-116

dung! Fachabschlüsse und Ausbildungen dürfen nicht als Bildung zweiter oder117

gar dritter Klasse bewertet werden. Jeder Abschluss muss als gesellschaftlich ak-118

zeptierter Abschluss gelten. Mittel und Wege zur Stärkung beruflicher Abschlüs-119

se und Ausbildungen in der Gesellschaft werden wir gemeinsam aufzeigen und120

entwickeln.  Lebenslanges Lernen, vorurteilsfreie Weiterbildungen und Umschu-121

lungen müssen ohne Stigma möglich sein. Ob dies durch Arbeitsagenturen zu122

leisten ist, oder in welcher Art wir dies ermöglichen können wird eine der zentra-123

len Fragen sein. Das Bildungszeitgesetz soll dahingehend weiterentwickelt wer-124

den. Darüber hinaus sollen der Ausbau des Bildungszeitgesetzes sowie die För-125

derung der Nutzung diskutiert werden. Eine gesetzliche Schlechterstellung von126

Dual-Studierenden oder Auszubildenden lehnen wir entschieden ab. Die Grün-127

Schwarze Landesregierung hat das politische Mandat der Studierendenvertre-128

tung wieder gestrichen. Die berechtigte Kritik von Studierenden war wohl zu viel129

für das grün geführte Ministerium. Adäquate Antworten darauf werden wir erar-130

beiten.131

• Kostenloser Zugang zu Bildung ist ein Grundprinzip für uns Jusos. Eine finanzi-132

elle Hürde darf es deshalb auch nicht bei persönlichen beruflichen Fortbildun-133

gen zur*zumMeister*in, Techniker*in, Betriebswirt*n etc. geben, egal in welcher134

Fachrichtung. Daher werden wir für die komplette Abschaffung von Ausbildungs-135

und Prüfungsgebühren auf allen Ebenen kämpfen.136

• Vergütungen im Bildungs- und Erziehungsbereich sowie die Arbeitsbedingungen137

wie Befristungen im Bildungssektor bestimmen das Leben vieler Menschen. Die138

Arbeitsbedingungen in dem Segment müssen zwingend verbessert werden. Mit-139
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tel undWege werden wir diskutieren und neueMöglichkeiten, sicherer und wert-140

schätzender Arbeit im Bildungs- und Erziehungssektor erarbeiten.141

1. Technologie und Arbeit im Wandel142

• Wir Jusos fördern den Fortschritt unserer Generation! Deshalb wollen wir eine143

sinnvollere Reform des Urheberrechts! Ein Konzept bei dem tatsächlich der und144

die Künstler*in und nicht die Plattenfirmen entschädigt werden soll. Essentieller145

Bestandteil muss sein, dass nicht per se jeder Content amUpload gehindert wird,146

der möglicherweise kurzzeitig fremde Inhalte zeigt.147

• Weiter fordern wir Jusos Baden-Württemberg, dass unsere Generation ordent-148

lich auf das Arbeitsleben vorbereitet wird! Dies beinhaltet auch das Lehren von149

fächerübergreifendem Wissen. Jeder zusätzliche Skill fördert unser technologi-150

sches Wissen und somit den Fortschritt. In Zeiten der Industrie 4.0 benötigt es151

mehr als nur Fachkompetenz in eine Richtung. Ein entsprechender Vorschlag zur152

Ergänzung und Förderung von technologischer Kompetenz in Lehrplänen wer-153

den wir deutlich formulieren. Können ist nicht abhängig vom Bildungsgrad! Des-154

halb fordern wir eine gleichberechtigte Verteilung von Ausbildungsplätzen damit155

ein jede*r Jugendliche*r das Recht auf eine Ausbildungsstelle, die ihr oder ihm156

persönlich liegt hat. Um dieses Projekt zielführend voranzubringen, bedarf es Ar-157

beitgeber*innen und Bildungseinrichtungen, die die Jugend diesbezüglich zu den158

benötigten Kompetenzen und darüber hinaus heranführt!159

• Eine große Anzahl an Ausbildungsplätzen bei hoher fachlicher Qualität kommt160

der gesamten Gesellschaft zugute. Daher wollen wir Arbeitgeber*innen, die trotz161

passender Voraussetzung nicht ausbilden, stärker in die Pflicht nehmen und ein162

Konzept für eine Ausbildungsplatzumlage erarbeiten. Von dieser Umlage sol-163

len diejenigen Betriebe profitieren, die über Bedarf Ausbildungsplätze anbie-164

ten. Die Qualität der Ausbildung muss dabei in jedem Fall aber gewahrt bleiben165

und nachhaltig kontrolliert werden. Ein regelmäßiger Austausch mit den DGB-166

Gewerkschaften ist hierbei unerlässlich und wird in dieser Projektgruppe sicher-167

gestellt werden.168

• Die innerbetriebliche Ausbildung und Zusatzqualifikationen müssen allen Auszu-169

bildenden offenstehen. Konzepte und Ideen um Sonderbehandlungen für ein-170

zelne nach Willkür der Arbeitgeber zu verhindern werden wir in Abstimmung mit171

den Gewerkschaften diskutieren und in die SPD tragen.172

• Transformation und digitaler Wandel werden die Arbeitswelt grundlegend verän-173

dern. Dieser Prozess muss gesamtgesellschaftlich mit allen zuständigen Stellen174

und Behörden, Arbeitgeberverbänden und DGB-Gewerkschaften gestaltet wer-175

den. Auch unkonventionelle Ideen wie radikale Arbeitszeitverkürzungen oder ei-176

neMaschinensteuer dürfen wir Jusos hierbei nicht außer Acht lassen undwerden177

Konzepte dafür für die Arbeit in der Industrie 4.0 und darüber hinaus entwickeln.178
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179

1. Wohnen180

• Über 50% des kommunalen Wohnungsbestandes sind seit 1990 veräußert wor-181

den. Dies hat als Katalysator für den Mietpreisspiegel gewirkt. Wien gibt pro Jahr182

mehr für sozialen Wohnungsbau aus, als die gesamte Bundesrepublik Deutsch-183

land. Diese progressive Politik in Österreich hat zu einer Dämpfung der Mieten184

geführt. Während Milliarden Stiftungen, wie beispielsweise Bertelsmann durch185

das Stiftungsrecht Steuern sparen, wurde die Begünstigung von Wohnungsge-186

nossenschaft in den 80iger-Jahren in Deutschland stark beschränkt. Wir wollen,187

dass soziale Baugenossenschaften nach einer Prüfung eine Anerkennung als so-188

ziale Trägerinnen bekommen, um so die Belastung abzusenken. Darüber hinaus189

muss die Rolle von Genossenschaften amWohnungsmarkt und insbesondere bei190

Möglichkeiten zum Bauen gestärkt werden. Weitere Antworten und die Grundla-191

ge für Genossenschaftsstärkung werden wir erarbeiten. Wir fordern die Wieder-192

einführung der Wohnungsgemeinnützigkeit.193

• DerWohnungsmarkt ist in Ballungsgebieten derartig angespannt, dassMieter*in-194

nen die auf der Suche nach Wohnraum sind, oft in der Position von Bittsteller*in-195

nen gefangen sind. Wir Jusos müssen eine grundsätzliche Debatte darüber füh-196

ren, wie wir die Ausnutzung von Wohnraumsuchenden verhindern können. Das197

Einfordern von kleinen Hilfsleistungen wie Gartenarbeit, Hilfe beim Einkaufen198

oder ähnlichem ist bei privaten Vermietern gelebte Praxis. Dies kann bereichernd199

für Mieter*innen und Vermieter*innen sein, kann aber auch eine Situation sein,200

die ausgenutzt wird. Wir werden uns Konzepte zum Zusammenleben im 21. JHD,201

sowie einem fairen Miteinander auf dem Wohnungsmarkt widmen.202

• Des Weiteren erarbeitet die Projektgruppe Konzepte, um alle im Grundgesetz203

verankerten Möglichkeiten einzusetzen, die die Schaffung preisgünstigen Wohn-204

raums ermöglichen. “Eigentum verpflichtet”. Auch die Eigentümer*innen von205

Wohnraum müssen dafür sorgen, dass sich die Entwicklungen auf dem Woh-206

nungsmarkt nicht noch weiter dahingehend verschärfen, als dass Menschen mit207

durchschnittlichemEinkommen sich in Städten keineWohnungmehr leisten kön-208

nen. Darüber hinaus sollen Möglichkeiten und Wege zur Wiedereinrichtung ei-209

ner eigenen Landeswohnbaugesellschaft als mittel- und langfristige Lösung der210

Wohnraumproblematik erarbeitet werden. Wohnbaugesellschaften in den Kom-211

munen könnten hierfür Vorbild sein.212

213

1. Mobilität214
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• Insbesondere in Bezug aufUmweltaspekte ist klar, dass dermotorisierte Individu-215

alverkehr keine Option ist um langfristig unsere Ressourcen zu schonen. Das be-216

deutet, der ÖPNV muss attraktiver und günstiger werden. Insbesondere in länd-217

lichen Bereichen ist der ÖPNV oft stark defizitär. Ein starkes Konzept zu ÖPNV218

nach Bedarf und erhöhte Taktungen müssen die Zukunft gestalten. Dies werden219

wir entwickeln. In manchen Dörfern fährt nur ein paar Mal am Tag ein Bus, der220

letzte vor 18 Uhr. Dies ist insbesondere für junge Menschen unzumutbar. Die221

Flexibilität von Schüler*innen, Studierenden, Berufstätigen und weiteren Bewoh-222

ner*innen leidet deutlich darunter.223

• Für die Zukunft der Mobilität entwickeln wir ein Konzept mit mehreren Säu-224

len. Integriert werden soll darin ein Netz aus verbesserter E-Mobilität, Sharing-225

Projekten, verbesserten Fahrradwegen, starken alternativen Antriebskonzepten226

wie Wasserstoff bzw. Brennstoffzellen und intensivemÖPNV. Die Möglichkeit zur227

Subventionierung und Ausbau von Car-Sharing angeboten werden wir diskutie-228

ren, die Möglichkeit zur Trägerschaft durch die öffentliche Hand von solchen An-229

geboten insbesondere im ländlichenRaumwerdenwir erörtern. Car-Sharing ist in230

Städten bereits recht gut erreichbar. In Kleinstädten oder Dörfern stehen oft kei-231

ne oder zu wenige Autos. Im vergangenen Arbeitsjahr haben wir bereits viel über232

Mobilität und die entstehenden Zukunftsprojekte gesprochen. Diese Diskussio-233

nen sollten wir intensivieren und einen klaren Anspruch explizit zur Mobilität an234

die Landes-SPD stellen. Grundsätzlich darf Mobilität nicht am Geld scheitern. Ge-235

rade für uns Jusos ist Mobilität ein entscheidendes Thema zur Teilhabe an einer236

Gesellschaft. Wir jungen Menschen haben oft kein eigenes Auto. Wir fordern ge-237

genüber der Landes-SPD radikalere Forderungen in Bezug auf Mobilität für alle.238

Momentan liegt der Ausbau des ÖPNVs weit hinter den Bedürfnissen der Bür-239

ger*innen zurück.240

• Über den ÖPNV hinaus wollen wir auch Regionen stärker miteinander verbinden.241

Die Angleichung der Lebensverhältnisse von Stadt und Land spielt ebenfalls in242

die soziale Frage des Wohnraums hinein. Das Auto muss abgelöst werden als243

attraktivste und kostengünstigste Variante des Pendelns. Sowohl die Städte als244

auch die ländlichen Gebiete können davon profitieren.245

246

Wir begrüßen die von der Landespartei gewählten Themenschwerpunkte. Uns ist aber247

bewusst, dass die SPD stärker dafür eintretenmuss, die Schere zwischen Arm und Reich248

zu schließen. Wir Jusos werden darauf hinwirken, dass die SPD Baden-Württemberg mit249

uns ein Steuer- und Wirtschaftskonzept erarbeitet. Da vieles davon auf Bundesebene250

geregelt wird, wird die Erarbeitung in enger Abstimmungmit der Landesgruppe gesche-251

hen müssen.  Themen wie die Zukunft der Arbeit, Mobilität und eine effektive und ra-252

dikale Entlastung des Wohnungsmarktes, lassen sich ohne größere Investitionen kaum253

umsetzen. Hier ist eine Anpassung der Steuerpolitik notwendig. Konkrete Forderungen254
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können dabei eine drastische Anhebung des Steuersatzes aufMillioneneinkommen und255

eine effektivere Besteuerung von Vermögen und Kapitalerträgen sein. Dies wollen wir256

mit der SPD Baden-Württemberg erarbeiten.257

 258

Machen wir diesen Verband zu unserem Verband:259

 260

Seit vielen Jahren arbeiten wir Jusos Baden-Württemberg in den aktuellen Strukturen.261

Die letzten Änderungen daran - von der Einführung der Ombudsperson abgesehen - hat262

keiner der noch aktiven Jusos miterlebt. Es wird Zeit, dass wir diesen Verband zu dem263

machen, den wir gerne hätten. Wir brauchen einen Kulturwandel, der alle Jusos einlädt264

mitzuarbeiten. IndemdasMiteinander immer vor demgegeneinandersteht.Wir werden265

alte Gräben schließen können und gemeinsam in die Zukunft gehen.266

Der Verband wird dafür an zentralen Stellen verändert werden.267

 268

1. Stark in den Regionen, stark im Land:269

Die Arbeit vor Ort ist das, was uns stark macht. Der Kreis ist unsere wichtigste Ebene,270

weil wir hier den Grundstein für unsere Wahrnehmung in der Gesellschaft legen. Da-271

bei wissen wir alle, dass viele Probleme nicht an der Orts- oder Kreisgrenze aufhören.272

Probleme wie Wohnraum, Mobilität, Arbeit und Digitalisierung sind oftmals nicht nur273

kommunale, sondern auch regionale Probleme. Diese Probleme wollen wir angehen. In274

vielfältigen Aktionen stehen wir morgens um 06.00 Uhr am Bahnhof und verteilen Äp-275

fel oder Brezeln, kleben bis nachts um 02 Uhr Plakate oder begeben uns in Tür-zu-Tür-276

Marathons. DieseMühemuss nochweiter unterstützt undwertgeschätzt werden. Unse-277

re Aktionen machen noch mehr Spaß, wenn noch mehr Jusos vor Ort dabei sind. Daher278

sollen bei Aktionen die benachbarten Kreise aktiver eingebunden werden, was insbe-279

sondere in kleineren KVs zu größeren Erfolgen und Mobilisierungen führen wird. Die280

Zusammenarbeit zwischen den Kreisverbänden wird unseren Verband beleben, baut281

Hemmschwellen ab, stärkt uns als Landesverband und knüpft Freundschaften. Dafür282

sollen die Regionen umstrukturiert und nach demMuster der Regierungsbezirke zusam-283

mengelegt werden. Wenn Reutlingen in den Bodenseekreis kommt, um an einer großen284

Aktion zu helfen, wenn im Bürgermeisterwahlkampf an einem Tag 10 Kreisverbände in285

eine Stadt zum Tür-zu-Tür-Wahlkampf kommen, dann sind das Momente, die unseren286

Verband stark machen. Innerhalb der Regionen soll ein Sprecher oder eine Sprecherin287

gewählt werden. Der Sprecher oder die Sprecherin soll die Regiokonferenzen organi-288

sieren, die Kooperation in den Kreisen koordinieren und Ansprechpartner*in für den289

Landesvorstand und die regionalen Kreisvorsitzenden sein.290

291
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1. Politikwerkstätten fördern und verstärkt anbieten:292

Der erfolgreiche Versuch, die Politikwerkstätten von Freitag auf Samstag zu verlegen, soll293

fortgesetzt werden. Die Teilnehmendenzahl und das positive Feedback haben gezeigt,294

dass dieses Format sehr gut angenommen wird. Politikwerkstätten werden weiterhin295

Räume sein, in welchenwir uns auf Landesebene vernetzen, über unsere Ideen diskutie-296

ren, sozialdemokratische Perspektiven entwickeln und uns selbst inhaltlich, sowie me-297

thodisch fortbilden. Umunsere Juso-Positionen in die Partei hinein zu vertreten,müssen298

wir unsere Mitglieder darauf vorbereiten in der SPD inhaltliche Entscheidungen herbei-299

zuführen und begleiten zu können. Dies ist Aufgabe der Jusos Baden-Württemberg und300

soll im nächsten Arbeitsjahr im Fokus stehen Politikwerkstättenmüssen in Zukunft min-301

destens 6 Wochen vorher mit dem Programm und Ort angekündigt werden.302

1. Zeit und Raum geben für Anträge und Antragsdiskussionen:303

Die Antragsberatung ist nebenunserer Bildungs- undDiskussionsarbeit Kern unserer in-304

haltlichen Arbeit. Viele Mitglieder stecken große Teile ihrer Zeit und ihres Engagements305

in diese Anträge. Wir können uns dadurch inhaltlich streiten und uns gegenseitig im306

politischen Streit verbessern. Daher soll es zusätzlich zur Landesdelegiertenkonferenz307

(LDK), bei welcher wie gehabt auch Personenwahlen stattfinden, eine Landesdelegier-308

tenversammlung (LDV) geben. Diese LDV soll sechs Monate nach der LDK stattfinden309

und nur der inhaltlichen Debatte und Antragsberatung dienen. Wahlen sind nicht vor-310

gesehen. Die Landesdelegiertenversammlung soll dadurch die Landesausschüsse er-311

setzen undmehr Mitglieder an unserer Meinungs- undWillensbildung teilhaben lassen.312

Antragsbücher sollen soweit wiemöglich digital verfügbar sein und nichtmehr gedruckt313

werden. Zusätzlich wird die Angabe “Antragsteller” in den Antragsbüchern gestrichen314

werden. Woher ein Antrag kommt darf niemals darüber entscheiden, wie er diskutiert315

wird!316

317

1. Transparenz des Antrags- und Beschlusssystems318

Antragsdebatten sind oft intensiv. Was mit den Anträgen passiert, nachdem sie319

beschlossen wurden, ist den Antragstellenden oft unklar. Deshalb wollen wir das320

Beschluss-Wiki modernisieren, sodass immer übersichtlich dargestellt wird, in welchem321

Status sich ein Antrag befindet. Wurde er auf der LDK oder LDV beschlossen? Wurde322

er beim Landesparteitag eingereicht? Wann wird er dort diskutiert? Wie geändert? Wie323

beschlossen? Darüber hinaus soll das BeschlussWiki um eine Volltextsuche ergänzt wer-324

den, damit Beschlüsse zu Teilaspekten deutlich schneller zu finden sind.325

1. Effektive Kontroll- und Überprüfungsmechanismen:326

Der Landesvorstand ist nicht unfehlbar. Deshalb muss er in seiner Arbeit kritisch beglei-327

tet werden. In der Vergangenheit ist diese Kontrolle zum Teil nicht ausreichend erfolgt.328
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Um eine effektivere Kontrolle zu ermöglichen, soll es eine unabhängige Kontrollkom-329

mission geben. Diese Kommission soll Beschwerden seitens der Mitglieder über die Ar-330

beit des Landesvorstands prüfen, vertrauensvoller Ansprechpartner für Mitglieder bei331

Problemen jeglicher Art sein und von sich aus die Arbeit des Landesvorstandes beglei-332

ten. Sie hat das Recht bei den Landesvorstandssitzungen anwesend zu sein und soll333

dort die Arbeit des LaVos überprüfen. Um die Unabhängigkeit zu gewährleisten, sollen334

die Mitglieder der Kontrollkommission, sich selbst dazu verpflichten, ein Jahr nach ihrer335

Amtszeit kein Amt auf Landesebene in unserem Verband auszuüben. Die Kontrollkom-336

mission soll damit die kontrollierende Funktion des LAPs und das Amt der Ombuds-337

person vereinen und ersetzen. Die Kontrollkommission bekommt eine gerade Anzahl338

an Mitgliedern. Es wird innerhalb der Kontrollkommission ein Vorsitzender oder eine339

Vorsitzende gewählt. Bei einem Patt innerhalb der Kommission wird die Stimme des/340

der Vorsitzenden den Ausschlag geben. Die Größe der Schiedskommission wird die LDK341

beschließen.342

343

1. Kreisvorsitzendenkonferenz:344

Eine der bedeutendsten Rollen in unserem Verband haben die Kreisvorsitzenden. Sie345

sind die Gesichter unseres Verbandes vor Ort. Sie werden wir weiterhin unterstützen346

undnochmehr Fortbildungsmöglichkeiten schaffen.WelcheRechte undPflichtenhaben347

Kreisvorsitzende? Welche Aufgaben und Möglichkeiten haben sie innerhalb der SPD?348

Wie ist der Umgang mit Informationen geregelt? Es gibt sehr viele Fragen, die Kreisvor-349

sitzende beantworten müssen (- auch für sich selbst). Darin zu unterstützen ist Aufgabe350

des Landesverbands. Deshalb werden wir den Kreisvorsitzenden in Zukunft stärker un-351

ter die Arme greifen. Dafür werden wir zusätzliche Kreisvorsitzendenkonferenzen (KVK)352

einrichten. Auf diesen Konferenzen wird die Arbeit im Kreis durch Workshops und Coa-353

ching erleichtert. Zusätzlich schaffen wir dort die Möglichkeit zur Diskussion und Ver-354

netzung. Die Kreisvorsitzenden werden auf diesen Konferenzen die Kompetenz erhal-355

ten, Beschlüsse zu organisatorischen und tagesaktuellen Debatten zu fällen. Dies soll356

aber der kleinste Teil der KVK sein.  Dadurch wird die organisatorische Arbeit des LaVos357

auf eine breitere Basis gestellt. Es werdenmehr Mitglieder in die Entscheidungen einge-358

bunden und die kleineren Kreisverbände sind mit den größeren Kreisverbänden eben-359

bürtig. Wir unterstützen ausdrücklich alle basisdemokratisch geregelten Vorstände wie360

Sprecher*innenkreise und unterstützen die Kreisverbände bei Interesse an alternativen361

Vorstandskonzepten. DesWeiteren sollen die KreisverbändedieMöglichkeit bekommen362

selbstständig dort tätig zu werden, wo diese es können und wollen. Im Gegensatz zur363

aktuellen Regio-Betreuung ist die KVK eine Möglichkeit, “von unten” heraus Vernetzung364

zu schaffen. Diese ist durch die in einem festen Rahmen stattfindende Regio-Arbeit in365

Betreuungs-Regionen so nicht möglich, in welcher “von oben” vorgegeben wird, wie Ver-366

netzung aus Sicht des Landesvorstands auszusehen hat.367

368
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369

1. Unser Verband für Alle:370

Der Informationsfluss ausgehend von den Landesvorstandssitzungen muss nachvoll-371

ziehbar werden. Viele Mitglieder wissen nicht, was der Landesvorstand bespricht. Dies372

kann in einem offenen und transparenten Verband nicht so bleiben. Daher werden wir373

nach jeder Landesvorstandssitzung eine Zusammenfassung der Protokolle (auf der Ju-374

sos BW Website) veröffentlichen. Die Regionensprecher*innen sollen in den Landes-375

vorstand kooptiert werden. Dort sollen sie als Ansprechpartner*innen sowohl für den376

Landesvorstand in die Regionen, als auch für die Kreisverbände in den Landesvorstand377

hinein gelten. Zusätzlich soll nach jeder Sitzung des Landesvorstands ein zusammenfas-378

sender Mini-Newsletter an alle Mitglieder gehen, in dem die Sitzung und die wichtigsten379

Punkte, sowie Termine kurz zusammengefasst werden. Zusätzlich soll ein Awareness-380

Team geschaffen werden, damit sich alle jederzeit wohlfühlen können. Die Erfahrungen381

aus den letzten Jahren haben gezeigt, dass eine Person für so einen großen Verband382

nicht ausreicht. Die Schaffung eines Teams gewährleistet, dass Ansprechpartner*innen383

immer vor Ort sind. Ein Verband für alle bedeutet auch die Schaffung eines Landes-384

verbandes für Schüler*innen und Auszubildenden. Bei Vernetzungstreffen bei den Po-385

litikwerkstätten wurden die Forderungen noch deutlicher. Die Wahlen der Delegierten386

zum jährlichen Kongress der Schüler*innen und Auszubildenden sollten von der Lan-387

desdelegiertenkonferenz demokratisch gewählt werden und nicht vom Landesvorstand388

bestimmt werden.389

390

1. Frauenverbandsarbeit:391

Im Jahr 2019 sind Frauen immer noch deutlich unterrepräsentiert in der Politik. Obwohl392

mehr als die Hälfte der Bevölkerungweiblich ist, sind sie oft zuweniger als 30% in Partei-393

en und Parlamenten vertreten. Dies wollen wir Jusos angehen in demwir Foren schaffen394

in denen sich Frauen gerne und selbstverständlich organisieren. Frauen*vernetzungs-395

treffen haben in der Vergangenheit nicht den gewünschten Zweck erreicht, der einstmal396

angestrebt wurde. Hierzumuss sich ein neues Konzept überlegt werden, wie nochmehr397

Frauen* für Politik gewonnenwerden können. Geschlechterplena sollten neben dem re-398

gulären Tagesablauf an Politikwerkstätten und Co. angeboten werden, damit Sexismus-399

freie Räume tatsächlich auch gewährleistet werden können. Oft trauen sich Frauen*400

in großen Runden nicht, ihre Meinung kundzutun oder sexistische Kommentare an den401

Pranger zu stellen. Dafür sollen die Geschlechterplena Abhilfe schaffen. Die Plena sollen402

dazu dienen, Redeverhalten und die eigene Rolle zu reflektieren und müssen zwingend403

durchdacht und ordentlich vorbereitet, sowie regelmäßig anonym evaluiert werden.404

405

40



Juso Landesdelegiertenkonferenz 22.-23.06.2019 B Bildung, Ausbildung und Studium

Zusätzlich zu denReformmaßnahmenundProjektgruppenwird imnächstenArbeitsjahr406

das Kontraweiter ausgebaut und gestärkt werden. Dabei wird der Online-Auftritt durch407

verstärkte Unterstützung der Kontra Redaktion im Bereich Videoerstellung, Social-408

Media Weiterbildung und gezielte Förderung der Kontra Redakteur*innen in ihrem je-409

weiligenBereich deutlich ausgebaut undweitergeführt. Das Landesbürowird als offener410

Ort weiterhin für alle Jusos arbeiten und den Landesvorstand, aber auch die Kreise in411

allen Bereichen - sofern möglich - unterstützen.412

413

Wenn wir zusammenarbeiten, können wir viel erreichen. Gemeinsam schaffen wir eine414

gerechtere Zukunft.  Dafür brauchen wir den #restart Jusos-BW. Machen wir diesen415

Verband zu unserem Verband!416
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B1

Titel Betriebliche Mitbestimmung für alle: Altersdiskriminierung in
der JAV endlich abschaffen

AntragstellerInnen Jusos Karlsruhe-Stadt

Zur Weiterleitung an Juso-Bundeskongress

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Betriebliche Mitbestimmung für alle: Altersdiskriminierung in der

JAV endlich abschaffen

Die Jusos fordern eine Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes hinsichtlich der Mit-1

bestimmung Auszubildender und Dualer Studenten. Hierzu sollen die Pargraphen 60,2

61 und 64 des Betriebsverfassungsgesetzes geändert werden.3

Im Genauen bedeutet dies:4

§60 Abs. 1 wird geändert zu: In Betrieben mit in der Regel mindestens fünf Arbeitneh-5

mern, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (jugendliche Arbeitnehmer)6

oder die zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind sowie dualen Studenten, werden7

Jugend- und Auszubildendenvertretungen gewählt.8

§61 Abs. 2 wird geändert zu: Wählbar sind alle in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer9

des Betriebs; § 8 Abs. 1 Satz 3 findet Anwendung. Mitglieder des Betriebsrats können10

nicht zu Jugend- und Auszubildendenvertretern gewählt werden.11

§64 Abs. 3 wird ersatzlos gestrichen.12

Begründung13

Laut Statistik (s.u.) des Bundesinstitutes für Berufsbildung sind bereits im Jahr 2016 über14

10% der neuen Auszubildenden in Ihrem zweiten Lehrjahr nicht mehr zur JAV wähl-15

bar. Das sind mehr als doppelt so viele wie noch 10 Jahre zuvor. Die Tendenz ist weiter16

steigend. Doch nicht nur im Alter von über 24 Jährigen steigen die Zahlen der neu ab-17

geschlossenen Ausbildungsverträge. Genau genommen steigen die Zahlen der neuen18

Auszubildenden über 22 Jahre an, während die neu abgeschlossenen Ausbildungsver-19

träge in den Altersgruppen bis einschließlich 21 sinken. Besonders stark vor allem bei20

den 17 und 18 Jährigen. Damit sich zukünftig alle in Ausbildung befindlichen Mitarbei-21

ter in einem Betrieb von der JAV vertreten fühlen, müssen auch alle in einer Ausbildung22

befindlichen wählbar sein und wählen dürfen. Aus diesem Grund legen wir auch Wert23
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darauf, dass nicht nur Auszubildende, sondern auch Duale Studenten explizit in das Ge-24

setz aufgenommen werden.25

Grundlagen (Original Gesetzestext): § 60 Errichtung und Aufgabe (1) In Betrieben mit in26

der Regel mindestens fünf Arbeitnehmern, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet27

haben (jugendliche Arbeitnehmer) oder die zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind28

und das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, werden Jugend- und Auszubilden-29

denvertretungen gewählt. (2) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung nimmt nach30

Maßgabe der folgenden Vorschriften die besonderen Belange der in Absatz 1 genann-31

ten Arbeitnehmerwahr. § 61Wahlberechtigung undWählbarkeit (1)Wahlberechtigt sind32

alle in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer des Betriebs. (2) Wählbar sind alle Arbeit-33

nehmer des Betriebs, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben; § 8 Abs. 1 Satz34

3 findet Anwendung. Mitglieder des Betriebsrats können nicht zu Jugend- und Auszu-35

bildendenvertretern gewählt werden. § 64 Zeitpunkt der Wahlen und Amtszeit (1) Die36

regelmäßigen Wahlen der Jugend- und Auszubildendenvertretung finden alle zwei Jah-37

re in der Zeit vom 1. Oktober bis 30. November statt. Für die Wahl der Jugend- und38

Auszubildendenvertretung außerhalb dieser Zeit gilt § 13 Abs. 2 Nr. 2 bis 6 und Abs.39

3 entsprechend. (2) Die regelmäßige Amtszeit der Jugend- und Auszubildendenvertre-40

tung beträgt zwei Jahre. Die Amtszeit beginntmit der Bekanntgabe desWahlergebnisses41

oder, wenn zu diesem Zeitpunkt noch eine Jugend- und Auszubildendenvertretung be-42

steht, mit Ablauf von deren Amtszeit. Die Amtszeit endet spätestens am 30. November43

des Jahres, in dem nach Absatz 1 Satz 1 die regelmäßigen Wahlen stattfinden. In dem44

Fall des § 13 Abs. 3 Satz 2 endet die Amtszeit spätestens am 30. November des Jahres,45

in dem die Jugend- und Auszubildendenvertretung neu zu wählen ist. In dem Fall des §46

13 Abs. 2 Nr. 2 endet die Amtszeit mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses der neu47

gewählten Jugend- und Auszubildendenvertretung. (3) EinMitglied der Jugend- und Aus-48

zubildendenvertretung, das im Laufe der Amtszeit das 25. Lebensjahr vollendet, bleibt49

bis zum Ende der Amtszeit Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung.50

https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/BJNR000130972.html51

https://www.bibb.de/dokumente/pdf/a2_tab_a5_8-1_2018.pdf https://www.bibb.de/da-52

tenreport/de/2018/86969.php53
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B2

Titel Reformierung Arbeitnehmerüberlassungsgesetz

AntragstellerInnen Jusos Ostalb

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Reformierung Arbeitnehmerüberlassungsgesetz

Die Jusos Baden-Württemberg sehen das im April 2017 in Kraft getretene Arbeitnehmer-1

überlassungsgesetz als verbesserungswürdig an. Aus diesem Grund fordern wir eine2

Reformierung des Gesetzes, welche prekäre Beschäftigungsverhältnisse, wie Leiharbeit3

und Werksverträge entschieden begrenzt. Uns ist es ein besonderes Anliegen, dass die4

Schlupflöcher, welche einen massenhaften Missbrauch ermöglichen, geschlossen wer-5

den.Wir lehnen Leiharbeit undWerkverträge, sowie alle anderen erdenklichen prekären6

Beschäftigungsformen entschieden ab.7

Um eine Verbesserung zu erreichen, fordern wir:8

• , dass für Leiharbeit eine zeitliche Höchstgrenze gilt, welche Bezug auf den jewei-9

ligen Einsatzbetrieb nimmt.10

• , dass Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer den gleichen Lohn wie re-11

guläre Beschäftigte erhalten und zudem einen Flexibilitätszuschlag ausgezahlt12

bekommen13

• , dass der Betriebsrat ein tatsächlichesMitbestimmungsrecht bei der Vergabe von14

Werkverträgen erhält15

• , dass Öffnungsklauseln für Verschlechterungen der Vergangenheit angehören16

Begründung17

erfolgt mündlich18
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B3

Titel Änderung des BBiG

AntragstellerInnen Jusos Ostalb

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Änderung des BBiG

Um die sich stetig wandelnden beruflichen, wie ausbildungstechnischen Ansprüchen1

und Anforderungen zu meistern, hat die große Koalition hat in ihrem Koalitionsvertrag2

eine Novellierung des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) festgelegt. Ein erster Entwurf vom3

Bundesministerium für Bildung und Forschung erfolgte im Dezember 2018 und setzte4

das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität der dualen Ausbildung zu erhöhen.5

Dieses neue Gesetz soll nach Vorhaben des Ministeriums Anfang 2020 Gesetzeskraft6

erlangen.7

Aus unserer Sicht ist der Entwurf des Ministeriums stark verbesserungswürdig. Als Ju-8

gendorganisation wissen wir, wie die Alltage in den Betrieben und den Hochschulen,9

sowie die Ausbildung und das duale Studium aussehen. Vor dem Hintergrund unseres10

Praxiswissens erkennen wir an einigen Stellen Möglichkeiten zur Optimierung.11

Wir fordern:12

• , dass Praxiserfahrung auch Erfahrung in der Praxis bedeutet. Dual Studierende13

sammeln weder als Praktikanten, noch als billige Arbeitskräfte die für sie wichti-14

gen Erfahrungen in den Betrieben. Daher ist es notwendig, dass der praktische15

Teil ihrer Ausbildung rechtlich geordnet verläuft. Dual Studierenden müssen aus16

diesem Grund mit in den Geltungsbereich des BBiG integriert werden.17

• , dass eine Mindestausbildungsvergütung auch den aktuellen Gerichtsurteilen18

folgt. Auch eine tarifliche Regelung der Mindestausbildungsvergütung ist unab-19

dingbar. Das bedeutet konkret, dass eine angemessene Ausbildungsvergütung20

in Höhe von mindestens 80% der branchenüblichen tariflichen Ausbildungsver-21

gütung imBBiG verankert wird. Zudem fordernwir, dass dieMindestausbildungs-22

vergütung mindestens 660 e beträgt und fortwährend die Entwicklungen der23

Löhne adaptiert werden.24

46



Juso Landesdelegiertenkonferenz 22.-23.06.2019 Antrag B3

• , dass die dreijährige Ausbildung gestärktwird.Wir setzenuns für eine europaweit25

anerkannte duale Ausbildung ein, welchemit hoher Qualität, insbesondere in An-26

betracht der aktuellen Herausforderungen, die imBereich der Digitalisierung und27

Dekarbonisierung zu bewältigen sind, innerhalb von drei, bzw. dreieinhalb Jahren28

erfolgt und im BBiG festgeschrieben ist. Demzufolge lehnen wir Ausbildungen,29

sowie Berufsabschlüsse, welche in kürzerer Zeit, wie zwei oder weniger Jahren,30

erfolgen, ab.31

• , dass Ausbildungsbetriebe die Nicht-Übernahme von Auszubildenden oder dual32

Studierenden, mindestens drei Monate vor Ausbildungsende ankündigen müs-33

sen. Zugleich fordern wir, dass möglichst viele Auszubildende und dual Studie-34

rende mit Beendigung ihrer Ausbildung unbefristet in ihren Ausbildungsbetrieb35

übernommen werden.36

• , dass gute Ausbildung für jede und jeden finanzierbar ist. Sämtliche Materialien,37

welche für die Ausbildung an einer der Bildungsinstitutionen benötigt werden,38

müssen kostenlos bereitgestellt werden. Sollten im Laufe der Ausbildung unaus-39

weichlich große Distanzen zu bewältigen sein, so muss eine Übernahme der an-40

fallenden Kosten gewährleistet werden.41

Begründung42

erfolgt mündlich43
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B4

Titel

AntragstellerInnen

Unsere Vision einer modernen Bildung in Baden-
Württemberg: Umsetzung der Erklärung der Vereinten
Nationen über Menschenrechtsbildung und -ausbildung im
Bildungssystem BaWü

Jusos Rems-Murr

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Unsere Vision einer modernen Bildung in Baden-Württemberg:

Umsetzung der Erklärung der Vereinten Nationen über

Menschen-rechtsbildung und -ausbildung im Bildungssystem

BaWü

Die Jusos Baden-Württemberg fordern die Umsetzung der Erklärung der Vereinten1

Nationen über Menschenrechtsbildung und -ausbildung im Bildungssystem Baden-2

Württembergs.3

Menschenrechtsbildung und -ausbildung betrifft alle Bereiche der (Aus-)Bildung und4

des Ler-nens. Sie verfolgt durch Sensibilisierung und Wissensvermittlung das Ziel, die5

Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten zu fördern und6

so Menschenrechts-verletzungen und -verstöße vorzubeugen. Junge Menschen werden7

dadurch befähigt men-schenrechtsorientiert zu handeln und sich für Menschenrechte8

einzusetzen. Laut Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist Men-9

schenrechtsbildung und -ausbildung Be-standteil des Rechts auf Bildung.10

Menschenrechtsbildung und -ausbildung umfasst dabei gemäß Artikel 2 der UN-11

Resolution 66/137 (2011) drei Bereiche des Lehrens und des Lernens:12

1. Bildung über Menschenrechte: Vermittlung vonWissen und Verständnis über die13

Men-schenrechtsnormen und -grundsätze sowie deren zugrundeliegenden Wer-14

te und die Me-chanismen für ihren Schutz;15

2. Bildung durch Menschenrechte: Ausrichtung der Lehre und Lernens, in der die16

Menschen-rechte der Lehrenden und Lernenden geachtet werden;17
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3. Bildung für Menschenrechte: Befähigung der Lernenden, eigene Menschenrech-18

te einzu-fordern und sich für die Menschenrechte der Anderen einzusetzen.19

Menschenrechtsbildung und -ausbildung soll Bestandteil aller Bereiche der Vorschul-,20

Grund-schul- und Sekundarschulbildung werden. Dabei soll Menschenrechtsbildung als21

ein Quer-schnittsthema für das gesamte Schulsystembetrachtet werden und im gesam-22

ten Unterricht integriert werden. Menschenrechtsrelevante Themen sollen dabei nicht23

ausschließlich in den Nebenfächern wie beispielsweise Sachunterricht, Gemeinschafts-24

kunde oder Ethik/Religionslehre behandelt werden, sondern ebenfalls in den Hauptfä-25

chern. Dazu muss der Bildungsplan überarbeitet werden. Denkbar dabei ist, die allge-26

meinen Leitperspektiven (Bildung für nachhaltige Entwicklung, Bildung für Toleranz und27

Akzeptanz von Vielfalt und Prävention und Gesundheitsförderung) durch eine Leitper-28

spektive Bildung für Menschenrechte zu ergänzen.29

Weiter soll Menschenrechtsbildung und -ausbildung – unter Berücksichtigung der30

akademi-schen Freiheit – auch vollumfänglich in die Hochschulbildung integriert wer-31

den. Ebenfalls soll sie die Berufsbildung, insbesondere die Schulung von Ausbilder*in-32

nen, Lehrer*innen und staatlichen Amtsträger*innen sowie Öffentlichkeitsarbeit und33

Sensibilisierungsmaßnahmen umfassen.34

Die Einführung der Menschenrechtsbildung und -ausbildung im Bildungssystem von35

Baden-Württemberg bedarf einer langen Vorbereitungszeit und soll nicht überstürzt36

umgesetzt wer-den. Die Überarbeitung der Curricula sowie dieWeiterbildung aller Fach-37

kräftemachen davon nur einen kleinen Teil aus. Da die Lehre und das Lernen an die Ach-38

tung der Menschenrechte der Lehrenden und Lernenden ausgerichtet werdenmuss, ist39

es dafür zwingend notwendig ein umfassendes Konzept auszuarbeiten. Dies soll in allen40

Phasen partizipativmit allen Beteilig-ten imBildungsbereich geschehen. Dabeimuss vor41

allem auf Gleichstellung aller Menschen, Minderheitenschutz sowie Inklusion geachtet42

werden.43

Begründung44

Begründung: Das aktuelle Bildungssystem in Baden-Württemberg ist trotz Verbesse-45

rung des Bildungsplans durch die grün-rote Landesregierung 2016 sehr stark durch46

Vorbereitung auf das Berufsleben und damit auf den ökonomischen Nutzen des ein-47

zelnen Menschen geprägt. Menschenrechts-relevante Themen spielen lediglich in den48

Nebenfächern hin und wieder eine Rolle. Durch die Integration der Menschenrechtsbil-49

dung und -ausbildung ins Bildungssystem schaffenwir zwei gleich gewichtete Säulen: 1.)50

Berufsvorbereitung sowie 2.) Sensibilisierung und Befähigung zumenschenrechtsorien-51

tiertem Verhalten. Somit stärken wir durch Bildung den gesellschaftli-chen Zusammen-52

halt, Frieden und unsere gesellschaftliche Freiheit für die nachfolgendenGe-nerationen.53

Lasst uns Baden-Württemberg zum modernsten Bildungsland machen!54
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B5

Titel Beitragsfreie Kita Mittagessen

AntragstellerInnen Jusos Ostalb

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Beitragsfreie Kita Mittagessen

Bestehende Ungerechtigkeiten im Bildungssektor zu bekämpfen ist den Jusos seit jeher1

ein Kernthema. Bildung ist und bleibt der Schlüssel zur Schaffung von gleichen Chan-2

cen für Kinder aus allen Familien und sämtlichen sozialen Milieus. Hiervon sind wir in3

Baden-Württemberg leider noch weit entfernt, wir begrüßen deswegen die derzeitigen4

Anstrengungen der SPD zur Beitragsfreien Kita. Um dies jedoch abzurunden und kei-5

nerlei Schlupflöcher für versteckte Kosten zu schaffen, fordern wir, dassMahlzeiten, Ge-6

tränke und sonstige Leistungen die mit dem Essen oder Trinken verbunden sind, auch7

Beitragsfrei in Kitas für die Kinder aller Eltern zu machen.8

Begründung9

erfolgt mündlich10
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B6

Titel Eine Zukunft, für die es sich zu lernen lohnt - Umweltbildung
an Schulen stärken!

