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Fragenkatalog Juso-Landesverband Bremen 
 
1. Welchen politischen Schwerpunkten sollte sich die SPD bis zur Bürgerschaftswahl 
widmen und was sind deiner Einschätzung nach die Wahlkampfthemen der Bremer 
SPD; insbesondere in Abgrenzung zum Koalitionspartner? 
 
Wir müssen deutlich machen: Wir stehen für sozial abgesicherte Arbeitsplätze, für den 
sozialen Zusammenhalt unsrer Städte und dafür, dass die Bildungschancen nicht vom 
Geldbeutel der Eltern abhängen. Im Unterschied zu den Grünen sehen wir bei der Bildung 
den Staat in der Pflicht. Wir sind gegen eine Zersplitterung der Schullandschaft durch immer 
mehr Privatschulen. Und unter „Mehr Demokratie“ verstehen wir nicht nur die Frage, wie 
viele Kreuze auf dem Wahlzettel gemacht werden dürfen, sondern auch Mitbestimmung in 
Betrieben und Verwaltungen, Mitwirkungsrechte der Schülerinnen und Schüler und die 
Verfasste Studierendenschaft mit politischem Mandat.  
 
 
2. Stichwort Schuldenbremse – Wie kann die Handlungsfähigkeit des Staates 
langfristig sichergestellt werden? 
 
Wir brauchen vor allem eine Steuersenkungsbremse! Bremen hat - wie viele andere Länder 
und Kommunen auch - kein Ausgaben- sondern ein Einnahmenproblem. Wir brauchen 
dringend eine verbesserte Finanzausstattung, um die Handlungsfähigkeit der öffentlichen 
Hand zu erhalten. Und wir müssen jetzt darüber verhandeln, wie mit den Altschulden 
umgegangen wird. Gleichzeitig müssen wir uns darauf vorbereiten, die Verhandlungen über 
die Struktur des Länderfinanzausgleichs aufzunehmen, da die jetzigen Regelungen 2019 
auslaufen. 
 
 
3. Wie siehst du die Zukunft der Hochschullandschaft in Bremen und Bremerhaven? 
 
Es ist gut, dass Bremen und Bremerhaven eine vielfältige Hochschullandschaft haben. Diese 
Vielfalt muss erhalten bleiben. Wir bilden aber im Lande Bremen im Verhältnis zur Ein-
wohnerzahl wesentlich mehr Studierende aus als zum Beispiel Bayern oder Hessen. Wir 
müssen genau hinschauen, ob diese überobligatorische Leistung Bremens den anderen 
Ländern auch etwas wert ist. Und ich finde, wir müssen uns kritisch mit der Umstellung auf 
Bachlor- und Masterstudiengänge auseinandersetzen. Da gibt es in der Praxis einiges zu 
verbessern (Stichworte: Verschulung des Studiums, hohe Prüfungsdichte, wenig 
transparente Aufnahmekriterien). 
 
 
4. Kannst du dir vorstellen, als Bremer SPD-Vorsitzende/r die Forderung der Jusos 
nach einem elternunabhängigen Bafög zu unterstützen? 
 
Grundsätzlich finde ich diese Forderung richtig, damit alle Menschen unabhängig von ihren 
Eltern studieren können. So wie es derzeit um die öffentlichen Haushalte bestellt ist und vor 
dem Hintergrund der vielen Steuergeschenke an die Reichen und Besserverdienenden der 
letzten Jahre meine ich aber: Wichtiger als die Frage der Elternabhängigkeit ist, dass Bafög 
als Zuschuss gewährt wird und nicht als Darlehen. Die Höhe des Zuschusses sollte sich an 
den tatsächlichen Lebenshaltungskosten orientieren – damit die Studierenden sich auf ihr 
Studium konzentrieren können und nicht gezwungen sind, nebenbei zu jobben. 
 
 
 
 



5. Was ist für dich eine zukunftsorientierte Schulpolitik? Hältst du die jetzige 
Schulreform vor diesem Hintergrund für weitgehend genug? 
 
