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Karin Jöns 
 
.)Welchen politischen Schwerpunkten sollte sich die SPD bis zur Bür.)Welchen politischen Schwerpunkten sollte sich die SPD bis zur Bür.)Welchen politischen Schwerpunkten sollte sich die SPD bis zur Bür.)Welchen politischen Schwerpunkten sollte sich die SPD bis zur Bürgerschaftswahl widmen und was gerschaftswahl widmen und was gerschaftswahl widmen und was gerschaftswahl widmen und was 
sind deiner Einschätzung nach die Wahlkampfthemen der Bremer SPD; insbesondere in Abgrenzung sind deiner Einschätzung nach die Wahlkampfthemen der Bremer SPD; insbesondere in Abgrenzung sind deiner Einschätzung nach die Wahlkampfthemen der Bremer SPD; insbesondere in Abgrenzung sind deiner Einschätzung nach die Wahlkampfthemen der Bremer SPD; insbesondere in Abgrenzung 
zum Koalitionspartner?zum Koalitionspartner?zum Koalitionspartner?zum Koalitionspartner?    
 
Als Landesvorsitzende möchte ich keine Themen vorgeben, sondern gemeinsam mit der Partei den Bre-
men-Plan zur Bürgerschafts- und Beirätewahl erarbeiten. Ich kann mir dabei auch gut eine Beteiligung 
der Öffentlichkeit vorstellen.  

 
Prioritäres Wahlkampfthema ist für mich die Förderung des sozialen Zusammenhalts. Stichworte sind: 
Sicherung und Schaffung guter Arbeitsplätze sowie Effizienzüberprüfung öffentlicher Förderinstrumen-
te; weitere Maßnahmen zur Verbesserung des Kindeswohls; Ausbau der Ganztagsschulen und bessere 
Verzahnung bzw. Abstimmung der frühkindlichen Bildungsangebote von Kita und Schule; Ausbau der 
Betreuung für unter Dreijährige; Fortführung der WIN-Projekte. Das alles erhöht  die Lebensqualität und 
trägt mit zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts und damit letztlich zur Sicherung der Selbständigkeit 
Bremens bei. 

 
Ich wünsche mir im Wahlkampf eine deutliche Abgrenzung zum Koalitionspartner. Das Themenspekt-
rum reicht von der Bildungspolitik (z.B. Privatschulen) über die Verkehrspolitik (z.B. Tempo-, City-
Maut) bis hin zur Wirtschaftspolitik (z.B. Blockadepolitik bei wichtigen Standortentscheidungen, die 
notwendige Arbeitsplätze in Bremen und Bremerhaven schaffen). Es sind wir Sozialdemokraten, die 
nicht nur für eine sozial gerechte, sondern auch für eine ökologisch verantwortungsvolle Politik stehen, 
die allen Menschen gerecht wird und nicht nur Klientelpolitik betreibt. 
    
.) Stichwort Schuldenbremse .) Stichwort Schuldenbremse .) Stichwort Schuldenbremse .) Stichwort Schuldenbremse –––– Wie kann die Handlungsfähigkeit des Staates langfristig sicher gestellt  Wie kann die Handlungsfähigkeit des Staates langfristig sicher gestellt  Wie kann die Handlungsfähigkeit des Staates langfristig sicher gestellt  Wie kann die Handlungsfähigkeit des Staates langfristig sicher gestellt 
werden?werden?werden?werden?    
 
Um künftigen Generationen Gestaltungsmöglichkeiten und Handlungsfähigkeit zu sichern, ist die 
Schuldenaufnahme auf ein verantwortbares Maß zu beschränken. Aber auch wenn wir die Verpflichtung 
zur Einhaltung der Schuldenbremse eingegangen sind, darf es auf diesem Weg kein Kaputtsparen ge-
ben! Unsere Bürgern und Bürgerinnen dürfen nicht gegenüber denen anderer Länder schlechter gestellt 
werden. Dafür müssen wir kämpfen – notfalls auch mit einer neuen Verfassungsklage! 
  