AntragstellerInnen Jusos Mannheim

Zur Weiterleitung an SPD-Landtagsfraktion

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Eine Zukunft, für die es sich zu lernen lohnt - Umweltbildung an

Schulen stärken!

Wir fordern eine stärkere Einbindung des Themas Umwelt bereits frühzeitig in den Un-1

terricht ab der ersten Klasse. Dabei sollen im Geographie-Unterricht die Folgen des Kli-2

mawandels, im Biologie-Unterricht seine Entstehung und in Deutsch, den Fremdspra-3

chen, als auch im Politikunterricht, politische Haltungen und Ansätze kritisch hinterfragt4

und unter verschiedenen ethischen Perspektiven diskutiert werden.5

Die Ausarbeitung des neuen Lehrplans soll in einem Arbeitskreis bestehend aus Schü-6

ler*Innenvertreter*Innen, Pädagog*Innen und Expert*Innenaus dem Umweltbereich7

erfolgen. Durch regelmäßige Projekttage und Aktionen soll bereits frühzeitig ein Be-8

wusstsein für die Umwelt und das eigene Konsumverhalten geschaffen werden und9

Schüler*InnenNachhaltigkeit und zukunftsorientiertesHandeln nähergebrachtwerden.10

Vor allem sollen auch eigenständige, praktische Arbeiten in diesem Rahmen gefördert11

werden, welche sichmit Umweltschutz befassen. Dabei muss diese Philosophie auch im12

Schulalltag gelebt werden. Die Schulen sollen als Vorbild agieren und umweltfreundliche13

Alternativen wie die Förderung von lokalem Mensaessen und Mülltrennung umsetzen.14

Begründung15

Die FridaysForFuture-Bewegung hat deutlich gezeigt, wie wichtig das Thema Klimawan-16

del für Jugendliche ist. Um die Jugendlichen, die nächste Generation, am besten zu errei-17

chen und zur Nachhaltigkeit anzuregen, muss das Umweltbewusstsein schon frühzeitig18

geschult werden, was im Schulalltag am besten funktioniert.19

Die Schulen jedoch agieren oft selbst nicht vorbildlich, recyceln häufig wenige oder gar20

keine Materialien. Daranmuss sich etwas ändern, denn wer nicht umfassend informiert21

ist, kann sich weder eine Meinung bilden noch zumWohle unserer und zukünftiger Ge-22

nerationen beitragen!23
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B7

Titel Besuch der LpB an Schulen verpflichtend einführen

AntragstellerInnen Jusos Ortenau

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Besuch der LpB an Schulen verpflichtend einführen

Die Jusos fordern, den Besuch der Landeszentrale für politische Bildung (LpB) an un-1

seren Schulen in Baden-Württemberg verpflichtend einzuführen. Der Besuch bei den2

Schülerinnen und Schülern durch von der LpB geschulte Angestellte sollte in allen Schul-3

formen im vorletzten Jahr vor dem Abschluss Vorgabe sein. Die Form und Dauer des4

Besuchs sollte dasselbe Ausmaß haben wie die bisherigen freiwilligen und auf Wunsch5

der Lehrkräfte basierenden Besuche auch. Im Rahmen eines Unterrichtstages setzen6

sich die Schüler mit den mitgebrachten Themen auseinander, meist in Form eines Plan-7

spiels. 8

Um dieses ambitionierte Ziel erreichen zu können, fordern wir deshalb, die LpB  ausrei-9

chend zu stärken. Zunächst muss dies passieren, indem die Landeszentrale für politi-10

sche Bildung genug neue Stellen schafft, um ein solches Mehr an Besuchen leisten zu11

können. Um die Schulung, die Mehrzahl an Angestellten und dann die Besuche in der12

vorgestellten Form leisten zu können, muss die Landesregierung der Landeszentrale für13

politische Bildung zwingend mehr finanzielle Mittel im Haushalt zur Verfügung stellen. 14

Begründung15

Begründung: 16

Nach wie vor hat die politische Bildung an den Schulen in Baden-Württemberg nicht die17

Form, die wir als politische Partei uns als Ziel setzen sollten. Gesellschaftswissenschaf-18

ten erfahren nach der neuen Reform an den Gymnasien zum Beispiel nochmals eine19

Schwächung.20

Gerade neue und kreative Formen zu nutzen, um sich politischen und gesellschaftli-21

chen Sachverhalten anzunähern, ist bei Kindern und Jugendlichen wirksamer als der22

reine Appell für ein Mehrinteresse. Die Besuche der Landeszentrale für politische Bil-23

dung sind genau dieser kreative Weg, sich, beispielsweise durch politische Planspiele,24

mit der Politik und Gesellschaft auseinanderzusetzen. Die eigens dafür geschulten Mit-25

arbeiter/innen der LpB haben einen anderen Zugang zu den Schülerinnen und Schülern.26
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Außerdem müssen die Lehrerinnen und Lehrer nicht zusätzlichen Aufwand betreiben,27

um solche Tage vorzubereiten, wenn die Landeszentrale ihre eigenen Leute dafür an die28

Schulen entsendet. 29

Ein verpflichtender Besuch in jeder Klasse, egal in welcher Schulform, würde dafür sor-30

gen, dass man die Besuche nicht davon abhängig macht, ob der Lehrer motiviert und31

engagiert ist oder gerade Zeit dafür findet. Man würde die Schulen verpflichten, den32

Schülerinnen und Schülern ein größeres Angebot an politischer Bildung bereitzustel-33

len. Die Landeszentrale ist dafür, da Bildung nach wie vor Ländersache ist, das richtige34

Instrument. 35

Die Besuche sind sicherlich auch ein Anstoß, sichmit den angesprochenen Themen auch36

außerhalb der Besuche im Unterricht der Gesellschaftswissenschaften auseinanderzu-37

setzen.  38

Der Zeitpunkt (vorletztes Jahr vor dem Schulabschluss) erscheint deshalb sinnvoll, weil39

den Kindern ab der achten Schulklasse die Fähigkeit zugeschrieben werden kann, sich40

vollumfänglich mit gesellschaftlichen und politischen Prozessen auseinanderzusetzen.41

Die Bildungspläne sehen dies vor – einMehr an (zeitlichen) Ressourcen ist aber einMuss,42

um dem dort formulierten Anspruch gerecht zu werden.43

Uns als politischer Jugendorganisation sollte unbedingt daran gelegen sein, die gesell-44

schaftswissenschaftliche Bildung an den Schulen auszuweiten. Dafür ist eine Stärkung45

der dafür vorgesehenen Schulfächer nötig, aber auch der besonderen Angebote, wie46

die Besuche der LpB es sind. 47
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B7

Titel Duales Studium verbessern – rechtliche Regelungen schaffen

AntragstellerInnen Jusos Heidelberg

Zur Weiterleitung an SPD-Bundestagsfraktion, SPD-Bundesvorstand, SPD-
Landesvorstand

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Duales Studium verbessern – rechtliche Regelungen schaffen

Antragstext:1

Ausbildung? Oder Studium? In den letzten Jahren beantworten diese Frage gerade in2

Baden-Württemberg immer mehr junge Menschen mit einer Entscheidung für ein dua-3

les Studium. Sie absolvieren dann ein 3-jähriges Studium, das mit einem Bachelorab-4

schluss abschließt. Gleichzeitig sind sie im Betrieb und absolvieren dort betrieblichen5

Praxisphasen, während der sie Projekte bearbeiten sollen.6

Anders als bei der Ausbildung sind gesetzliche Regelungen für den betrieblichen Teil7

des dualen Studiums praktisch nicht vorhanden. Dual Studierende werden zumBeispiel8

nicht vom Berufsbildungsgesetz erfasst, das die Rahmenbedingungen für die berufliche9

Bildung in Deutschland setzt.10

Betriebe können daher fast willkürlich Verträge abschließen und diese als duales Studi-11

um bezeichnen. Und sie tun dies auch fleißig. Die Folge ist eine geringe Vergütung, die12

teilweise unter der Ausbildungsvergütung liegt, hohe Arbeitszeiten, Streitigkeiten über13

die Gewährung von Urlaub oder hohe Kosten, z.B. für einen Zweitwohnsitz oder lange14

Anfahrtswegen zur Hochschule, die dual Studierende zahlen müssen.15

Besonders perfide ist die zunehmende Nutzung von Rückzahlungsklauseln, die es Be-16

trieben ermöglicht, von dual Studierenden erhebliche Summen zurückzufordern, wenn17

diese am Ende ihres Studiums ein Übernahmeangebot ablehnen oder ihr Studium ab-18

brechen.19

Gleichzeitig gibt es keine Regelungen zumAblauf der Praxisphasen. Während für Auszu-20

bildende die Inhalte ihrer Ausbildung klar festgelegt sind und diese von den Betrieben21

während der Zeit im Betrieb auch vermittelt werden müssen, herrscht im dualen Studi-22

umWildwuchs. Statt Praxiserfahrung zu sammeln, werden Studierende häufig als billige23

Arbeitskräfte eingesetzt.24
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Wir fordern, dass diese Praxis ein Ende haben muss. Dual Studierende stehen wie Aus-25

zubildende am Beginn ihres Berufslebens und benötigen gesetzliche Standards und be-26

sonderen Schutz vor Ausbeutung. Daher ist eine gesetzliche Gleichstellung notwendig!27

Die Überarbeitung des Berufsbildungsgesetzes, die aktuell vorbereitet wird, darf nicht28

abgeschlossen werden ohne, dass dual Studierende von diesem Gesetz erfasst werden.29

Wir fordern, dass folgende Regelungen in das Berufsbildungsgesetz aufgenommenwer-30

den:31

• Für dual Studierende werden gesetzliche Regelungen eingeführt werden, die die32

Verzahnung zwischen Betrieb und Hochschule regeln. Diese sollen analog der33

Zusammenarbeit zwischen Ausbildungsbetrieb und Berufsschule gestaltet sein.34

• Für den Ausbildungsvertrag zwischen Studierenden und Ausbildungsbetriebwer-35

den Standards analog der Regelungen für Auszubildende eingeführt.36

• Standards für die Eignung von Ausbilder*innen, die dual Studierende betreuen,37

werden formuliert38

• Für dual Studierende wird eine Mindestvergütung eingeführt39

• Die Inhalte der Ausbildung müssen klar festgelegt und in der Zeit im Betrieb ent-40

sprechend vermittelt werden.41
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B8

Titel Unsere Hochschule der Zukunft – Leitantrag der Juso-
Hochschulgruppen BW

AntragstellerInnen Juso-Hochschulgruppen Baden-Württemberg

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Unsere Hochschule der Zukunft – Leitantrag der Juso-

Hochschulgruppen BW

Die Hochschulpolitik ist seit Grün-Schwarz an der Landesregierung ist, zum Erliegen1

gekommen. Innovationen und längerfristige Visionen lassen auf sich warten, stattdes-2

sen wird Gesetz um Gesetz beschlossen, welche Errungenschaften der SPD in Baden-3

Württemberg zurückdrehen. Wir Jusos wollen mit diesem Antrag unsere Forderungen4

für eine bessere Hochschulpolitik formulieren. Wir wollen eine möglichst umfassende5

Vision formulieren, um nicht nur die Lehre im Studium, sondern auch die Rahmenbe-6

dingungen eines Studiums besser und demokratischer zugestalten.7

Europäische Hochschulen8

Emmanuel Macron forderte die Einrichtung europäischer Hochschulen, die ein Netz-9

werk vonUniversitäten ausmehreren Ländern Europas bildenunddie einen Studienver-10

lauf schaffen, in dem jede*r Studierende im Ausland studiert und Seminare in mindes-11

tens zwei Sprachen belegt. Es soll bis 2024 mindestens 20 dieser Hochschulen errichtet12

werden. Europäische Hochschulen soll Studierenden die Möglichkeit geben durch eine13

Kombination von Studien in mehreren EU-Ländern einen Studienabschluss zu erwer-14

ben. Europäische Hochschulen können dazu beitragen eine neue Generation von Euro-15

päer*innen zusammenzubringen, die gemeinsame Werte und eine europäische Iden-16

tität fördern, was zu einem geeinten und starken Europa führt. Wir setzen uns für die17

Errichtung solcher Europäischen Hochschulen ein.18

Für ein erfolgreiches Projekt fordern wir:19

• Gleiche Semesterzeiten an allen Hochschulen in der EU.20

• Europäische Hochschulen dürfen nicht eine neue Art der Exzellenzinitiative wer-21

den. Auch Hochschulen und kleinere Universitäten müssen miteinbezogen wer-22

den und die Möglichkeit haben eine Europäische Hochschule zu sein.23
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• Es muss ein Europäischer Studierendenausweis für alle Studierenden in der EU24

eingeführt werden. Ein solcher sorgt für einen problemlosen Übergang zwischen25

verschieden Hochschulen und eine Vereinfachung von Verwaltungsaufgaben.26

Wichtig ist hierbei auch, dass die im Ausland erworbenen ECTS Punkte automa-27

tisch anerkannt werden. Zudem erhält man direkten Zugriff auf den Service der28

Gasthochschule, bspw. die Unibibliothek, der ÖPNV und Wohnheimplätze. Da-29

durch kann gerade der Start an einer fremden Hochschule erleichtert werden.30

Außerdem können dadurch kulturelle Aktivitäten in der gesamten EU vergüns-31

tigt wahrgenommen werden.32

Letztlich sollen europäische Hochschulen den Studierenden so viel Flexibilität wie mög-33

lich bieten. Das Programm soll so auf den*die einzelne Student*in abgestimmt werden,34

dass jede*r selbst entscheiden kann, wann und wie er ins Ausland geht oder auch in35

Deutschland bleibt. Für eine Vereinfachung der Einführung der europäischenHochschu-36

len und gemeinsamer Standards ist über die Einführung eines europäischen Hochschul-37

gesetzes nachzudenken. Auch bei europäischen Hochschulen ist eine gute Vertretung38

der Studierenden essenziell, weswegen es verfasste Studierendenschaften auf lokaler39

und europäischer Ebene geben soll.40

Erasmus41

Das aktuelle Erasmus+ Programm läuft 2020 aus, sodass momentan Planungen für das42

Erasmusprogramm ab 2021 stattfinden. Erasmus+ ist ein großer Erfolg und sollte dies43

durch weitere Verbesserungen auch bleiben. Wir begrüßen die angestrebte Verdopp-44

lung des Budgets. Dadurch können mehr Erasmus Aufenthalte ermöglicht werden.45

Für eine weitere Stärkung von Erasmus fordern wir:46

• Eine Erhöhung des Maximalsatzes. Außerdem muss der Erasmusfond für Schü-47

ler*innen und Auszubildende erweitert werden. Zudemmuss es bundesweit glei-48

che Standards bei der Finanzierung geben, sodass die Förderung für einen Auf-49

enthalt in einem bestimmten Land an jeder Hochschule gleich ist.50

• Drittstaaten sollen die Möglichkeit bekommen am Programm teilzunehmen, je-51

doch ohne Entscheidungsmöglichkeiten zu erhal52

• Es soll eine verstärkte Alumniarbeit geben. Dadurch entsteht eine beständige53

Identifikation der Alumni mit dem Erasmus Programm undmit der europäischen54

Idee.55

• Speziell konzipierte Kurzaufenthalte wie Sommerschulen und Exkursionen er-56

möglichen auch Menschen, die nicht für längere Zeit ins Ausland können, einen57

Auslandsaufenthalt.58

• Kleinere Hochschulen sollen entlastet werden und es soll eine Strategie zur Inter-59

nationalisierung von Fachhochschulen erstellt werden.60
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• Wir fordern eine Ausweitung des Kontingents für Sprachkurse in jeder Erasmus-61

Sprache, um sich gut auf die Auslandsaufenthalte vorbereiten zu können.62

• Große Bedenken bestehen häufig darin, dass im Ausland belegte Kurse nicht an-63

gerechnet werden. Hier muss es eine größere Flexibilität geben, dass einerseits64

auch Kurse angerechnet werden können, die es so an der Heimathochschule65

nicht gibt, sowie dass der*die Studierende schon im Voraus weiß, was er*sie sich66

anrechnen lassen kann.67

• Es muss eine Garantie für einen Wohnheimplatz geben.68

• Schüler*innen und Auszubildende müssen mehr auf ihre Möglichkeiten, an ei-69

nem Erasmus Austausch teilzunehmen, aufmerksam gemacht werden.70

Studiengebühren71

Wir treten entschieden gegen die 2017 eingeführten Studiengebühren für Nicht-EU-72

Ausländer*innen und für ein Zweitstudium. Es darf nicht dazu kommen, dass wieder73

allgemeine Studiengebühren eingeführt werden. Wir fordern die Abschaffung jeglicher74

Studiengebühren!75

Mobilität76

Ein Hochschulstandort kann nur nachhaltig gestaltet sein, wenn er auf aufeinander ab-77

gestimmte und Nachhaltige Verkehrskonzepte setzt. Dies ist jedoch noch lange nicht in78

allen Städtenmit einer Hochschule der Fall. Viel zu oft wird noch auf einseitige Konzepte79

mit Bus und Individualverkehr gesetzt.Wir begrüßendie Entwicklung, dass nunauch ver-80

mehrt auf Leihräder eingesetzt werden, diese sind jedoch häufig noch in privaten Hand,81

was oft zu langwierigen Verhandlungen zwischen Stadt, Universität und Studierenden82

führt. Wir fordern daher, das in Zukunft Verkehrskonzepte aus einer Hand geben wird.83

WennBeispielsweise die Stadtwerke ein gemeinsamesModell ausarbeiten, könnenKno-84

tenpunkte geschaffen werden sowie Umsteigezeiten und Orte optimiert werden.85

Für uns ist ebenfalls klar, dass die Verkehrswende nur gelingen kann, wenn wir Mobi-86

lität auch bezahlbar machen, Dazu gehört auch ein bezahlbares Landesweites Semes-87

terticket. Aus unserer Sicht ist hier vor allem die Landesregierung in der Pflicht. Um ein88

attraktives Modell zu schaffen bedarf es zweierlei: Zum einen, einen deutlich höheren89

Zuschuss zum Landesweiten Semesterticket. So fördert man nachhaltige Mobilität und90

erzielt einen Erziehungseffekt. Zum andern Bedarf es auch einer deutlich besseren In-91

frastruktur. Wir bekräftigen erneut unsere Forderung nach einem schnelleren Ausbau92

des Schienennetzes. Der günstigste ÖPNV ist nichts wert, wenn er keine Qualität bietet.93

Freiräume94

Studium ist mehr als lernen. Es ist auch Gesellschaftsbildung. Für diese Bildung braucht95

es aber auch den nötigen Raum. In den letzten Jahren sind diese Räume immer weiter96
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zurückgegangen. Hohe Mieten, Gentrifizierung und mangelnde Finanzierung der Hoch-97

schulen führen dazu, dass für Studierende immerweniger Platz zur Verfügung steht, um98

sich gesellschaftlich zu engagieren und sich mit anderen Studierenden auszutauschen.99

Wir fordern daher, bei Neubauten vonUniversitären Gebäuden grundsätzlich Rückzugs-100

möglichkeiten für Studierende in ausreichendem Maß zu berücksichtigen. Diese Räu-101

memüssen für Studierende jederzeit und ohne große bürokratische Hürden zugänglich102

sein. Eine Einmischung der Universität oder Hochschule in die Nutzung dieser Räume103

soll nur dann möglich sein, wenn Bedenken bezüglich der Sicherheit bestehen. Politi-104

sche Veranstaltungen sollen in diesen Räumen genauso unbeschränkt möglich sein, wie105

Tanz und Abendveranstaltungen. Die Organisation, Durchführung und Beaufsichtigung106

dieser Veranstaltungen sollen in der Hand der Studierenden liegen. Ihnen soll auch die107

Entscheidung, welche Veranstaltungen durchgeführt werden undwelche nicht obliegen.108

Eine eigenständige Studierendenschaft ist ein Vorteil für uns alle. Wir wollen diese daher109

fördern.110

Wir stellen uns daher auch klar gegen eine Entpolitisierung der Hochschulen. Verbo-111

ten, beispielsweise von Plakatierungen oder dem Verteilen von Infomaterialien, die die112

Hochschule zu einem unpolitischen Raummachenwollen, stellen wir uns klar entgegen.113

Eine starke Demokratie brauchtmündige Bürgerinnen und Bürger. Diesemüssen daher114

auch an denHochschulen gefördert werden. Es darf keine Denkverbote anHochschulen115

geben!116

Finanzierung117

Die Verhandlungen rund um das Nachfolgeprogramm für den Hochschulpakt 2020 sind118

bereits im vollen Gange. Die Art undWeise, wie sich Hochschulen finanzieren, ist für uns119

ein unheimlich wichtiges Instrument, um die richtigen Anreize zu setzen.120

Für eine breitenorientiere Finanzierung, die für mehr Gerechtigkeit im Studium sorgt,121

fordern wir:122

• Hochschulen sollen nichtmehr nur ausschließlichMittel für Studierende erhalten,123

die ihr Studium beginnen, sondern nachfolgendem Schlüssel: 50% der Mittel bei124

Studienbeginn und 50% beim erfolgreichen Absolvieren des Studiums. So sollen125

Tendenzen zum „Rausprüfen“ entgegengewirkt werden. Gleichzeitig lehnen wir126

eine Kopplung der Mittel an das Einhalten der Regelstudienzeit ab.127

• Die Mittel, welche an die Hochschulen vergeben werden, sollen sich am Durch-128

schnitt der Zahlen der vergangenen fünf Jahren orientieren, um Schwankungen129

vorzubeugen.130

• DieMittel, welche an die Hochschulen vergebenwerden, sollen sich nicht, wie bis-131

her, an einem festen Durchschnittswert für alle Studiengänge orientieren, son-132

dern je nach Studiengang unterschiedlich hoch sein. Ein Medizin-Studienplatz133

kosten die Hochschule mehr als ein BWL-Studienplatz.134
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• Wir fordern eine solide Grundfinanzierung für alle Hochschulen. Erst, wenn diese135

gegeben ist, halten wir eine Spitzenförderung für sinnvoll.136

• Das Sponsoring von Hörsälen und prinzipiell jede übermäßig starke finanzielle137

Einflussnahme aus der Privatwirtschaft an Hochschulen sehen wir kritisch. Wir138

halten zielorientiere Kooperationen beispielsweise für Zwecke der Forschung für139

sinnvoller.140

• Hochschulpolitik ist in unseren Augen Ländersache. Dasmuss auch für die Finan-141

zierung gelten. Wir lehnen „Erfolgsquoten“ (beispielsweise für einen bestimmten142

Prozentsatz aller Studierenden, die ihr Studium in Regelstudienzeit beenden) von143

Seiten des Bundes gegenüber den Ländern ab.144

Demokratische Mitbestimmung145

Studierende sind die größte Statusgruppe an Hochschulen. Dementsprechend fordern146

wir auch eine reale Möglichkeit zur Mitbestimmung an unseren Hochschulen ein. Privat-147

wirtschaftlichen Einflüssen in die Hochschuldemokratie stehen wir kritisch gegenüber.148

Deshalb fordern wir:149

• Einen höheren Einfluss der Studierenden in den Hochschulgremien. Die Profes-150

sor/innen-Mehrheit aus Gründen der Wissenschaftsfreiheit sehen wir kritisch.151

• Der Hochschulrat, in dem vor allem externe Personen aus Unternehmen sitzen,152

soll in seiner Macht beschränkt werden. Vor allem seine Kompetenzen über das153

Budget der Hochschule gehören in unseren Augen in die Hände des Senats.154

• Eine Prorektoratsstelle für Studierendenangelegenheiten soll ich Landeshoch-155

schulgesetz verankert werden. Die/Der Prorektor/in soll die Interessen der Stu-156

dierendenschaft im Rektorat vertreten und für eine verbesserte Kommunikation157

zwischen Hochschulverwaltung und Studierendenschaft sorgen.158

• Im Rahmen einer konstituierten LandesAStenkonferenz setzen wir uns für einen159

Unterstützungsfonds für kleine, dezentrale Studierendenschaften ein. Geradebei160

mehreren Standorten leiden Hochschulen oftmals unter großenMehrkosten, die161

sie aufgrund der geringen Studierendenzahlen nicht aufbringen können.162

Digitalisierung163

Die Digitalisierung ist auch schon an unseren Hochschulen angekommen. Trotzdem164

sind einige Selbstverständlichkeiten leider immer noch nicht flächendeckend Standard.165

Baden-Württemberg muss langfristig Vorreiter in Sachen Digitalisierung werden.166

Deshalb fordern wir:167

• Mindeststandards in der Digitalisierung (bspw. funktionierendes W-Lan) müssen168

durch die Grundfinanzierung vollumfänglich abgedeckt werden.169
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• Wir fordern für jede Hochschulart einen Topf mit Fördermitteln für Projekte im170

Rahmen der Digitalisierung der Lehre. Hochschulen, Dozierende und Studieren-171

de sollen sich auf Mittel aus diesem Topf bewerben dürfen.172

• In der Fläche Baden-Württembergs gibt es viele Innovationen, was die Lehre an-173

geht. Wir fordern eine durch das MWK initiierte Konferenz, auf der digitale Inno-174

vationen in der Lehre bekannt gemacht und Dozierende ihr Wissen austauschen175

können.176

• Online-Vorlesungen müssen endlich zum Standard werden. Das Land Baden-177

Württemberg soll hierzu eine geeignete Online-Plattform, sowie die Infrastruktur178

in den Hochschulen bereitstellen. Langfristig fordern wir einen Anspruch auf die179

Verfügbarkeit einer Online-Vorlesung.180

BAföG181

Studier‘ doch wie du willst! Damit das aber auch möglich ist, muss jede*r Studierende182

genug Geld haben, um sich überhaupt ein Studium und die Lebenserhaltungskosten183

leisten zu können. Mit dem BAföG, wie esmomentan ausgestaltet ist, ist genau das aber184

nichtmöglich. Außerdem ist die Zahl der BAföG-Empfänger*innen seit 2013 um 180.000185

gesunken. Dieser Entwicklung muss entgegengewirkt werden.186

Die Reformvorschläge von CDU-Bildungsministerin Karliczek sind uns nicht genug. Wir187

fordern eine weitreichendere Reform und einen wirklichen Umbruch, wie er auch im188

Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU vereinbart wurde.189

Um finanzielle Engpässe besonders am Anfang des Studiums zu vermeiden, muss die190

Bearbeitung des BAföG-Antrags maximal im ersten Monat des Studiums beendet sein.191

Dafür fordern wir eine Entkopplung des BAföG von der Regelstudienzeit. Die Regelstu-192

dienzeiten, vor allem in Bachelorstudiengängen, sind oft nicht einzuhalten und werden193

von einem großen Teil der Studierenden überschritten. Engagement, sei es innerhalb194

oder außerhalb derHochschule.Wird durch den finanziellenDruck zusätzlich erschwert.195

BAföG-Empfänger*innen sollten nicht vor dem kompletten Abbruch des Studiums ste-196

hen müssen, weil sie ihr Studium nicht in der Regelstudienzeit beenden konnten.197

Wir fordern, dass der Wohnzuschlag erhöht wird und an den Mietspiegel der jewei-198

ligen Stadt angepasst wird. Es gibt große Unterschiede zwischen den Mietpreisen in199

großen Universitätsstädten und in ländlicheren Regionen. Diese Unterschiede müssen200

beim Wohnzuschlag beachtet werden. Jeder sollte dort studieren können, wo er oder201

sie möchte und sollte deswegen auch einen angepassten Wohnzuschlag bekommen.202

Die aktuellen 250 e sind, unabhängig vom Wohnort, zu wenig, daher muss der Wohn-203

zuschlag der Realität angepasst werden.204
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UmdieDiskussion über ein elternunabhängiges BAföGauf einer faktenbasiertenGrund-205

lage zu führen, fordern wir die Bundesregierung auf, ein Gutachten über die Finanzie-206

rung eines elternunabhängigen BAföGs in Auftrag zu geben.207

Bei den aktuellen BAföG-Berechnungenwird nur das Einkommender Eltern einbezogen,208

nicht jedoch die realen Vermögensverhältnisse. Durch Schulden, die abbezahlt werden209

müssen, sind Eltern oftmals nicht in der Lage, das Studium ihrer Kinder so zu finanzie-210

ren, wie es nötig wäre. Deshalb müssen bei den Berechnungen des BAföG die realen211

Vermögensverhältnisse inklusive Schulden herangezogen werden, um sicherzustellen,212

dass die Studierenden ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung haben.213

Die Altersgrenze vonmomentan 25 Jahren sollte abgeschafft werden. Auch jemand, der214

oder die schon über 25 Jahre alt ist, sollte die Möglichkeit bekommen zu studieren und215

finanzielle Unterstützung erhalten. Auch nach einem oder mehrere Studiengangswech-216

seln, sollen Studierende die Möglichkeit bekommen, grundsätzlich BAföG, ohne finanzi-217

elle Nachteile zu befürchten, zu beziehen.218

Damit der BAföG-Satz immer an die aktuellen Verhältnisse angepasst ist, sollte ei-219

ne BAföG-Kommission, ähnlich der Mindestlohnkommission, eingesetzt werden. Diese220

Kommission sollte sich damit befassen, den BAföG-Satz an die aktuelle Lage anzupas-221

sen. Dadurch soll verhindert werden, dass der BAföG-Satz veraltet.222
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D1

Titel Geben und nehmen - für das Schweizer Fernsehen in der
Grenzregion

AntragstellerInnen Jusos Lörrach

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Geben und nehmen - für das Schweizer Fernsehen in der Grenz-

region

Wir fordern, dass die SPD Landtagsfraktion bzw. die Mitglieder des Europarates des1

Landtages mit der Generaldirektion der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesell-2

schaft Gespräche führt, in denen über einen weiteren Empfang im deutschen Grenzge-3

biet der Schweizer Radio- und Fernsehprogramme verhandelt wird. Hierbei sollte eine4

Einigung erzielt werden, um auchweiterhin das Empfangen von Schweizer Programmen5

zu ermöglichen, da dies ab dem 4. Juni in Deutschland nur noch für Schweizer Staats-6

bürger möglich ist.7

Begründung8

Für viele Deutsche, die in den Grenzregionen Südbaden aber auch im Raum Bodensee-9

Oberschwaben leben und arbeiten, sind die Schweizer Programme, wie beispielsweise10

SRF1 und SRF2 seit Jahrzehnten fester und regelmäßiger Bestandteil des Fernsehens.11

Besonders bei älteren Menschen sind zahlreiche Serien, Morgenprogramme (z.B. das12

Alpenpanorama, Meteo, „Donnschtig-Jass“) und auch die Nachrichten sehr beliebt und13

fest in den Alltag integriert. Andersherum schauen viele Schweizerinnen und Schweizer14

gerne deutsche Programme und Vorabendserien, beispielsweise im Ersten Deutschen15

Fernsehen (ARD). Dass nun ab dem 4. Juni 2019 mit der Ausstrahlung in deutsches Sen-16

degebiet Schluss sein soll, verärgert und enttäuscht viele Menschen im Land. [1] Be-17

sonders auch vor dem Hintergrund, dass der Empfang der deutschen Sender in der18

Schweiz ja weiterhin möglich ist. Die Regelung, dass sich Menschen, die in Deutschland19

leben, für einen Aufpreis einen speziellen Receiver kaufen, mit dem sie weiterhin alle20

Sender empfangen können, beschränkt sich ausschließlich auf Schweizer Staatsbürger21

und bewerten wir daher als unfair. Der Raum Südbaden, und insbesondere die Trinatio-22

nale Agglomeration Basel lebt von internationaler Zusammenarbeit und vomkulturellen23

Austausch. Mittlerweile sind Grenzen verschwunden und ein ständiger, persönlicher so-24

wie kultureller und wirtschaftlicher Austausch insbesondere zwischen Deutschland und25
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der Schweiz prägend. Dieses Zusammenleben wird auch durch ein gegenseitiges Inter-26

esse (u.a. durch den Empfang von Nachrichten und Sendungen des anderen Landes)27

ermöglicht und sollte nicht an finanziellen Mitteln scheitern.28

[1] https://www.suedkurier.de/ueberregional/baden-wuerttemberg/Wie-der-29

Schweizer-Rundfunk-das-Aus-fuer-SRF-Programme-in-Deutschland-begruendet130

(09.05.19)31
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D2

Titel Verwaltung 4.0 in Deutschland

AntragstellerInnen Jusos Mannheim

Zur Weiterleitung an SPD-Bundestagsfraktion

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Verwaltung 4.0 in Deutschland

Unter Verwaltung 4.0 versteht man die Integration von technischen Systemen in die öf-1

fentliche Verwaltung. Dadurch können Verfahrensabläufe und Entscheidungsprozesse2

effizienter bearbeitet werden.3

Immermehr Bürgerinnen und Bürger verlangen eine transparente und dienstleistungs-4

orientierte Verwaltung. Dadurch ist zugleich eine umweltschonendere Kommunalpolitik5

zu erreichen. Denn nicht alles muss heutzutage noch auf Papier gedruckt werden.6

Wir fordern daher, die Verwaltung 4.0 durch folgende Maßnahmen voranzutreiben:7

- Es soll die Möglichkeit bestehen, dass die Bürgerinnen und Bürger Anträge von zu Hau-8

9 se aus bzw. auch von unterwegs aus über das Smartphone stellen können. Dabei soll
10 das Onlineangebot als Ergänzung angeboten werden, nicht als Ersatz. So soll für Se-
11 niorinnen und Senioren bzw. Menschen, die den direkten Kontakt zum (beispielsweise)
12 Rathaus benötigen, dieser weiterhin bestehen bleiben.

13 - In größeren Städten muss es eine/n Beauftragte/n für Digitalisierung geben, welche/r
14 die Verwaltung federführend digitalisiert. Hierfür sollte eine eigene Stabsstelle einge-
15 richtet werden, die sich speziell um digitale Projekte der öffentlichen Verwaltung infor-
16 miert und diese ggfs. einführt.

17 - Die Einführung einer elektronischen Akte ist dringend notwendig. So könnten inter-
18 ne Verfahrensabläufe als auch externer Anträge ohne Ausdruck von Papier stattfinden.
19 Dies schont die Umwelt und spart Geld. Außerdem entspricht dies dem § 7 LHO (Wirt-

20 schaftlichkeit und Sparsamkeit, Kosten- und Leistungsrechnung). Dabei müssen alle da-
21 tenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten, sowie die Datensicherheit gewähr-
22 leistet werden.