Gut ist, wenn unsere Kinder möglichst lange beisammen bleiben und gemeinsam beschult 
werden - unter Bedingungen, die eine optimale Förderung jedes einzelnen Kindes 
ermöglichen. Notwendig ist hierfür unter anderem die flächendeckende Einführung von 
Ganztagsschulen. Ich finde, die aktuelle Schulreform geht in die richtige Richtung. Sie ist 
zwar erkennbar durch das Bestreben geprägt, einen Schulkonsens mit der (bürgerlichen) 
Opposition herzustellen. Sozialdemokratische Bildungspolitik in Reinform sähe anders aus. 
Vor dem Hintergrund der schwierigen bildungspolitischen Kräfteverhältnisse in Bremen halte 
ich unsere Strategie dennoch für richtig. Eines ist aber auch klar: Wenn die Ziele, die wir uns 
jetzt vorgenommen haben, erreicht sind, müssen wir unsere nächsten Schritte bestimmen. 
 
 
7. Die Situation auf dem Bremer Ausbildungsmarkt ist seit Jahren schlecht. Nun läuft 
der Bremer Ausbildungspakt in diesem Jahr aus. Wie soll es weitergehen? Welche 
Maßnahmen sind nötig um einen Ausbildungsplatz für alle Bremer Jugendlichen 
sicherzustellen? 
 
Die Unternehmen sind in unserem dualen Ausbildungssystem verpflichtet, für alle 
Jugendlichen Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen. Zu viele Unternehmen entziehen 
sich dieser Verpflichtung, gerade die großen Konzerne. Ich mache keinen Hehl daraus, dass 
ich für eine Ausbildungsplatzabgabe bin, wenn Unternehmen nicht in ausreichendem Maße 
ausbilden. 
 
 
8. Welche Themen muss die SPD (wieder) stärker in den Mittelpunkt stellen um für 
breitere Bevölkerungsschichten wählbar zu sein?  
 
Wir müssen deutlich machen: Wir vertreten die Interessen der großen Mehrheit der 
Bevölkerung (siehe auch Frage 1). Wir kämpfen dafür, dass allen Menschen die Möglichkeit 
eröffnet wird, ein gutes Leben zu führen - unabhängig von Geschlecht, Einkommen oder 
Hautfarbe. Hierzu gehört auch, dass wir konsequent für den Erhalt der natürlichen 
Lebensgrundlagen eintreten. 
 
 
9. Wie willst du mit deiner Kandidatur den notwendigen Erneuerungsprozess der 
Partei voranbringen? 
 
Der Erneuerungsprozess kann nur dann Erfolg haben, wenn er von vielen Genossinnen und 
Genossen getragen wird. Ich will mithelfen, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen. 
Drei Punkte sind dabei aus meiner Sicht zentral: 

• Die SPD ist eine Mitglieder- und Programmpartei, sie lebt von ihren Mitgliedern. 
Deshalb müssen wir die Parteibasis stärker in die Willensbildung einbeziehen. Das 
gilt insbesondere auch für unsere zahlreichen Neumitglieder. 

• Die SPD muss neben Senat und Bürgerschaftsfraktion wieder eine eigenständigere 
Rolle spielen. Als Partei dürfen wir uns nicht im tagespolitischen Klein-Klein verlieren. 
Wir müssen sozialdemokratische Antworten entwickeln auf die großen 
Zukunftsfragen Bremens und Bremerhavens. 

• Und die SPD darf nicht im eigenen Saft schmoren. Wir müssen wieder stärker mit 
den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen ins Gespräch kommen. In sozialen 
Auseinandersetzungen müssen wir klar Position beziehen! 

 
 
 
 



10. Mit welchen Maßnahmen möchtest du bisher nicht aktive Mitglieder ansprechen? 
 
Wir müssen allen Mitgliedern die Möglichkeit geben, inhaltlich mitzuarbeiten – auch jenseits 
unserer Ortsvereinsstrukturen. Eine zentrale Rolle spielen dabei die Arbeitsgemeinschaften 
und themenbezogene Foren. Klar definierte und zeitlich begrenzte Projekte ermöglichen eine 
schrittweise Heranführung bisher nicht aktiver Genossinnen und Genossen an die praktische 
Arbeit im Stadtteil. 
 