Bremen hat ein Einnahme- und kein Ausgabenproblem. Auch ein kurzfristiges Verscherbeln von Vermö-
gen ist keine Lösung! Wir müssen von der schwarz-gelben Bundesregierung eine andere Steuer-und 
Finanzpolitik einfordern. Die jetzige konterkariert all unsere Sanierungsbemühungen. 
 
.) Wie siehst Du die Zukunft der Hochschullandschaft in Bremen und Bremerhaven? .) Wie siehst Du die Zukunft der Hochschullandschaft in Bremen und Bremerhaven? .) Wie siehst Du die Zukunft der Hochschullandschaft in Bremen und Bremerhaven? .) Wie siehst Du die Zukunft der Hochschullandschaft in Bremen und Bremerhaven?     
 
Die Hochschullandschaft ist unter dem Gesichtspunkt von Forschung, Wissenschaft und Lehre gut posi-
tioniert und ausbaufähig. Bremen und Bremerhaven sind international hoch angesehene Wissenschafts- 
und Forschungsstandorte. Allerdings orientiert sich die Schwerpunktsetzung der Hochschulplanung sich 
m.E. zu stark an der Drittmitteleinzuwerbung, was den Freiraum zur Grundlagenforschung einschränkt. 
Für mich besteht die Zukunft der Wissenschaft in Bremen darin, einerseits den berechtigten Interessen 
der regionalen Wirtschaft nach anwendungsorientierter Forschung und qualifiziertem Personal gerecht 
zu werden, andererseits aber den Studierenden ein attraktives Lehrangebot vorzuhalten, das nicht pri-
mär einer Ökonomisierung unterworfen ist. Wir brauchen gute Hochschulen mit einer guten Ausstat-
tung – dafür kann man auch die Wirtschaft mehr in die Pflicht nehmen! 
 
Unter dem Aspekt der Bildung von Kompetenz / Exzellenz - Zentren ist eine engere Zusammenarbeit mit 
Hochschulen und Universitäten in der Metropolregion zu suchen. Erst recht, wenn diese sich jetzt noch 
erweitert. Nicht jeder Standort muss jeden Wissenschafts-und Lehrbereich zu anbieten – aber was wir 
bieten muss hohe Qualität haben.  
   
Der Ausbau der Hochschule Bremerhaven auf zunächst  Studierende sollte weiter forciert werden.  
Meeresbiologie, Biotechnologie, maritime Wirtschaft, Windkraft, Logistik, Klimaforschung stellen ein 
breites Angebot dar, das seinesgleichen in derart komprimierter Form andernorts sucht. Insbesondere 
beim Bachelor-Studiengang ist dem hohen Leistungsdruck durch eine immense Lern- und Prüfungsdich-
te durch mehr Flexibilität für die Studierenden Rechnung zu tragen. Das sollte mit der Novellierung des 
Bremer Hochschulgesetzes sicher gelingen.   
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Ich unterstütze Eure Forderung nach einer flächendeckenden „Evaluierung  zur Hochschulsituation im 
Land Bremen“. 
 
.) Kannst  Du Dir vorstellen, als Bremer SPD.) Kannst  Du Dir vorstellen, als Bremer SPD.) Kannst  Du Dir vorstellen, als Bremer SPD.) Kannst  Du Dir vorstellen, als Bremer SPD----Vorsitzende/r die Forderung der Jusos nach eVorsitzende/r die Forderung der Jusos nach eVorsitzende/r die Forderung der Jusos nach eVorsitzende/r die Forderung der Jusos nach eiiiinem elternnem elternnem elternnem elternu-u-u-u-
nabhängigen Bafög zu unterstützen? nabhängigen Bafög zu unterstützen? nabhängigen Bafög zu unterstützen? nabhängigen Bafög zu unterstützen?     
 