24
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Begründung25

Lauteiner Studie der Universität Siegen im Auftrag des Nationalen E-Government-26

Kompetenzzentrums (NEGZ) nutzen 46 Prozent der Befragten (MitarbeiterInnen vom27

ö.D.) private Mobilgeräte für dienstliche Zwecke.28

Das heißt, dass in den Ämtern oftmals die IT-Ressourcen fehlen. Ein Beispiel vomGrund-29

buchamt: Eine Mitarbeiterin vom Grundbuchamt möchte einen eingescannten Grund-30

buchauszug per Mail versenden. Schnell überschreitet dies die Kapazität der Größen-31

einschränkung für E-Mail-Anhänge. Das Problem wurde an die Leitung herangetragen.32

Eine Änderung bei den Kapazitäten…Fehlanzeige. Vielmehr gab es die Anweisung, die33

Unterlagen eben nur postalisch zu versenden.34

In einer Zeit, in der sich jeder untereinander alles Mögliche schnell und unkompliziert35

verschicken kann. Erkläre das mal den Bürgern, wenn du privat alles online und schnell36

machst.37

Entweder die MitarbeiterInnen versenden die Unterlagen über private Accounts und38

riskieren damit ein Disziplinarverfahren, oder aber die Politik schafft Abhilfe und unter-39

stützt die Kommunen bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung.40

Um die dienstliche Nutzung privater Geräte datenschutzgerecht zu gestalten, braucht41

es spezielle Software und Betreuungsaufwand in der IT. Die Ressourcen dafür fehlen.42

Man könnte die dienstliche Nutzung privater Geräte untersagen und den Beschäftig-43

ten stattdessen Dienstgeräte zur Verfügung stellen. Auch dafür reichen die Ressourcen44

nicht.45

Quellen:46

https://www.zu.de/institute/togi/verwaltung40.php247

https://www.egovernment-computing.de/so-gelingt-die-transformation-zur-48

verwaltung-40-a-767647/349

https://www.bund-verlag.de/aktuelles Der-steinige-Weg-zur-Verwaltung-4.0 450

https://bund-laender-bawue.verdi.de/themen/verwaltung-4-0/++co++e79709d6-7972-51

11e5-9fe1-525400248a66552

http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?xid=167730,8653

https://bund-laender-bawue.verdi.de/themen/verwaltung-4-0/++co++e79709d6-7972-54

11e5-9fe1-525400248a66755
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D3

Titel Digitalisierung gestalten – Beschäftigung sichern

AntragstellerInnen Jusos Heidelberg

Zur Weiterleitung an SPD-Bundestagsfraktion, SPD-Bundesvorstand, SPD-
Landesvorstand

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Digitalisierung gestalten – Beschäftigung sichern

Antragstext:1

Ausbildung? Oder Studium? In den letzten Jahren beantworten diese Frage gerade in2

Baden-Württemberg immer mehr junge Menschen mit einer Entscheidung für ein dua-3

les Studium. Sie absolvieren dann ein 3-jähriges Studium, das mit einem Bachelorab-4

schluss abschließt. Gleichzeitig sind sie im Betrieb und absolvieren dort betrieblichen5

Praxisphasen, während der sie Projekte bearbeiten sollen.6

Anders als bei der Ausbildung sind gesetzliche Regelungen für den betrieblichen Teil7

des dualen Studiums praktisch nicht vorhanden. Dual Studierende werden zumBeispiel8

nicht vom Berufsbildungsgesetz erfasst, das die Rahmenbedingungen für die berufliche9

Bildung in Deutschland setzt.10

Betriebe können daher fast willkürlich Verträge abschließen und diese als duales Studi-11

um bezeichnen. Und sie tun dies auch fleißig. Die Folge ist eine geringe Vergütung, die12

teilweise unter der Ausbildungsvergütung liegt, hohe Arbeitszeiten, Streitigkeiten über13

die Gewährung von Urlaub oder hohe Kosten, z.B. für einen Zweitwohnsitz oder lange14

Anfahrtswegen zur Hochschule, die dual Studierende zahlen müssen.15

Besonders perfide ist die zunehmende Nutzung von Rückzahlungsklauseln, die es Be-16

trieben ermöglicht, von dual Studierenden erhebliche Summen zurückzufordern, wenn17

diese am Ende ihres Studiums ein Übernahmeangebot ablehnen oder ihr Studium ab-18

brechen.19

Gleichzeitig gibt es keine Regelungen zumAblauf der Praxisphasen. Während für Auszu-20

bildende die Inhalte ihrer Ausbildung klar festgelegt sind und diese von den Betrieben21

während der Zeit im Betrieb auch vermittelt werden müssen, herrscht im dualen Studi-22

umWildwuchs. Statt Praxiserfahrung zu sammeln, werden Studierende häufig als billige23

Arbeitskräfte eingesetzt.24
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Wir fordern, dass diese Praxis ein Ende haben muss. Dual Studierende stehen wie Aus-25

zubildende am Beginn ihres Berufslebens und benötigen gesetzliche Standards und be-26

sonderen Schutz vor Ausbeutung. Daher ist eine gesetzliche Gleichstellung notwendig!27

Die Überarbeitung des Berufsbildungsgesetzes, die aktuell vorbereitet wird, darf nicht28

abgeschlossen werden ohne, dass dual Studierende von diesem Gesetz erfasst werden.29

Wir fordern, dass folgende Regelungen in das Berufsbildungsgesetz aufgenommenwer-30

den:31

- Für dual Studierende werden gesetzliche Regelungen eingeführt werden, die die Ver-32

zahnung zwischen Betrieb und Hochschule regeln. Diese sollen analog der Zusammen-33

arbeit zwischen Ausbildungsbetrieb und Berufsschule gestaltet sein.34

- Für den Ausbildungsvertrag zwischen Studierenden und Ausbildungsbetrieb werden35

Standards analog der Regelungen für Auszubildende eingeführt.36

- Standards für die Eignung von Ausbilder*innen, die dual Studierende betreuen, wer-37

den formuliert38

- Für dual Studierende wird eine Mindestvergütung eingeführt39

- Die Inhalte der Ausbildung müssen klar festgelegt und in der Zeit im Betrieb entspre-40

chend vermittelt werden.41
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D4

Titel Digitalisierung gestalten – Beschäftigung sichern

AntragstellerInnen Jusos Heidelberg

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Digitalisierung gestalten – Beschäftigung sichern

Die Landesdelegiertenkonferenz möge beschließen:1

Die Digitalisierung und die Umstellung auf Elektromobilität stellt die Wirtschaft in2

Deutschland vor grundlegende Umbrüche. Diese betreffen jedoch nicht nur die Unter-3

nehmen, deren Geschäftsmodelle und Produkte sich ändern. Gerade für Beschäftigte4

bedeuten die Veränderungen Unsicherheit und die Angst vor dem Verlust des Arbeits-5

platzes.6

Um sicherzustellen, dass derWandel der Arbeitswelt nicht auf dem Rücken der Beschäf-7

tigten ausgetragenwird,müssen die vorhandenen arbeitsmarktpolitischen Instrumente8

weiterentwickelt werden, so dass sie es Beschäftigten ermöglichen sich durchQualifizie-9

rung auf die neuen beruflichen Anforderungen vorzubereiten.10

Wir fordern daher die Einführung eines Transformationskurzarbeitergelds, das es Be-11

schäftigten, deren Arbeitsplatz bedroht ist, ermöglicht, sich weiterzubilden.12

Für Beschäftigte, deren Arbeitsplatz sich durch den technologischen Wandel grundle-13

gend verändert, wegzufallen droht oder wegfällt, muss ein Recht auf eine Weiterbil-14

dung zur beruflichen Neuorientierung eingeführt werden. Für den Zeitraum der Wei-15

terbildung sind sie vom Betrieb von ihrer Arbeit freizustellen und erhalten ein Trans-16

formationskurzarbeitergeld, an dessen Finanzierung sich die Bundesagentur für Arbeit,17

wie beim regulären Kurzarbeitergeld, beteiligt. Gleichzeitig garantiert der Betrieb die Be-18

schäftigten nach der Qualifizierungsmaßnahme auf einem gleichwertigen oder höher-19

wertigen Arbeitsplatz weiter zu beschäftigen. Für die Gewährung des Transformations-20

kurzarbeitergeldes muss eine Personalplanung vorgelegt werden, die auch den Bereich21

der Weiterbildung und Qualifikation umfasst.22

Die genaue Ausgestaltung, sowie die Bezugshöhe und -dauer ist in Zusammenarbeit mit23

den Gewerkschaften zu ermitteln.24

Begründung25
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In der Wirtschaftskrise 2008/09 hat sich die Nutzung von Kurzarbeitergeld bewährt, um26

Schwankungen in der Auftragslage aufzufangen ohne Beschäftigte entlassen zu müs-27

sen. Dies bewahrte tausende Beschäftigte vor der Arbeitslosigkeit und half außerdem28

den Betrieben als die wirtschaftliche Lage sich wieder besserte.29

Digitalisierung und Elektrifizierung führen möglicherweise jedoch zu Umbrüchen, die30

deutlich tiefergehender sind. Daher reicht das bisher bestehende Kurzarbeitergeld nicht31

aus, sondern es muss um das Recht auf Weiterbildung ergänzt werden, damit Beschäf-32

tigte auch für die Zukunft qualifiziert sind.33

71



Juso Landesdelegiertenkonferenz 2019                   Europa, Außenpolitik und Internationales

E Europa, Außenpolitik und Internationales

E Europa, Außenpolitik und Internationales

E1 Jusos Tübingen, Restriktive Gestaltung von Rüstungsexporten 73

E2 Jusos Mannheim Kein Geld für Terroristen 76

E3 Jusos Konstanz Aktive Außenpolitik in Nordafrika: Algerien, Tunesien und Libyen 78

72



Juso Landesdelegiertenkonferenz 22.-23.06.2019 Antrag E1

E1
Titel Restriktive Gestaltung von Rüstungsexporten

AntragstellerInnen Jusos Tübingen,

Zur Weiterleitung an Juso-Bundeskongress, S&D-Fraktion im Europaparlament
SPD-Bundestagsfraktion, SPD-Landesparteitag

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Restriktive Gestaltung von Rüstungsexporten

Rüstungsexporte waren in der Historie schon immer ein Mittel außenpolitisch Einfluss1

zu nehmen und Bündnispartner zu stärken. Bei der Frage an wen und in welchem Um-2

fang Rüstungsgüter und Waffen geliefert werden, gehen die Meinungen weit auseinan-3

der. Für uns ist klar, dass wir an den Export von Rüstung und Waffen hohe ethische An-4

forderungen setzen. Die Einhaltung dieser moralischen Standpunkte sehen wir aktuell5

nicht und fordern deswegen eine Überarbeitung von Abläufen, Gesetzen und Entschei-6

dungsfindungen.7

Wir fordern die Bundesregierung dazu auf ihre Rüstungsexportpolitik schnellstmöglich8

zu reformieren und restriktiver zu gestalten. Wir halten es für selbstverständlich, dass9

Deutschland seiner Verantwortung damit auf internationaler Ebene gerecht wird indem10

es einen Beitrag zur Konfliktprävention und Friedenssicherung leistet. Für uns ist es je-11

doch völlig selbstverständlich, dass Deutschland NATO-, EU- und NATO-gleichgestellte12

Staaten, aber auch gewisse Drittstaaten im Verteidigungsfall (Art. 51 UN-Charta) unter-13

stützt, auch mit der Lieferung von Waffen- und Rüstungsgütern.14

Waffen- und Rüstungsexporte an Saudi-Arabien können wir zurzeit nicht rechtfertigen.15

Saudi-Arabien ist ein Staat, der dieMenschenrechte offen ablehnt, ein Staat in demFrau-16

en fast keine Rechte haben, in dem es keine freie Meinungsäußerung oder Pressefrei-17

heit gibt und in dem Minderheiten mit Gewalt unterdrückt werden.  Zudem half es mit18

in Nachbarländern Protestbewegungen blutig zu bekämpfen, auch mit deutscher Rüs-19

tung. Seit 2015 führt es als Anführer einer Militärkoalition einen Krieg im Jemen, der zur20

momentan weltweit schlimmsten humanitären Katastrophe geführt hat. Durch Luftan-21

griffe und Seeblockaden saudischer Truppenwurde ein Krieg befeuert, der bis jetzt über22

10.000 Jemeniten das Leben gekostet hat, wegen dem 8,4 Mio. Menschen vom Hunger-23

tod bedroht sind – 3 Mio. davon sind Kinder unter 5 Jahren. Deshalb fordern wir ein24

dauerhaftes Waffenembargo gegen Saudi-Arabien und alle weiteren Staaten, die sich25

unmittelbar am Jemen-Krieg beteiligen. DasWaffenembargo gegen Saudi-Arabienmuss26

solange erhalten bleiben, bis sich dieMenschenrechtsbedingungendeutlich verbessern.27
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Ein Stopp vonWaffenlieferungen nach Saudi-Arabien ergibt aber nur dannwirklich Sinn,28

wenn auch die Produktion deutscher Waffen vor Ort eingestellt wird. Zurzeit produ-29

ziert Saudi-Arabien mit deutschen Lizenzen Sturmgewehre des Typs G36 von Heck-30

ler&amp;Koch. Diese “Kleinwaffen” verkauft Saudi-Arabien teils auch illegal an Bünd-31

nispartner weiter. Dieser illegale Verkauf von G36 Sturmgewehren durch Saudi-Arabien32

muss umgehend unterbunden werden, indem die entsprechenden Lizenzen entzogen33

werden.34

Wir halten es für zwingend notwendig die bestehenden Schlupflöcher, welche die Rüs-35

tungsindustrie ausnutzt, um die Genehmigungspflicht deutscher Behörden zu umge-36

hen, geschlossen werden. Allem voran muss es strengere Vorschriften geben, die dafür37

sorgen, dass Rüstungsfirmen mit Hauptsitz in Deutschland nur dann Firmen in ande-38

ren Staaten (NATO-, NATO-gleichgestellten- und EU-Staaten) übernehmen bzw. gründen39

dürfen, wenn diese der deutschen Genehmigungspflicht unterliegen. Dadurch soll ver-40

hindert werden, dass Rüstungsfirmen Waffen oder Rüstungsgüter in anderen Ländern41

produzieren und verkaufen ohne Kontrolle durch deutsche Behörden zu unterliegen.42

Auch fordern wir die Schließung eines weiteren Schlupflochs bei der technischen Unter-43

stützung. Als technische Unterstützung ist es deutschen Managern erlaubt im Ausland44

für andere Rüstungskonzerne tätig zu sein. Wir halten es für falsch unkontrollierte Hilfe45

beim Herstellen von Rüstungsgütern zu tolerieren. Im Bereich der technischen Unter-46

stützung gibt es bereits Einschränkungen für nicht-konventionellen Waffen. Wir fordern47

diese Einschränkung auch auf konventionelle Waffen zu übertragen, indem sie die Au-48

ßenwirtschaftsverordnung (AWV) erweitert und eine Genehmigungspflicht für alle Waf-49

fengattungen einführt.50

Die Forderung, die im Koalitionsvertrag festgehalten ist, dass grundsätzlich keine Expor-51

te von “Kleinwaffen” anDrittstaatenmehr erfolgen sollen,müssenumgehendumgesetzt52

werden. Auch die Lizenzvergabe zur Herstellung von “Kleinwaffen”muss umgehend ein-53

gestellt werden.54

WurdenWaffen- und Rüstungsexporte erstmal genehmigt (Ausfuhrgenehmigung), dau-55

ert es in der Regel noch eine Weile bis die Ausfuhr tatsächlich stattfindet. Eine erteilte56

Ausfuhrgenehmigung kann auch wieder entzogen werden. Jedoch besteht in einem sol-57

chen Fall das Recht auf Entschädigung von Seiten des Bundes für die entsprechende58

Rüstungsfirma. In Zukunft soll die Dauer von Exportgenehmigungen auf zwei Jahre be-59

schränkt werden. Das würde die Regressforderungen deutlich erschweren.60

Das Grundgesetz bestimmt, dass alleinig die Bundesregierung darüber zu entscheiden61

hat, wer Kriegswaffen herstellen, befördern und in Verkehr bringen darf. Diese Entschei-62

dung findet in der Regel im Bundessicherheitsrat statt, der aus den Vertreter*innen der63

Ministerien des Inneren, des Äußeren, der Justiz, der Finanzen, der Wirtschaft, der Ver-64

teidigung, der Entwicklungszusammenarbeit, der/dem Chef*in des Bundeskanzler*in-65

nenamts und der/dem Bundeskanzler*in besteht. Dieses von der Union geführte Gre-66
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mium trifft seine Entscheidungen durch einen einfachen Mehrheitsentscheid. Wir for-67

dern die Rückkehr zu einvernehmlichen Entscheidungen innerhalb der Regierung. Die68

SPD muss hier Durchsetzungsvermögen beweisen!69

Wir sind zudem der Meinung, dass nicht alleinig die Bundesregierung darüber entschei-70

den sollte, an wen Deutschland Kriegswaffen liefert. Deshalb streben wir eine Änderung71

des Grundgesetzes an, wonach der Bundestag in die Entscheidung über Waffenexporte72

miteinbezogen wird. Natürlich halten wir die Geheimhaltung bestimmter außenpoliti-73

scher Entscheidungen für wichtig und notwendig, wofür hierbei auch gesorgt werden74

muss.75

Kurz- undMittelfristig fordern wir eine Reform der Rüstungsexportgesetzte, welche den76

Entscheidungsspielraumder Bundesregierung einschränkt. Die “politischen Grundsätze77

der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern”78

sollen nicht nur eine bloße Handlungsempfehlung bleiben, sondern auch rechtlich für79

die Bundesregierung geltend sein.80

Entgegen der “politischen Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegs-81

waffen und sonstigen Rüstungsgütern” wirkt Deutschland dennoch bei der Entwicklung82

und bei der Produktion von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern mit. Zwischen83

europäischenBündnispartnern gibt es häufig Vereinbarungen, dass kein Land das ande-84

re daran hindere Rüstungsprodukte auszuführen, auch wenn Komponenten des ande-85

ren darin verbaut sind. So lieferten deutsche Rüstungsfirmen beispielsweise Funkgeräte86

für den Eurofighter nach England, die diese dann an Saudi-Arabien verkaufen.Wir sehen87

als langfristiges Ziel eine gemeinsame europäische Sicherheitsstrategie, welche auch die88

Frage, an wen wir Rüstungsgüter exportieren beantwortet. Bis dahin muss Deutschland89

jedoch nach seinen politischen Grundsätzen über Rüstungsexporte entscheiden. Es ist90

nicht länger hinnehmbar, dass Deutschland weiterhin über andere EU-Staaten Waffen91

und Rüstung, ohne Kontrolle an Krisenstaaten liefert.92
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E2

Titel Kein Geld für Terroristen

AntragstellerInnen Jusos Mannheim

Zur Weiterleitung an SPD-Bundestagsfraktion

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Kein Geld für Terroristen

Die Zahlungen der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) an palästinische Häftlin-1

ge, welche für „dem Kampf gegen die israelische Besatzung“ im Gefängnis sitzen und2

sogenannte Märtyrerfamilien beliefen sich 2017 auf 291,6 Mio. Euro. Dies entsprach 7%3

des gesamten Haushalts der PA.4

Diese Praxis der Belohnung von Terroristen kann jedemMenschen nur zuwider sein. Die5

PAbelohnt damit nicht nur Terroristen, sie ermutigt hinzu nochweitere palästinensische6

Zivilisten zu terroristischen Tätigkeiten. Diese Vorgehensweise muss von der Bundesre-7

gierung und der Europäischen Union nicht nur scharf verurteilt, sondern es muss alles8

daran gesetzt werden, die missbräuchliche Nutzung deutscher und europäischer Hilfs-9

zahlungen an die palästinensischen Gebiete beziehungsweise Organisationen für diese10

Zwecke zu verhindern.  11

Deshalb fordern wir, eine gründliche und fortgehende Überprüfung der Endempfän-12

ger deutscher und europäischer Hilfszahlungen an die PA bzw. eine Intensivierung der13

schon bestehenden Überprüfungen. Des Weiteren fordern wir gegebenenfalls Sanktio-14

nen bzw. Einfrierungen bestehender Hilfszahlungen, sollte festgestellt werden, dass die15

Unterstützung der PA gegen das Do-No-Harm-Prinzip (d.h. durch deutsches bzw. euro-16

päisches Engagement sollen sich Konflikte, Fragilität und Gewalt nicht verschärfen) der17

deutschen und europäischen Entwicklungszusammenarbeit verstößt.18

Begründung19

Warum kommt diese Thematik immer wieder im Zusammenhang der deutschen und20

europäischen Hilfe der PA, an der im Grundgedanke (Stabilisierung der palästinensi-21

schen Gesellschaft durch Stärkung der Wirtschaft, der Regierungsbehörden, Zivilbevöl-22

kerung etc.) nichts auszusetzen ist, auf?23

Die Höhe der monatlichen Zuwendung an palästinensische Häftlinge variiert dabei u.a.24

nach Länge der Haftstrafe und somit nach schwere der Tat. Für eine Haftstrafe bis zu25

drei Jahren erhält ein Häftling z.B. 329 Euro (zzgl. Zusatzzahlungen), für eine Haftstrafe26
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von 10 bis 15 Jahre 1412 Euro monatlich (zzgl. Zusatzzahlungen). Für die Familien von27

Terroristen, die bei Attentaten getötet wurden, sog. Märtyrern gibt es nochmal eine ei-28

gene Staffelung der monatlichen Vergütung.29

Die Leistungen der Bundesrepublik an die palästinensischen Gebiete beliefen sich 201730

auf ca. 161Mio. Euro. 53Mio. Euro erhielten dabei die PA fürMaßnahmender bilateralen31

Entwicklungszusammenarbeit. Außerdem fördert die EUweitere Programme zur Unter-32

stützung der palästinensischen Gebiete, zu deren Haushalt Deutschland 20% beiträgt.33

Konkrete Programme, mit denen die EU bzw. Deutschland Gehälter und Renten der34

Angestellten der PA finanziert sind, unter anderem das PEGASE– DFS– CSP Programm,35

welches 88% der PA-Gehälter finanziert. Im Zeitraum von 2014 bis 2017 belaufen sich36

die hier aufgewendeten Mittel auf ca. 452 Mio. Euro. Ein großes Problem an dieser Un-37

terstützung ist, dass sie keinen Bedingungen unterliegt z.B. in Form des Do-No-Harm-38

Prinzip. Dies erschwert gegebenenfalls Sanktionen bei Veruntreuung von Geldern für39

nicht gedachte Zwecke. Der Europäische Rechnungshof beanstandete schon 2013, dass40

durch Mittel des PEGASE– DFS– CSP Programms Personal bezahlt werde, welches nach41

dem Programm nicht empfangsberechtigt sei.42

43

Deutschland unterstützt also indirekt u.a. die Praxis der sog.Märtyrerrenten.Wir werfen44

dabei der Bundesrepublik keinesWegs Vorsatz vor. Jedoch steht Deutschland in der Ver-45

pflichtung besonders seinem Partner Israel gegenüber, dessen Bevölkerung regelmäßig46

Opfer von Terroranschlägen wird, eine ordnungsgemäße Verwendung seiner Hilfszah-47

lungen sicher zu stellen.48

 Referenzen 49

Studie des Mideast Freedom Forum Berlin (Oktober 2018):50

http://www.mideastfreedomforum.org/index.php?id=501&amp;fbclid=IwAR0YucCsU-51

ISkkL82MdlwAuKigyHuAZEdtZqhmTsbdhyNmv8yeAjT9tOzjRM852

 53

verschiedene Zeitungsartikel zu dem Thema:54

https://www.rbb-online.de/kontraste/ueber_den_tag_hinaus/migration_integration/wie-55

die-palaestinensische-regierung-moerder-und-deren-familien-unterstuetzt.html956

https://www.tagesspiegel.de/politik/renten-fuer-gewalttaeter-ueberweist-abbas-eu-57

hilfsgelder-an-terroristen/14650790.html1058

 59

https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-50343992.html1160
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E3

Titel Aktive Außenpolitik in Nordafrika: Algerien, Tunesien und Liby-
en

AntragstellerInnen Jusos Konstanz

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Aktive Außenpolitik in Nordafrika: Algerien, Tunesien und Libyen

Unser Ziel muss es sein, einen maßgeblichen Fehler im Bereich der Entwicklungszu-1

sammenarbeit anzugehen, denn er würde wirtschaftliche Entwicklung durch Kredite2

fördern, welche nur an ernsthafte Unternehmen vergeben werden und die Rechtsper-3

sonen, also die Unternehmer, klar in Verantwortung nehmen. Dieser Antrag fordert al-4

so viel mehr Engagement seitens der EU welches auf Langfristigkeit und Nachhaltigkeit5

setzt, um diesen Staaten als Partnern auf Augenhöhe zu begegnen. Weiterhin fordert er6

ein klares Bekenntnis der Freundschaft zu diesen Staaten.7

Die politische Situation auf demafrikanischenKontinent ist prekär und es gibt dort kaum8

stabile Staaten.Weiterhin habenwir uns als EU undDeutschland zu sehr zurückgehalten9

und es verpasst mögliche Demokratien stärker zu unterstützen und herauszubilden.10

Dabei gibt es Staaten, die sich um Stabilität und Demokratie bemühen – Tunesien und11

Algerien. Doch auch diese haben mit Unruhen zu kämpfen, ihre Wirtschaft liegt am Bo-12

den und humanitäre Katastrophen sind noch nicht ausgeschlossen. Des Weiteren ist13

eine autoritäre Tendenz in all diesen Ländern zu erkennen. In Libyen droht nun ein neu-14

er Bürgerkrieg und die EU trägt Mitschuld, da wir dieses Land nicht ausreichend unter-15

stützten und Italien in seinen Bemühungen, es wiederaufzubauen, allein ließen. Dieses16

Land ist hierbei besonders hervorzuheben, denn der erste Versuch ein demokratisches17

System zu schaffen ist hier gerade am Scheitern. Die Friedensgespräche müssen unbe-18

dingt wieder aufgenommen werden und dass auch mit Nachdruck seitens der EU, um19

einen weiteren „failed state“ zu verhindern. Jedoch sind wir auch jetzt wieder nicht in20

der Lage eine klare Stellung zu beziehen und überlassen Russland zu viel Raum vor Ort.21

Die Umsetzung dieses ambitionierten Projekts würde vor allem darauf beruhen nöti-22

ges Fachpersonal, für den Aufbau der Staaten und die Demokratisierung, innerhalb der23
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EU und in diesen Staaten auszubilden und zu schulen. Besonders sind damit die Be-24

rufsgruppen im Bereich der Rechtswissenschaften, Unternehmer-innen und der öffent-25

lichen Verwaltung hervorzuheben. Diese würden Rechtsicherheit, die weitere Entwick-26

lung derWirtschaft unddie Implementierung vonGesetzen sicherstellen undKorruption27

entgegenwirken. Dabei ist jedoch wichtig, dass wir keine Gesetze aufzwingen und den28

Ländern beratend zur Seite stehen. Falls esmit unserer Hilfe gelängemehr Institutionen,29

wie Universitäten und Berufsschulen, dauerhaft in diesen Staaten herauszubilden, dann30

wäre auch eine Ausbildung vor Ort möglich, dass könnte helfen Probleme direkt vor Ort31

anzugehen. Diese Ausbildungen würden anschließend mit Projekten in dem jeweiligen32

Heimatland enden, welche zum Ziel haben die lokalen und regionalen Strukturen zu33

stärken. Was wiederum Hand in Hand mit dem Aufbau einer funktionierenden Wirt-34

schaft gehen muss. Denn auch wirtschaftlich sollen diese Länder stärker angebunden35

werden. Der Fokus liegt auf lokalen Projekten, da so die Bürger dieser Staaten einbezo-36

gen werden und die Projekte relativ überschaubar bleiben. Kredite für langfristige und37

umweltfreundliche Unterfangen müssen leichter zugänglich, aber auch an Verantwor-38

tung gekoppelt sein und große Risiken ausschließen.39

Es müssen verbindliche Verträge festgelegt werden welche beide Seiten auf Dauer bin-40

den und Ziele dieser Projekte definieren. Das größte Ziel hierbei ist natürlich die dauer-41

hafte Stabilisierung der gesamten Region, sowie die damit einhergehende Partnerschaft42

dieser Staaten mit EU. Wichtig dafür ist es diesen Ländern einen individuellen und selb-43

ständigen Demokratiesierungsprozess einzuleiten oder diesen weiter zu stützen, was44

ein mittelfristiges Ziel ist. Selbständigkeit und Initiative der jeweiligen Staaten ist dabei45

von besonderer Bedeutung, da dieser Prozess nicht von der EU aufgezwungen werden46

kann. Durch eine solche Außenpolitik wäre vielen Menschen geholfen und beide Sei-47

ten würden in Zukunft immens profitieren. Auch würden wir als Sozialdemokraten auf48

diesem Politikfeld einen neuen Kurs einschlagen, welcher aktiv vorangeht, anstatt nur49

reaktiv zu handeln.50

Begründung51

Der Antrag hat zum Ziel einen maßgeblichen Fehler im Bereich der Entwicklungszu-52

sammenarbeit anzugehen, denn er würde wirtschaftliche Entwicklung durch Kredite53

fördern, welche nur an ernsthafte Unternehmen vergeben werden und die Rechtsper-54

sonen, also die Unternehmer, klar in Verantwortung nehmen. Ob diese Kredite dann55

vergünstigt angeboten werden können, wird von den Parlamentariern abzuwägen sein.56

Auch sollen die entstehenden und geförderten Unternehmen, vorerst, nicht zu mehr57

als zu 49 % von Investoren übernommen werden, um die Nachhaltigkeit dieser Projekte58

nicht zu gefährden und reine Gewinnspekulationen zu vermeiden.59

Die Mitsprache der Länder und Verhandlungen auf Augenhöhe sind unbedingt notwen-60

dig, um die Bedürfnisse jedes Staates einzeln abzuwägen. Gleichzeitig sollen Geldmittel61

klar begrenzt aber dennoch erheblich höher als jetzt sein, da so die Förderung klar ge-62
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regelt ist und Risiken kalkulierbar bleiben. Denn die öffentliche Meinung über unsere63

Hilfe vor Ort ist leider auch an die Ausgaben die wir dort tätigen gebunden.64

Diese drei StaatenwärenmöglicheDemokratien und Partner für die Zukunft, welche zei-65

gen könnten, dass afrikanische, säkulare Demokratien funktionieren und zu Wohlstand66

gelangen können. Jedoch braucht es hierbei eine deutlich aktivere Politik seitens der EU,67

da stabile und demokratische Länder an unseren Grenzen von unmittelbarem Interesse68

für uns seien sollten. Den autoritären Tendenzen in der Welt müssen wir als überzeugte69

Demokraten mit aller Macht entgegenstehen. Denn ein weiteres Vordringen von äuße-70

ren Mächten, wie Russland und China, und weiteres Chaos an unseren Außengrenzen71

würden sich auch erheblich auf die Zukunft unseres Kontinents auswirken. Lasst uns72

also noch etwas tun solange wir als EU die Situation noch in der Hand haben.73
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G1

Titel Vorrang für Schwangere, Familien mit Kleinkindern und Men-
schen mit Schwerbehindertenausweis

AntragstellerInnen Jusos Reutlingen

Zur Weiterleitung an SPD-Bundestagsfraktion

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Vorrang für Schwangere, Familienmit KleinkindernundMenschen

mit Schwerbehindertenausweis

Wir Jusos Baden-Württemberg fordern, dass zukünftig bei jeder Deutschen Behörde,1

Vorrang für Schwangere, Familien mit Kleinkindern sowie für Menschen mit Behinder-2

tenausweis gilt. Dies bedeutet, dass bei der üblichen Nummerziehmetode Sondernum-3

mern zu vergeben sind. Sollte auf den dafür einzurichtenden Knopf gedrückt werden,4

erhält die Person eine Zwischennummer, und wird automatisch als nächstes aufgeru-5

fen.6

Begründung7

Begründung:8

Die SPD hat den Anspruch eine Partei zu sein, die sich für sozialen Ausgleich einsetzt.9

Unter anderem gegenüber Schwangeren, Familien mit Kleinkindern im Kindergarten-10

alter bis 6 Jahren und Menschen mit Schwerbehindertenausweis ist hier eine erhöhte11

Rücksicht zu gewährleisten. Wir sehen es also als die Pflicht der SPD an, dieseMenschen12

zu unterstützen und Deutschland ein stückweit solidarischer zu gestalten.13

Angesichts der teilweise Langen bis sehr langen Wartezeiten, die es bei Bürgermeister-14

oder Landratsämtern sowie in Deutschen Botschaften gibt, schlagen wir Jusos Baden-15

Württemberg nun vor, bei der üblichen Nummerziehmetode Sondernummern zu ver-16

geben.17
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G2

Titel Mehr Inklusion in Baden-Württemberg: Inklusive Sportvereine
nach dem „Freiburger Modell“ fördern

AntragstellerInnen Jusos Rems-Murr, Juso KV Rems-Murr / Pierre Orthen

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Mehr Inklusion in Baden-Württemberg: Inklusive Sportvereine

nach dem „Freiburger Modell“ fördern

Die Jusos Baden-Württemberg fordern die ein verstärktes Engagement des Landes1

Baden-Württemberg im Bereich der Förderung von inklusiven Sportvereinen, indemBe-2

hindertensportvereine nach dem Vorbild der Stadt Freiburg im gesamten Gebiet von3

Baden-Württemberg auf Kosten des Landes gefördert werden.4

Im Einzelnen fordern wir, dass das Land zusätzliche Mittel bereitstellt - analog zum5

1558529969\194953893“Freiburger Modell1558529969\194953893’’-, um die folgenden6

Bereiche zu fördern und zu bezuschussen: - Bau, Sanierung, Unterhaltung und Pfle-7

ge von Sportanlagen - Nachwuchsarbeit der Vereine - Fahrtkosten- und Übernach-8

tungszuschüsse für landesweit bedeutsameWettkämpfe - Basiszuschüsse für Amateur-9

Mannschaften10

Begründung11

Begründung: Behinderten- und Inklusionssport fristet in Baden-Württemberg ein Ni-12

schendasein – sowohl bzgl. der Bekanntheit und Präsenz in den Medien, als auch im13

Bereich der Förderung. Dabei ist eine Förderung inklusiver sportliche Betätigung nicht14

nur aus Gründen des Hemm-nisabbaus von Behinderten gegenüber Nichtbehinderten15

wichtig, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass viele Vereine, die Nachwuchssportler16

mit Handicap ausbilden, große finanziel-le Anstrengungen unternehmen müssen, um17

ihnen z.B. Sportgeräte zur Verfügung zu stellen oder die Anreise zu entsprechenden, oft18

weit entfernten Veranstaltungen zu ermöglichen.19
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G3

Titel Für eine bedarfsgerechte Krankenhausfinanzierung ohne Fall-
pauschale

AntragstellerInnen Jusos Freiburg

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Für eine bedarfsgerechte Krankenhausfinanzierung ohne Fallpau-

schale

Das System der DRG „Diagnosis Related Groups“ ist ein in Krankenhäusern seit dem1

01. Januar 2004 existierendes Abrechnungssystem, das nach diagnosebasierten Fallpau-2

schalen die Höhe der Krankenhaus-Entgelte festlegt. Maßgeblich hierfür sind die Art der3

Erkrankung sowie deren Schweregrad.[1] Die DRG sind innerhalb des KHGs, des Kran-4

kenhausfinanzierungsgesetzes, zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und5

zur Regelung der Krankenhauspflegesätze festgelegt. § 17b, Absatz 2 besagt, dass die6

DRG jährlich „[…]an medizinische Entwicklungen, Kostenentwicklungen, Verweildauer-7

verkürzungen und Leistungsverlagerungen zu und von anderen Versorgungsbereichen8

[…]“ angepasst werden. Hierbei orientiere man sich […] unter Wahrung der Qualität der9

Leistungserbringung an wirtschaftlichen Versorgungsstrukturen und Verfahrensweisen10

[…].“[2] Vor der Einführung der DRGs galt das Kostendeckungsprinzip. Patient*innen er-11

hielten für jeden Tag des Krankenhausaufenthaltes einen tagesgleichen Pflegesatz, der12

schließlich abgerechnet wurde.  Von den DRGs ausgenommen sind die in psychiatri-13

schen undpsychosomatischen Einrichtungen erbrachten Leistungen, dieweiterhin nach14

Pflegesätzen abgerechnet werden.[3] Das System der Fallpauschalen dient letztlich da-15

zu, Krankenhäuser profitabel zu halten und sie zu einemwirtschaftlichen Unternehmen16

umzufunktionieren, dem die Gewinnsteigerung als oberstes Ziel obliegt.17

Das System der DRG führt zu einem Spannungsverhältnis zwischen Ausgabenverrin-18

gerung und Ertragssteigerung, das das Wohl der Patient*innen gefährdet. Der Patient19

verkommt zu einem Fall. Das Krankenhaus verkommt zu einem ausschließlich nach Ge-20

winn strebenden Unternehmen. Auf der Strecke bleiben Patient*innen, die eine indivi-21

duelle Pflege und Fürsorge brauchen, sie aber nicht bekommen, weil sie nicht in den22

Rahmen der Pauschale fallen. Die entscheidende Frage ist die der Lukrativität, nicht die23

der medizinischen Dringlichkeit. Dies führt unter anderem zu einer Konkurrenzsituati-24

on zwischen verschiedenen Abteilungen, innerhalb derer Kinderkliniken, Geburtshilfe25
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und Geriatrie an Attraktivität einbüßen und im schlimmsten Falle schließen müssen.[4]26

Ärzt*innen bewerten nichtmehr nachmedizinischer Dringlichkeit, sondern danach, was27

dem KlinikumGeld einbringen kann. Besonders lukrativ ist die Gerätemedizin, das heißt28

Behandlungen, die über die Anamnese hinaus minimal-invasive Einbringe, das heißt29

kleinere Operationen, erfordern.[5] Dies kann so weit gehen, dass eine Gefährdung der30

Patient*innen nicht mehr auszuschließen ist. Beispielsweise gibt es Fälle, in denen Pati-31

ent*innen länger an einer Beatmungsmaschine gelassen werden, obwohl diesmedizini-32

sche und pflegerische Risiken birgt.[6] Sobald ein*e Patient*in keinen Gewinn erbringt,33

wird entlassen und das häufig zu früh. Die Bezeichnung der „blutigen Entlassung“ ist34

mittlerweile schon in den Alltagsjargon gerutscht. Patient*innen, die zu früh entlassen35

werden, dürfen sich nach ihrem Krankenhausaufenthalt zu Hause selbst oder durch An-36

gehörige weiter pflegen lassen. Die zwangsweise erforderliche Wiedereinweisung ist da37

nur die logische Konsequenz, sodass Patient*innen lange an ihrer Erkrankung und der38

unzureichenden Behandlung zehren müssen.[7] Das DRG-System spielt Fachkliniken in39

die Hände, da diese nur planbare Behandlungen durchführen. Auf der Verliererseite40

dagegen stehen Krankenhäuser der Maximalversorgung in öffentlicher Hand, die Pati-41

ent*innen mit hoch komplexen Krankheitsverläufen und mit einem hohen Pflegeauf-42

wand behandeln.[8] Zudem ist die Hauptdiagnose das entscheidende Kriterium, für das43

ein Krankenhaus Geld bekommt. So werden Nebendiagnosen außer Acht gelassen, da44

nur jeweils eine Hauptdiagnose abgerechnet werden kann.[9] Insgesamt unterscheidet45

das SystemderDRGnicht nach individuellen Verläufen und Ethik. Es entsteht eine dilem-46

matische Situation zwischen Ethik und Gewinn, die in nach Menschlichkeit strebenden47

Berufsfeldern nicht erzeugt werden darf.48

Die Jusos BW fordern die Abschaffung des DRG-Systems und damit einen Stopp an Pri-49

vatisierungen von Krankenhäusern. Das Wohl der Patient*innen muss wieder an erster50

Stelle stehen, nicht der Profit, dermit ihnen gemacht werden kann. Daher fordernwir ei-51

ne Krankenhausfinanzierung, die den tatsächlichen medizinischen Bedarf abdeckt und52

eine individuelle Krankenhausversorgung gewährleistet!53

Begründung54

[1] Vgl. derprivatpatient.de. Online verfügbar unter: https://www.derprivatpati-55

ent.de/krankenhaus/abrechnung/drg-suche12, zuletzt aktualisiert am 05.05.2019.56

[2]  Bundesamt für Justiz. Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und57

zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG).58

• 17b Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems für DRG-Krankenhäuser,59

Verordnungsermächtigung. Online verfügbar unter: https://www.gesetze-im-60

internet.de/khg/__17b.html13, zuletzt aktualisiert am 05.05.2019.61

[3] Deutscher Ethikrat: Patientenwohl als ethischer Maßstab für das Krankenhaus.62
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Online verfügbar unter: https://www.ethikrat.org/mitteilungen/2016/deutscher-63

ethikrat-fordert-das-patientenwohl-als-massstab-fuer-das-krankenhaus-zu-64

verankern/14, zuletzt aktualisiert am 05.05.2019.65

[4]  Vgl. Online verfügbar unter:66

https://www.krankenhaus-statt-fabrik.de/122#fn_9169_1_body15, zuletzt aktualisiert67

am 05.05.2019.68

[5]  Vgl. Der Arzt. Die Geldmaschine (2017). In: SpiegelOnline. Online verfügbar unter:69

https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/kostendruck-in-kliniken-gefaehrdung-70

der-patienten-wird-in-kauf-genommen-a-1184057.html16, zuletzt aktualisiert am71

05.05.2019.72

[6]  Vgl. Ebd.73

[7]  Vgl. Krankenhaus statt Fabrik. Broschüre“Fakten &amp; Argumente. Online ver-74

fügbar unter: https://www.krankenhaus-statt-fabrik.de/19617, zuletzt aktualisiert am75

05.05.2019.76

[8] Vgl. Online verfügbar unter: https://www.krankenhaus-statt-77

fabrik.de/122#fn_9169_1_body1878

[9] Vgl. Ärzteblatt: Auswirkungen der DRG-Einführung: Die ökonomische Logik79

wird zum Maß der Dinge. Dtsch Arztebl 2006; 103(46). Online verfügbar un-80

ter: https://www.aerzteblatt.de/archiv/53507/Auswirkungen-der-DRG-Einfuehrung-Die-81

oekonomische-Logik-wird-zum-Mass-der-Dinge19, zuletzt aktualisiert am 05.05.2019.82
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G4

Titel Lasst unsere Kinder wählen - Demokratie von Anfang an!

AntragstellerInnen Jusos Emmendingen

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Lasst unsere Kinder wählen - Demokratie von Anfang an!

Die Jusos Baden-Württemberg fordern die ersatzlose Abschaffung des Mindestwahlal-1

ters und damit die Einführung eines Wahlalters ab der Geburt. Wählerinnen und Wäh-2

ler sollen ich persönlich und einmalig in ein Wahlregister eintragen, wenn sie anWahlen3

teilnehmenmöchten. Ab dem18. Lebensjahr sollenMenschen automatisch in dasWahl-4

register eingetragen werden.5

Begründung6

Begründung: erfolgt mündlich.7
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G5

Titel Psychotherapie den Profis überlassen

AntragstellerInnen Jusos Emmendingen

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Psychotherapie den Profis überlassen

Wir fordern, dass in Zukunft nur noch ausgebildete Fachärzt*innen, Kinder- und Jugend-1

psychotherapeut*innen und Psycholog*innen mit entsprechender Psychotherapie-2

Weiterbildung die Psychotherapie praktizieren dürfen.3

Damit wird das Berufsbild „Heilpraktiker*in für Psychotherapie“ abgeschafft. Stattdes-4

sen dürfen Heilpraktiker*innen nur noch ihrer eigentlichen Tätigkeit (Heilpraktik) nach-5

kommen.6

Begründung7

Begründung: Um Heilpraktiker*in zu werden, ist lediglich ein mehrwöchiger Kurs er-8

forderlich. Währenddessen müssen andere Psychotherapeut*innen jahrelange Studi-9

engänge absolvieren - mit gutem Grund. Die Behandlung der menschlichen Psyche ist10

wesentlicher Bestandteil der medizinischen Leistung, die eine Gesellschaft bereitstellen11

muss. Dafür ist gut ausgebildetes Personal Kernessenz der Behandlung. Zudem ist die12

Wirkung von Methoden der Heilpraktik wissenschaftlich nicht belegt.13
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G6

Titel Medizinische Dolmetscher in Krankenhäusern

AntragstellerInnen Jusos Heilbronn

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Medizinische Dolmetscher in Krankenhäusern

Der Zugang zu Gesundheitsversorgung ist für alle Menschen ein Grund- undMenschen-1

recht. Sprachbarrieren können dieses Recht nicht nur einschränken - sie können imme-2

dizinischen Alltag zu einer massiven und teils lebensbedrohlichen Hürde für die Patien-3

ten werden.4

Mangelnde Sprachkenntnisse von Patienten sind eine massive Hürde zischen Arzt und5

Patient und können nicht nur den Behandlungsverlauf gefährden. Kann ein Patient etwa6

nicht aufgeklärt werden, müsste die Behandlung abgebrochen werden, ansonsten ist7

selbst eine Routineuntersucgug ein Eingriff ins Persönlichkeitsrecht des Patienten und8

zudem eine Körperverletzung.9

Daher fordern wir Jusos die Ausbildung spezieller sachkundiger (Grundausbildung in10

derMedizin) Dolmetscher insbesondere für die Sprachen Arabisch, Bulgarisch, Russisch11

und Türkisch. Je nach Größe des Krankenhauses können diese im Bereitschaftsdienst12

bei Bedarf abrufbar sein.13

Wir sprechen uns eindeutig gegen eine Verpfluchtug von sprachlichen Zusatzausbildun-14

gen für medizinisches Personal in Krankenhäusern aus, da das Arbeitspensum bei allen15

Berufsgruppen in diesem Bereich bereits mehr als ausgelastet ist.16

Angesichts der Zuwanderung ist es von enormer Bedeutung, allenMenschen den selbst-17

verständlichen Zugang zur Gesundheitsversorgung in gleicher Qualität zu bieten - un-18

geachtet ihrer sprachlichen Fähigkeiten.19
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J1

Titel Prostitutionsverbot

AntragstellerInnen Jusos Ostalb

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Prostitutionsverbot

Durch die Liberalisierung der Prostitution im Jahr 2002wurde Deutschland zum „Bordell1

Europas“. Der jährliche Umsatz der mit Prostitution in Deutschland erzielt wird, beträgt2

etwa 14,5 Milliarden. Nach Schätzungen leben in Deutschland zwischen 400.000 und ei-3

nerMillionMenschen in der Prostitution. Diemeisten  sind Frauen, die  überwiegend aus4

Osteuropa stammen und mit falschen Versprechungen oder der sogenannten Lover-5

boymethode nach Deutschland gelockt werden. Sie leben hier häufig unter menschen-6

unwürdigenUmständen. Drogenhandel undGewalt sind Begleiterscheinungen von Pro-7

stitution. Das 2017 verabschiedete Prostituiertenschutzgesetz erreicht kaum Prostitu-8

ierte,  gerade einmal 46 Prostituierte sind sozialversichert. Prostitution ist fast immer9

Zwangs- und Armutsprostitution.  Daher fordern wir ein Verbot der Prostitution, nach10

demnordischenModell. Das nordischeModell gilt als das zur Zeit erfolgreichste Konzept11

für eine fortschrittliche, menschenwürdige und feministische Prostitutionspolitik. Es be-12

straft Freier und Zuhälter, nicht die Prostituierten. Aussteigerinnen werden durch be-13

treutes Wohnen und eine psychologische Betreuung unterstützt. Außerdem wird durch14

Öffentlichkeitsarbeit, Bildungskampagnen und Aufklärung in Schulen das Bewusstsein15

der Bevölkerung für das Thema geschärft.16

Ziel dieser Gesetzesgrundlage ist es,  die Gleichberechtigung zwischen Männern und17

Frauen zu fördern und auf lange Sicht eine Abschaffung der Prostitution zu erreichen.18

Wenn der Körper einer Frau, völlig legal, als Ware angeboten  und Prostitution dadurch19

zur gesellschaftlichen Norm wird, steht dies einer Gleichberechtigung der Geschlechter20

imWege. Damit im Zusammenhang steht der Schutz von Frauen vormännlicher Gewalt 21

und die Bekämpfung des organisierten Verbrechens. Da Prostitution immer auch ein22

Symptom von Armut ist, reicht es nicht Prostitution zu verbieten, Armut muss bekämpft23

werden. Hierfür braucht es eine europäische Lösung, die Einführung eines europäischen24

Mindestlohns ist dabei ein wichtiger Schritt.25

Begründung26

erfolgt mündlich27
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J2

Titel Mit der Unisex – Toilette in die Zukunft!