 
11. Wie können die Mitglieder stärker in Entscheidungsprozesse einbezogen werden? 
 
Generell halte ich die Strukturen unserer SPD für demokratisch und ausreichend, auch wenn 
es im Einzelfall durchaus sinnvoll sein kann, neue Formen wie z.B. Mitgliederbefragungen zu 
nutzen. Entscheidungsprozesse müssen transparent sein. Eine Basta-Politik von oben darf 
es nicht geben. 
 
 
12. Welche Möglichkeit siehst du auch interessierte Nichtmitglieder für die Mitarbeit in 
der Partei zu gewinnen? 
 
Wir müssen alle Interessierten dazu einladen, mit uns gemeinsam die Zukunftsfragen 
Bremens und Bremerhavens zu diskutieren und Lösungen zu finden. Nur wer sich mit 
unseren Inhalten identifizieren kann, wird bei uns mitarbeiten wollen. Wir müssen offen sein 
für diese Mitarbeit, sie muss uns willkommen sein. Ein wichtiges Instrument zur Gewinnung 
neuer Mitglieder kann – wie schon erwähnt – die Durchführung klar definierter 
zielgruppenspezifischer Projekte sein. 
 
 
13. Wie kann die SPD auch für junge Menschen wieder attraktiv werden? Welche 
(inhaltlichen) Angebote muss die SPD für junge ArbeitnehmerInnen, Frauen, 
Auszubildende und Studierende machen? 
 
Wir müssen die Interessen der jungen Menschen vertreten. Wir müssen deutlich machen: 
Wir stehen für gute Arbeitsplätze und gegen Ausbeutung durch Praktika, für gute 
Ausbildungsplätze mit betrieblicher Mitbestimmung, für gleichberechtigte Teilhabe von 
Frauen und Männern in allen Lebensbereichen und für ein gebührenfreies Studium. Und wir 
müssen uns auch mit den Themen beschäftigen, die viele junge Menschen interessieren wie 
z.B. Netzpolitik, das dürfen wir nicht der Piratenpartei überlassen.  
 
 
14. Welche Herausforderungen ergeben sich aus dem neuen Wahlrecht? Wie kann die 
neue Zielgruppe der 16-18jährigen angesprochen werden? 
 
Wir stehen vor der Herausforderung, einen gemeinsamen und geschlossenen Wahlkampf zu 
führen, trotz des neuen Wahlrechts. Wir müssen dabei die große Stärke der SPD in Bremen 
und Bremerhaven nutzen, fast überall vor Ort aktive Leute zu haben. Das ist unser Kapital, 
damit können wir wuchern. Und wir müssen auf die neue Wählergruppe der 16-18jährigen 
zugehen. Das können am besten natürlich die Genossinnen und Genossen, die selber jung 
sind. Die Juso-Arbeit wird an Bedeutung zunehmen. Ich fand und finde politische 
SchülerInnenarbeit sehr wichtig. Ich bin in der Schule politisch aktiviert worden und habe 
mich dann bei den Jusos engagiert. Ich würde mich sehr freuen, wenn die Jusos es schaffen 
würden, regelmäßig eine SchülerInnenzeitung zu machen und zu verteilen. Und evtl. können 
wir auch die neuen Kommunikationswege des Web. 2.0 nutzen, um junge Menschen zu 
erreichen.  
 
 



15. Warst du selbst bei den Jusos oder im Juso-Kontext aktiv? 
 
Ja, ich habe seit meinem 16. Lebensjahr Juso-Arbeit gemacht, zunächst in der Juso-AG, 
später auch in übergeordneten Gremien. Ich war auch viele Jahre an der Uni politisch aktiv 
und gehörte zu den Mitbegründern von „AStA für Alle“. Mich hat die Arbeit in einer 
sozialistischen Jugendorganisation ganz entscheidend geprägt; ich habe ihr viel zu 
verdanken. 