AntragstellerInnen Jusos Konstanz

Zur Weiterleitung an SPD-Bundesvorstand, SPD-Landesvorstand

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Mit der Unisex – Toilette in die Zukunft!

Wir Jusos haben die Vision, dass in unserer Gesellschaft jede und jeder einen gleichbe-1

rechtigten Platz hat. In der Individualität eines jeden Menschen sehen wir das Potenzial2

für ein friedliches, aufgeschlossenes und von Wertschätzung geprägtes Zusammenle-3

ben. Die Jusos Baden-Württemberg fordern, dass die Unisex-Toilette in unserer Gesell-4

schaft zumStandardmodell für das „stille Örtchen“wird. Die gesetzlichen Rahmenbedin-5

gungen (z.B. Nr. 4.1 des Anhangs zur Arbeitsstättenverordnung) müssen dementspre-6

chend angepasstwerden. Die TrennungnachGeschlechtern soll zumAusnahmefall wer-7

den.8

Begründung9

Zu einer großen Vision gehört auch, sie im vermeintlich Kleinen umzusetzen. Im Jahr10

2017 hat das Bundesverfassungsgericht klargestellt, dass im Personenstandsrecht ei-11

ne dritte Geschlechteroption für Menschen geschaffen werden muss, sie sich keinem12

binären Geschlecht zugehörig fühlen (Beschluss v. 10.Oktober 2017, 1 BvR 2019/16).13

Diese Entscheidung findet in alltäglichen Situationen ihren Widerhall, teils jedoch mit14

absurden Ergebnissen: Wenn etwa eine Toilette für das sog. „dritte Geschlecht“ – um15

den gesetzlichen Bestimmungen zu genügen – mit der Toilette für Menschen mit kör-16

perlichen Beeinträchtigungen zusammengelegt wird, dann wird hierdurch ein komplett17

falsches Signal ausgesendet. Hier wäre es viel angebrachter, gesellschaftliche Barrieren18

im Ganzen abzubauen und für die Vielfalt der Geschlechter einheitliche Toilettenräume19

zur Verfügung zu stellen. Schließlich kennen es die allermeisten von uns von Haus aus20

und von Kindesbeinen an gar nicht anders, als dass sich alle Geschlechter die gleichen21

Toiletten teilen. Es ist an der Zeit, angestaubte Regelungen zu beseitigen und damit die22

Entwicklung einer verständnisvolleren Gesellschaft zu fördern!23
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J3

Titel Strafrechtliche Konsequenzen für die Nutzung Elektronischer
Geräte am SteueR

AntragstellerInnen Jusos Konstanz

Zur Weiterleitung an Juso-Bundeskongress, SPD-Bundestagsfraktion

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Strafrechtliche Konsequenzen für die Nutzung Elektronischer Ge-

räte am SteueR

Die Jusos Baden- Württemberg fordern eine härtere Bestrafung von Kraftfahrzeugfah-1

rer*innen, welche während der Fahrt das Handy, Smartphone oder Tablet rechtswidrig2

benutzen. Dafür soll das Bußgeld bei der einfachen, rechtswidrigen Nutzung von elek-3

tronischenGeräten auf 200 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot ansteigen. Die gleich-4

zeitige Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer*innen soll strafrechtliche Konsequen-5

zen zur Folge haben. Dafür soll in § 315c Abs. 1 Nr. 1 eine lit. c „infolge der rechtswidrigen6

Nutzung elektronischer Geräte“ eingefügt werden.7

Begründung8

Nach zwei Jahren Rückgang stieg im Jahr 2018 die Zahl der Verkehrstoten in Deutsch-9

land leicht an, obwohl Fahrzeuge immer sicherer werden. Einer der Gründe für diese10

Erhöhung wird von Unfallexperten in der vermehrten Nutzung von elektronischen Ge-11

räten am Steuer gesehen. Die Nutzung elektronischer Geräte während der Fahrt beein-12

trächtigt die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer*innen intensiv. Auch bei all-13

täglichen Fahrten im Straßenverkehr fällt die verbreitete Nutzung von Handys am Steu-14

er auf. In den vergangenen Jahren ist viel Geld in Kampagnen gegen die Nutzung von15

Handys am Steuer gesteckt worden. Dies ist weitgehend erfolglos geblieben. Daher ist16

nun der Zeitpunkt gekommen, eine drastische Verschärfung der Strafen als letzten Aus-17

weg anzupeilen. Aktuell sieht der Bußgeldkatalog für die „rechtswidrige Nutzung elek-18

tronischer Geräte“ mindestens ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro vor. Dies kann bei19

Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer oder einer Sachbeschädigung auf bis zu 20020

Euro und einem einmonatigen Fahrverbot ansteigen. Angesichts der hohen Gefahr, wel-21

che von Handys am Steuer ausgeht, ist dies viel zu niedrig. Daher müssen die Strafen22

für die Nutzung von Handys am Steuer massiv verschärft werden, um die Nutzung von23

Handys am Steuer so unattraktiv wie möglich zu machen.24
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J4

Titel Für eine Reform der Sterbehilfe in Deutschland

AntragstellerInnen Jusos Tübingen,

Zur Weiterleitung an Juso-Bundeskongress, SPD-Bundestagsfraktion, SPD-
Landesparteitag

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Für eine Reform der Sterbehilfe in Deutschland

Im November 2015 wurde vom Deutschen Bundestag das “Gesetz zur Strafbarkeit der1

geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung” (§ 217 StGB) beschlossen. Dieses Gesetz2

zielte darauf ab, die Tätigkeit von Sterbehilfevereinen einzuschränken, damit Suizid in3

der Gesellschaft nicht den Anschein von Normalität erhält.4

5

Allerdings schränkt dieses Gesetz das Recht auf Selbstbestimmung am Lebensende6

schwer kranker Menschen in Deutschland weiter ein. Wer hierzulande an einer schwe-7

ren unheilbaren Krankheit leidet, bekommt zwar eine umfassende palliativmedizinische8

Betreuung und kann bestimmte lebensverlängernde Maßnahmen beispielsweise per9

Patientenverfügung ablehnen (passive Sterbehilfe), erhält aber keine aktive Unterstüt-10

zung bei der Beendigung des eigenen Lebens. Wennman sich beispielsweise auf Grund11

unerträglicher therapieresistenter Schmerzen oder der Aussicht auf einen qualvollen,12

aus eigener Sicht entwürdigenden Tod dafür entscheidet, dem eigenen Leben frühzeitig13

ein Ende zu setzen, ist man auf sich allein gestellt. Es bleibt oft nur die Möglichkeit eines14

harten Suizids mit Methoden, die einerseits sehr drastisch und damit oft sehr belastend15

für Angehörige, aber auch ziemlich unsicher sind, sodass ein solcher Suizidversuch nicht16

selten überlebt wird und die Lage evtl. für alle Beteiligten noch schlimmer ist als vorher.17

18

In anderen Ländern sieht die Lage anders aus: In der Schweiz zum Beispiel gibt es zahl-19

reiche Sterbehilfevereine, die schwerkrankeMenschen auf ihrem letztenWeg begleiten,20

indem sie ihnen unter anderem Kontakt zu einem Arzt vermitteln, der ihnen ein Medi-21

kament verschreibt, mit dem ein sicherer, schmerzfreier Suizid möglich ist.22

Belgien und die Niederlande gehen sogar noch weiter: Hier ist nicht nur der ärztlich23

assistierte Suizid, sondern auch die ärztliche aktive Sterbehilfe erlaubt, d. h. ein Arzt darf24
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einem terminal kranken Patienten ein solchesMittel auch selbst verabreichen, wenn der25

Patient beispielsweise nicht mehr in der Lage dazu ist.26

27

Wir finden, Deutschland sollte sich ein Beispiel an seinen Nachbarländern nehmen. Der28

eigene Tod ist eine hochpersönliche Angelegenheit und unheilbar erkrankte Menschen29

sollten das Recht haben, selbst zu bestimmen, wann und wie sie sterben möchten.30

31

Wir fordern daher erstens die Abschaffung von § 217 StGB. Nicht umsonst haben seit32

seiner Einführung zahlreiche schwerkranke Patienten und deren Angehörige, aber auch33

einige Palliativmediziner Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht dagegen einge-34

reicht. Erstere, weil sie sich in ihren Grundrechten beschnitten fühlen, da sie einen35

selbstbestimmten Tod als würdiger empfinden als einen langen Leidensprozess. Letz-36

tere, weil sie durch das Gesetz ihre Arbeit erschwert und in eine rechtliche Grauzone37

gerückt sehen.38

DesWeiteren steht diesem Paragraphen ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom39

März 2017 entgegen, das die Herausgabe einer tödlichenDosis eines Betäubungsmittels40

zum Selbsttötungszweck an schwerkranke Menschen durch das Bundesamt für Arznei-41

mittel und Medizinprodukte unter bestimmten Bedingungen erlaubt.42

Wir wollen, dass auch hierzulande schwer Erkrankte unter bestimmten Bedingungen43

von ihrem Arzt ein Mittel zum schmerzfreien Suizid verschrieben bekommen können,44

ohne dass der Arzt mit einer strafrechtlichen Verfolgung rechnen muss (ärztlich assis-45

tierter Suizid).46

Doch diese Maßnahme allein halten wir für unzureichend und ungerecht. Erlaubt man47

nämlich nur den (ärztlich) assistierten Suizid, so schließt man damit all jene aus, die48

rein körperlich nicht mehr in der Lage dazu sind, die finale Selbsttötungshandlung ei-49

genständig durchzuführen, aber dennoch von ihrem Recht auf Selbstbestimmung am50

Lebensende Gebrauch machen wollen.51

52

Wir fordern daher zweitens eine Ergänzung des § 216 StGB, der jegliche Tötung auf Ver-53

langen verbietet, um eine Ausnahmeerlaubnis für die ärztliche aktive Sterbehilfe nach54

demBeispiel der Niederlande undBelgiens, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. Diese55

Kriterien beinhalten:56

57

• Zurechnungsfähigkeit des Patienten, freie Entscheidung ohne äußeren Druck58
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• anhaltendes unerträgliches physisches oder psychisches Leiden, das durch einen59

Unfall oder eine unheilbare Krankheit verursacht ist und nicht gelindert werden60

kann61

• ausführliche Information des Patienten über dessen Diagnose und Prognose und62

die therapeutischen und palliativen Möglichkeiten durch den Arzt63

• mehrere Gespräche zwischen Arzt und Patient über einen bestimmten Zeitraum64

hinweg, um sicherzustellen, dass sowohl das Leiden des Patienten als auch der65

Sterbewunsch dauerhaft sind66

• Konsultation eines zweiten, unabhängigen und in der jeweiligen Pathologie kom-67

petenten Arztes68

• Einhaltung eines angemessenen medizinischen Standards bei der Sterbehilfe69

• Prüfung jedes Einzelfalls durch eine Art Kontrollgremium, in dem auf jeden Fall70

auch Ethiker vertreten sein müssen71

72

Kommt das oben genannte Kontrollgremium zu dem Schluss, dass die Kriterien nicht73

vollumfänglich erfüllt waren, sollte der Fall der Staatsanwaltschaft gemeldet werden.74

75

Diese Kriterien sollten sowohl für die Durchführung eines ärztlich assistierten Suizids76

als auch einer ärztlichen aktiven Sterbehilfe Voraussetzung sein.77

78

Außerdem fordern wir, dass die Gesetzgeber den G-BA dazu auffordern, diese beiden79

Dienste in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung aufzunehmen.80

Ein selbstbestimmter Tod sollte keine Frage der eigenen finanziellen Situation sein.81
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J5

Titel Sensibilisierungsoffensive gegen sexuelle Gewalt

AntragstellerInnen Jusos Tübingen,

Zur Weiterleitung an Juso-Bundeskongress, SPD-Bundestagsfraktion

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Sensibilisierungsoffensive gegen sexuelle Gewalt

Die Weltgesundheitsorganisation geht für Deutschland von einer Millionen betroffener1

Mädchen und Jungen aus, die sexuelle Gewalt erlebt haben oder erleben. Das sind pro2

Schulklasse vier bis fünf betroffene Kinder. Jede siebte Frau ist seit ihrem 16. Lebensjahr3

in irgendeiner Form von sexualisierter Gewalt betroffen. Nur 5% der Taten werden an-4

gezeigt, die Verurteilungsquote bei Vergewaltigungsfällen liegt bei lediglich 13%. Diese5

Zahlen zeigen, dass sexuelle Gewalt in Deutschland als gesamtgesellschaftliches Pro-6

blem anerkannt werden muss und angemessene Opferschutzmaßnahmen notwendig7

sind. Wir wollen diesen Zustand nicht hinnehmen und durch Sensibilisierung reagieren.8

In diesem Sinnemuss eine Aufklärung in der Bevölkerung stattfinden. Die angenomme-9

ne Dunkelziffer sexueller Gewaltdelikte liegt deutlich über den angezeigten Straftaten.10

Zu dieser Tatsache kommt es aus verschiedenen Gründen - unter anderem schlicht des-11

wegen, weil Betroffene von sexueller Gewalt nicht ausreichend über das Vorhandensein12

von Anlaufstellen informiert sind undmit Stigmatisierung zu kämpfen haben. Deswegen13

fordern wir eine umfassende, staatlich geförderte Aufklärungs- und Öffentlichkeitsar-14

beit, um die Schwellen für Opfer, Hilfsstellen anzulaufen, herabzusetzen. Zudem zeigen15

sich systematische Schwachstellen im Prozess, der auf eine Anzeigewegen sexueller Ge-16

walt folgt. Den am Ermittlungs- und Strafverfahren beteiligten Berufsgruppen kann das17

spezifische Wissen im Umgang mit traumatisierten Personen fehlen, um adäquat die18

Situation einschätzen zu können. Die von sexueller Gewalt Betroffenen laufen daher19

Gefahr, nach einer Anzeige sekundär viktimisiert oder re-traumatisiert zu werden.20

Deswegen fordern wir verpflichtende Kurse und Fortbildungen für Polizist*innen,21

Staatsanwält*innen, Strafverteidiger*innen und Richter*innen, die mit Opfern sexuel-22

ler Gewalt in Berührung kommen. Diese Kurse sollen Themen wir Opferschutz, sowie23

die Auswirkungen und Folgen von Traumata behandeln.24

Darüber hinaus muss ein rechtlicher Anspruch auf professionelle psychosoziale Pro-25

zessbegleitung im Strafverfahren für die Opfer bestehen.26
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J6

Titel Kinderschutz effektiv durchsetzen

AntragstellerInnen Jusos Emmendingen

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Kinderschutz effektiv durchsetzen

Die Jusos Baden-Württemberg fordern eine Verschärfung des Kinderschutzes in1

Deutschland, die Einführung eines neuen Straftatbestandes und die Abschaffung be-2

stimmter Verjährungsfristen. Konkret fordern wir: 3

• die Ergänzung von Artikel 6 Absatz 2 des Grundgesetz um den Passus: „Kindes-4

wohl hat hierbei immer Vorrang vor dem Erziehungsrecht der Eltern“5

• die Abschaffung von Verjährungsfristen für alle Straftaten aus dem Bereich des6

sexuellen Kindesmissbrauchs und des sexuellem Missbrauch von Jugendlichen7

• die Einführung eines eigenen Straftatbestandes bei Strafvereitelung in Fällen des8

sexuellen Kindesmissbrauchs, wobei die Strafe - anders als bei Strafvereitelung9

gemäß § 258 StGB - schwerer oder gleich sein darf als die für die Vortat ange-10

drohte Strafe11

Des Weiteren fordern wir deutlich mehr Förderprogramme und Schulungen für das12

Sensibilisieren von ehrenamtlichen Trainer*innen, Jugendleiter*innen und allen in der13

Kinder- und Jugendarbeit tätigen Personen, bei Fragen des (sexuellen) Missbrauchs von14

Kindern und Jugendlichen.15

 16

Begründung17

Begründung: erfolgt mündlich.18
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K Kommunales

K1 Jusos Konstanz Gerechte Teilhabe in allen Lebensbereichen – Für ein einheitliches Ab-
holsystem der Entsorgungsbetriebe

100
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K1

Titel Gerechte Teilhabe in allen Lebensbereichen – Für ein einheit-
liches Abholsystem der Entsorgungsbetriebe

AntragstellerInnen Jusos Konstanz

Zur Weiterleitung an Juso-Bundeskongress, SPD-Landesparteitag, SPD-
Landtagsfraktion

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Gerechte Teilhabe in allen Lebensbereichen – Für ein einheitliches

Abholsystem der Entsorgungsbetriebe

Derzeit ist die Entsorgung von privaten Wertstoffen, beispielsweise nach einem Umzug1

oder einer Entrümpelung, in Baden-Württemberg uneinheitlich und unübersichtlich ge-2

regelt. Nach wie vor müssen Bürger*innen in einigen Gemeinden die Wertstoffentsor-3

gung eigenständig verrichten, in dem sie diese zum nächstgelegenen Recyclinghof ab-4

transportieren. Auf Grund des höheren Arbeitsaufwands haben einige Kommunenmitt-5

lerweile einMischsystem aus Abhol- und Bringsystem etabliert, welches einerseitsWert-6

stoffhöfe und individuelle Wertstoffabholung durch die Entsorgungsbetriebe ermög-7

licht. Ein alleiniges „Bringsystem“ schließt in seiner jetzigen Form immobile Menschen8

von der Wertstoffentsorgung aus. Immobilität kennzeichnet u.a. Ältere, Menschen mit9

Behinderung und Menschen ohne Auto – diese können am aktuellen Recyclingkonzept10

der Kommunen nicht partizipieren. Auch knapp bemessene Öffnungszeiten und die ei-11

genständige Sortierungsarbeit vor Ort erschweren den Bürger*innen die Wertstoffent-12

sorgung.13

Die Jusos Baden-Württemberg fordern daher, ein entsprechendes Abholsystem der Ent-14

sorgungsbetriebe als weitere Alternative zu Recyclinghöfen in allen Kommunen zu eta-15

blieren. Die Abholung kann zum einen kommunal durch die örtlichen Entsorgungsbe-16

triebe gewährleistet werden, oder durch private Träger*innen mitübernommen wer-17

den. Ob durch die Einführung der Abholfunktion ein Mischsystem entsteht, oder ob die18

Abholung die Recyclinghöfe ersetzt, sei den Kommunen nach individuellen Möglichkei-19

ten überlassen.20

Ein Abholsystem, gewährleistet durch die Entsorgungsbetriebe, bringt viele Vorteile mit21

sich. Eine individuelle und nutzerorientierte Online-Terminvereinbarung stellt den ers-22

ten Schritt einer effizienten und unbürokratischenWertstoffentsorgung dar. Im Idealfall23
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besteht für Anwohner*innen und Nachbar*innen die Möglichkeit einen „Sammelter-24

min“ zu vereinbaren, um eine einwandfreie Abholung vor Ort zu gewährleisten. Denn25

da die genaue Abfallmenge vorab besprochen werden kann, können die Mitarbeiter*in-26

nen der Entsorgungsbetriebe eine reibungslose Abholung garantieren. Auch die Einsor-27

tierung und Einlagerung vor Ort kann durch die Mitarbeiter*innen fachkundig gewähr-28

leistet werden. Die Kosten für eine Abholung der Wertstoffe durch die Entsorgungsbe-29

triebe kann zudeman die Tarife der eigenenWertstoffentsorgung in den Recyclinghöfen30

angepasst werden, so dass keine zusätzlichen Kosten entstehen.31

Begründung32

Ein Abholsystem bringt vielseitige Vorteile für alle Beteiligten mit sich und ist daher un-33

terstützenswert. Die Forderung nach gerechter Teilhabe darf nicht bei der Abfallent-34

sorgung aufhören – sondern muss alle Lebensbereiche gleichermaßen abdecken. Die35

Gewährleistung einer gerechten und inklusiven Teilhabemöglichkeit, auch an der Wert-36

stoffentsorgung, muss für alle Bürger*innen einer Kommune garantiert sein. Durch die37

Einführung einer Abholfunktion als Alternative zu Recyclinghöfen wird darüber hinaus38

ein nutzerzentriertes und bürgerfreundliches System der Abfallentsorgung geschaffen.39

Dieses ist daher wünschenswert für jede Kommune in Baden-Württemberg.40
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Titel Reformierung Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes

AntragstellerInnen Jusos Ostalb

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Reformierung Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes

Die Jusos Baden-Württemberg sehen das im April 2017 in Kraft getretene Arbeitnehmer-1

überlassungsgesetz als verbesserungswürdig an. Aus diesem Grund fordern wir eine2

Reformierung des Gesetzes, welche prekäre Beschäftigungsverhältnisse, wie Leiharbeit3

und Werksverträge entschieden begrenzt. Uns ist es ein besonderes Anliegen, dass die4

Schlupflöcher, welche einen massenhaften Missbrauch ermöglichen, geschlossen wer-5

den.Wir lehnen Leiharbeit undWerkverträge, sowie alle anderen erdenklichen prekären6

Beschäftigungsformen entschieden ab.7

Um eine Verbesserung zu erreichen, fordern wir:8

• , dass für Leiharbeit eine zeitliche Höchstgrenze gilt, welche Bezug auf den jewei-9

ligen Einsatzbetrieb nimmt.10

• , dass Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer den gleichen Lohn wie re-11

guläre Beschäftigte erhalten und zudem einen Flexibilitätszuschlag ausgezahlt12

bekommen13

• , dass der Betriebsrat ein tatsächlichesMitbestimmungsrecht bei der Vergabe von14

Werkverträgen erhält15

• , dass Öffnungsklauseln für Verschlechterungen der Vergangenheit angehören16

Begründung17

erfolgt mündlich18

103



Juso Landesdelegiertenkonferenz 22.-23.06.2019 Antrag S2

S2

Titel Vollumfängliches Wahlrecht auch für Migrant*innen

AntragstellerInnen Jusos Breisgau-Hochschwarzwald, -

Zur Weiterleitung an Juso-Bundeskongress, S&D-Fraktion im Europaparlament
SPD-Bundestagsfraktion, SPD-Landtagsfraktion

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Vollumfängliches Wahlrecht auch für Migrant*innen

Vollumfängliches Wahlrecht auch für Migrant*innen1

Die Jusos Baden-Württemberg fordern das aktive sowie das passive Wahlrecht auch für2

Migrant*innen,3

1. Auf kommunaler Ebene, welche einen gültigen Aufenthaltstitel besitzen und seit4

drei Monaten ihren festen Wohnsitz in der jeweiligen Gemeinde haben. Hierfür5

fordern wir, dass auch nicht EU-Bürger*innen als Bürger*innen der jeweiligen6

Gemeinde anerkannt werden.7

2. Auf Landes, Bundes, und Europäischer Ebene, welche seit 5 Jahren legal in8

Deutschland leben.9

Begründung10

Die Gemeindeordnung des Landes Baden-Württemberg sieht passives und aktives11

Wahlrecht für EU-Bürger*innen vor, jedoch nicht für Menschen aus dem „Nicht-EU-12

Ausland“. Auf allen anderen Ebenen dürfen nicht einmal diese wählen und gewählt wer-13

den. Gelungene Integration sieht anders aus. In Deutschland leben rund 10,6 Millionen14

Menschen ohne deutschen Pass. Diese Menschen zahlen Steuern, Sozialversicherungs-15

beiträge, arbeiten und bereichern unsere Gesellschaft in vielerlei Hinsicht. Doch bisher16

sind diese Menschen von der politischen Teilhabe ausgeschlossen. In einer pluralisti-17

schen und vielfältigen Gesellschaft sollte jede*r das Recht haben, am politischen Leben18

teilzuhaben. Durch einWahlrecht fürMigrant*innenwird auchdas Zugehörigkeitsgefühl19

zur Gesellschaft gestärkt, und es werden auch die Interessen dieser Menschen vertre-20

ten. Wenn jedoch etwa ein Achtel der in Deutschland lebendenMenschen aufgrund von21

Nationalität hiervon ausgeschlossen sind, ist das eine Ungerechtigkeit, die wir als Jusos22

nicht akzeptieren.23
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S3

Titel Massensterben im Mittelmeer - Aufklärung statt Wegschauen

AntragstellerInnen Jusos Böblingen

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Massensterben im Mittelmeer - Aufklärung statt Wegschauen

Die Jusos Baden-Württemberg fordern eine verbesserte Aufklärung der Bevölkerung1

über Flucht, Fluchtursachen und demMassensterben imMittelmeer. Dies soll über zwei2

Wege erfolgen:3

Schulische Aufklärung4

Die Lehrpläne in den geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Fächern, sowie im5

Fremdsprachenunterricht sollen verstärkt Inhalte zu diesen Themen beinhalten. Dazu6

bedarf es des Anstoßes politischer Debatten, die die Vorgehensweisen des Kultusminis-7

teriums in dieser Hinsicht beeinflussen.8

Mediale Aufklärung durch die Rundfunkanstalten des öffentlichen Rechts.9

Die öffentlich-rechtlichen Sender sollen verstärkt diese Themen aufgreifen, um eine10

Sensibilität der Bevölkerung in dieser Hinsicht zu erreichen. Dabei sollen die Vertreter11

der SPD-Landtagsfraktion ihre Stellung im Landesrundfunkrat des SWRs nutzen undDis-12

kussionen darüber aufbringen13

Begründung14

In diesen Tagen gewinnt so mancher den Eindruck, die Flüchtlingskrise sei so gut wie15

überwunden. Die Zahl der in Deutschland ankommenden Flüchtlinge sinkt rapide ab,16

der mediale Fokus hat sich wieder auf andere Themen verlagert.17

Europa wurde zur Festung, Fluchtrouten geschlossen, private Seenotretter festgesetzt18

und aufgrund des Vorwurfs der Schleuserei verhaftet.19

Doch geflohen wird weiterhin. Massenhaft. So steigt die Anzahl der Toten imMittelmeer20

rapide an, denn die Fluchtursachen sind geblieben. Angesichts des Klimawandels, den21

daraus folgenden katastrophalen Lebensbedingungen in einigen Teilen unserer Welt22

und wiederum daraus resultierenden sozialen Konflikten und Kriegen werden in den23

folgenden Jahren noch mehr Menschen zur Flucht genötigt werden.24
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Erst durch ein Umdenken der gesamten westlichen Bevölkerung kann eine humane Än-25

derung zum Positiven erfolgen. Dazu bedarf es einer massiven Aufklärung. Wir dürfen26

nicht die Augen verschließen. Jetzt ist es Zeit, sich die Probleme vor Augen zu führen.27

Beim Umweltschutz konnten hier schon erste Erfolge verzeichnet werden. Auch de-28

monstrierende Schüler beeinflussen das Denken in den oberen Etagen. Doch diese29

Schüler demonstrieren vor allem auch, da sie medial und schulisch gut über die Fol-30

gen des Klimawandels aufgeklärt wurden. Die gleiche Entwicklung brauchen wir auch31

im Kampf gegen Fluchtursachen.32
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S4

Titel Betriebs- und Personalräte für Unternehmen verbindlich ma-
chen

AntragstellerInnen Jusos Lörrach

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Betriebs- und Personalräte für Unternehmen verbindlich machen

Das Betriebsverfassungsgesetz sagt, dass ein Betriebsrat ab 5 wahlberechtigten Mitar-1

beiter*innen gewählt werden kann. Wir fordern verpflichtend die Gründung eines Be-2

triebsrates ab 50wahlberechtigtenMitarbeiter*innen. Obwohl die Behinderung zur Ein-3

richtung eines Betriebsrats nach § 119 BetrVG strafbar ist, lassen sich Arbeitgebende4

immer neue Strategien einfallen, Betriebsräte zu behindern.5

Einstimmig beschlossen am 8.5.20196

Begründung7

Begründung:8

Betriebs- und Personalräte kümmern sich um alle Angelegenheiten der Belegschaft im9

Unternehmen. Die Überwachung von z.B. geltenden Vorschriften, Tarifverträgen und10

Brandschutzverordnungen übernimmt der Betriebsrat. Arbeitnehmende werden so vor11

Ausbeutung besser geschützt.12

Das Mitbestimmungs- und Informationsrecht des Betriebsrats kann, gerade bei Verein-13

barungen bezüglich Arbeitszeit, -ort und -entgelt, Verlegung von Arbeitsplätzen, die Er-14

weiterung desUnternehmens oder die Gestaltung desUrlaubsplans, nicht ignoriert wer-15

den (§§ 87, 90 BetrVG).16

Eine verpflichtende Gründung stärkt die Arbeitnehmer*innen im Betrieb und bringt nur17

Vorteile.18
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S5

Titel 12 Stunden malochen? Nicht mit uns!

AntragstellerInnen Jusos Zollernalb, Bodensee, Biberach, Ravensburg, Alb-Donau

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

12 Stunden malochen? Nicht mit uns!

Über Wochen hinweg tourte Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut auf1

ihrer „arbeitsmarktpolitischen Reise“ durch Baden-Württemberg. Das selbsterklärte2

Ziel: Werbung für ihren Vorstoß, die tägliche Höchstarbeitszeit von zehn auf zwölf Stun-3

den hochzuschrauben.4

Hoffmeister-Kraut nennt mantraartig das Argument, dass im Zuge der Digitalisierung5

ein höheres Maß an Flexibilität notwendig sei. Deshalb strebt die Ministerin eine ent-6

sprechende Bundesratsinitiative zur Änderung des Arbeitszeitgesetzes an.7

Diesen Vorstoß lehnen wir Jusos entschieden ab! Wir fordern das Wirtschaftsministeri-8

um sowie die komplette Landesregierung dazu auf, die Pläne einer Bundesratsinitiative9

zu beerdigen. Insbesondere appellieren wir an die Abgeordneten der Grünen-Fraktion10

im Landtag, sich von der Forderung Hoffmeister-Krauts klar zu distanzieren.11

Als SozialdemokratInnen erinnern wir an den historischen Kampf für den Acht-Stunden-12

Tag und setzen uns für Maßnahmen zur weiteren Senkung der Arbeitszeit sowie zur13

flächendeckenden Steigerung der Tarifbindung ein!14

Begründung15

Wir Jusos wollen hart erkämpfte Arbeitnehmerrechte nicht der vielbeschworenen Fle-16

xibilität opfern! Der rechtliche Schutz von ArbeitnehmerInnen sowie deren Gesundheit17

stehen für uns unverändert an erster Stelle. Ebenso wollen wir die Vereinbarkeit von18

Familie und Beruf auch in der Zukunft fördern - mit all diesen Ansprüchen ist die Ver-19

änderung der täglichen Höchstarbeitszeit nicht vereinbar! Ministerin Hoffmeister-Kraut20

solidarisiert sich dagegen mit den Interessen der ArbeitgeberInnen, was auch ver.di-21

Landeschef Martin Gross bestätigt: Schließlich habe sie auf ihrer „arbeitsmarktpoliti-22

schen Reise“ nur Firmen besucht, in denen ihr Vorschlag begrüßt wurde. Die Tatsache,23

dass zahlreiche Berufsbilder durch die Umsetzung ihrer Idee deutlich unattraktiver wer-24

den könnten, scheint Hoffmeister-Kraut zu ignorieren: Branchen wie die Gastronomie,25

Pflege und das Handwerk warten bereits heute nichtmit guten Arbeitsbedingungen auf.26
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Die Nachwuchssorgen könnten sich in diesen Bereichen weiter verschärfen. Nicht zu-27

letzt ist anzumerken, dass die aktuelle Version des Arbeitszeitgesetzes Ausnahmen der28

täglichen Höchstarbeitszeit sogar zulässt - unter bestimmten Bedingungen wie durch29

Öffnungsklauseln in Tarifverträgen. Diese Regelungen reichen unserer Meinung nach30

aus und schützen zudem vor möglichem Missbrauch.31
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S6

Titel Haltung zeigen! Unser Aufschlag für eine menschliche Flücht-
lingspolitik

AntragstellerInnen Jusos Heilbronn

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Haltung zeigen! Unser Aufschlag für einemenschliche Flüchtlings-

politik

Mit dem „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“ unseres Bundesinnenministers und dem Flücht-1

lingsdeal mit Libyen zeichnet sich für die SPD als Koalitionspartner eines ab, es wird Zeit2

diese Koalition kritisch zu hinterfragen. Nicht jeder Kompromiss ist gut und nie ist es3

richtig die eigenenWerte zu verwässern indemman versucht eine gewisse Arbeitsfähig-4

keit vorzuspielen.5

Anstatt längst überfällige Maßnahmen zur Bekämpfung von langfristigen Fluchtursa-6

chen durchzusetzen, zeigt die Union schon wieder ihren Hang zu kurzfristigen und nicht7

weit gedachten Maßnahmen, um wieder am rechten Rand zu fischen.8

Problematischer ist aber, dass die SPD als Regierungspartei diese Entscheidungen9

grundsätzlich mittragen muss. Dies kann nicht der Anspruch als stolze Partei sein, die10

sich Solidarität als Grundwert gegeben hat.11

Deshalb fordern wir12

Ablehnung des „Geordneten-Rückkehr-Gesetz“ Als Sozialdemokrat*innen müssen13

bei uns alle Alarmglocken klingeln. Das Bundeskabinett hat kürzlich das “Zweite Gesetz14

zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht beschlossen“. Dieses Paket beinhaltet15

Maßnahmen, die die Ausweisung von Flüchtlingen vereinfachen und beschleunigen soll.16

Wir fordern dabei, dass wir uns auf allen Ebenen dafür einsetzen, dass aufgrund der fol-17

genden Punkte, das gesamte Gesetz abgelehnt wird oder dass folgende Punkte für die18

Grundlage eines Kompromisses rote Linien darstellen, die gestrichen werden müssen.19

• Abschiebeshaft20

• Ausschluss von Integrationsmaßnahmen bei Flüchtlingen, die nicht bei der Offen-21

legung der Identität mitwirken (können).22
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• Die Verwässerung des Spurwechsels und der 3+2 Regelung für Flüchtlinge, durch23

die sogenannte „Beschäftigungsduldung“. Für diese muss eine Duldung mindes-24

tens für 12 Monate bestehen oder bestanden haben. Flüchtlinge, die während25

dieses Zeitraums eine Beschäftigung haben, würden dabei trotzdemmindestens26

ein Jahr permanent der Gefahr der Abschiebung ausgesetzt werden.27

• Kriminalisierung von Flüchtlingshelfer*innen, die Flüchtlinge über deren Abschie-28

betermin informieren.29

Aufkündigung des Flüchtlingsdealsmit Libyen Es ist für einen Träger des Friedensno-30

belpreises wie die EU untragbar mit Despoten zusammenzuarbeiten. Wenn Italien die31

libysche Küstenwache dabei unterstützt Flüchtlinge wieder zurück nach Libyen zu brin-32

gen, wo sie unter schlimmsten Bedingungen leben müssen und die EU von den Men-33

schenrechtsverletzungen weiß, aber nichts unternimmt, dann sind dies Zustände, die34

wir als SPD nicht mittragen dürfen.35

Wir fordern deswegen die Aufkündigung der Vereinbarung und stattdessen, dass die-36

se Flüchtlinge nach einem Verteilungsschlüssel in Europa Zuflucht finden können. Wir37

fordern, dass die Flüchtlingslager in Libyen entlastet und im besten Fall dadurch ganz38

aufgelöst werden können. Darüber hinaus hat die Europäische Union gezeigt, dass sie39

kein würdiger Träger des Friedensnobelpreises ist. Wir fordern deshalb auch die Rück-40

gabe des Preises.41

Faire Chancen und Perspektiven schaffen!Wir begrüßen aber dennoch den von der42

SPD eingeleiteten Spurwechsel. Mit der 3+2 Regelung können gut integrierte Flüchtlin-43

ge eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten, wenn sie eine Ausbildung beendet haben44

und zusätzlich gearbeitet haben. Dennoch kann die Integration aus mehreren Gründen45

scheitern. Wir möchten, dass Grundlagen geschaffen werden für eine gelungene Inte-46

gration.47

Deshalb fordern wir:48

• Die garantierte Förderung eines Sprachkurses für den ErwerbderGrundlagender49

deutschen Sprache. Die Angebote zur Deutschförderung müssen deshalb ausge-50

weitet werden.51

• Bereitstellung und Förderung von psychosozialen Betreuungsdiensten, da Ge-52

flüchtete oft traumatische Erlebnisse verarbeiten müssen. Hier wäre die Einrich-53

tung einer bezahlten Weiterbildungsmaßnahme für Ehrenämtler sinnvoll, die zu-54

mindest einenGrundbedarf decken könnte und Therapeuten zuarbeiten. Die Ent-55

lastung durch Übernahme ganzer Arbeit lehnen wir aber ab.56

• Anreize für Unternehmer*innen zu schaffen, Geflüchtete als Praktikanten aufzu-57

nehmen und Arbeitserprobungen in verschiedenen Tätigkeitsfeldern zu ermögli-58

chen.59
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Versteht niemand, auch Einheimische nicht Für Einheimische schwer, für Geflüchte-60

te, oder Migrant*innen ohne Hilfe fast unmöglich: der Behördengang. Vielfach scheitert61

es an der Sprache und kulturellen Differenzen. Dies ist bekannt und die Arbeit solchen62

Menschen zu helfen wird an ehrenamtliche Helfer*innen ausgelagert. Dadurch kann es63

zu Überlastung kommen und eine verpasste Frist, wegen einer falschen Beratung kann64

nicht nur ärgerlich, sondern auch existentiell entscheidend sein.65

 66

Deshalb fordern wir:67

• Jedes Formular muss auch in einfacher Sprache verfügbar sein.68

• Englisch und andere Sprachen sollen als Muster zur Verfügung gestellt werden,69

die nicht ausgefüllt, aber die der Übersetzung dienen können.70

• Jeder Mitarbeitende soll eine Schulung zur Interkulturellen Sensibilisierung ange-71

boten bekommen. Zusätzlich sollen hauptamtliche Betreuer*innen zu Verfügung72

gestellt werden, die bei Behördengängen helfen, dabei ehrenamtliche Helfer*in-73

nen entlasten und ggf. auch Schulungen für diese anbieten.74

Begründung75

Erfolgt mündlich.76
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U1
Titel Wir haben nur einen Planeten - UNSERE ökosoziale Wende

AntragstellerInnen Landesvorstand

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Wir haben nur einen Planeten - UNSERE ökosoziale Wende

Wenige Themen werden unsere Zukunft so sehr beeinflussen wie der Klimawandel und1

all die damit zusammenhängendenHerausforderungen.Mit unseremaktuellen Lebens-2

stil verbrauchen wir bis zum 1. August eines Jahres so viel Energie und Rohstoffe, wie in3

einem ganzen Jahr erneuert werden könnten. Welche Folgen dieses Verhalten für unser4

Leben in dreißig oder vierzig Jahren haben wird, können wir heute nur wage erahnen.5

Eines ist dabei aber sicher, der Klimawandel wird uns nicht nur hier in Deutschland be-6

treffen, sondern wird Einfluss auf unseren gesamten Planeten haben. Als Jusos ist uns7

eines dabei besonderswichtig: eine ökologischeWende hin zu einemklimaneutralen Le-8

ben kann es nur geben, wenn wir dabei auch den sozialen Aspekt dieser Entwicklungen9

in unser Handeln mit aufnehmen.10

Unser Ziel als Jusos Baden-Württemberg ist dabei eindeutig: Wir geben unter anderem11

Antworten auf die Fragen, wie wir in Zukunft den Ressourcenverbrauch reduzieren, wie12

wir zukünftig Energie gewinnen und wie wir dafür sorgen wollen, dass der Klimawan-13

del und seine Eindämmung als Projekt mit internationaler Verantwortung und höchster14

Priorität gesehen wird. Dieser Weg wird nur von Erfolg gekrönt sein, wenn wir uns dabei15

den beiden Dimensionen bewusst sind, die das Projekt “ökosoziale Wende” unweiger-16

lichmit sich bringt. Wir hier in Deutschlandmüssenweiterhin Vorreiter sein.Wirmüssen17

unseren Lebensstil an die vor uns liegenden Herausforderungen anpassen und dafür18

sorgen, dass ein klimaneutrales Leben für alle in diesem Land und nicht nur für die, die19

es sich leisten können, möglich sein wird. Gleichzeitig müssen wir mit aller Vehemenz20

dafür einstehen, dass die internationale Gemeinschaft nicht nur über den Klimawandel21

und seine globalen Folgen diskutiert, sondern das diesen Diskussionen auch endlich22

Taten folgen.23

Unser Leben und das der nach uns kommenden Generationen wird sich durch die Fol-24

gen des Klimawandels und den resultierenden Veränderungen in unserem Zusammen-25

leben ammeisten verändern. Wir als Jusos Baden-Württemberg sind bereit die notwen-26

digen Schritte zu gehen und die Fehler der Vergangenheit gerade zu rücken. Packen wir27

es gemeinsam an!28
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Unsere Vision für die Energieversorgung: Erneuerbar, dezentral, europäisch29

Energiebedingte Emissionenmachen laut Umweltbundesamt etwa 85 Prozent der deut-30

schen Treibhausgas-Emissionen aus. Damit das Ziel einer carbonfreien Wirtschaft er-31

reicht werden kann, muss die seit dem zweiten Atomausstieg von 2011 eingeschlafene32

Energiewende endlich Fahrt aufnehmen. Unser Ziel ist eine nachhaltige, dezentrale En-33

ergieversorgung die bis zum Jahr 2035 komplett auf fossile Energieträger verzichtet.34

Kohleausstieg ambitioniert angehen35

Kohlekraft ist ein Energieträger des 19. Jahrhunderts und hat schon seit Jahrzehnten36

keine Zukunft mehr. Dass wir ungebrochen an ihr festhalten und nicht bereit sindmutig37

neue Wege zu gehen, ist ein Fehler - auch der Sozialdemokratie. Wir fordern, dass im38

Laufe der 2020er der zügige, schrittweise Ausstieg aus der Kohlekraft erfolgen und bis39

spätestens Mitte der 2030er abgeschlossen sein.40

Wir fordern ein ambitioniertes Umschulungs- und Weiterbildungsprogramm für Men-41

schen, die im Kohlebergbau sowie in Kohlekraftwerken arbeiten. Der Strukturwandel42

vor Ort muss mit Hilfe von Mitteln aus dem Bundeshaushalt sowie des Europäischen43

Struktur- und Investitionsfonds forciert werden, um individuelle Wirtschaftskreisläufe44

aufzubauen und nachhaltige Arbeitsplätze in Deutschland zu schaffen.45

Den Braunkohleabbau in Deutschland wollen wir bis 2030 sozialverträglich beenden.46

Das Ausheben neuer Fördergruben wollen wir bereits ab 2020 untersagen.47

Öl und Gas - Notwendige Brückentechnologien48

Wir erkennen die Notwendigkeit Öl und Gas als Brückentechnologien bis zur Decarboni-49

sierung der Energieversorgung einzusetzen an. Vor allem Gas vereint eine Vielzahl von50

Vorteilen auf sich.51

Hauptproblem bei der Energiegewinnungmit Gas ist die Sicherstellung der Versorgung.52

Für die Gewinnung von Gas hier bei uns in Deutschland wird konventionelles Fracking53

aus Sandgestein schon seit vielen Jahren angewendet und ist erprobt. Wir sind über-54

zeugt: Sicherheit muss beim Fracking an erster Stelle stehen und es gehört in sensiblen55

Gebieten verboten. Den Einsatz von sogenanntem unkonventionellem Fracking für das56

in Deutschland noch keine Erfahrungswerte vorliegen, lehnen wir entschieden ab.57

Erneuerbare Energien fördern und fordern58

Die Zukunft der Energieversorgung ist klar: Wir müssen die Stromerzeugung mit einem59

Mix aus regenerativen Energiequellen, wie Wind- und Wasserkraft, Biomasse, Sonnen-60

und Erdwärme, dezentralisieren.61
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Ein zentraler Erfolgsfaktor für die Energiewende in Deutschland ist das starke Engage-62

ment von Bürgerinnen und Bürgern. Wir wollen das EEG reformieren und so Bürgeren-63

ergieprojekte undGenossenschaftenwieder stärker animieren in erneuerbare Energien64

zu investieren.65

Mehrere Tausend Windräder in Deutschland werden im nächsten Jahrzehnt vermutlich66

abgebaut, weil ihre staatliche Förderung ausläuft.Wir fordern eine nationale Förderstra-67

tegie um sicherzustellen, dass diese wichtigen Windkraftanlagen nicht wegen mangeln-68

der Rentabilität zugunsten von fossilen Energieträgern vom Netz genommen werden.69

Auch der Ausbau der erneuerbaren Energien ist mit Eingriffen in die Natur verbunden.70

Es gilt bei Streitfällen um die Nutzung erneuerbarer Energien vor Ort konstruktive Lö-71

sungen zur Umwelt- und Naturverträglichkeit zu finden.72

Kernenergie - Spaltung nein, Fusion weiter erforschen73

Wir bekräftigen unser Bekenntnis zum Atomausstieg und halten die Atomkraft für ei-74

nen Energieträger ohne Zukunft, der ganze Landstriche weiterhin gefährdet. Wir for-75

dern, dass die deutsche Bundesregierung sich entschieden auch für einen europäischen76

Atomausstieg einsetzt.77

Von der EU gefördert entsteht aktuell im französischen Cadarache der ITER-78

Kernfusionsreaktor, der saubere, emissionsfreie Energiegewinnung verspricht. Schon79

ab 2025 soll dort praktische Kernfusion stattfinden, der Nachfolgereaktor soll an Strom-80

netze angeschlossen werden können. In den USA, China und anderen Ländern wird81

ebenfalls an Fusionstechnologie geforscht. Wir fordern, dass die EU ihre Bemühungen82

Kernfusion zu etablieren intensiviert, um sie spätestens für die zweite Hälfte des Jahr-83

hunderts nutzbar zu machen.84

Energieversorgung europäisch denken85

An vielen Ecken und Enden merken wir: eine nachhaltige Energieversorgung ist vor86

allem eingebettet in eine europäische Energiewende zu realisieren. Wir fordern die87

Einrichtung eines europäischen Supergrids also eines europaweiten Weitverkehrs-88

Höchstspannungsnetzes, das den Austausch von fluktuierenden erneuerbaren Ener-89

gien über weite Entfernungen ermöglicht und so die regionale, wetterbedingt unter-90

schiedliche Erzeugung von regenerativem Strom ausgleicht.91

Die Bundesrepublik soll sich zudem dafür einsetzen, auch auf europäischer Ebene An-92

reizsysteme für den Umstieg auf erneuerbare Stromversorgung zu schaffen und ge-93

meinsame Pläne für einen europäischen Atom- und Kohleausstieg zu schaffen.94

CO2 braucht einen Preis95

Wir fordern die Einführung einer CO2-Steuer, die die Hersteller und Anbieter vonWaren96

undDienstleistungendazu verpflichtet einen festen Preis pro ausgestoßener TonneCO297

zu bezahlen. Die Empfehlung des Umweltbundesamtes von 180e pro Tonne CO2 halten98
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wir für angemessen. Sichergestellt werden muss, dass die Abgaben auf Kohlendioxid99

Menschen aus finanziell schwierigen Verhältnissen nicht benachteiligt.100

Der EU-Emissionshandel muss dringend reformiert werden. Die Emissions-Zertifikate101

müssen weiter verknappt werden, um dem Preisverfall der Zertifikate entgegenzuwir-102

ken. Wir fordern zudem, dass spätestens ab 2030 keine neuen CO2-Zertifikate mehr103

ausgegeben werden dürfen.104

Von A nach B - Zukunft der Mobilität105

Mobilität wird in einer globalisiertenWelt immer wichtiger und spielt für viele Menschen106

inzwischen auch politisch eine entscheidende Rolle. Sie gehört zu Grundversorgung und107

Daseinsvorsorge und bleibt damit auch eine öffentliche Aufgabe. Wir setzen auf moder-108

ne Verkehrssysteme und einen nachhaltigen Ansatz im Bereich derMobilitätspolitik. Für109

mehr Nachhaltigkeit sehenwir die Politik insbesondere in den folgenden Kernbereichen110

in der Pflicht:111

Bus und Bahn zukunftsfest machen112

Unpünktlich und teuer - das denkendiemeistenMenschenüber die Bahn. Unddasmuss113

sich dringend ändern. Die Zuverlässigkeit und Günstigkeit von Reisen per Bahn bezie-114

hungsweise dem ÖPNV ist für uns einer der wichtigsten Schritte zu nachhaltiger Mobi-115

lität. Ein höherer Takt ist gerade in den Abendstunden ebenso wichtig wie günstigere116

Ticketpreise und die Sauberkeit von Bussen und Zügen. Wir fordern zudem europäisch117

die flächendeckende Rückkehr zumNachtzugverkehr um auch hier eine Alternative zum118

Fliegen anzubieten.119

Wir setzen uns insbesondere für mehr Mobilität in den ländlichen Gemeinden ein.120

Buslinien wollen wir wenn möglich erhalten. Wo eine höhere Taktrate finanziell un-121

verantwortlich wäre, soll über innovative Formen der Mobilität nachgedacht werden122

- beispielsweise mit Bürgerbussen, Anrufsammeltaxen sowie Mitnahmebänken und -123

stationen.124

Motorisierte Individualverkehr nachhaltig gestalten:125

Der motorisierte Individualverkehr soll auf ein Mindestmaß reduziert werden, ohne da-126

bei den moralischen Zeigefinger zu erheben, das Leben Einzelner einzuschränken und127

diese für ihre individuelle Situation zu bestrafen. Wir fordern den massiven Ausbau der128

Ladeinfrastruktur für Elektroautos und wollen prüfen, inwieweit ein ausreichendes und129

universelles Ladenetz in staatliche Hände gehört. Des Weiteren braucht es vermehrte130

Investitionen in Technologien der Energiespeicherung, wie Wasserstoffantriebe, sowie131

dem autonomen Fahren. Hierfür wird der 5G-Mobilfunkstandard in Deutschland benö-132

tigt, welchen wir flächendeckend bis 2025 etablieren wollen. Baden-Württemberg muss133

wieder zum Vorreiter innerhalb der Automobilindustrie werden und darf die notwendi-134

gen Schritte keinesfalls verschlafen. Die Anfertigung von Ladebatterien und die Arbeit135
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mit künstlicher Intelligenz sehen wir hierbei als Schlüsselindustrien für unser Bundes-136

land an.137

Weitere Fahrverbote wollen wir möglichst vermeiden, da VerbraucherInnen in diesem138

Zusammenhang als die Leidtragenden von verfehlten technologischen Zielen und einer139

mangelhaften politischen Regulierung in den letzten Jahrzehnten abgestempelt werden.140

Fahrverbote sind also in erster Linie weder sozial, noch verbraucherfreundlich. Es führt141

jedoch nichts um die Einhaltung von Stickoxid-Grenzwerten herum. Alle Möglichkeiten142

sollen genutzt werden, um Anreize für weniger Autos in den Innenstädten zu setzen -143

vom sicheren Fahrradverkehr bis hin zum kostenlosen ÖPNV.144

Fahrradverkehr als essentiellen Teil der Lösung verstehen145

Eine weitere Möglichkeit, emissionsarmen Verkehr zu fördern ist eine anreizbasierte146

Verkehrspolitik im Sinne von Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern. Dabei gilt: Rad-147

verkehrsplanung ist Angebotsplanung und keine Bedarfsplanung. Erst wenn eine aus-148

reichende und sichere Radverkehrsinfrastruktur vorhanden ist, ist auch ein Anreiz vor-149

handen diese verstärkt zu nutzen. Das Fahrrad muss eine „echte“ Alternative zu ande-150

ren Verkehrsmitteln darstellen, um einen Wandel im Mobilitätsverhalten hervorzuru-151

fen. Radverkehrswege müssen weiter ausgebaut und vor allem gesichert werden. Die152

Radverkehrsförderung darf nicht mit dem Bau eines Radweges aufhören. Nachhaltige153

Förderung setzt sich aus mehreren Handlungsfeldern zusammen. Unter anderem steht154

eine offensive Öffentlichkeitsarbeit ebenso im Mittelpunkt wie die große Bedeutung ei-155

ner  Mobilitätspolitik, die Multimodalität fördert. Das heißt, dass auf einem Weg meh-156

rere Verkehrsmittel zum Einsatz kommen können. Damit dies möglich ist, sollen mehr157

Verknüpfungspunkte zwischen Radverkehr und ÖPNV entstehen. Wir wollen, dass zu-158

nehmend daraufhin gewirkt wird, dass die Mitnahme von Fahrrädern kostengünstiger159

gestaltet und auf den meisten Strecken ermöglicht wird. Abstellmöglichkeiten, Service-160

stationen und eine insgesamt gut ausgebaute Infrastruktur kostet Geld. Viel Geld. Wir161

stellen daher fest, dass die Mittel des Bundes und der Länder für eine flächendeckend162

umfassende und gute Infrastruktur zur Angebotsplanung nicht ausreichend sind und163

hier dringend mit deutlich erhöhten Fördertöpfen nachgebessert werden muss!164

Flüge als Kernproblem anerkennen165

Flugzeuge stoßen  unverhältnismäßig viel CO2 und Treibhausgase aus. Gerade Billig-166

Flieger gelten als massives Problem für den ökologischen Fußabdruck der Bundesrepu-167

blik. Das Gleiche gilt für inländische Flüge. Wir sind uns sicher: Hier herrscht enormes168

Einsparungspotenzial.  Daher fordern wir eine Kerosinsteuer und treten dafür ein, dass169

Inlandsflüge aufgrund einer guten Verkehrsinfrastruktur die Ausnahme bleiben. Mittel-170

fristig wollen wir Inlandsflüge in Deutschland ganz vermeiden.171

Was weg is, is weg! - Ressourcenmanagement172
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173 Der schonende Umgang mit unseren Ressourcen ist eine Herausforderung für uns alle. 
174 Wir fordern, dass ein bewusster Umgang mit Ressourcen bereits im Grundschulalter in 
175 die Bildungspläne integriert wird, um junge Menschen so von klein auf eine ökologische 
176 Lebensweise nahezubringen.

177 Wir fordern die Einführung einer Subvention für energetische Sanierungen von Altbau-
178 ten sowie den Neubau von Passiv- und Niedrigenergiehäusern. Unser Ziel muss es sein 
179 bis 2045 Passivland zu sein und für das Heizen unserer Wohnungen keinen Strom mehr 
180 zu verbrauchen. Um sicherzugehen, dass die Niedrigenergie- und Passivnormen auch 
181 eingehalten werden fordern wir die Einrichtungen von Prüfstellen bei den Ländern.

182 Öko wer‘s sich leisten kann? – Gesunde Umwelt für alle

183 Wir wollen eine gesunde und nachhaltige Umwelt für alle Menschen! Nachhaltigkeit darf 
184 nicht auf dem Rücken sozial Schwacher aufgebaut sein. Als Jusos setzen wir uns für ei-
185 ne bedarfsabhängige Subventionierung von nachhaltigen Produkten ein - von Bioeiern 
186 bis zur Fassadendämmung. Wir wollen sozial gestaffelte Mikrokredite für Bedürftige, 
187 welche den Ersatz stromaufwendiger Haushaltsgeräte zugunsten höherer Energieeffi-

188 zenzklassen auch für geringe Einkommen möglich macht. Nach diesem Prinzip kann ein 
189 sozial verträglicher Klimaschutz gewährleistet werden.

190 Weg mit Plastik - wo immer es geht

191 Um die Umwelt zu beschützen ist es uns ein Anliegen generell bewusster auf Plastikmüll 
192 zu verzichten bzw. zu versuchen, die Nutzung von Plastik zu reduzieren. Wir fordern 
193  ein Verbot der Ausgabe von Plastiktüten, eine Erzeugungs- und Verbrauchssteuer auf 
194 Plastik und plastikhaltige Produkte, die entweder bei Herstellung oder Einfuhr fällig wird. 
195 Die Erträge aus dieser Steuer sollen in Klimaschutzmaßnahmen fließen.

196 Supermärkte sollen komplett verpackungsfrei werden. Bis 2030 sollen in Deutschland 
197 75 Prozent von Obst und Gemüse, 75 Prozent der Backwaren und 70 Prozent der Tro-
198 ckenprodukte (z.B. Reis, Mehl oder Teigwaren) verpackungsfrei angeboten werden. Bis 
199 2035 sollen 20 Prozent  des Gesamtwarenbestands plastikfrei sein. Wir wollen wieder 
200 zurück zu einem Modell in dem Kunden Lebensmitteln selbstständig abfüllen.

201 Nachhaltigkeit auch in der SPD und bei den Jusos

202 Wir wollen, dass die eigene Partei ein Vorbild in Sachen Nachhaltigkeit wird. Auf die Ver-
203 wendung von Einwegplastikprodukten wollen wir auf unseren  Veranstaltungen künftig 
204 möglichst verzichten. Wo immer der Landesverband Lebensmittel anbietet, werden wir 
205 vorrangig vegetarisches Essen anbieten. Antragsbücher werden wir künftig nur noch auf 
206 Nachfrage gedruckt zur Verfügung stellen.

207 Mehr ist mehr: Massentierhaltung und Alternativen

208 
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Hunderte Anlagen mit hunderttausenden Tieren, das ist in Deutschland Standard ge-209

worden. Die industrielle Massentierhaltung verdrängt die bäuerliche Landwirtschaft210

und das spüren nicht nur die LandwirtInnen. Wir fordern artgerechte Haltung für alle211

Nutztiere. Dies gilt sowohl für die in heimischer Zucht als auch für die Einfuhr von Fleisch212

und Fleischprodukten.  Eine natürliche Fruchtfolge sowie der Verzicht auf aggressive213

Herbestizide sind für uns alternativlos. Die daraus resultierenden Klimaschäden führen214

zu immer mehr Dürren, für die die Gesellschaft aufkommen muss um LandwirtInnen215

vor demRuin zu retten. Dabei ist die Leistung von LandwirtInnen nicht zu unterschätzen.216

Die bewirtschafteten Äcker sind längst nicht mehr nur Nutzfläche, sondern erhaltens-217

wertes Kulturgut geworden. Daher sprechen wir uns für eine Entlohnung, auch durch218

Subventionen, aber ebenso Preise, für Milchbauern aus, die ihre Leistung würdigen.219

Die europäische Agrarförderung wollen wir reformieren. Dabei ist eine Kürzung nicht220

entscheidend, vielmehr wollen wir eine feste Bindung an vorrangig ökologische Krite-221

rien, statt an Größe und Fläche der Betriebe. Im Mittelpunkt sollen neben dem Erhalt222

der europäischen Landwirtschaft auch der Tier- und Umweltschutz stehen. Wir wollen223

die Düngeverordnung weiter verschärfen und so Belastungen des Grundwassers ent-224

gegenwirken. Wir wollen einen Grenzwert von 50 kg Stickstoff pro ha künftig nicht mehr225

überschreiten.226

Die globale Klimakrise227

Der Klimawandel ist die globale politische Herausforderung. Auch wir spüren hier vor228

Ort die Auswirkungen der Klimakrise, allerdings sind Artensterben sowie die Verschmut-229

zung der Weltmeere weltweite Phänomene. Hinzu kommt, dass die Länder, die am230

schlimmsten vom Klimawandel betroffen sein werden nicht in unserer unmittelbaren231

Nachbarschaft liegen. Und dennoch werden wir hier vor Ort die Auswirkungen dieser232

Veränderungen am spüren. Um dem entgegen zu treten bekennen wir uns uneinge-233

schränkt zum 1,5-Grad-Ziel und einer raschen, entschlossenen Umsetzung des Pariser234

Klimaabkommens.235

Klimapolitik geht nur international236

Für uns ist klar, dass ein erfolgreicher Kampf gegen den Klimawandel nur international237

gelingen kann. Die Bundesrepublik muss sowohl allein als auch im Rahmen der EU ei-238

ne Führungsrolle einnehmen um unsere Ziele zu erreichen. Wir begrüßen daher, dass239

Heiko Maaß die Amtsperiode des deutschen nichtständigen Sitzes im UN-Sicherheitsrat240

nutzen möchte um dort den Klimawandel auf die globale Agenda zu setzen. Für uns ist241

klar: Auch künftig im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU242

müssen die ständigen und nicht-ständigen europäischen Sicherheitsratsmitglieder dies243

auch künftig fortführen.244

Seit 1992 finden jährlich die Klimakonferenzen (COP) der Vereinten Nationen statt. Sie245

sind das zentrale Forum auf dem Entscheidungen zur Rettung unseres Planeten getrof-246

fen werden. Wir fordern, dass die Bundesregierung ihre Bemühungen intensiviert dort247
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für Verbindlichkeit und ambitionierte Ziele zu kämpfen.Wir erwarten, dass die COP künf-248

tig Chefsache wird und die Bundesrepublik durch den/die BundeskanzlerIn vertreten249

sein muss. Ziel deutscher internationaler Klimapolitik muss es sein sowohl ein Sankti-250

onssystem zu etablieren als auch noch stärker als bisher globale Anreizsysteme für eine251

globale ökosoziale Wende zu schaffen. Hierzu bedarf es einer Reform des globalen Sys-252

tems der Klimafinanzierung: Wir wollen statt dutzender kleiner Fonds, über die schnell253

der Überblick verloren wird, Ressourcen bündeln und Bewerbungsverfahren vereinfa-254

chen. Der Green Clima Fund soll zu einem globalen Klimaschutzfond ausgebaut und255

finanziell massiv aufgestockt werden.256

Wir wissen: ambitionierte Klimapolitik wird es ohne junge Menschen nicht geben. Wir257

begrüßen daher, dass System der Jugenddelegierten, die unserer Generation auf der258

internationalen Bühne eine Stimme geben. Wir fordern insbesondere in den Mitglieds-259

ländern der EU, die noch keine Jugenddelegierten entsenden, dies zu ändern undwollen260

zudem europäische Jugenddelegierte etablieren. Die European Youth Delegates (EYDs)261

wollen wir künftig über den Jugenddialog und die EU-Jugendkonferenzen hinaus in eu-262

ropäischer Politik involvieren.263

Klimawandel: Eine Bedrohung für den Frieden264

Der Klimawandel wird im 21. Jahrhundert zu der Bedrohung für Frieden in der Welt wer-265

den. Internationale Sicherheitspolitikmuss bereits jetzt präventive Konzepte entwickeln,266

damit Kriege nicht auch zu einer der Folgen des Klimawandels werden.267

Klimakriegen muss die internationale Gemeinschaft einen Riegel vorschieben bevor sie268

entstehen. Mit Sorge beobachten wir die Entwicklungen in der Arktis und im Nordpolar-269

meer, wo sich Russland und die USA gegenüberstehen und um durch das schmelzende270

Packeis freigelegte Handelsrouten und Ressourcen wetteifern. Wir lehnen eine Militari-271

sierung der Arktis strikt ab und fordern wo immer möglich kooperative Lösungen, die272

allen Arktisanrainern zugute kommen. Wir fordern, dass die Bundesrepublik mit ihren273

europäischen Partnern ihren Einfluss im Arktischen Rat nutzt um diesen Konfliktherd in274

den Blick zu nehmen bevor er eskaliert.275

Aber auch andernorts kann der Klimawandel Konflikte verursachen oder anheizen, ge-276

rade durch entstehende Ressourcenknappheit, wie beispielsweise Wasser. Wir fordern277

eine europäische strategische Klimadiplomatie, die in solchen  Fällen präventiv auftritt278

und Kooperationsmodelle fördert.279

Dort wo der Klimawandel den Lebensraum von Mensch und Tier vernichtet, beispiels-280

weise durch Inselsterben oder Desertifikation, wird es zu Klimaflucht und -migration281

kommen. Diese Menschen werden bislang kaum wahrgenommen und genießen nur282

einen schwachen völkerrechtlichen Schutz, da sie nicht unter die Genfer Flüchtlingskon-283

vention fallen. Wir fordern ein globales Klimafluchtabkommen, das Menschen, die vor284

dem Klimawandel fliehen einen klaren rechtlichen Status gibt sowie ihre soziale Situati-285

on regelt, wenn eine Rückkehr in ihre Heimat nicht möglich ist.286
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Klimaadaption287

Für uns ist klar: damit  die Auswirkungen des Klimawandels eingedämmt werden kön-288

nen, braucht es ebenfalls ein breites Portfolio an Klimaanpassungsmaßnahmen. Prä-289

vention und Adaption sind zwei Seiten der klimapolitische Medaille und dürfen nicht290

gegeneinander ausgespielt werden. Wir fordern die Mittel für Klimaanpassungsmaß-291

nahmen sowohl auf internationaler Ebene als auch im Rahmen der deutschen Entwick-292

lungszusammenarbeit weiter zu erhöhen. Die lokalen, nationalen und die europäische293

Klimaanpassungsstrategie müssen konsequent auf dem aktuellen Stand bleiben.294

Artensterben295

Der Verlust an Biodiversität gehört mit zu den gefährlichsten Folgen des Klimawandels296

und zugleich zu den meist unterschätzten. Die Folge: Es drohen unvorhersehbare Ket-297

tenreaktionen entlang von Nahrungsketten, die weitere immense Auswirkungen auf298

Mensch und Natur haben. Klar ist, dass der Kampf gegen das sogenannte Artenster-299

ben einen deutlich höheren Stellenwert bekommen muss als bisher, um die Vielzahl300

der Facetten der Problematik in den Griff zu bekommen.301

Verschmutzung und Überfischung der Weltmeere302

Überdüngung in der Ostsee, Korallensterben in Australien, Überfischung imMittelmeer303

und vor den Küsten Afrikas - wir plündern weltweit unsere Ozeane. Staatengroße Müll-304

teppiche sind auf unserenWeltmeeren inzwischen genauso bekanntwie Tiere, die buch-305

stäblich als Ölklumpen angespült werden und vor unseren Augen verenden.  306

Pestizide, Herbizide, Kunstdünger, Reinigungsmittel, Abwasser und Öl machen unsere307

Ozeane zur Sondermülldeponie. Aber auch Unmengen an Plastikteilchen und anderen308

Festkörpern belasten die Umwelt. Pro Stunde landen schätzungsweise rund 675 Tonnen309

Müll imMeer, die Hälfte davon ist Plastik. So kommen auf einen Kilometer Meeresfläche310

inzwischen bereits 18000 Plastikteile, die zur Herausforderung für Mensch und Umwelt311

werden. Wir unterstützen private Projekte wie Ocean Clean up, sind uns aber bewusst,312

dass die internationale Gemeinschaft hier nicht wegschauen darf und es mehr als Ab-313

sichtsbekundungen braucht, um die Verschmutzung der Ozeane in den Griff zu bekom-314

men. Der Fokus muss dabei auf der Vermeidung von Müll und insbesondere Einweg-315

plastik liegen, denn auch nicht zu beseitigendes Mikroplastik muss verhindert werden.316

Wir setzen uns daher für stärkere Regulierungen im Bereich des Wegwerfmanagments317

und eine Ausweitung von Plastikverboten auf internationaler Ebene ein.   318

Auch die Überfischung allerorts wird immermehr zur Herausforderung. Allein in der Eu-319

ropäischen Union gelten 75 Prozent der Fischbestände als überfischt. Dem Status Quo320

folgend würde das globale Geschäft mit Fisch bis 2050 zusammenbrechen. Klar ist da-321

her: Es dürfen nur so viele Fische einer Population entnommen werden, dass diese sich322

durch natürliche Vermehrung oder Zuwanderung problemlos erholen kann. Wir Jusos323

stehen für eine Schubumkehr innerhalb der politischen Handlungsspielräume, um der324
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seit Jahrzehnten anhaltende Überfischung mit substanziellen Reformen mehr als hohle325

Phrasen entgegenzusetzen. Die EU-Fischereipolitik muss strikte Fangquoten etablieren,326

deren Einhaltung sukzessive regulieren, Verstöße rigoros sanktionieren und auf eine327

Erholung der Bestände durch nachhaltige Aquakulturen in dafür geeigneten Gebieten.328

Rein gewinnorientierte Aquakulturen zum Schaden der natürlichen Lebensbedingun-329

gen lehnen wir ab. Auch die akustische Verschmutzung erkennen wir als Problem für330

alle Meeresbewohner an und suchen nach Lösungen, um dieser Einhalt zu gebieten.331

Die Erwärmung und Versauerung der Ozeane entwickelt sich ebenfalls zu einem Teu-332

felskreis für unser Klima und damit auch für unsere Umwelt. Die Erwärmung der Meere333

hat die Verschärfung tropischer Stürme bereits heute zur Folge. VeränderteMeeresströ-334

mungen wie der Golfstrom haben das Potenzial, unser Klima vollkommen auf den Kopf335

zu stellen. Und: Die CO2-lösenden Meere entwickeln immer mehr Kohlensäure, dass336

die Kalkbildung von Lebewesen und weiterhin den Fortbestand von Korallen, Austern,337

Shrimps oder Plankton hemmt - die Basis der ozeanischen Nahrungsketten. Zusätzlich338

werden die Kapazitäten des Meeres als CO2-Speicher dauerhaft sinken, was mehr CO2339

in der Atmosphäre zur Folge hat und damit eine weitere Erwärmung desWeltklimas. Die340

Antwort darauf kann nur sein: Die Einhaltung der Pariser Klimaziele auf internationaler341

Ebene, die Netto-Null bis 2035 und weitere supranationale Bemühungen zur Einschrän-342

kungen des globalen CO2-Ausstoßes.343

Insekten- und Bienensterben344

Allein in Deutschland sind seit 1989 zwei Drittel der fliegenden Insekten verschwunden.345

Ähnliche Entwicklungen finden wir international vor. Dies hat auch Auswirkungen auf346

andere Arten.Weiter stellenwir fest: Das Insektensterben bedroht unsere Lebensgrund-347

lage. Da Insekten als Lebensraum unberührte Blühflächen brauchen, wollen wir künf-348

tig Anreize schaffen, in heimischen Gärten Biotope entstehen zu lassen. Kommunale,349

Landes- und Bundesflächen sollen künftig mindestens zu 25% aus wildblühenden Grä-350

sern bestehen. Den Einsatz von Glyphosat auf europäischer Ebene lehnen wir weiterhin351

entschieden ab.352

Hemmungslose Wilderei353

In Afrika, Asien, Australien und Südamerika ist Wilderei ein immer noch viel zu gro-354

ßes Problem. Durch den lukrativen Schwarzmarkt entstehen weiterhin falsche Anreize,355

nationale und internationale Regeln zu umgehen und hemmungslos zu jagen und zu356

schmuggeln. Forderungen nach totaler Überwachung der Tiere und nach immer bes-357

serer Ausrüstung von Bodenpersonal schätzen wir als unrealistisch ein und nicht ziel-358

führend ein. Vielmehr wollen wir das Problem an der Wurzel packen: Es braucht hohe359

Strafen und konsequente Handelsverbote zwischen Staaten. Internationale Abkommen360

sind unbedingt vonnöten. Über den Vorschlag, die internationalen Märkte durch imi-361

tierendes Material zu überfluten und damit die Lukrativität der Waren zu senken, wol-362

len wir prüfen. Des Weiteren benennen wir internationale Schmuggler-Netzwerke als363
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Hauptakteure statt klassischer Kartellchefs (kingpins). Zur Stellung dieser brauchen wir364

fachspezifisches, juristisches Personal und einen erhöhten Informationsaustausch zwi-365

schen Staaten. Die Schaffung und Stärkung geeigneter UN-Behörden und damit eigener366

sind signifikant, um gegen internationale Schmuggler-Netzwerke vorzugehen. Durch die367

flächendeckende Kollaboration von Staaten können alle Wilderei-Hotspots auf interna-368

tionaler Ebene technologisch und statistisch identifiziert und gegen diese vorgegangen369

werden.  370

Raubbau an Regenwäldern371

Die Abholzung der wertvollsten Waldflächen unseres Planeten, der damit verbunde-372

ne Verlust der mit größten Artenvielfalt der Erde und der massive Abbau von wichti-373

gen Kohlendioxid-Speichern sind viel zu oft Folge kapitalistischer Interessen und von374

Machtmissbrauch. Als Jusos stehen wir für ein Importverbot seltener Hölzer und Wa-375

ren, die auf demBoden von Regenwaldgebieten produziert wurden.Monokulturen oder376

Palmöl-Bepflanzung wollen wir insbesondere in den Blick nehmen. Ausnahmeregelun-377

gen müssen möglich sein, eine Wiederaufforstung an anderer Stelle ist beispielsweise378

wünschenswert. DesWeiteren stehtGreenwashing immerwieder auf der Tagesordnung379

großer Konzerne. Wir fordern, dass jene Firmen, die Greenwashing betreiben und damit380

die Wahrheit mehr als überstrapazieren, Sanktionen auferlegt bekommen. Wo Green-381

washing zu Werbezwecken eingesetzt wird, gehört es verboten und soll als Täuschung382

geahndet werden.383

Nachhaltiger und fairer Handel384

Mehr als durch jede andere Maßnahmen können wir mit Hilfe unseres Handels und385

Konsums dem Raubbau entgegenwirken. Auch den KonsumentInnen muss es erleich-386

tert werden, ihre Macht als NachfragerInnen zu nutzen. Wir fordern daher ein europäi-387

sches Siegelsystem, das Produkte als fair und nachhaltig gehandelt kennzeichnet und388

rechtlich schützt. Diese Transparenz hilft VerbraucherInnen dabei sich beim Konsum zu389

orientieren.390

Wie national wollen wir auch international nachhaltige Landwirtschaft subventionieren391

und fördern. Importverbote von Nahrungsmitteln, die unter klimaschädlichen Bedin-392

gungen produziert werden, wollen wir in den 2020ern einführen.393

Bis zum Jahr 2030 wollen wir erreichen, dass unsere Handelspolitik fair und nachhaltig394

ausgestaltet ist. Wir fordern, dass die EU ab dem Jahr 2030 nur noch Waren importiert,395

die unter fairen Bedingungen hergestellt sowie ökoeffizient bzw. im Sinne des Cradle-396

to-Cradle-Prinzips ökoeffektiv sind.397
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U2

Titel Kostenloses landesweites Nahverkehrsticket für Menschen in
Ausbildung, Universität und Schule

AntragstellerInnen Jusos Reutlingen

Zur Weiterleitung an SPD-Landesparteitag

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Kostenloses landesweites Nahverkehrsticket für Menschen in

Ausbildung, Universität und Schule

Wir Jusos Baden-Württemberg fordern den Landesparteitag der SPD Baden-1

Württemberg und die SPD-Landtagsfraktion dazu auf, sich dafür stark zu machen,2

dass ein kostenloses landesweites Nahverkehrsticket für Menschen in Ausbildung,3

Universität und Schule eingeführt wird.4

 5

Begründung6

Begründung: Die Dringlichkeit zum Handeln zur Abwendung einer drohenden Klimakri-7

se ist uns in letzter Zeit insbesondere durch die regelmäßigen fridays for futureDemons-8

trationen vor Augen geführt worden. Das öffentlicher Nahverkehr eine klimafreundli-9

chere Methode zu der Nutzung eines Autos ist, ist inzwischen auch bekannt. So hat der10

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen errechnet, dass der Energieverbrauch einer11

Bahn- oder Bustour pro Passagier nur halb so hoch ist, wie der, bei einer gleich langen12

Autofahrt (1).13

Da insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene durch hohe Mietpreise in Univer-14

sitätsstädten dazu gezwungen sein können, von ihrem Heimartort zur Universität zu15

pendeln, ergibt es aus unserer Sicht Sinn, das Ticket für diese im Nahverkehr kosten-16

frei zu gestalten. Ähnliches gilt auch für Menschen in Ausbildung und für Schüler*in-17

nen. Da Auszubildende häufig zwischen Ausbildungsbetrieb und Berufsschule zu pen-18

deln haben und Schüler*innen ihres Alters wegen häufig auf öffentliche Verkehrsmit-19

tel angewiesen sind und mit einem kostenlosen Ticket weitaus flexibler wären, ist auch20

hier dieser Schritt folgerichtig. Nicht zuletzt wäre es auch auf lange Sicht von Vorteil,21
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22 nächste Generationen so zu sozialisieren, dass der öffentliche Nahverkehr so attrak-
23 tiv gestaltet wird, dass diese Generationen gar nicht mehr zwangsläufig einen Führer-
24 schein und einen eigenen PKW benötigen und der ÖPNV als Verkehrsmittel zur ers-
25 ten Wahl wird, da sich ein*e jede*r schon von klein auf an den öffentlichen Nahver-
26 kehr gewöhnt hat. Zuletzt würde solch ein Ticket auch die Chancengleichheit erhöhen 
27 da die Flexibilität und soziale Mobilität nicht mehr einkommensabhängig wäre. 
28  Quelle (1): https://www.zeit.de/2018/08/oepnv-verbesserung-luftverschmutzung-gratis-

pro-contra Seite zuletzt besucht am 9.05.2019
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U3

Titel Ressourcenschonende Partei

AntragstellerInnen Jusos Ostalb

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Ressourcenschonende Partei

Die Jusos Baden-Württemberg setzten sich dafür ein, dass auf allen Veranstaltungen res-1

sourcenschonende Materialien verwendet werden. Hierzu zählt auch die Verwendung2

von ökologisch abbaubaren Materialien, wenn Wegwerfartikel aus organisatorischen3

Gründen unverzichtbar sind. Ferner wollen wir auf Plastik- Einweggeschirr verzichten.4

Begründung5

erfolgt mündlich6
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U4

Titel Solidarität mit „Fridays for Future“!

AntragstellerInnen Jusos Ostalb

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Solidarität mit „Fridays for Future“!

Die Jusos BW begrüßt die globale Schüler- und Studierendenbewegung „Fridays for Fu-1

ture“, deren Ziel eine generationengerechte Klimapolitik ist. Wir Jusos können nur auf2

einem gesunden Planeten unseren Kampf für soziale Gerechtigkeit und für ein gutes Le-3

ben verwirklichen. Strukturwandelprozesse müssen sozialverträglich und klimagerecht4

sein.5

Wir fordern die Jusos BW und die Kreisverbände daher auf sich innerhalb ihrer Möglich-6

keiten mit den Ortsgruppierungen der Bewegung zu solidarisieren. Die Zusammenar-7

beit kann in Form von Austausch, Vernetzung und Unterstützung der Streikenden aus-8

gestaltet werden.9

Ferner Fordern wir die Jusos Bundesweit auf, aktiv innerhalb der Partei darauf hinzuar-10

beiten, dass bei Themen wie Transformationsprozess, sowie Digitalisierung und Indus-11

trie 4.0 klimagerechte Lösungskonzepte erarbeitet werden.12

Begründung13

erfolgt mündlich14
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U5

Titel One more day for Future

AntragstellerInnen Jusos Konstanz

Zur Weiterleitung an SPD-Landesparteitag

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

One more day for Future

Die Jusos Baden-Württemberg fordern, dass die (weiterführenden) Schulen in Baden-1

Württemberg auf Wunsch der jeweiligen SMV einen Klima-Tag durchführen müssen.2

Der Klimaschutz ist durch Bewegungen wie Fridays for future zunehmend in den Fokus3

der Öffentlichkeit gerückt. Das geleistete Engagement der SchülerInnen muss nun auch4

ernst genommen werden. Auf Beschluss der SMV soll pro Schuljahr ein Klimaschutz-5

tag durchgeführt werden, an dem Lehrer*innen mit Schulklassen praktische Projekte,6

welche sich mit dem Lehrplan verbinden lassen können durchführen. Der Tag soll ein7

freiwilliges Angebot für die SchülerInnen sein sich praktisch und außerhalb des Klas-8

senzimmers mit dem Klimaschutz auseinanderzusetzen und eine Möglichkeit bieten9

auch langfristige Projekte anzustoßen. Praktische Umsetzungen sollen in Absprachemit10

den SchülerInnen ausgestaltet werden. Beispiele könnten Aufforstungsprojekte, Projek-11

te zum CO² Fußabdruck, aber auch awarness Kampagnen sein. Das Ziel ist Raum für das12

Thema Klimaschutz und damit verbundene Aktionen zu schaffen, die sonst normaler-13

weise nicht in den regulären Unterricht integriert werden.14

Begründung15

Klimaschutz ist ein Thema welches die Gesellschaft bewegt und zu den Lehrinhalten16

in Schulen gehört. In den vergangenen Monaten gab es regelmäßige Proteste. Beson-17

ders SchülerInnen haben die demokratische Möglichkeit genutzt den gesellschaftlichen18

Diskurs zu prägen und Druck auf die Politik auszuüben. Klimaschutz wird in verschie-19

denen Unterrichtsfächern wie Geographie, Biologie oder Physik behandelt. Allerdings20

bietet der reguläre Unterricht keinen Raum für praktische Erfahrungen zu sammeln.21

Klimawandel betrifft die gesamte Bevölkerung und insbesondere die junge Generation.22

Insbesondere deswegen ist es wichtig SchülerInnen aufzuzeigen, wie sie sich individuell23

auch fern vom Klassenzimmer für Klimaschutz engagieren können und ihnen Möglich-24

keiten hierzu aufzuzeigen. Durch die vorherige Abstimmung in der SMV wird sicherge-25

stellt, dass dieser Tag nicht „über die SchülerInnen hinweg“ entschieden wird, sondern26

auf deren ausdrücklichen Wunsch geschieht. 27
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U6

Titel Zuckerbrot und Peitsche

AntragstellerInnen Jusos Konstanz

Zur Weiterleitung an SPD-Landesparteitag

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Zuckerbrot und Peitsche

Die Jusos Baden-Württemberg fordern die bundesweite Einführung einer Zuckersteu-1

er. Zucker ist ein bekanntes Gesundheitsrisiko. In der Vergangenheit wurden bereits2

mehrere Steuern vor diesemHintergrund erhoben (bspw. Tabaksteuer). Die Einführung3

vergleichbarer Steuern in anderen Staaten hat gezeigt, dass Lebensmittelhersteller und4

Industrie um Preiserhöhungen zu umgehen oft die Zusammensetzung von Lebensmit-5

teln ändern, um VerbraucherInnen nicht abzuschrecken. Die Bevölkerung wäre somit6

nicht leidtragend, sondern könnte dieselben Produkte in zuckerreduzierter Zusammen-7

setzungweiterhin genießen undwürde somit vor Gesundheitsrisiken geschützt werden.8

In Anlehnung der Umsetzung ähnlicher Steuern in Frankreich, Irland und Südafrika, wird9

folgende Besteuerung beschlossen. Lebensmittel und Getränke sollen mit 1,80e pro Kg10

enthaltenem Industriezucker und künstlichem Süßungsmittel besteuert werden. Von11

der Steuer ausgenommen sind Produkte die keiner Kennzeichnungspflicht mit einer12

Nährwerttabelle unterliegen. 13

Begründung14

Die Weltgesundheitsorganisation rät Regierungen aufgrund der durch Zucker verur-15

sachten Gesundheitsrisiken eine Zuckersteuer von mindestens 20% zu erheben. Ande-16

re europäische Länder wie Großbritannien, Irland und Frankreich erheben bereits auf17

einige Produkte wie Getränke eine Zuckersteuer. Die Einführung der Steuer endete zu-18

nehmend darin, dass die Hersteller die Rezeptur der Getränke änderten, um Preiserhe-19

bungen zu umgehen. Somit ergeben sich für die Verbraucher*innen nur Vorteile. Nur20

durch eine Zuckersteuer kann die Industrie dazu gebracht werden, VerbraucherInnen-21

freundlich zu handeln und gleichwertige Produkte, welche mit einem geringeren Ge-22

sundheitsrisiko behaftet sind zur Verfügung zu stellen. In der Vergangenheit wurden23

aus Gründen des Gesundheitsrisikos bereits Steuern auf Alkohol und Tabak erhoben.24

Eine Besteuerung von Zucker ist nundie nächste logische Konsequenz, umFettleibigkeit,25

Diabetes und ähnlichen Erkrankungen vorzubeugen26
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U7

Titel Kohleausstieg bis 2030: Eine politische Antwort auf Fridays for
Future

AntragstellerInnen Jusos Tübingen,

Zur Weiterleitung an Juso-Bundeskongress, SPD-Bundestagsfraktion, SPD-
Landesparteitag

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Kohleausstieg bis 2030: Eine politische Antwort auf Fridays for Fu-

ture

Am 15. März sind weltweit wieder tausende Schüler*innen und Studierende im Rahmen1

der Fridays for Future Bewegung auf die Straße gegangen. Sie senden ein klares Zeichen2

an die Regierungen dieser Welt: “Wir lassen uns unsere Zukunft nicht kaputt machen!”3

Wir stehen klar an der Seite der Demonstrierenden und verurteilen alle Versuche, ihre4

Forderungen als nicht beachtenswert abzutun. Die Stimme der Jugend ist die Stimme5

der Zukunft.6

Doch neben den wichtigen Solidaritätsbekundungen mit den Teilnehmenden der Fri-7

days for Future Proteste muss nun endlich auch eine politische Antwort folgen:8

9

Wir begrüßen, dass sich die Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäfti-10

gung auf einen Kompromiss zumAusstieg aus der Kohleenergie einigen konnte. Für den11

Einstieg in den Ausstieg ist damit ein wichtiger Grundstein gelegt, der alle Gesichtspunk-12

te dieses Prozesses miteinbezieht. Den wichtigen Investitionen in den Strukturwandel13

der betroffenen Regionen und der Sicherstellung der Stromversorgung Deutschlands14

wurde Rechnung getragen. Aus umweltpolitischer Sicht begrüßen wir besonders das15

schnelle Abschalten einiger Kohlekraftwerke mit insgesamt 12,5 Gigawatt Kapazität bis16

2022.17

18

Einen finalen Kohleausstieg 2035, geschweige denn 2038, halten wir jedoch für deutlich19

zu spät. Um eine Chance zu haben, das 1,5 Grad Ziel des Paris-Abkommens einzuhalten,20

muss Deutschland bis 2030 vollständig aus der Kohleenergie aussteigen. Die Einhaltung21

dieses Ziels bildet für uns die umweltpolitische Leitlinie.22
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23

Um einen Ausstieg aus der Kohleenergie bis 2030 realisieren zu können, braucht es ei-24

nen neuen, klar abgesteckten Fahrplan für den Ausstieg aus der Kohleenergie. Dieser25

Fahrplanmuss feste Daten für das Abschalten der Kohlekraftwerke, Maßnahme für den26

schnelleren und intelligenteren Ausbau des Stromnetzes und der erneuerbaren Energi-27

en sowie frühere Investitionen in den Strukturwandel beinhalten.28

29

Die Empfehlungen der Kommission bezüglich Reallaboren für Energie und Forschung30

sind sehr umfangreich. Sie sollten rasch vertieft geprüft und umgesetzt werden, denn31

sie bieten gesellschaftliche und wirtschaftliche Chancen für nachhaltige Entwicklungs-32

ansätze und für eine Green Economy.33

34

Um diesen Fahrplan durchzusetzen, finden wir die bereits geplante Evaluation des Pro-35

zesses in regelmäßigen Abständen besonders wichtig. Allerdings halten wir es für sinn-36

voller, diese Überprüfungen alle zwei Jahre anzusetzen, anstatt des bis jetzt vorgesehe-37

nenDrei-Jahres-Rhythmus. So ist gewährleistet, bei unvorhergesehenen Verzögerungen38

politisch schneller reagieren zu können.39

Der Beschluss der Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigungmuss40

zudem um eine verbindliche Regelung erweitert werden, die garantiert, dass der Ham-41

bacher Forst und Dörfer in Braunkohlegebieten auch nach 2020 nicht weiter zum Zweck42

der Braunkohlegewinnung zerstört werden dürfen.43

44

Die betroffenen Energiekonzerne fordern nun milliardenschwere Abwrackprämien für45

alte Kohlekraftwerke, obwohl diese bis zu ihrem Abschalten größtenteils abgeschrieben46

sein werden. Wer jahrelang an der Kohle als Energieträger verdient hat, darf jetzt nicht47

noch dafür belohnt werden. Abwrackprämien für veraltete Kohlekraftwerke wollen wir48

deshalb nur dann zahlen, wenn dies rechtlich nötig ist.49

Dennoch sind wir uns der Tatsache bewusst, dass durch einen früheren Ausstieg aus50

der Kohleenergie auch höhere Kosten entstehen. Diese Mehrkosten nehmen wir aber51

gerne in Kauf, denn nur durch eine deutliche Reduktion der Treibhausgase auch im En-52

ergiesektor kann ein echter Schritt zum Erhalt unseres Planeten getan werden.53

54

Diese wichtigen Schritte gilt es nunmöglichst schnell in ein Gesetz zu gießen. Die Jugend55

erwartet, dass die Politik handelt - genau das muss sie jetzt tun.56
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U8

Titel Für mehr Sicherheit auf unseren Straßen

AntragstellerInnen Jusos Lörrach

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Für mehr Sicherheit auf unseren Straßen

Wir fordern die Einführung von verpflichteten Fahrtüchtigkeitstests im Dreijahresryth-1

mus durch den TÜV für alle Fahrerinnen und Fahrer ab 70 Jahren, welcher diese auf alle2

für das Führen von Kraftfahrzeugen relevanten körperlichen Eigenschaften untersucht.3

Begründung4

Der Anteil von Personen über 64 Jahren an der Verursachung von schwersten Unfällen5

mit Getöteten hat sich seit 1991 (6,6%) auf über ein-fünftel (22% - Stand 2015) verdrei-6

facht, Tendenz steigend. Für junge Fahrerinnen und Fahrer gibt es bereits besondere7

Regelungen, wie die Probezeit, das Begleitete Fahren ab 17 Jahren und die 0‰ Grenze,8

die für mehr Sicherheit sorgen. Altern trägt die Entwicklung von Fahrbeeinträchtigung9

mit sich, jedoch werden status quo solche unbeachtet gelassen. Durch eine regelmäßi-10

ge Kontrolle dieser, soll das Risiko für Unfälle, die direkt auf solche Körperlichen Beein-11

trächtigungen zurückzuführen sind,minimiert werden. Diese Risikominimierung kommt12

am Ende allen Verkehrsteilnehmenden zu Gute.13

Diese Fahrtüchtigkeitstests sollen in Gruppenüberprüfungen vom TÜV abgenommen14

werden. Mit relevanten körperlichen Eigenschaften sind beispielsweise das Seh- und15

Hörvermögen, sowie die Reaktionsgeschwindigkeit und allgemeine körperliche Belast-16

barkeit gemeint. Eine Überprüfung auf korrektes Fahrverhalten (vergleichbar mit prak-17

tischer Führerscheinprüfung) ist hierbei erforderlich. Optional kann man eine Auffri-18

schung der theoretischen Grundlagen und der aktuellen STVO vornehmen.19

Statistisches Bundesamt: “Unfälle von Senioren im Straßenverkehr” vom 17. September20

201821
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U9

Titel #ProLife - Radarwarnungen verbieten

AntragstellerInnen Jusos Lörrach

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

#ProLife - Radarwarnungen verbieten

Ganz nach dem Vorbild der Schweiz fordern wir das Verbot von Radarwarnungen durch1

Apps, Navis und Radioansagen. Temposünder*innen spielen Warnungen in die Hän-2

de und führt die Arbeit von Verkehrssicherheitsbehörden, Ordnungsamt und Polizei ad3

absurdum. In der Schweiz werden seit 2013 mit dem Programm „Via Sicura“ sukzessive4

Maßnahmen ergriffen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Betroffen davon sind ins-5

besondere Temposündige, die mit harten Konsequenzen rechnen müssen, besonders6

im Wiederholungsfall.7

Begründung8

Begründung:9

Raserei führte 2018 zu mehr als 3200 Toten in Deutschland, Tendenz steigend (Quelle10

ADAC). Deswegen halten wir effektive und regelmäßige Kontrollen für wichtig.11

Für Raser*innen spielen die Warnungen nur in die Hände. Das führt nicht zum ge-12

wünschten Ziel solcher Kontrollen.13

Einstimmig beschlossen am 8.5.201914
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U10

Titel Plastiksteuer

AntragstellerInnen Jusos Tübingen,

Zur Weiterleitung an Juso-Bundeskongress, S&D-Fraktion im Europaparlament
SPD-Bundestagsfraktion

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Plastiksteuer

Wegwerfprodukte aus Plastik bedeutenweltweit eine enormeBelastung für die Umwelt.1

Vor allem Flüsse, Seen undMeere sind von unrecycelten Plastikteilen verseucht. Für Tie-2

re, Pflanzen und die Lebensqualität vonMenschen ist dies eine starke Beeinträchtigung.3

4

Auch wenn Europa nur für einen geringen Anteil des weltweit in die Meere geratenen5

Plastiks verantwortlich ist, gilt es den eigenen Anteil weiter zu reduzieren undmit gutem6

Beispiel voranzugehen sowie außerdem den deutschen Export von Plastikmüll deutlich7

zu reduzieren und langfristig zu stoppen. Wir fordern daher eine europäische Plastik-8

steuer, die für die Herstellung von jeglichen Wegwerfprodukten gilt. So wird der Ver-9

braucher vor Mehrkosten geschützt, während zugleich bereits die Produktion von Weg-10

werfprodukten aus Plastik verringert wird. Die Steuer soll einzig dem Zweck dienen, die11

Anzahl der Herstellung und Verbreitung solcher Produkte zu verringern und nicht län-12

gerfristig eine zusätzliche Einnahmequelle sein.13
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U11

Titel Strengere Düngeverordnung, Reduzierung des Stickstoffüber-
schusses

AntragstellerInnen Jusos Tübingen

Zur Weiterleitung an Juso-Bundeskongress, S&D-Fraktion im Europaparlament
SPD-Landesparteitag,SPD-Bundestagsfraktion, 
SPD-Landtagsfraktion

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Strengere Düngeverordnung, Reduzierung des Stickstoffüber-

schusses

Sauberes Trinkwasser bildet die Lebensgrundlage für uns Menschen. Es ist dabei be-1

kannt, dass Wasser eine weltweit sehr wertvolle Ressource ist, deren Vorkommen im-2

mer öfters Gefahren ausgesetzt ist. Deutschland gilt als ein Land mit einer sehr guten3

Versorgungslage. Aber auch die deutschen Wasserreservoire sind gefährdet.4

Das Grundwasser wird durch Nitrat schwer belastet. Dieses entsteht durch Stickstoff,5

der als Bestandteil von Gülle als Dünger durch die Landwirtschaft verteilt wird. Da trotz6

bereits beschlossener Maßnahmen, der Nitrat-Anteil im Wasser bundesweit steigt und7

diesemmit teuren Aufbereitungsmaßnahmen begegnet werden muss, fordern wir eine8

weitere Verschärfung der Düngeverordnung.9

Wir begrüßen die Einschränkung des Zeitraums, in dem Gülle auf den Äckern verbreitet10

werden darf und die Forderung an Landwirte, mehr Speicher zur Verfügung zu stellen.11

Gleichzeitig fordern wir den Fokus auf eine bedarfsgerechte Düngung der Nutzflächen12

zu legen. Dazu muss der erlaubte Stickstoffüberschuss auf Feldern langfristig auf Null13

reduziert werden. Schon als Sofortmaßnahme soll der Wert nicht 50 kg Stickstoff pro ha14

überschreiten. Die Einhaltung dieses Wertes muss öfters und effektiver überprüft wer-15

den, als dies bisher geschieht. Perspektivisch muss davon ausgegangen werden, dass16

nicht der gesamte Güllevorrat auf den Feldern entsorgt werden kann. Daher muss der17

Staat die Landwirte in einer anderweitigen kostengünstigen und organisatorisch mach-18

baren Entsorgungspraxis unterstützen.Zudem soll längerfristig Gülle durch andereDün-19

ger ersetzt werden, die keine Belastung für Luft und Wasser darstellen. Der Staat muss20

hier die Forschung und spätere Umsetzung finanziell unterstützen und fördern.21
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Da sauberes und unbelastetes Trinkwasser essentiell für die Gesundheit und die Zu-22

kunft der Menschheit ist, hat der Schutz der Wasserreservoire für uns Jusos oberste23

Priorität. Ziel ist es auch europaweit auf einheitliche Regelungen hinzuwirken.24

Begründung25

In Europa weisen nur die Wasservorkommen Maltas eine höhere Nitratbelastung, als26

die Deutschlands auf. Gerade in Gebieten, in denen viel Landwirtschaft betrieben wird27

ist die Belastung durch Gülle besonders hoch. In einem Liter Trinkwasser darf ein maxi-28

maler Nitratanteil von 50 mg vorkommen. Im Grundwasser wird aber in manchen Ge-29

genden bis zu 250mgNitrat pro Liter nachgewiesen. DasWassermuss daher aufwendig30

und teuer gefiltert und aufbereitet werden. Nitrat ist sehr schädlich für den Menschen.31

Bei Säuglingen kann es zu Blausucht und Erstickung führen, bei Erwachsenen kann es32

das Krebsrisiko erhöhen. Ein bedarfsgerechte Düngung ist daher unbedingt notwendig.33
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U12

Titel Verbot von Mikroplastik in Reinigungs-, Hygiene- und Kosme-
tikprodukten

AntragstellerInnen Jusos Tübingen,

Zur Weiterleitung an Juso-Bundeskongress, S&D-Fraktion im Europaparlament
SPD-Bundestagsfraktion, SPD-Landesparteitag, 
SPD-Landtagsfraktion

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Verbot von Mikroplastik in Reinigungs-, Hygiene- und Kosmetik-

produkten

Mikroplastik, also Plastikteile mit einemDurchmesser von unter 5mm, werden auf zahl-1

reichen Wegen in die Umwelt freigesetzt. Teilweise entsteht Mikroplastik als zufälliges2

Abfallprodukt, teilweise ist es ein bewusst in Produkten eingesetztes Mittel. Die Belas-3

tung durch das sich nur langsam zersetzende Mikroplastik ist für die Umwelt sehr hoch.4

Es befindet sich im Grundwasser, in Flüssen und Meeren. Das krebserregende Mittel5

ist für Tiere und Menschen eine Gefahr. Allein in Deutschland werden jährlich 330.0006

Tonnen Mikroplastik in die Umwelt abgegeben.7

Wir fordern daher ein Verbot von Mikroplastik in Reinigungs-, Hygiene- und Kosme-8

tikprodukten, das ab 2021 in Kraft treten soll. Auch auf europäischer Ebene soll sich9

Deutschland für ein solches Verbot einsetzen. Andere europäische Länder sind mit10

denselben Initiativen bereits vorangegangen, daher ist es dringend notwendig, dass11

Deutschland auf dieser Ebene ebenfalls aktiv wird. Mikroplastik in Reinigungs-, Hygiene-12

undKosmetikprodukten sind vomVerbraucher nicht erwünscht und für die Umwelt eine13

Bedrohung. Das Verbot ist daher notwendig und zukunftsweisend für den umweltpoli-14

tischen Kurs Deutschlands und der Europäischen Union.15
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U13

Titel Versicherungen fair gestalten

AntragstellerInnen Jusos Emmendingen

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Versicherungen fair gestalten

Die Jusos Baden-Württemberg fordern, dass bei Unfallversicherungen der Beitrag1

des*der Versicherten nicht erhöht werden darf, solange der Schadensbetrag unter der2

Gesamtsumme der bisher eingezahlten Beiträge liegt.3

Begründung4

Begründung: Versicherungen sind der Fairness gegenüber ihren Kund*innen verpflich-5

tet. Ein Mensch der nach 10 Jahren unfallfreien Fahrens einen Unfall baut wird durch6

das bezahlen des Schadens und der folgenden Beitragserhöhung von Seiten der Versi-7

cherung nicht versichert, sondern bestraft.8
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U14

Titel Mehr Sicherheit an Schienen

AntragstellerInnen Jusos Emmendingen

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Mehr Sicherheit an Schienen

Wir fordern eine Pflicht für die Einführung von Schranken an oberirdischen Bahnüber-1

gängen an Bahnhöfen, regulären Straßen und (Feld-)Wegen.2

Begründung3

Begründung: Noch immer gibt es zu viele Unfälle an unbeschrankten Bahnübergängen.4

Eine Schranke hebt die Hemmschwelle von Menschen auf die Schienen zu laufen, ob-5

wohl ein Zug kommt und macht die Verkehrsteilnehmer*innen ggf nochmals auf den6

Bahnübergang aufmerksam. Mit der Einführung von Schranken schaffen wir eine zu-7

sätzliche Sicherheit.8
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U15

Titel Forschung für einen zukunftsfähigen Standort Deutschland –
Kann es eine Zukunft für die grüne Gentechnik geben?

AntragstellerInnen Jusos Mannheim

Zur Weiterleitung an SPD-Bundestagsfraktion, SPD-Bundesvortstand

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Forschung für einen zukunftsfähigen Standort Deutschland –

Kann es eine Zukunft für die grüne Gentechnik geben?

Wir fordern1

• Eine differenzierte und ergebnisoffene Auseinandersetzung der SPD mit dem2

Thema Gentechnik in Forschung, Entwicklung und Landwirtschaft.3

• Einen Appell Deutschlands an alle europäischenNationen zur Förderung von For-4

schung, die untersucht, wie wir auf veränderte Klimabedingungen, Zunahme der5

Weltbevölkerung und Ressourcenknappheit reagieren können und wollen/müs-6

sen.7

• Dass die Bundesregierung nach belastbarer Auseinandersetzung mit dem The-8

ma der Forschung mit Schwerpunkt Gentechnik perspektivisch gegebenenfalls9

Fördermittel zur Verfügung stellt und Unternehmen wie Universitäten so die For-10

schung vereinfacht. Wir dürfen uns dem Fortschritt nicht verschließen!11

 12

Begründung13

Bisher hat keine deutsche Partei ein vernünftiges Konzept erarbeitet, das behandelt wie14

mit genetischen Verfahren in der er Forschung und Weiterentwicklung von genetischen15

Methoden in Zukunft umgegangen werden soll. Deutschland als eine der führenden In-16

dustrienationen hat die Aufgabe, bei diesem für die Menschheit so relevanten Thema17

zusammen mit unseren europäischen Partnern ein Forschungs- und Entwicklungspro-18

gramm auszuarbeiten [1]. Denn durch ein striktes und undifferenziertes Nein wird es19

in Zukunft nicht mehr möglich sein adäquat bei gentechnischen Fragen im Rahmen der20

Weltgeeinschaft Einfluss auf die weiteren Entwicklungen in diesem Sektor zu nehmen.21
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Während in anderen Regionen der Erde Fakten zum Thema Gentechnik geschaffen wer-22

den [2] und neue Forschungsfelder untersucht werden [3] hat sich Europa aus einer Dis-23

kussion um Risiken und Nutzen von gentechnischen Verfahren und Methoden vor über24

10 Jahren zurückgezogen. Aber Europa kann nur stark sein, wenn es auch in Zukunft25

wichtige Technologien, die als wissenschaftlich sicher gelten [4], und den Fortschritt in26

diese, weiter unterstützt und ermöglicht.27

Es darf nicht sein, dass die Politik und die Richter des EuGH völlig konformistisch und im28

Grunde irrationalen und wissenschaftlich unbegründeten Risikowahrnehmungen nach-29

geben und diese auch noch unterstützen. [5]30

Quellen:31

[1]Heberer, B., 2015. Grüne Gentechnik: Hintergründe, Chancen und Risiken. Springer-32

Verlag.33

[2] Domingo, J.L. and Bordonaba, J.G., 2011. A literature review on the safety assessment34

of genetically modified plants. Environment International, 37(4), pp.734-742.35

 [3] Nicolia, A., Manzo, A., Veronesi, F. and Rosellini, D., 2014. An overview of the last36

10 years of genetically engineered crop safety research. Critical reviews in biotechnology,37

34(1), pp.77-88.38

 [4] Baron, H., Born, H., Boysen, M., Herren, H.R., Krawinkel, M., Krebs, J., Marx-Stölting,39

L., Müller-Röber, B., Osterheider, A. and Spelsberg, G., Grüne Gentechnologie: aktuel-40

le wissenschaftliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen; Themenband41

der Interdisziplinären Arbeitsgruppe Gentechnologiebericht.42

 [5] https://www.handelsblatt.com/meinung/kommentare/kommentar-gentechnik-43

sollte-nicht-verteufelt-sondern-als-chance-gesehen-werden/22839590.html?ticket=ST-44

1179815-3dvhoB9kK02MlAbmVsOY-ap52045
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U16

Titel Plastik in Deutschland

AntragstellerInnen Jusos Mannheim

Zur Weiterleitung an SPD-Bundestagsfraktion

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Plastik in Deutschland

Das Ziel der Plastikpolitik ist ein/e umweltfreundliche/r Produktion bzw. Konsumunddie1

kontrollierte Säuberung der Umwelt, um weitreichende Schäden für Mensch und Natur2

einzudämmen und ein gesundheitlich unbedenkliches Leben der Bürger und Bürgerin-3

nen der Bundesrepublik Deutschlands, Europas und Global zu sichern.4

 5

Forderungen:6

Den Plastikverbrauch durch folgendemögliche gesetzliche Verankerungen im Alltag mi-7

nimieren:8

• Die zentrale Frage nach der Lösung des Plastikproblems in den Vordergrund der9

Umweltpolitik setzen und nicht nur auf europäischer, sondern auch auf nationa-10

ler Ebene eine Antwort suchen.11

• Langfristiges Ziel des vollständigen Verbotes von Plastiktüten, Einweg- und Weg-12

werfartikeln aus Plastik (z.B. Kaffeetabs, Coffe-to-go-Becher), doppelten Verpa-13

ckungen, sinnfreien Verpackungen (aufgeschnittene Tomaten, Schalenobst und14

Gemüse, etc.) und Artikeln, zu denen umweltfreundlichere Alternativen existie-15

ren(Prospekthüllen, eingeschweißte Magazine, etc.)16

• eine zügige Umstellung von Ein- auf Mehrweg-Pfandflaschen und dem anschlie-17

ßenden Verbot von Einweg- und Nicht-Pfandflaschen18

• Umfassende hygienische Genehmigung für das Mitbringen von eigenen Behäl-19

tern an Lebensmitteltheken zur Vermeidung von Plastikabfällen20

• Förderung von umweltfreundlichen und wiederverwendbaren Alternativen von21

Plastik sowie Förderung der Forschung von solchen Alternativen.22

• Förderung, Schaffen von Anreizen (in Form von finanziellen Starthilfen, Subven-23

tionen, Steuererleichterungen, Bürokratieabbau, etc.) für Unverpacktläden24
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• Steuerbelastungen in Form einer Plastiksteuer, die nicht auf Konsumenten über-25

tragen werden darf (in Form von Umweltabgaben oder aber Unterstützung von26

Projekten zur Erhaltung und Säuberung der Umwelt im gleichen finanziellen Rah-27

men), für Unternehmen, die nicht umweltfreundlich produzieren und vertreiben28

wollen29

• Erweiterte Förderung der Wiederaufbereitung von Plastik, um Ressourcenscho-30

nend zu handeln31

• Pflicht zur eindeutigen Bezeichnung von Mikroplastik auf allen Artikeln mit dem32

längerfristigen Übergang zum Verbot von Mikroplastik in Produkten.33

• In Auftraggebung einer umfassenden Studie zu gesundheitlichen Auswirkungen34

von Mikroplastik auf den Menschen35

• Durchführung von Informationskampagnen und Projektunterstützung in der Be-36

völkerung mit dem Aufruf zum nachhaltigen Umgang mit Plastik und seinen Al-37

ternativen38

• Die Bundesregierung soll auf eine weitergehende europäische Regelung dieser39

Punkte hinwirken und auch international auf Lösungen drängen.40

Begründung41

Innerhalb von weniger als 70 Jahren, stieg die Plastikherstellung von 1,5 Mio. Tonnen42

(1950) auf mehr als 300 Mio. Tonnen (2017) allein in Deutschland pro Jahr an (weltweit43

bisher produziertes Plastik auf 8.3 Mrd. Tonnen geschätzt). Das Produkt Plastik nahm44

in unterschiedlichsten Formen stark an Bedeutung im Alltag der Menschen zu und be-45

stimmt nun maßgeblich die Verpackungsindustrie und weitere Bereiche des Lebens. In46

Deutschland fallen pro Kopf 37,6kg Plastikverpackungsmüll (62% Einwegverpackungen)47

und insgesamt 611kg Plastikmüll pro Jahr an, Tendenz steigend. Dieser Müll wiederum48

wird trotz Mülltrennung nur zu knapp 42% recycelt.49

In der Verwendung von Plastik unterscheidet man in zwei Bereiche: Einweg, welches50

nach einmaliger Benutzung vernichtet oder aber recycelt wird. Und Mehrweg, wel-51

ches mehrere Male nach einer Aufbereitung für den gleichen Zweck benutzt wird. Den52

Recycling-Vorgang bezeichnen Experten als „Downcycling“, da das Plastik, egal welche53

Form oder Eigenschaft es annimmt, stark an Qualität verliert und so kaum mehrfach54

recycelt werden kann.55

Nach der Definition in Ein- und Mehrweg ist eine weitere Einteilung in Makro- und Mi-56

kroplastik vor allem im Emissionsbereich sehr wichtig. Die Wissenschaft bezeichnet alle57

Plastikpartikel, die einen Durchmesser von 5mm und weniger haben, als Mikroplastik.58

Alle Partikel, die einen größeren Durchmesser aufweisen, als Makroplastik. Die Verwen-59

dung und auch die Entsorgung beider weist einen großen Unterschied auf. So wird Ma-60

kroplastik maßgeblich in der Verpackungsindustrie und Mikroplastik in der Herstellung61
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von Gelen, Waschmitteln, Kosmetik und Hygieneartikeln angewendet. (Statistiken zur62

Kunststoffemission zeigen auf, dass Mikroplastik mit 74% dem Makroplastik mit 26%63

überwiegt.) In der späteren Entsorgung zeigt sich ein massives Problem, weil diese Par-64

tikel und auch diese, die sich von dem Makroplastik durch äußere Einflüsse trennen,65

oftmals mit Wasser (z.B. beim Duschen) in Kontakt und so unweigerlich in das Abwas-66

sersystemkommen. Dort können sie nicht vomKlärwerk herausgefiltert und somit in die67

Gewässer geleitet werden, wo siewiederum von anderen Tieren aufgenommenwerden.68

Der Kreislauf schließt sich, wenn diese Tiere als normale Lebensmittel von dem Men-69

schen verzehrt werden. Mikroplastik beschränkt sich nicht nur auf das Wasser, sondern70

wurde auch in der Luft, in tierischen und menschlichen Atemwegen sowie in Organen71

nachgewiesen. Die Auswirkungen auf den Menschen wurden bisher noch nicht einge-72

hend untersucht. Eine Studie über Mikroplastik von 2016 in Kooperation BUND warnt73

aber vor „Giftcocktails“, die sich im Körper durch die Aufnahme unterschiedlichster Stof-74

fe, die allgemein als Mikroplastik bezeichnet werden, bilden könnten. Weitreichende ge-75

sundheitliche Schäden für Menschen werden in Form von Geschwürbildung  (Blockie-76

rung von lebenserhaltenden Blutbahnen, Organen, etc.) und Unfruchtbarkeit prognos-77

tiziert. Die Auswirkungen hingegen von Makroplastik sind deutlich sichtbarer: Es wird78

geschätzt, dass sich 86 bis 150 Millionen Tonnen Plastik im Meer befinden, jährlich 4,879

bis 12,7 Mio. Tonnen hinzukommen und dort, wie auch am Land ein millionenfaches80

Tiersterben auslösen. Das Problem hierbei äußert sich im Zentralen in der Abbauzeit81

von Makroplastik in Mikroplastik, die zwischen 20 (sehr dünne Plastiktüte) und 450 Jah-82

ren (PET-Flasche)  schwankt. Ein natürlicher Abbau ist damit ausgeschlossen. Strömun-83

gen und Winde begünstigen die weltweite Verteilung von Plastik und die Bildungen von84

sogenannten „Teppichen“ oder gar neuen „Müll-Kontinenten“.85

Quellen: 212286

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/786353/umfra-87

ge/plastikverpackungsabfall-in-ausgewaehlten-eu-laendern-je-einwohner/2388

https://www.careelite.de/plastik-muell-fakten/https://de.statista.com/statistik/daten/89

studie/914363/umfrage/kunststoffverpackungen-verbrauch-pro-person-in-90

deutschland/2491

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/901192/umfrage/recyclingquote-von-92

kunststoffverpackungen-in-eu-laendern/2593

https://de.wikipedia.org/wiki/Mikroplastikhttps://corporate.codecheck.info/wp-94

content/uploads/2016/10/Codecheck_Mikroplastikstudie_2016.pdf2695

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2018/03/2018-03-14- koaliti-96

onsvertrag.pdf;jsessionid=05A294BBA00F2CD395D409C27DBB40C0.s5t1? __blob=pu-97

blicationFile&amp;v=62798
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https://de.statista.com/statistik/daten/studie/911325/umfrage/anteil-von-mikro-und-99

makroplastik-an-den-kunststoffemissionen/28100

https://www.wiwo.de/technologie/umwelt/umwelt-ein-plastikteppich-auf-dem-101

meer/12133818-2.html29102

https://ec.europa.eu/germany/news/20180116-plastikstrategie_de30103

https://www.manager-magazin.de/politik/weltwirtschaft/plastik-europaeische-104

kommission-stellt-plaene-fuer-einweggeschirr-verbot-vor-a-1209862.html31105
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U17

Titel Antrag zur verbesserten Förderung von ökologischer Land-
wirtschaft

AntragstellerInnen Jusos Böblingen

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Antrag zur verbesserten Förderung von ökologischer Landwirt-

schaft

Die Jusos Baden-Württemberg fordern , dass die Landesregierung im Rahmen ih-1

rer Zuständigkeit die Förderung der Landwirtschaft dahingehend ausrichtet, dass2

Betriebe, die ökologische Landwirtschaft betreiben, im Wettbewerb bestehen3

können.4

Wir fordern:5

Die FAKT-Förderungsprämien ist nicht auf einen Betrag festzulegen, sondern am tat-6

sächlichen Bedarf zu bemessen, der sich je nach Feldfrucht, Wetterlage, Schädlingsaus-7

breitung usw. von Jahr zu Jahr und von Betrieb zu Betrieb unterscheiden kann. Dabei ist8

aber einen Mindestbetrag zur Einführungs- und Beibehaltungsförderung festzulegen.9

Finanzielle Kompensation der Verluste, die durch dieUmstellung auf ökologischen Land-10

bau entstehen – z.B. einer Ertragsminderung, die sich durch die Umwandlung von Acker-11

fläche in nicht bewirtschaftete Grünstreifen ergibt – ebenfalls am tatsächlichen Verlust12

zu bemessen. Einmalige Verluste, die sich durch den Verzicht auf chemisch-synthetische13

Produktionsmittel ergeben und den Betrieben einen Nachteil gegenüber Betrieben zu-14

fügen, die solche Mittel einsetzen, - z.B. im Falle eines außerordentlichen Schädlings-15

oder Krankheitsbefalls – finanziell auszugleichen. Umwelt- und Tierwohlauflagen in al-16

len Betrieben regelmäßig zu kontrollieren und Verstöße strenger zu ahnden.17

Begründung18

Neben dem Klimawandel ist der Verlust der Artenvielfalt die größte Bedrohung für un-19

sere Umwelt. Der Einsatz von umweltschädlichen Pestiziden und Herbiziden sowie der20

massive Flächenverbrauch für nicht ökologische, nicht nachhaltige Landwirtschaft sind21
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dabei zwei wesentliche Faktoren. Angesichts dessen muss die ökologische Landwirt-22

schaft noch besser gefördert werden, damit sie sich gegenüber Großbetrieben imWett-23

bewerb behaupten kann, vor Ort die erste Anlaufstelle für Kunden ist und ihren wert-24

vollen Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt ohne eigene Verluste leisten kann.25
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U18

Titel Für ein europaweites Pfandsystem!

AntragstellerInnen Jusos Zollernalb, Biberach, Bodensee, Ravensburg, Alb-Donau

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Für ein europaweites Pfandsystem!

Plastikmüll stellt eine immer größer werdende Gefahr für unsere Umwelt dar. Dieser1

Entwicklung müssen wir entgegenwirken! Deshalb wollen wir, dass die EU ein europa-2

weites Pfandsystem für Einwegflaschen, Dosen und Kanister einführt, unabhängig des3

Inhalts.4

In Form einer Richtlinie, die den einzelnen Mitgliedsstaaten Umsetzungsspielräume5

lässt, wollen wir den Pfandsatz auf ein Mindestmaß von 15 Cent pro Einheit festlegen.6

Die EU soll die Einführung des Pfandsystems finanziell fördern und den Mitgliedsstaa-7

ten ein Musterverfahren für die Pfandverwertung an die Hand geben, dieses soll sich8

am deutschen Pfandsystem orientieren. Die Mitgliedsstaaten können dieses Verfahren9

dann an ihre Länderspezifischen Standards anpassen. Die Erlöse aus dem eingeführten10

Pfandsystem kann jedes Land selbsbestimmt verwalten.11

Das langfristige Ziel muss ein europaweites, im Pfandsatz undMüllverwertung einheitli-12

ches System sein. Insgesamt muss mit dem anfallenden Pfandmüll verantwortungsbe-13

wusst umgegangen werden.14

Begründung15

Erfolgt mündlich!16
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U19

Titel Plastiktütenerlöse in Umweltfonds!

AntragstellerInnen Jusos Zollernalb, Biberach, Bodensee, Ravensburg, Alb-Donau

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Plastiktütenerlöse in Umweltfonds!

Wir begrüßen die Verordnung der EU-Kommission, Verbrauchsartikel aus Plastik zu1

verbieten. Diese Verordnung „gilt etwa für Kunststoff-Wattestäbchen, Besteck, Teller,2

Trinkhalme, Rührstäbchen und Luftballonstäbe aus Kunststoff, für Produkte aus oxo-3

abbaubaren Kunststoffen sowie für Lebensmittel- und Getränkebehältnisse aus expan-4

diertem Polystyrol. Bei anderen Produkten liegt der Schwerpunkt auf der Eindämmung5

ihres Verbrauchs durch entsprechende Maßnahmen“. Jedoch sind die Unternehmen6

nicht dazu verpflichtet, einen Preis für Plastiktüten festzulegen. Die „freiwillige Selbstver-7

pflichtung“ berechtigt die Unternehmen auch weiterhin dazu, die Plastiktüten umsonst8

anzubieten.9

Des Weiteren wurde mit der Einführung der Kosten auf Plastiktüten nicht geregelt, wie10

die Erlöse aus den Verkäufen verteilt werden sollen. Stattdessen bleibt es den Unter-11

nehmen überlassen zu entscheiden, wie sie die Erlöse verwenden wollen. Dies führt12

dazu, dass die meisten Unternehmen die Gewinne für sich selbst beanspruchen. Nur13

vereinzelte Unternehmen entschließen sich, die Erlöse an Umweltprojekte weiterzuge-14

ben. Dies soll sich ändern!15

Deshalb fordernwir, dass alle Unternehmendazu verpflichtet werden, Plastiktüten nicht16

weiter kostenlos anzubieten. Dies soll verhindern, dass weiterhin Plastiktüten sinnlos17

und verschwenderisch ausgegeben werden. Zudem fordern Wir eine Einführung eines18

Umweltfonds, in den die Erlöse der Plastiktüten fließen sollen. Dieser wird von der Deut-19

schen Bundesregierung geführt werden. Adaptiv kann der Fonds, sofern er in Deutsch-20

land erfolgreich ist, europaweit ausgeweitet werden und dann von der Europäischen21

Union geführt werden.22

Aus dem Umweltfonds werden Umweltprojekte finanziert und Forschungen gefördert,23

die dem Umweltschutz zu Gute kommen. Zur Evaluation der Projekte soll sich an Pro-24

jekten orientiert werden, die die Säuberung des Mittelmeers und der Ostsee von Plas-25

tikmüll zum Ziel haben. Zur besseren öffentlichen Kontrolle verpflichten Wir die Bun-26

desregierung offen zu legen, welche Projekte gefördert wurden. Langfristig sehen Wir27
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jedoch keine Zukunft in der Verwendung und dem Verbrauch von Plastiktüten. Deshalb28

fordern Wir eine komplette Abschaffung der Plastiktüten bis zum Jahr 2035. Sie sollen29

durch nachhaltige Stoffbeutel oder ähnliches ersetzt werden.30

Begründung31

Erfolgt mündlich!32
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U20

Titel Förderung verpackungsfreier Supermärkte

AntragstellerInnen Jusos Heidenheim

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Förderung verpackungsfreier Supermärkte

Die Juso-LDK möge folgendes beschließen:1

Förderung von komplett verpackungsfreien Supermärkten (Bsp.: „Bio Company“, „Ori-2

ginal Unverpackt“,…)3

Durch Waren spezifische Quotenregelung einen höheren Anteil an verpackungsfreiem4

Warenangebot im Einzelhandel und bei etablierten Supermärkten erreichen:5

• 75% verpackungsfreies Gemüse bis 2030,6

• 75% verpackungsfreie Backwaren bis 2030,7

• 70% verpackungsfreie Trockenprodukte (z.B. Reis,Mehl oder Teigwaren) bis 2030,8

• 20% verpackungsfreier Gesamtwarenbestand bis 20359

Bei Verstoß: Strafzahlungen 10

• Selbständiges Abfüllen der Lebensmittel für Kunden ermöglichen (aus großenGe-11

fäßen mit je einem Produkt) in deren mitgeführten Behältern, welche vor Benut-12

zung an der Kasse angemeldet und gewogen werden13

• Papier- statt Plastiktüten in Gemüseabteilung14

Begründung15

Bereits im Januar 2015 wurde eine große Bereitschaft der Verbraucher zum Verzicht16

von Verpackungen beim Kauf in einer Studie von „Price, Waterhouse &amp; Co. (PwC)“17

deutlich, wobei sich 82% der Befragten dazu bereit erklärten, verpackungsfreie Lebens-18

mittel einzukaufen. Viele wünschten sich diesbezüglich ein umfangreicheres Angebot19

der etablierten Supermärkte oder auch den vollständigen Verzicht auf Lebensmittelver-20

packungen. [1]21
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Durch diese Maßnahmen können die Abfälle, welche durch die Verwendung unnötig22

großer Mengen (bis zu 25% des Gesamtgewichts eines Produkts) an Verpackungen ent-23

stehen, reduziert werden, was auch positive Auswirkungen auf die Umwelt mit sich24

bringt. Dies hatte bereits 2013 einen Kunststoffverbrauch für Verpackungen von 2,7625

Millionen Tonnen zur Folge. [2] Im Vergleich der Ökobilanz zwischen konventionell ver-26

packten Produkten und denen des verpackungsfreien Supermarkts „Original Unver-27

packt“macht sich der Vorteil verpackungsfreier Produkte dahingehend bemerkbar, dass28

die Umweltbelastung vergleichbarer Produkte um 18 bis 40 Prozent reduziert werden29

konnte. Dennoch bestehen auch hier noch Möglichkeiten zur Verbesserung um eine30

Reduzierung von bis zu 34% erreichen zu können [3], weshalb es wichtig ist, diese Ent-31

wicklungen zu unterstützen.32

Des Weiteren entstehen durch die Möglichkeit einer individuellen Portionierung dar-33

über hinaus direkte Vorteile für die Verbraucher und Täuschungen, wie durch die sog.34

„Mogelverpackungen“ (Gewichtreduzierung trotz gleichbleibender Preise und Verpa-35

ckungsgröße), sind nicht mehrmöglich. Hierbei kommt es natürlich auf die Art der Ware36

an, da die Änderungen sich bei Produkten wie beispielsweise Gemüse oder Backwaren37

leichter umsetzen lassen als bei Molkereiprodukten oder anderen flüssigen Lebensmit-38

teln. [4]39

[1] Vgl.: Bovensiepen, Gerd; Dr. Rumpff, Stephanie (Hrsg.): Pricewater-40

houseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (2015)41

https://www.pwc.de/de/handel-und-konsumguter/assets/pwc-verpackungsfreie-42

lebensmittel.pdf3243

[2] Vgl.: Verbraucherzentrale Hamburg: https://www.vzhh.de/themen/lebensmittel-44

ernaehrung/einkaufsfalle-supermarkt/plastik-alarm-im-supermarkt3345

[3] Glimbovski, Milena (2016): Original Unverpackt GmbH über die Ergebnisse der Studie46

von Christina Scharpenberg: https://original-unverpackt.de/blog/intern/wie-nachhaltig-47

ist-unverpackt-einkaufen-wirklich/3448

[4] Emprechtinger, Franz (2017): http://www.lead-innovation.com/blog/verpackungsfreie-49

supermarkt3550
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https://www.vzhh.de/themen/lebensmittel-ernaehrung/einkaufsfalle-supermarkt/plastik-alarm-im-supermarkt
https://www.vzhh.de/themen/lebensmittel-ernaehrung/einkaufsfalle-supermarkt/plastik-alarm-im-supermarkt
https://original-unverpackt.de/blog/intern/wie-nachhaltig-ist-unverpackt-einkaufen-wirklich/
https://original-unverpackt.de/blog/intern/wie-nachhaltig-ist-unverpackt-einkaufen-wirklich/
https://original-unverpackt.de/blog/intern/wie-nachhaltig-ist-unverpackt-einkaufen-wirklich/
http://www.lead-innovation.com/blog/verpackungsfreie-supermarkt
http://www.lead-innovation.com/blog/verpackungsfreie-supermarkt
http://www.lead-innovation.com/blog/verpackungsfreie-supermarkt
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U21

Titel Antrag: plastikfreieres leben – Förderung von Biopolymeren
nach DIN EN13432 oder NF T 51-800

AntragstellerInnen Jusos Heidenheim

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Antrag: plastikfreieres leben – Förderung von Biopolymeren nach

DIN EN13432 oder NF T 51-800

Die Juso-LDK möge folgendes beschließen:1

Mehrwegbehälter im Einzelhandel fördern 2

Förderung der Verwendung von Biopolymeren nach DIN EN 13432 im Einzelhandel3

Einführen einer Biopolymer-Quote bis 2021 (Einwegtüten zu 60% aus Biopolymeren4

nach DIN EN 13432 oder französischen Standard NF T 51-800) 5

Einführen einer Biopolymer-Quote bis 2024 (Einwegtüten zu 100% aus Biopolymeren6

nach DIN oder französischen Standard NF T 51-800)7

Steuer auf Einwegplastik ohne Biopolymer-Anteil, welche die Quoten nicht erreichen 8

Subventionen auf Verwendung von Biopolymeren9

Steuer auf Einwegplastik 10

Gelbe Säcke bepreisen11

Steuer auf Entsorgung von nicht biologisch abbaubaren Kunststoffen (nach DIN EN12

13432 oder französischen Standard NF T 51-800)13

Einweg Produkte im Catering-  und Systemgastronomie aus nicht “Biopolymeren”  er-14

setzen durch Biologisch abbaubare Substanzen (Biopolymere nach DIN EN 13432 fran-15

zösischen Standard NF T 51-800, Holz, Papier etc.) 16

Um Plastik an im Bereich Verpackung von Lebensmitteln das Plastikaufkommen17

auf ein Minimum zu reduzieren,  wird vorgeschlagen, dass es zukünftig möglich18

sein soll, eigene Behältnisse zum Verpacken der an z.B. Fleisch- und Käsetheken19

ausgegebenen Waren mitzunehmen. 20
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Diesemüssen vorher an der Kasse angemeldet werden und so über den Tresen gereicht21

werden, dass der Mitarbeiter den Kontakt mit dem fremden Behältnis auf ein Minimum22

reduziert. Den Anreiz zum verwenden eigener Behältnisse soll es durch ein Rabattsys-23

temgeben. Die Behältnisse haben so etwaswie eine “Rabatt-Kennungsnummer”, welche24

am Ende beim Kassieren an der Kasse einen Rabatt auf den eigentlichen Preis gewährt.25

Alternativ können die einzelnen Ketten eigene Systeme im Sinne von Punktesammeln26

oder ähnlichen einführen. Es muss so geregelt sein, dass der Kunde, welcher Mehrweg-27

behälter nutzt hierfür belohnt wird.   Gleichzeitig bekommen die Händler die hierbei28

mitmachen ein Label, welches am Eingang ausgehängt werden kann um den Kunden29

deutlich zu vermitteln, dass sie dort ihre eigenen Behälter verwenden können. 30

Zur Förderung der Reduzierung von Einwegtüten in Baden-Württemberg, welche31

nicht konform nach Verordnung DIN EN 13432 oder französischen Standard NF T32

51-800 sind, wird eine Steuer auf benannte Einwegtüten erhoben. 33

Als Einwegtüten wird alles angesehen, was zum einmaligen Gebrauch verwendet wird,34

zum Beispiel Tragetaschen für Einkäufe oder Tüten für Obst und Gemüse. Diese Steu-35

er soll der Subventionierung von Biopolymeren zu gute kommen. Einzelhändler und36

Unternehmen die Biopolymere nach DIN EN 13432 / NF T 51-800 verwenden, bekom-37

men anteilig diese Subventionierung entweder in Form von Steuerersparnissen oder38

Zuschüssen von Geldern. Die Steuer auf nicht DIN EN 13432 konforme Biopolymere soll39

ab 2021 in Kraft treten. 40

Um auch im Alltag plastikfreier zu leben, soll in der Catering- Systemgastronomie41

Kunstoffe, die nicht DIN EN 13432 oder französischen Standard NF T 51-800 sind,42

durch solche ersetzt werden (Besteck, Becher, Schalen, Einwegfolien, Becherde-43

ckel, Röhrchen etc.).  44

So soll für z.B. Catering-Systemgastronomien, welche nicht der DIN EN 13432 /  NF T45

51-800 entsprechen eine Strafzahlung von 20 % der Kosten des Vergleichsproduktes46

(welches DIN EN 13432 / NF T 51-800  konform ist) fällig werden. Diese Strafzahlungen47

werden wiederum in  Förderprogramme investiert.  48

Die generelle Steuer auf Einwegplastik soll so hoch angesetzt werden, dass es einen49

Anreizt schafft, die derzeit subventionierten Biopolymere zu verwenden. 50

Die Gelben Säcke bepreisen, dass hier vermehrt vom Verbraucher darauf geachtet51

wird, was er schlussendlich über den Gelben Sack entsorgt.52

Zusätzlich sollen Händler eine Steuer auf die Entsorgung von Einmalkunststoffen53

(nicht biologisch abbaubar) zahlen. 54

Diese Zahlung soll auf alle Händler anfallen, welche ein hohes Aufkommen an Einweg-55

kunststoffen wie Verpackungen oder PET-Flaschen aufweisen. Diese  zusätzlichen Zah-56

lungen sollen wiederum den Subventionszahlungen an Händlern zu gute kommen, die57

156



Juso Landesdelegiertenkonferenz 22.-23.06.2019 Antrag U21

sich entscheiden Biopolymere zu verwenden. Subventionszahlungen gibt es auch dann,58

wenn Mehrwegflaschen aus Biopolymeren bestehen. 59

Begründung60

Jährlich werden knappe 500 Milliarden Einwegplastiktüten weltweit entsorgt. Dabei ver-61

braucht die Produktion von 100Milliarden Plastiktüten (geschätzter Verbrauch Europas)62

rund 45 Mio. Liter Öl. Schon die Produktion von 14 Plastiktüten verbraucht fossile Vor-63

kommen, welche für knappe 1,5 Kilometer Sprit genügen würde.  Knappe 5,6 Mio. Ton-64

nen Kunststoffverpackungen fallen in Deutschland jährlich an. Rund 1,8 Mio. Tonnen65

sind Einwegverpackungen und Einmalgebrauch-Gegenstände. Dieses Plastik ist zu sehr66

großen Teilen nicht Biologisch abbaubar, was zu einem gesteigerten Müllaufkommen67

auf Weltweiten Mülldeponien (illegal und legal) führt. 10% der jährlichen Plastikproduk-68

tion gerät in die Weltmeere, was eine Vielzahl von negativen Folgen für Umwelt und69

vorallem den Menschen nach sich zieht. 70

Die in unserem Beschluss genannten Punkte sollen dafür sorgen, dass an den Schu-71

len die Kinder anfangen zu lernen, dass vor allem Wasser aus der Leitung trinkbar ist.72

Was dazu führen soll, das Bewusstsein in diesem Sinne zu stärken was gleichzeitig zu73

einer Reduzierung der verwendeten PET-Getränkeflaschen führen soll. Zusätzlich wer-74

den gesunde Getränke (Wasser) gefördert und dem Irrglauben entgegengewirkt, dass75

das Wasser aus der Leitung (BRD) nicht trinkbar und lediglich das in Flaschen abgefüll-76

te Wasser trinkbar sei. Hierdurch wird der Einsatz von Mehrwegbehältnissen gefördert77

und soll zu einer Reduktion der PET-Flaschen auch in deutschen Haushalten führen.78

Damit werden all die verbunden Kosten und umweltschädliche Treibhausgase von der79

Förderung, über die Herstellung der Produkte bis hin zur Entsorgung reduziert. Derzeit80

ist leider das Problem, dass es spezielle Wasserspender sein müssen, welche weniger81

anfällig für Keime sind, diese sind in der Anschaffung und Installation so teuer, dass sich82

diese die wenigsten Schulen leisten können.83

Das verwenden vonMehrwegbehältern und seine Entlohnung für den Kunden soll dazu84

führen, dass die Konsumenten lieber an Theken mit ihren eigenen Behältern einkau-85

fen.  Zudem können Händler mit besagtem Teilnahme-Label für sich und ihren „Um-86

weltschutz“ werben.87

Catering-Systemgastronomien sind eine der größten Verursacher von Kunststoffmüll.88

Dieser wird im Schnitt nur wenige Minuten genutzt und danach entsorgt. Vor allem89

Kunststoffstrohalme, Plastikbecher und Deckel fallen hier ins Gewicht, diese werden im90

Schnitt vier Minuten verwendet, bis diese entsorgt werden. Durch ihr niedriges Gewicht91

werden Strohhalme oft über weite Distanz getragen, so dass sie oft gar nicht erst auf92

der Mülldeponie oder beim Werkstoffhof landen. 93

Durch die Einführung einer generellen Einwegkunststoffsteuer (nicht biologisch abbau-94

bar) sollen die Endpreise bei den Händlern für Mehrwegprodukte und Produkte auf Bio-95
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polymer Basis vergleichabr zu den einweg- und nicht biologisch abbaubaren Produkten.96

Dies soll einen Anreiz97

 für Kunden geben, lieber die vergleichbaren Produkte zu kaufen und gleichzeitig etwas98

für die Umwelt zu tun. 99

Die Steuern und Strafzahlungen auf Einmalprodukte, welche nicht biologisch abbaubar100

sind unter Verwendung biologischer Mittel, soll zur Verminderung des Einsatzes von Po-101

lymeren (auf Basis fossiler Rohstoffe) führen, was Öl-, Gasvorkommen und vor allem die102

Natur nachhaltig schützen soll. Die Einfürung dieser Maßnahmen spielen in das Ziel zur103

Reduzierung unseres CO2 Fußabdrucks mit hinein.  Gleichzeitig wird durch die Subven-104

tionierung von “Bioplastik” ein Anreiz für die Industrie gesetzt,  genanntes anzubieten,105

was zu einer Weiterentwicklung im Bereich der Biopolymere führen soll. Die Subventio-106

nen sollen solange anhalten, bis die Preise für Biopolymere sich auf einen annehmbaren107

Preis eingefunden haben, dieser sollte idealerweise knapp über dem von Kunststoff lie-108

gen. Denn auch “Bioplastik” soll nicht die Entschuldigung für eine Wegwerfgesellschaft109

sein, sondern nur derzeit anstehende und auf uns zukünftig zukommende Probleme110

mindern. Ziel ist es die Quoten von Einwegprodukten zu reduzieren, bis hin zur Ent-111

wicklung eines zu 100%-igen Mehrwegentsorgungssystems auf “Biopolymerbasis”.   Die112

Umweltverschmutzung zu reduzieren ist nicht nur unsere Plicht als Jusos, sondern unse-113

re Verantwortung als Bewohner der Erde diese nachhaltig zu schützen. Vielleicht sollten114

wir als Deutsche- als Hochentwickeltes Land-  unseren Blick auf Länder wie Ruanda wer-115

fen und aus ihrem Vorgehen gegen Plastiktüten lernen. 116

Vorteile: Der Vorteil  an NF T 51-800 ist, dass  Produkte auf dieser Basis  in häusliche117

Biotonnen geworfen oder in heimischen  Komposthaufen kompostiert werden könnren.118

Diese würden keine extra Anlage oder eine Extra “Tonne/ einen extra Sack” benötigen. 119

Dies ist der grundlegende Vorteil gegenüber der DIN EN 13432. 120

DIN EN 13432 kann kontrolliert im großen Rahmen  kompostiert werden, was zu einem121

einheitlichen “grünen Sack” führen würde. Alle Produkte auf besagter Basis währen zu122

100% kompostierbar und benötigten ( soweit keine anderen Stoffe dranhängend z.B.123

Jogurtdeckel an Jogurtbecher) keine extra Trennung. Im Gegensatz zu herkömmlichen124

Kunsstoffenwürdendie verschiedenenVerbundstoffe keine Problemewie im “Recyceln”125

darstellen, denn jeder der Produkte würde sich durch Wärme, Bakterien und Pilze zu126

100% in organisches Material und Wasser umwandeln. 127

Labels für industireill kompostierbare Kunsstoffe DIN EN 13432128

Labels für Heim kompostierbare Kunsstoffe NF T 51-800129
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U22

Titel Emissionsfreies Fahren fördern – erneuerbare Energien aus-
bauen

AntragstellerInnen Jusos Heidenheim

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Emissionsfreies Fahren fördern – erneuerbare Energien ausbauen

Die Juso-LDK möge folgendes beschließen:1

• Förderung des Erwerbs von emissionsfreien Autos2

• Förderung der Erforschung der emissionsfreien Mobilität3

• Einführung einer zusätzlichen Steuer auf Benzin und Diesel4

• Erhöhung der Quote von erneuerbaren Energien auf 50% im Stromnetz bis 20305

• Erhöhung der Quote von erneuerbaren Energien auf 75% im Stromnetz bis 20406

• Bis 2050 100% des Stroms aus erneuerbaren Energien7

• Bis zu 10% des Jahresbruttogewinns als Strafzahlung für Energieunternehmen,8

die dies nicht erreichen9

 10

Auf jeden Liter Benzin und Diesel soll eine zusätzliche Steuer von 15 ct erhoben werden.11

Diese Steuermittel sollen zu gleichen Teilen dazu verwendet werden, den Erwerb und12

die Erforschung von emissionsfreien Autos und emissionsfreien LKWs zu fördern. Beim13

Kauf eines neuen emissionsfreien Autos soll dabei die Förderung des Staats 10.000e,14

beim Kauf eines emissionsfreien LKWs 20.000e betragen. Ebenfalls wird dem Käufer15

die Mehrwertsteuer erstattet. Sollte der Steuerrahmen dafür nicht ausreichend sein,16

sind Mittel aus dem Überschuss des Bundeshaushalts zur Verfügung zu stellen.17

Zur Erforschung des emissionsfreien Fahrens soll ein bundesweiter Ideenwettbewerb18

stattfinden. Ziel dieses ist es, ein Konzept zu finden und zu fördern, dass alle Aspekte19

der emissionsfreien Mobilität umfasst. Darunter fallen der Antrieb, die Energieversor-20

gung und -speicherung im Fahrzeug und eine Infrastruktur, die einen Langstreckenbe-21

trieb eines emissionsfreien Autos oder LKWs ermöglichen. Dabei soll darauf geachtet22
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werden, dass die Planung innerhalb von fünf Jahren abgeschlossen und innerhalb wei-23

tere fünf Jahre umgesetzt ist. Danach soll die Förderung auslaufen und die Einnahmen24

aus den zusätzlichen Steuereinnahmen für die Förderung des Ausbaus der Infrastruktur25

verwendet werden.26

Um eine Umweltfreundlichkeit der E-Mobilität zu gewährleisten, muss das Stromnetz27

ebenso umweltfreundlich sein. Deshalb ist der Anteil der erneuerbaren Energien bis28

zum Jahr 2050 auf 100% zu erhöhen. Sollte ein Energieunternehmen die geforderten29

Quoten nicht erfüllen, so hat dieses eine Strafzahlung von 2% auf seinen Bruttogewinn30

zu zahlen. Erreicht das Unternehmen auch in den Folgejahren den Anteil nicht, so stei-31

gert sich die Strafzahlung pro Jahr um weitere 2% bis zu einem Wert von 10%. Um die32

Quote zu erfüllen, ist es nicht zulässig, die Menge des produzierten Stroms so weit abzu-33

senken bis die Quote erfüllt ist. Sollte es ein Energieunternehmen über fünf Jahre nicht34

schaffen, sich an die geforderten Quoten zu halten, so ist die Strafzahlung zu erhöhen.35

Die Summe der Strafzahlungen fließt in die Förderung der E-Mobilität.36

Begründung37

Die Förderung von emissionsfreiem Fahren findet in Deutschland so gut wie nicht statt.38

Um in Zukunft weiterhin mobil zu bleiben, sind aber schon heute wichtige Schritte nö-39

tig. Nur wenn man in der Bevölkerung Anreize schafft, ist ein dauerhafter Umstieg auf40

emissionsfreie Mobilität möglich. So lange es billig ist, mit dem eigenem Auto, sei es ein41

Benziner oder ein Diesel, täglich zur Arbeit zu Pendeln, wird der größte Teil der Bevölke-42

rung keinen Umstieg erwägen oder es sich ohne entsprechende Förderung nicht leisten43

können. Bei der Entwicklung eines neuen Mobilitätskonzepts ist aber auch darauf zu44

achten, dass die jetzigen Probleme nicht einfach verlagert werden. So bringt zum Bei-45

spiel ein Umstieg auf E-Mobilität nichts, wenn gleichzeitig der größte der Teil des Stroms46

durch fossile oder nukleare Energieträger gewonnen wird.47

Um einen höheren Anteil von emissionsfreien Fahrzeugen im Straßenverkehr zu er-48

reichen, muss sowohl deren Entwicklung, als auch der Erwerb gefördert werden. Der49

Umstieg auf ein emissionsfreies Fahrzeug wird dadurch attraktiv und rentabel, wenn50

es die gleichen Merkmale aufweist, wie ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Beson-51

ders wichtig ist dabei die Reichweite. Es müssen also emissionsfreie Fahrzeuge entwi-52

ckelt werden, diemit einer Aufladung ihrer Energiequelle genausoweit kommen, wie ein53

herkömmliches Fahrzeug. Ebenso muss dabei auch eine neue Infrastruktur entwickelt54

werden, die einen Betrieb über längere Strecken ermöglicht. Es muss dabei Möglich-55

keiten geben den benötigten Kraftstoff unterwegs nachzufüllen. So müssen die techni-56

schen Vorrausetzungen dafür geschaffen werden, dass zum Beispiel bei einem E-Auto,57

die Batterie entweder in einem akzeptablen Zeitraum aufgeladen oder gewechselt wer-58

den kann. Bei einem Antrieb auf der Basis von Wasserstoff muss eine Versorgung mit59

Wasserstoff ähnlich des jetzigen Tankstellensystems sichergestellt werden. Zur Entwick-60

lung eines Konzepts das alle Aspekte einer neuen Art der Mobilität berücksichtigt, ist ein61

von Bundesebene geförderter Ideenwettbewerb nötig.62
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Um die Anschaffung von emissionsfreien Fahrzeugen zu fördern, bedarf es einer Finan-63

zierung. Mit der Einführung einer Extra-Steuer auf Benzin und Diesel würden gleich zwei64

Ziele verfolgt. Es würde damit eine Umverteilung der Kosten von der umweltschädli-65

chen Technologie hin zu einer umweltfreundlichen Technologie stattfinden. Ein erhöh-66

ter Benzin- und Dieselpreis würde gleichzeitig dazu beitragen, dass der Verbrennungs-67

motor auf Dauer unattraktiv werden würde.68

Da zur Zeit die E-Mobilität der aussichtsreichste Zweig für eine emissionsfreie Mobilität69

ist, muss eine Verlagerung der Umweltschäden durch Fahrzeuge auf Kraftwerke ver-70

mieden werden. Es hat wenig Sinn, Emissionen bei Fahrzeugen einzusparen, wennman71

gleichzeitig den benötigten Strom aus fossilen Energieträgern gewinnt. Auch wenn die72

neue Bundesregierung die bisherigen Emissionsziele aufgegeben hat, sind diese den-73

noch sinnvoll und müssen eingehalten werden. Dabei ist es auch wichtig, dass es emp-74

findliche Strafen für die Energieunternehmen gibt, wenn diese die Quoten für erneuer-75

bare Energie nicht einhalten.76
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U23

Titel Das Klima schützen - her mit der CO2-Steuer!

AntragstellerInnen Jusos Heilbronn, Keine

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Das Klima schützen - her mit der CO2-Steuer!

Das Pariser Klimaabkommen ist die Grundlage für auf internationaler Zusammenarbeit1

basierender effektiver Klimapolitik. Leider müssen wir feststellen, dass Deutschland die2

dort getroffenen Vereinbarungen nicht einhalten wird, wenn nicht so schnell wie mög-3

lich gehandelt wird. Um das 1,5 Grad Ziel erreichen zu können, müssen wir auf Bundes,4

europäischer und globaler Ebene die richtigen Maßnahmen treffen.5

Wir folgen daher den Forderungen von „Fridays for Future“ nach einer CO2 Steuer auf6

alle Treibhausgasemissionen, welche dafür sorgt, dass der Treibhausausstoß verringert7

wird. Verursacher*innen vom Ausstoß von Treibhausgasen müssen dafür dann Geld8

zahlen.9

Selbstverständlich muss diese CO2 Steuer, wie auch schon von Katarina Barley erwähnt10

und von anderen SPD Politiker*innen unterstützt, sozialverträglich sein. Klimaschutz11

kann nur funktionieren, wenn er nicht auf Kosten des kleinen Geldbeutels geht. Wir for-12

dern die SPD Bundestagsfraktion und die Große Koalition auf, sich gemeinsam auf ein13

Konzept der Besteuerung zu einigen.14

Weil wir wissen, dass sich dies vor allem Geringverdiener*innen oftmals nicht leisten15

können, wollen wir eine Entlastung mittels der Einkommensteuer schaffen. Das Geld,16

das der Staat durch diese CO2 Steuer einnimmt soll dieser dann wieder verwenden, um17

in die Forschung, Entwicklung und Einsatz von regenerativen Energien zu investieren18

und Organisationen die sich den Klimaschutz auf die Fahne geschrieben zu unterstüt-19

zen.20

 21
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U24

Titel Sojamilch gerecht besteuern!

AntragstellerInnen Jusos Heilbronn

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Sojamilch gerecht besteuern!

Wir fordern, dass der ermäßigte Steuersatz für Milch in Höhe von 7% auch für Sojamilch1

gelten soll. Sojamilch soll somit genau so wie Milch als Grundnahrungsmittel besteuert2

werden.3
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U25

Titel Vegan isst gesund

AntragstellerInnen Jusos Heidelberg

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Vegan isst gesund

Die Jusos Baden-Württemberg erkennen in ihrer aktuellen Beschlusslage die negativen1

Konsequenzen von Massentierhaltung für Mensch und Umwelt an und stehen mit ihrer2

politischen Arbeit für eine nachhaltig denkendeGesellschaft. Deswegenwollen die Jusos3

Baden-Württemberg mit gutem Beispiel vorangehen und verpflichten sich selbst dazu,4

bei ihren eigenen, selbst organisierten Veranstaltungen auf Nahrungsmittel tierischen5

Ursprungs zu verzichten. Angesichts der begrenzten Dauer dieser Veranstaltungen ist6

dies für den*die Einzelne*n tragbar. Zudem ist dies ein Essensangebot seitens der Jusos7

BW, welches nicht von allen wahrgenommen werden muss.8

AufWillkommens- und/oder Teilnahmegeschenke aus nicht ökologisch abbaubarenMa-9

terialien wird, mit Rücksticht auf den Anfallenden Müll, verzichtet. Stattdessen werden10

ökologisch-Nachhaltige Geschenke angeboten. Alternativ werden keine Geschenke aus-11

gegeben.12

 13

Das heißt:14

• Bei LDKs, LAs, Wir-Kongressen undWorkshops, etc. wird ausschließlich vegan zu-15

bereitetes Essen angeboten.16

• Es wird wiederverwendbares Geschirr und Besteck benutzt. Sollte das nicht mög-17

lich sein, werden kompostierbare Alternativen zu Plastikgeschirr benutzt.18

• Auf Willkommens-/Teilnahmegeschenke wird mit Rücksicht auf den anfallenden19

Müll verzichtet.20

Begründung21

Nachhaltig zu leben ist nicht einfach. Einzelne Bürger*innen können kaum alle Folgen22

ihres Konsums und ihrer Lebensweise absehen. Umso wichtiger ist es, dass die Politik23

dem Individuum diese Last abnimmt.24
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Die Jusos haben schon immer daran geglaubt, dass es gilt die eigenen Forderungen für25

eine bessere Gesellschaft vorzuleben. Als Zeichen der Machbarkeit und als Beweis der26

positiven Folgen der eigenen Politik. Aus diesem Antrieb heraus sind Selbstverpflichtun-27

gen wie Geschlechterquoten entstanden. Die Beschlusslage der Jusos gegen Massen-28

tierhaltung, Umweltverschmutzung und für jedwede Anstrengungen zur ist eindeutig29

und lässt keinen anderen Schluss zu, als diese Forderungen auch mit eigenen Verän-30

derungen zu untermauern. Die obigen Forderungen stellen kein Verbot eines anderen31

Lebenswandels (wie z.B. des Fleischessens) dar, aber setzen gezielte Anreize diesen zu32

überdenken und zumindest während des Aufenthalts bei internen Veranstaltungen ab-33

zulegen.34
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W1

Titel Gehaltsgerechtigkeit schaffen- Manager*innengehälter an
den Durschnitt koppeln

AntragstellerInnen Jusos Konstanz

Zur Weiterleitung an Juso-Bundeskongress, S&D-Fraktion im Europaparlament
SPD-Bundestagsfraktion, SPD-Landesparteitag

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Gehaltsgerechtigkeit schaffen- Manager*innengehälter an den

Durschnitt koppeln

Die Jusos Baden-Württemberg fordern, dass EU-Weit in Jedem Unternehmen mit mehr1

als 125 Mitarbeiter*innen das höchste gezahlte Gehalt, einschließlich Boni, Aktienan-2

teilsausgaben etc. nicht mehr als das 20-fache des Durchschnittgehaltes einer Vollzeit-3

äquivalentstelle betragen darf. Der höchste Stundenlohn darf außerdem maximal das4

30-fache des niedrigsten Stundenlohns betragen. Leiharbeitskräfte und in Deutschland5

tätige Subunternehmen werden in die Berechnung explizit inkludiert. Die Berechnung6

erfolgt auf der Grundlage aller gezahlten Gehälter. 7

Ein weiterer Vorteil dieses Weges ist, dass die Leitungsebene der Unternehmen einen8

Anreiz haben, dass Gehaltsniveau ihrer Angestellten zu erhöhen. In diesem Zusammen-9

hang ist es besonders wichtig, dass Leiharbeitskräfte und Subunternehmen inkludiert10

werden da dies sonst eine Umgehung auf Kosten von Scheinselbständigen und Leih-11

arbeiter*innen ermöglichen würde. Besonders betroffen wären dadurch Firmen, die12

durch einen großen Niedriglohnanteil ihre soziale Verantwortung mit Füßen treten.13

Begründung14

Mit Joe Kaeser verdient der Vorstandsvorsitzende der Siemens AG das 131-fache des15

Durchschnittgehaltes seiner Angestellten (Handelsblatt, 04.07.2018). Dies setzt sich bei16

allen der 30 größten UnternehmenDeutschlands so fort. Die Deutsche Post AG und Hei-17

delberg Zement zahlen ihrem Top-Manager sogar das 232- bzw. 201-fache. Der Schnitt18

liegt bei 71 und ist seit 2005 um erschreckende 70% gestiegen. Diese enorme Unver-19

hältnismäßigkeit gilt es zu bekämpfen. 20

Der Faktor 20 entspricht stand 2018 dem niedrigsten Multiplikator des Durschnittgehal-21

tes eines DAX-Unternehmens. Dem entsprechend würde das unfairste Unternehmen22

ihrem Vorstand immerhin noch ca. 480.000e  im Jahr bezahlen23
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W2

Titel Gewerkschaften stärken – Spannensicherungsklauseln gesetz-
lich zulassen

AntragstellerInnen Jusos Konstanz

Zur Weiterleitung an Juso-Bundeskongress, SPD-Landesparteitag, SPD-
Landtagsfraktion

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Gewerkschaften stärken – Spannensicherungsklauseln gesetzlich

zulassen

Die Jusos Baden-Württemberg fordern die gesetzliche Zulassung von Spannensiche-1

rungsklauseln (auch qualifizierte Abstandsklausel genannt) in Tarifverträgen. Das be-2

deutet, dass im Tarifvertrag festgeschrieben wird, dass zwischen dem Lohn, den ein Ge-3

werkschaftsmitglied erhält, und dem Lohn, den ein Nicht-Gewerkschaftsmitglied erhält4

ein bestimmter, im Tarifvertrag festgelegter Abstand einzuhalten ist. Dadurch sollen vor5

allem die Nachteile, die durch eine Mitgliedschaft entstehen (insbesondere der Zahlung6

eines Mitgliedsbeitrages), ausgeglichen werden.7

Problemanalyse8

Tarifverträgewirken grundsätzlich nur zwischendenGewerkschaftsmitgliedern undden9

Mitgliedern des ArbeitgeberInnenverbandes bzw. dem/der einzelnen ArbeitgeberIn (§ 310

Abs. 1 TVG). Allerdings beziehen die ArbeitgeberInnen in aller Regel alle Arbeitnehme-11

rInnen in die Tarifregelungen ein, indem im Arbeitsvertrag vereinbart wird, dass auto-12

matisch der Tariflohn zu bezahlen ist (Bezugnahmeklausel).13

Mit diesen Bezugnahmeklauseln versuchen die ArbeitgeberInnen die Mitgliedschaft in14

einer Gewerkschaft unattraktiv zu machen, denn es gibt keinen unmittelbaren Vorteil15

mehr, da alle den im Tarifvertrag vereinbarten Lohn bekommen. Stattdessen wird aus16

der Mitgliedschaft in der Gewerkschaft ein Nachteil: Nur Mitglieder der Gewerkschaft17

müssen einenMitgliedsbeitrag leisten undwährend eines Streiks erhalten sie nur Streik-18

geld. Damit besteht aktuell die Situation, dass diejenigen, die sich dafür einsetzen, dass19

in unserem Wirtschaftssystem einen Interessenausgleich zwischen ArbeitgeberInnen20

und ArbeitnehmerInnen herbeigeführt wird, zusätzlich Geld bezahlen müssen. Dieje-21

nigen, die einfach nur davon profitieren, dass die Löhne steigen und nichts tun, müssen22

nichts bezahlen. Das kann nicht sein!23
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Ein Grund für die Schwäche der Gewerkschaften ist, dass immer weniger Arbeitnehme-24

rInnenMitglied in einer Gewerkschaft sind, unter anderemweil die Vorteile derMitglied-25

schaft – die unbestritten existieren nicht gesehen werden. Die Mitgliederzahlen und da-26

mit die Anzahl der tarifgebunden Beschäftigten nimmt stetig ab. Dem muss entgegen-27

gewirkt werden! Die Funktionsfähigkeit der sozialen Marktwirtschaft hängt davon ab,28

dass die TarifpartnerInnen anständige Tarifverträge abschließen. Und die Kosten, die29

eine Mitgliedschaft mit sich bringt, sind ein Aspekt, der viele Menschen davon abhält,30

Gewerkschaftsmitglied zu werden.31

In der letzter Zeit konnten wir immer mehr ein Versagen der TarifpartnerInnen beob-32

achten: Die Gewerkschaften sind nicht stark genug, um sich gegen teilweise global agie-33

rende Giganten durchzusetzen und gleichzeitig werden die ArbeitgeberInnen ihrer so-34

zialen Verantwortung nicht gerecht. Ausdruck dieses Versagens ist auch der gesetzliche35

Mindestlohn. Dieser ist kein guter Lohn, aber die Gewerkschaften konnten selbst die-36

sen nicht flächendeckend durchsetzen.Verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist ein sol-37

cher Eingriff in die freie Lohnabsprache nur, weil ein Versagen der TarifpartnerInnen38

vom Gesetzgeber festgestellt wurde.39

Die Spannensicherungsklausel als Lösung40

Die geforderte Spannensicherungsklausel sagt nun: Ein gewisser Lohnabstand zwischen41

Gewerkschaftsmitgliedern und anderen ArbeitnehmerInnen muss eingehalten werden.42

Beispielsweise könnte man vereinbaren, dass der Stundenlohn 12,00e beträgt, der43

Lohnabstand zwischen Gewerkschaftsmitgliedern und nicht tarifgebundenen Arbeit-44

nehmer*innen jedoch mindestens 0,50e/1,00e betragen muss. Bekommen nun alle ei-45

nen Stundenlohn von 12,00e, so erhöht sich der Lohn für Mitglieder der Gewerkschaft46

automatisch auf 12,50e/13,00e. Es wird dem/der ArbeitgeberIn damit unmöglich Ge-47

werkschaftsmitglieder und Nicht-Gewerkschaftsmitglieder gleich zu bezahlen.48

Das BAG hat solche Vereinbarungen im jahr 2011 für unwirksam erklärt, da sie unmit-49

telbaren Einfluss auf Nicht-Mitglieder hätten, aber gesetzlich nicht vorgesehen seien.50

Die unmittelbaren Nachteile der Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft können so aus-51

geglichen werden. Außerdem ist es eine geeignete Maßnahme, um die Attraktivität zu52

erhöhen. Hierdurch erkennt sofort jedeR, welche Vorteile die Mitgliedschaft in der Ge-53

werkschaft hat.54

Dabei kann diese Spannensicherungsklausel natürlich in jedem Einzelfall unterschied-55

lich gestaltet werden und so den Interessen aller Parteien jeweils gerecht zu werden.56

Aufgrund der Richtigkeitsvermutung bei Tarifverträgen ( man geht davon aus, dass die57

Tarifparteien gleich stark sind, keine Seite wird im Rahmen des Tarifvertrags benach-58

teiligt) steht auch nicht zu befürchten, dass nun völlig absurd hohe zusätzliche Löhne59

vereinbart werden. Denn der Arbeitgeber weiß natürlich, dass er mit einem höheren60

Lohn nur für Mitglieder der Gewerkschaft, Anreize setzt, Mitglied in der Gewerkschaft61

zuwerden. Daher ist zu erwarten, dass die Lohnvorteile für Gewerkschaftsmitglieder vor62

169



Juso Landesdelegiertenkonferenz 22.-23.06.2019 Antrag W2

allem dazu dienen werden, den finanziellen Nachteil der Mitgliedschaft auszugleichen.63

Es wird ein gerechter Ausgleich der Interessen von ArbeitgeberInnen und Arbeitnehme-64

rInnen gerade erst ermöglicht, da in der letzten Zeit sichtbar wurde, dass die Tarifpart-65

nerInnen aktuell nicht in der Lage sind flächendeckend anständige Arbeitsbedingungen66

herbeizuführen. So können nun die Gewerkschaften gestärkt werden, um attraktiver zu67

werden.68

Zwar wird es dem/der ArbeitgeberIn logisch-rechtlich unmöglich Nicht-Mitglieder den69

Mitgliedern einer Gewerkschaft gleichzustellen. Jedoch ist dieser Eingriff in die negative70

Koalitionsfreiheit angesichts des Versagens der Gewerkschaften und der Nichtbeach-71

tung der sozialen Verpflichtung der ArbeitgeberInnen dringend erforderlich um die At-72

traktivität von Gewerkschaften zu erhöhen, sodass sie ihren Zweck überhaupt erfüllen73

und die ArbeitgeberInnen dazu verpflichten können, ihrer sozialen Verantwortung ge-74

recht zu werden. Mit der Spannensicherungsklausel kann sichergestellt werden, dass75

die TarifpartnerInnen in Zukunft diesem Anspruch gerecht werden.76

Begründung77

Aufgrund der sinken Anzahl der Mitglieder in Gewerkschaften sind diese zu schwach78

um anständige Bedingungen flächendeckend umzusetzen. Der Gesetzgeber war ge-79

zwungen, einen Mindestlohn einzuführen, weil die Gewerkschaften nicht einmal diesen80

durchsetzen konnten. Ein wesentlicher Grund ist die mangelnde Attraktivität der Ge-81

werkschaften. Dem kann dadurch entgegengewirkt werden, dass es einen konkret bere-82

chenbaren Vorteil gibt und dieser dazumotivieren kann, Mitglied zu werden. Die soziale83

Marktwirtschaft hängt davon ab, dass die Tarifpartner ordentliche Arbeitsbedingungen84

aushandeln. Aktuell ist dies in breiten Teilen der Gesellschaft nicht der Fall. Menschen,85

die vomMiLoG profitiert haben, hatten davor einen Lohn, der für keine Arbeit einen an-86

ständigen Gegenwert darstellt. Auch der Mindestlohn ist kein guter Lohn. Es ist an den87

Gewerkschaften dafür zu sorgen, dass sich die Arbeitsbedingungen verbessern. Dazu88

müssen sie jedoch mit der entsprechenden Stärke ausgestattet werden um flächende-89

ckend diese umzusetzen.90

Erforderlich hierfür ist die Spannensicherungsklausel.91

Das BAG hat zwar erst im Jahr 2018 eine Abstandsklausel für zulässig erachtet, diese92

führte jedoch nur deshalb zu einer tatsächlichen Privilegierung von Gewerkschaftsmit-93

gliedern, weil die Bezugnahmeklausel im Arbeitsvertrag diese spezielle Leistung nicht94

erfasste. Unzufriedenheit in den Betrieben, weil die einen mehr oder weniger verdie-95

nen, ist nicht zu erwarten: Wir sehen jeden Tag, dass Frauen grundsätzlich trotz gleicher96

Arbeit einen anderen Lohn bekommen. Auch diese Betriebe funktionieren (leider). Au-97

ßerdemwissen die einzelnen ArbeitnehmerInnen nicht, was ihre KollegInnen verdienen.98

Vielmehr wird eine bestehende Ungerechtigkeit endlich beseitigt: Wer für die Solidarge-99

meinschaft einsteht, muss nicht länger auch noch Geld dafür bezahlen sondern hat die100

Möglichkeit, diese Kosten wieder zubekommen.101
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W3

Titel Gutes Vermögenssteuergesetz

AntragstellerInnen Jusos Lörrach

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Gutes Vermögenssteuergesetz

Die Kluft zwischen den Vermögenden und denen, die dies nicht haben, wird immer grös-1

ser. Dies hat diverse Folgen für unsere Gesellschaft.2

Immer mehr Menschen können ausschließlich von ihrem Besitz leben und für immer3

mehr Menschen wird es schwieriger, Besitz aufzubauen. Dies führt zu wachsenden4

Spannungen, Ungerechtigkeitsgefühl und vor allem Frust über Parteien, die dies eigent-5

lich bekämpfen wollen, wie die SPD.6

Aus diesen und vielen weiteren Gründen muss eine Vermögenssteuer eingeführt wer-7

den. In Grundzügen soll diese Vermögenssteuer mit einem hohen Freibetrag von 5 Mil-8

lionen Euro kleine und mittlere Vermögen nicht belasten. Ab 5 Millionen Euro ist eine9

jährliche Besteuerung von 1%, ab 50 Millionen Euro von 3% und ab 500 Millionen Euro10

von 5% sinnvoll. Die Einkünfte sollen zu je einem Drittel in eine Entlastung der Einkom-11

men, eine Rückzahlung von Staatsschulden sowie in Investitionen in Bildung fließen. So12

kann vor allemden zukünftigenGenerationen eine sicherereGrundlage geschaffenwer-13

den. Als Hauptargument gegen eine Vermögenssteuer wird die Gefahr einer Belastung14

von Familienunternehmen gesehen, was zu Arbeitsplatzverlusten führen könnte. Diese15

könnten aber z.B. von der Steuer befreit werden.16

Natürlich wäre so eine Steuer ein großer Eingriff in die bestehenden Strukturen und die17

schlechte Datenlage erschwert eine Einführung. Deshalb ist zu Beginn eine Einführung18

von 0% sehr sinnvoll. So können Vermögen erfasst und die Daten den Steuerbehörden19

zur Verfügung gestellt werden, um beim Kampf gegen Steuerhinterziehung zu helfen.20

Auch könnten Vermögen im außereuropäischen Ausland trotzdem besteuert werden21

und so diverse Steuerhinterziehungsmodelle unattraktiv werden lassen. Einstimmig be-22

schlossen am 8.5.201923

Begründung24

Antrag ist selbsterklärend.25
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W4

Titel KFW Förderung für den Bau von Einliegerwohnungen

AntragstellerInnen Jusos Heilbronn

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

KFW Förderung für den Bau von Einliegerwohnungen

Die Förderbank KFW unterstützt Eigentumsbesitzer, die neu bauen oder Altes sanieren1

wollen schon mit Baukindergeld oder Gelder für Energieeffizienz. Wir finden die KFW2

sollte auch Eigentumsbesitzer fördern, die von Baubeginn an vor haben eine Einlieger-3

wohnung mit zu integrieren. In Zeiten absoluter Wohnungsnot in Deutschland, sollten4

Bürgerinnen und Bürger, die Wohnungen zur Verfügung stellen, dafür belohnt werden.5

Die KFWBank soll diesen Punkt in ihre Liste der zu förderndenMaßnahmen aufnehmen,6

ggf. soll der Bund die Zuschüsse erhöhen.7

Begründung8

Erfolgt mündlich.9
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X1

Titel “Kampa 17” auch für Juso Vorsitzende und Vorstände

AntragstellerInnen Jusos Karlsruhe-Stadt

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

“Kampa 17” auch für Juso Vorsitzende und Vorstände

Die Jusos fordern die SPD auf Bundesebene auf, das bereits für die Mitgliederorganisa-1

tion auf Ortsvereins Ebene freigegebene und bewährte System “Kampa 17” auch für AG2

Vorsitzende zu übernehmen.3

Begründung4

Über das System “Kampa 17” lassen sich Mitglieder gut einsehen und verwalten. Des5

Weiteren lassen sich E-mails an die Mitglieder verschicken und auch Mitgliederlisten6

beantragen und abrufen, sofern der Vorsitzende als solcher verifiziert wurde. Dies ist7

zur Zeit für AG Vorsitzende kompliziert, da diese immer über die SPD Regionalzentren8

gehen müssen. Dies ist ein unnötiger Aufwand und kostet zudem meist viel Zeit. Durch9

ein freigeben des Systems “Kampa 17” für AG Vorsitzende ließe sich dies vereinfachen10

und würde die Mitarbeiter der Regionalzentren entlasten.11
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X2

Titel Back to the roots - unsolidarisches Verhalten sanktionieren

AntragstellerInnen Jusos Lörrach

Zur Weiterleitung an SPD-Landesparteitag

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Back to the roots - unsolidarisches Verhalten sanktionieren

Wir fordern ein Parteiausschlussverfahren gegen den Präsidenten des Wirtschaftsfo-1

rums der SPD e.V. Dr. Michel Frenzel.2

Begründung3

Dr.Michael Frenzel hat sichmit seinenöffentlichen Forderungen für ein Parteiauschluss-4

verfahren gegen den Vorsitzenden der Jungsozialisten und Jungsozialistinnen in der SPD5

Kevin Kühnert in mehrere Hinsichten disqualifiziert. Offenbar hat er sowohl über die6

strukturelle als auch inhaltliche Bedeutung der Jusos in der SPDmit ihren 80.000Mitglie-7

dern keine ausreichende Kenntnis. Wir stehen für eine Kultur der inhaltlichen Debatten8

und des respektvollen Miteinanders. Sein unsolidarisches und vor allem Parteischädi-9

gendes Verhalten können wir nicht dulden.10

DesWeiteren sindwer derMeinung, dass Dr.Michael Frenzel keine ausreichende Kennt-11

nis über das aktuelle Grundsatzprogramm der SPD besitzt, welche wir für den Vorsit-12

zenden eines solchen Gremiums als unerlässlich halten. Im Hamburger Programm von13

2007 steht:14

„Unsere Geschichte ist geprägt von der Idee des demokratischen Sozialismus, einer Ge-15

sellschaft der Freien und Gleichen, in der unsere Grundwerte verwirklicht sind. (…) Der16

demokratische Sozialismus bleibt für uns die Vision einer freien, gerechten und solidari-17

schen Gesellschaft, deren Verwirklichung für uns eine dauernde Aufgabe ist. Das Prinzip18

unseres Handelns ist die soziale Demokratie.“ [1]19

Wir sehen imHandeln desGründungspräsidenten desWirtschaftsforums in der SPD e.V.20

jedoch andere, mit den Ideen der Sozialdemokratie nicht vereinbaren Prinzipen. Das21

Verhalten und die offensichtlichen Einstellungen von Herrn Frenzel sind nicht einmal22

mit den eigentlichen Überzeugungen des Forums vereinbar, denn auf der Homepage23

des Forums ist zu lesen:24
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„Sie eint das Verständnis, dass Wirtschaft immer auch dem Gemeinwohl und dem Zu-25

sammenhalt der Gesellschaft verpflichtet ist. Sie übernehmen mit ihrem Engagement26

und ihrer Kompetenz gesellschaftliche Verantwortung. Und sie leisten damit ihren Bei-27

trag für Erneuerung und Zusammenhalt in Deutschland.“ [2]28

Seine weitere Tätigkeit als Vorsitzender des Wirtschaftsforums sowie eine weitere Par-29

teizugehörigkeit zur SPD sehen wir daher aus oben genannten Gründen als untragbar30

an. Dr. Michael Frenzels politische Einstellung sehen wir nicht dem sozialdemokrati-31

schen Spektrum zugeordnet.32

[1] https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/Grundsatzprogram-33

me/hamburger_programm.pdf3634

[2] https://www.spd-wirtschaftsforum.de/das-wirtschaftsforum/ueber-uns/37 (04.08.19)35
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X3

Titel #restartJusosBW – Sofortige Einführung einer Vertrauenskom-
mission

AntragstellerInnen Jusos Freiburg

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

#restartJusosBW – Sofortige Einführung einer Vertrauenskommis-

sion

Im Rahmen des vergangenen Arbeitsjahrs hat sich gezeigt, dass eine effektive und un-1

abhängige Kontrolle des Landesvorstands und Landesbüros unerlässlich ist. Daher soll2

nach Beschlussfassung dieses Antrags eine Kontrollkommission gewählt werden. Die zu3

wählende Kontrollkommission besteht aus vier Personen. Mitglieder der Kontrollkom-4

mission dürfen kein weiteres Amt auf Juso- oder SPD-Landesebene besetzen.  Nach der5

Wahl und vor Antritt des Amtes, sollen die gewählten Mitglieder eine freiwillige Selbst-6

verplichtung abgeben, nach der sie erklären, bis zu einem Jahr nach ihrer Amtszeit, kein7

Amt auf Juso-Landesebene, außer der Kontrollkommission, anzutreten.8

Die Mitglieder der Kontrollkommission haben in der Landesgeschäftsstelle und den an-9

deren Stellen der geschäftlichen Tätigkeit des Landesverbandes uneingeschränktes In-10

formationsrecht über die Geschäfte des Lavo und die Belange des Landesverbandes.11

Die Mitglieder der Kontrollkommission wählen innerhalb ihrer Kommission einen Vor-12

sitzenden / eine Vorsitzende. Bei einem Patt innerhalb der Kommission, gibt die Stimme13

den Ausschlag.14

Die Kontrollkommission tagt mindestens einmal im Quartal und hat das Recht und die15

Pflicht bei der LDV einen Bericht über ihre Arbeit darzulegen.16

Die Kontrollkommission soll bei den Sitzungen sowie der Kommunikation des Landes-17

vorstands teilnehmen und überblicken. Sie ist jederzeit für jedes Mitglied zu erreichen,18

falls es Beschwerden oder Rückfragen über die Arbeit des Landesvorstands oder die19

Arbeit im Verband gibt.20

Die Besetzung der Kommission erfolgt quotiert.21
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X4

Titel #restartJusosBW: Die Landesdelegiertenversammlung einbe-
rufen!

AntragstellerInnen Jusos Freiburg

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

#restartJusosBW: Die Landesdelegiertenversammlung einberu-

fen!

Folgenden Satzungsändernden Antrag unter dem Punkt: Organe des Landesverbandes1

in die Satzung neu aufzunehmen:2

§9 Landesdelegiertenversammlung3

1. Die LDV ist das zweit-oberste Organ des Landesverbandes. Ihre Beschlüsse bin-4

den alleOrgane des Landesverbandes außer die LDK. Sie tagt öffentlich. Alle Jusos5

haben auf der LDK Rederecht, ebenso geladene Gäste.6

2. Die Delegierten werden von den Kreiskonferenzen gewählt. Jedem KV stehen 27

Grunddelegierte plus je ein weiteres Mandat pro angefangene 1000 SPD Mitglie-8

der zu. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Mitgliederhöchststandes9

in den vier der LDV vorangegangenen Quartalen, die bereits beendet sind. Die10

Delegierten sollen dem Landesverband 14 Tage vor der LDV gemeldet werden.11

3. Stimmberechtigt sind die geladenen und anwesenden Delegierten.12

4. Der Juso Landesvorstand lädt zur LDV Vertreterinnen und Vertreter befreundeter13

Organisationen ein, die nicht bereits zur vergangenen LDK oder zur kommenden14

LDK eingeladen wurden, oder gesprochen haben.15

5. Die LDV tagt einmal jährlich, frühestens 5 Monate, spätestens 7 Monate nach der16

vorangegangenen regulären LDK. Die LDV wird vom Landesvorstand in Koope-17

ration mit der Kreisvorsitzendenkonferenz einberufen. So werden Termin und18

Tagungsort festlegt. Der Termin soll mindestens 3 Monate, muss mindestens 219

Monate vor der LDV allen Gliederungen des Verbands, versehen mit einer vor-20

läufigen Tagesordnung bekannt gegeben werden.21
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6. Auf der LDV sollen die Anträge, die auf der LDK nicht behandelt werden konnten22

besprochenwerden. Daher ist nur ein sehr begrenzter Raum für neu eingereichte23

Anträge gesetzt. Das Ziel der LDV ist Diskussion und Beratung von Anträgen. Per-24

sonalwahlen finden auf einer LDV nicht statt. Offene Anträge werden den KVen25

mindestens 3 Wochen vor der LDV zugesendet. Initiativanträge bedürfen der Un-26

terzeichnung durch 15 Delegierte.27

7. Auf der der LDV vorangehenden Sitzung des LA wird eine vorläufigeMandatsprü-28

fungskommission gewählt. Diese nimmt zu Beginn der LDK die Mandatsprüfung29

vor. Ist die LDV beschlussfähig, bestätigt sie diese Kommission oder wählt eine30

neue. Die LDV wählt sich ein Präsidium, das die Konferenz leitet und Sorge für31

die Protokollführung trägt. Die LDV gibt sich eine Geschäftsordnung.32

8. Die LDV ist beschlussfähig, wennmindestens die Hälfte der gemeldeten Delegier-33

ten anwesend und stimmberechtigt ist. Die Beschlussfähigkeit wird zu Beginn der34

LDV festgestellt und aufrechterhalten bis auf Antrag die Feststellung des Gegen-35

teils erfolgt. Beschlüsse, ausgenommen Satzungsänderungen, werden mit einfa-36

cher Mehrheit gefasst.37

9. Von der LDV wird ein Protokoll angefertigt. Das Protokoll enthält die gefassten38

Beschlüsse und ausdrücklich zu Protokoll gegebenen Äußerungen. Es wird von39

den Mitgliedern des Präsidiums unterzeichnet und binnen 6 Wochen nach der40

LDV an alle Kreisverbände in Delegationsstärke verschickt.41

10. Aufgaben der LDV sind:42

a) Diskussion über die Arbeit des Landesvorstands43

b) Beratung undBeschlussfassung über Anträge, Resolutionen undbei Bedarf44

Satzungsänderungen45

Die anderen § verschieben sich entsprechend.46

Verbunden mit diesem Antrag ist der Auftrag an den Landesvorstand, sämtliche im Ar-47

beitsprogramm angekündigten Strukturänderungsmaßnahmen bis zur ersten stattfin-48

den Landesdelegiertenversammlung satzungskonform und durch die Landesgeschäfts-49

stelle auf Durchführbarkeit geprüft als Antrag vorzulegen.50

 51

Begründung52

Die Landesausschüsse der Jusos Baden-Württemberg sind eine bereits sehr lange exis-53

tierende Struktur, die in den vergangenen Arbeitsjahren immer wieder gezeigt hat, dass54

sie nicht die richtige Form ist, um die inhaltliche Arbeit gemeinsam mit den Mitgliedern55

des Verbands. Oft sind nur etwasmehr als die Hälfte der Kreisverbände vertreten. Lange56

Anfahrtswege und teils unkonstruktive Antragsdebatten tun ihr übriges. Die Erkenntnis57
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über die Defizite der Landesausschüsse äußerten im vergangenen Arbeitsjahr sowohl58

Mitglieder des Landesausschusspräsidiums als auch die Landesvorsitzende selbst.  Zeit59

das zu ändern! Eine LDV soll moderne, einladende und partizipative Debatten ermög-60

liche, Diskussionen lebendiger machen, den Verband zusammenbringen und die Be-61

schlussfassung über unseren Verband auf mehr Schultern verteilen. Struktur und Zu-62

sammensetzung sind dabei wie die der LDK. Die Landesdelegiertenversammlung soll63

der erste Schritt der strukturellen Veränderung im Rahmen von #restartJusosBW sein.64
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X5

Titel Einrichtung eines Arbeitskreises säkularer Sozialdemokrat*in-
nen bei der SPD Baden-Württemberg

AntragstellerInnen Jusos Emmendingen

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Einrichtung eines Arbeitskreises säkularer Sozialdemokrat*innen

bei der SPD Baden-Württemberg

Die Jusos Baden-Württemberg fordern die Einrichtung eines Arbeitskreises säkularer So-1

zialdemokrat*innen bei der SPD Baden-Württemberg auf Landesebene. Die Aufgaben2

des Arbeitskreises ergeben sich aus den Grundsätzen und Richtlinien für die Tätigkeiten3

der Arbeitsgemeinschaften in der SPD. Der Arbeitskreis säkularer Sozialdemokrat*in-4

nen nimmt hierbei besondere Aufgaben in der Partei und Öffentlichkeit wahr. Er berät5

die Vorstände und bietet Bürgerinnen und Bürgern Möglichkeiten der Mitwirkung und6

der politischen Ansprache. Der Arbeitskreis kooperiert mit Verbänden, Organisationen7

und Initiativen. Der Arbeitskreis säkularer Sozialdemokrat*innen soll sich innerhalb von8

Partei, Politik und Gesellschaft für eine säkulare Religions- und Weltanschauungspolitik9

einsetzen.10

Begründung11

Begründung: erfolgt mündlich.12
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X6
Titel SchülerInnen und Auszubildendenvertretung auf Landesebe-

ne

AntragstellerInnen Jusos Mannheim, -

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

SchülerInnen und Auszubildendenvertretung auf Landesebene

AStA, HSG, StuPa - What?! Die deutliche Mehrheit der Jusos wird vor allem im Studen-1

tenalter politisch aktiviert, weshalb Hochschulpolitik ein großer Teil der Debatte auf Lan-2

desverbandstreffen ist.3

Jusos im Schüler*innen- und Auszubildenden-Alter fühlen sich davon leicht einge-4

schüchtert.5

Wir möchten ihnen eine Plattform bieten, sich sowohl privat zu vernetzen, als auch in-6

haltlich ihre (bildungs-)politischen Themen diskutieren und in den Fokus stellen zu kön-7

nen.8

Dafür sollen regelmäßige Schüler*innen- undAzubitreffen auf Landesebene stattfinden,9

die unter einem (bildungs-)politischen Motto stehen und bei denen Anträge erarbeitet10

und Ideen ausgetauscht werden können.11

Des Weiteren sollen auf Landesverbandsveranstaltungen Formate, wie Workshops etc.12

angebotenwerden, die die (Aus-)Bildungspolitik in den Fokus stellen und die Vernetzung13

zwischen Azubis und Schüler*innen stärken.14

Da sich die Bildung von JSAG-Gruppen in vielen Kreisverbänden strukturell nicht lohnt,15

möchten wir den Zusammenhalt auf Landesebene fördern.16

Kreisverbände, die daran interessiert sind, JSAG-Gruppen zu gründen sollen dabei un-17

terstützt werden und auch kreisübergreifende JSAG-Kooperationen aktiv durch Infor-18

mationsbereitstellung und Kontaktherstellung gefördert werden.19

Außerdem sollen Informationen über den JSAG-Bundeskongress und zur Wahl der De-20

legierten für alle bereitgestellt werden, um demokratische Strukturen zu stärken.21

Unser Verband ist bunt und besteht aus vielen verschiedenen Menschen unterschied-22

lichster (Bildungs-)Herkunft, diese Vielfalt wollen wir unterstützen und unserem An-23

spruch, das Sprachrohr der Jugend zu werden, gerecht werden!24
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X7

Titel Nominierung zum Landesvorsitzenden

AntragstellerInnen Jusos Freiburg

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Nominierung zum Landesvorsitzenden

Falco Wehmer aus dem Kreisverband Freiburg wird von den Antragsstellenden als Kan-1

didat für den Landesvorsitz bzw. als Landesvorsitzender nominiert.2
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X8

Titel Junge Menschen (ein-) binden – von guten Ideen konsequent
Gebrauch machen

AntragstellerInnen Jusos Heilbronn

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Junge Menschen (ein-) binden – von guten Ideen konsequent Ge-

brauch machen

Wir Jusos sind uns beim Thema bezüglich der Einbindung von Jugendlichen bzw. Jusos in1

die Parteistrukturen der SPD, sowie bei derWichtigkeit selbiger weites gehend einig: Nur2

mit einem generationenübergreifenden Diskurs durch die Einbindung vonmehr jungen3

Menschen werden wir differenziert Lösungen für die Probleme vonmorgen finden kön-4

nen.5

Die Statistiken sind uns bekannt: Lediglich 7% der SPD-Mitglieder sind zwischen 21 und6

30 Jahren alt – gravierender ist der Anteil der unter zwanzigjährigen mit 1%. Während7

die Einbindung bzw. Bindung junger Menschen auf Juso-Ebene sehr gut funktioniert,8

zeigt sich Gegenteiliges, betrachtet man die Strukturen der Mutterpartei. Neben der all-9

gemeinen schlechteren Identifikationsgrundlage aufgrund des Alters, spielen aber noch10

weitere Gründe dafür eine Rolle. Während in den meisten Juso-Kreisverbänden Ämter11

existieren wie bspw. das Amt des/der Neumitgliederbeauftragten, fehlen oft derartige12

Strukturen in Ortsvereinen, gerade im ländlichen Raum. Auch das Amt des/der Veran-13

staltungsbeauftragten ist oft nicht oder inkonsequent vorhanden auf Ortsvereinsebene.14

So fehlt es an klaren Zuteilungen und Strukturen was die konkrete Bindung von Jugend-15

lichen angeht. Aufgrund der mangelnden Ansprechpartner auf dieser Ebene geht viel16

Potenzial und Engagement seitens junger Menschen verloren, wovon gerade die SPD17

als Mutterpartei im Zeichen der Erneuerung abhängig ist mit Blick in die Zukunft.18

Obwohl eine Fülle von Ideen zum Thema Jugendbeteiligung bereits existiert, werden19

diese Ideen nach unserer Beobachtung nicht genügend umgesetzt.20

Das Thema „Patenschaften“ wird in den ‚SPD-Ballungsräumen‘ wie bspw. NRW strikt21

durchgesetzt: Dabei wird einem jungen Neumitglied ein erfahreneres Parteimitglied als22

gewissermaßen Pate zugeteilt. So existiert auf der einen Seite ein klarer Ansprechpart-23

ner für jede Art von Fragen. Auf der anderen Seite ist es die Aufgabe der erfahreneren24
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Mitglieder ihr Wissen über die doch am Anfang oft verwirrenden und schwer zu über-25

blickenden Strukturen und Formalia an die Neumitglieder weiterzugeben um so einen26

reibungslosen Einstieg zu ermöglichen. Das heißt nicht, die Neumitglieder zu entmün-27

digen oder sie unter „Welpenschutz“ zu stellen – vielmehr ist dabei die Schaffung eines28

generationenübergreifendes Vertrauensverhältnisses gemeint, bei welchem es das Ziel29

ist neue, jungeMitglieder so schnell und effektiv wiemöglich einzubinden und eine Iden-30

tifikation zu ermöglichen.31

Daher fordern wir: Die Erweiterung der Satzungen der SPD-Ortsvereine um den Punkt32

eines „Patenschaften-Mechanismus“ mit klaren Zuteilungen. Mit derartigen Mechanis-33

men, zusammenmit vom Landesverband organisierten Neumitgliederseminaren, kann34

die Attraktivität der Strukturen der SPD für junge Menschen gesteigert werden.35

Anknüpfend zum Punkt der Neumitgliederseminare, stellen die zahlreichen Bildungs-36

angebote wie bspw. Seminare der FES oder Kommunalworkshops verschiedener Orga-37

nisationen oder der Jusos bzw. der SPD eine weitere Identifikationsgrundlage für Neu-38

mitglieder dar. Genau aus diesem Grund wurde schon 1976 vom SPD-Parteivorstand39

beschlossen, das Amt eines Bildungsbeauftragten innerhalb der Gliederungen der SPD40

einzuführen. Jenes Amt ist jedoch innerhalb Baden- Württembergs relativ wenig besetzt41

und bekannt. Der/die Bildungsbeauftragte/r stellt passende innerparteiliche sowie ggfs.42

außerparteiliche Bildungsangebote gebündelt zusammenund kommuniziert dies inner-43

halb der Strukturen der Ortsvereine. Liegt dieser Mechanismus von Anfang an vor, so44

werden Neumitglieder von Anfang an über passende Angebote informiert und können45

diese wahrnehmen. Gerade themenbezogene Workshops oder bspw. Kommunalwork-46

shops sind eine ideale Grundlage um in späteren Schritten innerhalb der Gliederung47

mitzuarbeiten und zu gestalten.48

Daher fordern wir: Die konsequente Einführung des Amtes einer/eines Bildungsbeauf-49

tragten innerhalb der Ortsvereine.50

Diese Ideen sind grundsätzlich nicht komplett neu, doch ist ihre Umsetzung maßgeb-51

lich wenn es um die Bindung und Einbindung von jungen Menschen geht. Damit die52

genannten Punkte nicht nur auf dem Papier existieren, liegt es vor allem auch an uns53

Jusos, die in den Satzungen festgelegten Mechanismen gewissermaßen zu überwachen54

und ihre Durchsetzung innerhalb derMutterpartei voranzutreiben. Somüssen wir Jusos55

einerseits individuell die Punkte dieses Antrages in unsere Ortsvereine tragen. Anderer-56

seits muss über den Landesverband der Fokus auf diese Punkte gelegt werden und mit57

Verantwortlichen und Amtsträgerinnen/Amtsträgern innerhalb der SPD-Gliederungen58

entsprechend kommuniziert werden.59

Unser Ziel als Jusos ist es, unsere Anliegen auch durch Jusos innerhalb der Strukturen60

der SPD darzustellen und durchzusetzen. Dafür muss sowohl eine Identifikations- und61

Informationsgrundlage herrschen, als auch klare kohärente Zuständigkeits- und Zutei-62

lungsverhältnisse. Nur wenn das Engagement von Jusos verzahnt und durch klare Struk-63
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turen ein generationenübergreifender Diskurs stattfindet, kann ein Maximum bzgl. der64

Umsetzung unserer Ideen ermöglicht werden.65

Begründung66

Erfolgt mündlich.67
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X9

Titel Zeit für Engagement schaffen! – LDK im Kommunalwahljahr
verschieben

AntragstellerInnen Jusos Heilbronn

Zur Weiterleitung an

� angenommen � geändert angenommen � abgelehnt

Zeit für Engagement schaffen! – LDK im Kommunalwahljahr ver-

schieben

Wir fordern, dass in Arbeitsjahren, in denen Kommunalwahlen in Baden-Württemberg1

stattfinden, die Landesdelegiertenkonferenz frühstens 3 Monate im Anschluss an den2

Wahltag stattfinden soll.3

Begründung4

Die Kommunalwahlen sind die einzigen Wahlen, bei denen viele Jusos in ganz Baden-5

Württemberg die Chance bekommen für öffentliche Mandate zu kandidieren. Hierzu6

benötigt es, gerade wegen der oftmals weniger guten Listenplätze, entsprechend Zeit,7

umeinen intensivenWahlkampf führen zu können. Gerade Kreisvorstände stehen unter8

einem hohen Leistungsdruck. Und als Ehrenamtliche führen wir auch noch ein Privatle-9

ben, welches nicht leiden sollte.10

Die Landesdelegiertenkonferenz ist dennoch eine wichtige Versammlung. Hier wird der11

Landesvorstand und die Bundeskongress-Delegierten gewählt, so wie einige Anträge12

verabschiedet. Diese Versammlung benötigt – auch in den Kreisverbänden – entspre-13

chend Vorbereitungszeit. (Änderungs-)Anträge müssen geschrieben, besprochen und14

abgestimmt, Delegierte gewählt und Kandidaturen diskutiert werden. Eine Antragsfrist15

beispielsweise, die sich mitten in der heißen Wahlkampfphase befindet, behindert eine16

umfängliche Vorbereitung immens.17

Wir als Landesverband sollte unsere Mitglieder in so einer wichtigen Zeit nicht noch18

mehr unter Druck setzen. Eine Entlastung würde unseren Juso-Kandidat*innen mehr19

Zeit für ihrenWahlkampf bieten und eventuell so für bessere Ergebnisse undmehr Juso-20

Gemeinderät*innen bei kommenden Wahlen sorgen. Das wäre etwas, was auch wieder21

dem Landesverband zugutekommt.22
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Wahl- und Geschäftsordnung Juso-LDK 2019

189

1. Das Präsidium der Juso-Landesdelegiertenkonferenz (LDK) ist quotiert zu besetzen.

2. Die Juso-LDK ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten 
Delegierten anwesend ist. Die Beschlussfähigkeit wird auf Antrag festgestellt.

3. Die Beschlüsse der Juso-LDK werden mit einfacher Mehrheit gefasst.

4. Satzungsändernde  Anträge  bedürfen  der  Zustimmung  von  zwei  Dritteln  der 
stimmberechtigten Delegierten.

5. Die Redezeit der DiskussionsrednerInnen beträgt 3 Minuten.

6. Wortmeldungen sind schriftlich beim LDK-Präsidium abzugeben.

7. Die  DiskussionsrednerInnen  erhalten  nach  dem  Reißverschlussverfahren
(abwechselnd Männer und Frauen) das Wort. Innerhalb eines Geschlechts 
entscheidet die Reihenfolge der Wortmeldungen.

8. Wortmeldungen zur Geschäftsordnung können mündlich erfolgen. Die Worter-
teilung erfolgt außerhalb der Reihenfolge der Wortmeldungen, bevor dem/der 
nächsten RednerIn das Wort erteilt ist. Die Redezeit in Geschäftsordnungsdebatten 
beträgt 2 Minuten.

9. Die Abstimmung über Anträge zur Geschäftsordnung erfolgt, nachdem je ein/e 
RednerIn für und ein/e RednerIn gegen den Antrag gesprochen haben.

10. Antrag auf Schluss der Debatte kann nur stellen, wer selbst noch nicht in der 
Debatte gesprochen hat.

11. Persönliche Erklärungen können zum Schluss der Debatte schriftlich beim Präsidium 
abgegeben werden.

12. Anträge, die während der Juso-LDK gestellt werden (Initiativanträge) bedürfen der 
Unterschrift von 15 Delegierten und müssen sich auf ein Ereignis beziehen, welches 
erst nach Ende der Antragsfrist eingetreten ist.



Organisationsstatut des Juso-Landesverbandes Baden-Württemberg 

Die Jungsozialistinnen und Jungsozialisten (Jusos) sind Teil der internationalen sozialistischen 

Bewegung. Sie verpflichten sich den Zielen des Demokratischen Sozialismus und arbeiten für eine 

neue Gesellschaftsordnung, die die Selbstbestimmung des Menschen ermöglicht. Dieser Kampf 

verbindet die Jusos mit den weltweiten Emanzipationsbestrebungen gegen Unterdrückung, für 

Freiheit und Sozialismus. 

§ 1 Name des Verbandes

Der Verband führt die Bezeichnung „Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten 

in der SPD - Landesverband Baden-Württemberg“, kurz „Jusos Baden-Württemberg“. 

§ 2 Mitgliedschaft

(1) Jedes Mitglied der SPD Baden- Württemberg bis zur Vollendung des 35. Lebensjahres wird

Mitglied der Jusos, sobald es seinen Beitritt erklärt.

(2) Die Mitgliedschaft können auf schriftlichen Antrag auch Interessentinnen und Interessenten

bis zur Vollendung des 35. Lebensjahres erwerben, die nicht Mitglieder der SPD sind. Sie

haben das aktive und passive Wahlrecht. Das passive Wahlrecht ist ausgeschlossen, wenn

Funktionsträgerinnen und Funktionsträger gewählt werden, die qua Amt in Parteigremien

sind. Alle weiteren Regelungen folgen dem Organisationsstatut und den Richtlinien für

Arbeitsgemeinschaften der SPD.

§ 3 Gliederung des Verbandes

(1) Der Verband gliedert sich in Kreisverbände (KVe), diese gliedern sich in

Arbeitsgemeinschaften (AGen). Jede AG muss mindestens 5 Mitglieder umfassen. Die

Bildung mehrerer AGen in einer Gemeinde bedarf der Zustimmung des Kreisverbandes.

(2) Die KVe und AGen geben sich ein Organisationsstatut, das den Prinzipien der Statuten des

Landesverbandes nicht widerspricht.

§ 4 Organe des Verbandes

Organe des Landesverbandes sind: 

▪ die Landesdelegiertenkonferenz (LDK),

▪ der Landesausschuss (LA),

▪ der Landesvorstand (Lavo).

§ 5 Landesdelegiertenkonferenz

(1) Die LDK ist das oberste Organ des Landesverbandes. Ihre Beschlüsse binden sämtliche

Organe des Verbandes. Sie tagt öffentlich. Alle Jusos haben auf der LDK Rederecht, ebenso

geladene Gäste.

(2) Die LDK besteht aus 150 von den Kreisvollversammlungen oder -delegiertenkonferenzen

gewählten Delegierten. Jeder Kreisverband erhält ein Grundmandat. Die Verteilung der

übrigen Mandate erfolgt nach dem Verhältnis der Mitgliederzahl. Zu Grunde gelegt werden

dabei die durchschnittlichen Mitgliederzahlen der ersten 6 Monate des Kalenderjahres,

welches der einzuberufenden LDK voraus geht. Die Delegierten sind dem Landesverband

spätestens 7 Tage vor der LDK zu melden.

(3) Stimmberechtigt sind die gemeldeten und anwesenden Delegierten.
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(4) Der Juso-Landesvorstand lädt zur LDK Vertreterinnen und Vertreter befreundeter

Organisationen ein.

(5) Die LDK tagt einmal jährlich, frühestens 10, spätestens 14 Monate nach der

vorangegangenen LDK. Sie wird vom Lavo einberufen, der Termin und Tagungsort festlegt.

Der Termin muss mindestens drei Monate vorher allen Gliederungen des Verbandes,

versehen mit einer vorläufigen Tagesordnung, bekanntgegeben werden.

(6) Das Antragsrecht für die LDK steht den AGen, den KVen und dem Lavo zu. Ordentliche

Anträge müssen mindestens 6 Wochen vor Beginn der LDK beim Landesverband

eingegangen sein. Sie werden den KVen 3 Wochen vor Beginn der LDK zusammen mit dem

schriftlichen Rechenschaftsbericht des Lavo in Delegationsstärke zugeschickt.

Initiativanträge bedürfen der Unterzeichnung durch 15 Delegierte.

(7) Auf der der LDK vorangehenden Sitzung des LA wird eine vorläufige

Mandatsprüfungskommission gewählt, die zu Beginn der LDK ihre Tätigkeit aufnimmt. Ist die

LDK beschlussfähig, so bestätigt sie die Kommission oder wählt eine neue. Die LDK wählt

sich ein Präsidium, das die Konferenz leitet und Sorge für die Protokollführung trägt. Die LDK

gibt sich eine Geschäftsordnung.

(8) Die LDK ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der gemeldeten Delegierten

anwesend ist. Die Beschlussfähigkeit wird zu Beginn der LDK festgestellt und

aufrechterhalten, bis auf Antrag die Feststellung des Gegenteils erfolgt. Beschlüsse,

ausgenommen Satzungsänderungen, werden mit einfacher Mehrheit gefasst.

(9) Von der Konferenz wird ein Protokoll angefertigt. Das Protokoll enthält die gefassten

Beschlüsse und ausdrücklich zu Protokoll gegebenen Äußerungen sowie die Ergebnisse von

Wahlen. Es wird von allen Mitgliedern des Präsidiums unterzeichnet und binnen 6 Wochen

nach der LDK an alle Kreisverbände in Delegationsstärke verschickt.

(10) Jährliche Aufgaben der Konferenz sind

▪ Entgegennahme und Diskussion des Rechenschaftsberichtes des Lavo,

▪ Beschlussfassung über die Entlastung des Lavo,

▪ Beratung und Beschlussfassung über Anträge,

▪ Resolutionen und bei Bedarf Satzungsänderungen,

▪ Beschluss eines Arbeitsprogrammes für den Landesverband,

▪ Wahl des Lavo,

▪ Wahl der Bundesdelegierten.

§ 6 Außerordentliche Landesdelegiertenkonferenz (a.o. LDK)

(1) Auf Beschluss des Lavo, auf einen mit einer Mehrheit von 2/3 der Stimmen gefassten Beschluss

des LA oder auf Antrag von mindestens 12 Kreisverbänden ist vom Lavo eine a.o. LDK binnen 8 

Wochen einzuberufen. 

(2) Der Landesvorstand ist auf jeder LDK abwählbar, auf der gleichen Konferenz muss ein neuer

Vorstand gewählt werden. Der Antrag auf Abwahl und Neuwahl des Landesvorstandes muss bei 

Einberufung der a.o. LDK bekannt gegeben werden. Nach Neuwahl des Landesvorstandes auf einer 

a.o. LDK erfolgt die turnusmäßige Wahl des nächsten Landesvorstandes auf der nächsten

ordentlichen Landesdelegiertenkonferenz. 
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§ 7 Landesvorstand

(1) Der Landesvorstand besteht aus

▪ einer/einem Landesvorsitzenden

▪ acht stellvertretenden Landesvorsitzenden.

(2) Die/der Landesvorsitzende wird in Einzelwahl von der Landesdelegiertenkonferenz gewählt. Die

stellvertretenden Landesvorsitzenden werden in einer Listenwahl durch die

Landesdelegiertenkonferenz gewählt.

(3) Der Landesvorstand konstituiert sich binnen vier Wochen nach seiner Wahl. Er teilt den

Untergliederungen die Ergebnisse der konstituierenden Sitzung und die Besetzung der

Aufgabenbereiche mit.

(4) Die/der Landesvorsitzende vertritt den Landesverband innerhalb der Partei und gegenüber der

Öffentlichkeit.

(5) Der Lavo führt die Geschäfte des Landesverbands.

(6) Der Lavo ist auf Verlangen von 2 seiner Mitglieder oder auf Beschluss des LA binnen 2 Wochen

von der/dem Landesvorsitzenden einzuberufen.

(7) Mit beratender Stimme nehmen an den Sitzungen des Landesvorstandes teil:

▪ die Mitglieder des LA-Präsidiums

▪ ein Mitglied der Landeskoordination der Hochschulgruppen

▪ der/die Landesgeschäftsführer/in

(8) Der Juso-Landesvorstand kann zur Unterstützung seiner Arbeit Arbeitskreise und

Projektgruppen einrichten, deren Vorsitzende bei Bedarf vom Landesvorstand zu seinen

Sitzungen beratend hinzugezogen werden können.

§ 8 Landesausschuss

(1) Der Landesausschuss ist zwischen den Delegiertenkonferenzen das höchste politische

Beschlussorgan der Jusos und Kontrollorgan über den Landesvorstand. Er gestaltet im Rahmen

der Beschlusslage der LDK durch Debatten und Beschlüsse über grundsätzliche und aktuelle

Fragen die Politik der Jusos Baden-Württemberg. Seine Beschlüsse binden den Landesvorstand.

(2) Dem Landesausschuss gehören an:

a. mit beschließender Stimme

i. ein/e gewählte/r und gemeldete/r Vertreter/in je Kreisverband. Bei Abwesenheit

der gewählten Vertretung nimmt der/die gewählte Stellvertreter/in das Mandat

des Kreisverbandes wahr.

b. Mit beratender Stimme

i. die Mitglieder des Landesvorstandes

ii. der/die Landesgeschäftsführer/in

iii. ferner kann der LA den Jusos nahestehende Organisationen beratende Stimme

einräumen.

Rederecht haben jedes anwesende Juso-Mitglied und eingeladene Gäste. Antragsrecht haben 

die Arbeitsgemeinschaften, die Kreisverbände und deren LA- VertreterInnen sowie der 

Landesvorstand. 

(3) Der LA wählt ein dreiköpfiges kollektives Präsidium, das jederzeit mit einfacher Mehrheit

abwählbar ist. Dem LA Präsidium können nicht angehören:

▪ die Mitglieder des Landesvorstandes

▪ der/die Landesgeschäftsführer/in

▪ Mitarbeiter/innen des Landesbüros
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(4) Die Mitglieder des Präsidiums sind verantwortlich für die Geschäftsführung des LA. Die

Mitglieder des Präsidiums haben uneingeschränktes Informationsrecht über die Geschäfte des

Landesvorstandes und die Belange des Landesverbandes.

(5) Der Landesauschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

(6) Der LA ist auf Antrag von 7 Kreisverbänden oder des Landesvorstandes oder auf Beschluss des

LA-Präsidiums binnen 3 Wochen von diesem einzuberufen.

§ 9 Redaktion des Verbandsmagazins

Der Landesverband gibt ein Magazin heraus. Über Größe, Zusammensetzung und Besetzung der 

Redaktion entscheidet der Landesausschuss. 

§ 10 Bestimmung der Landesgeschäftsführerin oder des Landesgeschäftsführers

Die Personenauswahl für Neubesetzungen der Landesgeschäftsführung erfolgt durch eine 

Findungskommission. Dieser gehören 2 vom Landesvorstand aus seiner Mitte und 2 vom LA aus 

dem Kreis seiner beschließenden Mitglieder gewählte Personen an. Der LA wählt die 

Landesgeschäftsführung auf Vorschlag der Findungskommission mit absoluter Mehrheit der 

anwesenden stimmberechtigten Delegierten. Die Amtszeit der Landesgeschäftsführung endet nach 

zwei Jahren. Die Amtszeit einer Landesgeschäftsführung ist auf insgesamt 4 Jahre begrenzt. 

§ 11 Wahlen

Alle auf Landesebene zu wählenden Gremien müssen quotiert gewählt werden. Dabei ist eine 40-

prozentige Geschlechter- quote einzuhalten. Die nicht besetzten Plätze, die dem 

unterrepräsentierten Geschlecht aufgrund dieser Quote zustehen, sind freizuhalten. Bei den Wahlen 

des Landesvorsitzenden und der stellvertretenden Landesvorsitzenden ist im ersten Wahlgang die 

absolute Mehrheit erforderlich. 

§ 12 Öffentlichkeit

Alle Gremien der Jusos tagen für ihre Mitglieder öffentlich. Dies gilt nicht für die Sitzungen der 

Kommission nach § 10 dieses Statuts. 

§ 13 Satzungsänderung

Diese Satzung kann nur mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden stimmberechtigten Delegierten 

auf einer Landesdelegiertenkonferenz geändert werden. Satzungsänderungen können nur auf 

ordentlichen Antrag erfolgen. 

Satzung beschlossen in Weinheim am 01. November 1969 Ergänzt und verändert durch die LDK vom 30.10. bis 01.11.1971 in 

Baienfurt, die LDK vom 15. bis 17.12.1972 in Göppingen, die LDK vom 10. bis 12.12.1976 in Karlsruhe, die LDK vom 14. bis 

16.05.1982 in Buchen, die LDK vom 12. bis 13.03.1983 in Pforzheim, die LDK vom 11. bis 12.02.1989 in Freiburg, die LDK vom 23. bis 

25. April 1993 in Lahr, die LDK vom 22. bis 24. April 1994 in Ulm, die LDK vom 15. bis 17. März 2002 in Walldürn und die LDK vom 28.

bis 29. April 2007 in Aalen. 
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