Selbstverständlich bin ich für ein elternunabhängiges Bafög. Es wäre ein wichtiger Schritt auf dem Weg 
zu mehr Chancengleichheit in der Bildung. Sozialdemokraten haben immer für eine breite und gute Bil-
dung für alle gestanden. Bildung darf nicht von sozialer Herkunft und /oder vom Geldbeutel abhängen. 
Daher unterstütze ich auch voll Euren Antrag 
 
.) Was ist für Dich eine zukunftsorientierte Schulpolitik? Hälst.) Was ist für Dich eine zukunftsorientierte Schulpolitik? Hälst.) Was ist für Dich eine zukunftsorientierte Schulpolitik? Hälst.) Was ist für Dich eine zukunftsorientierte Schulpolitik? Hälst    Du die jetzige Schulreform vor diesem Du die jetzige Schulreform vor diesem Du die jetzige Schulreform vor diesem Du die jetzige Schulreform vor diesem 
Hintergrund für weitgehend genug? Hintergrund für weitgehend genug? Hintergrund für weitgehend genug? Hintergrund für weitgehend genug?  
 
Ich will eine Schule für alle – eine Schule, die allen Schülern und Schülerinnen unabhängig von Ihrer sozi-
alen Herkunft die gleichen Chancen gibt. Die jetzige Schulreform ist ein erster Schritt in die richtige Rich-
tung, reicht aber nicht aus. Als Mitglied des Landesvorstands gilt für mich allerdings der Schulkompro-
miss. Die Oberschulen müssen jetzt ihre Leistungsfähigkeit und ihre Höherwertigkeit gegenüber den 
Gymnasien unter Beweis stellen, damit sich dann die Gymnasien erübrigen.  
 
.) Die Situation .) Die Situation .) Die Situation .) Die Situation aaaauf dem Bremer Ausbildungsmarkt ist seit Jahren schlecht. Jetzt läuft der Bremer Auuf dem Bremer Ausbildungsmarkt ist seit Jahren schlecht. Jetzt läuft der Bremer Auuf dem Bremer Ausbildungsmarkt ist seit Jahren schlecht. Jetzt läuft der Bremer Auuf dem Bremer Ausbildungsmarkt ist seit Jahren schlecht. Jetzt läuft der Bremer Aus-s-s-s-
bildungsbildungsbildungsbildungspakt in diesem Jahr aus. Wie soll es weiter gehen? Welche Maßnahmen sind nötig, um einen pakt in diesem Jahr aus. Wie soll es weiter gehen? Welche Maßnahmen sind nötig, um einen pakt in diesem Jahr aus. Wie soll es weiter gehen? Welche Maßnahmen sind nötig, um einen pakt in diesem Jahr aus. Wie soll es weiter gehen? Welche Maßnahmen sind nötig, um einen 
Ausbildungsplatz für alle Bremer Jugendlichen sicherzustellen?Ausbildungsplatz für alle Bremer Jugendlichen sicherzustellen?Ausbildungsplatz für alle Bremer Jugendlichen sicherzustellen?Ausbildungsplatz für alle Bremer Jugendlichen sicherzustellen?    
 
Wir müssen die Wirtschaft stärker in die Pflicht zu nehmen. Es kann nicht sein, dass z.B. wirtschaftsstar-
ke Unternehmen einer Zukunftsbranche, denen das Land, sozusagen als „Startkapital“, eigens weiter-
qualifizierte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vermittelt hat, nun glauben, auch in Zukunft nicht 
selbst ausbilden zu müssen. Wirtschaftsförderung ist u.a. auch mit von der Schaffung von Ausbildungs-
plätzen abhängig gemacht werden. Bei der öffentlichen Auftragsvergabe ist das betriebliche Ausbil-
dungsengagement als soziales Kriterium anzuwenden.  
 
Ich bin für eine solidarische Ausbildungsumlage, bei der auch die Betriebe Ausbildungskosten tragen, die 
nicht selbst ausbilden. Wir brauchen mehr Förderung und mehr Ausbildungsplätze für Jugendliche mit 
niedrigem oder ohne Schulabschluss. Gerade ihnen sind im dualen System mehr Plätze zur Verfügung zu 
stellen. Ob dies mit einer Quotenregelung geht, wäre zu diskutieren. Wir brauchen aber auch mehr be-
triebliche  Ausbildungsplätze für Menschen mit Migrationshintergrund, ihr Anteil ist immer noch zu 
gering. Auch wenn wir das primär von der Wirtschaft einfordern, Politik ist gefordert, hier Ideen und 
Konzepte zu entwickeln. Das sollte ein Schwerpunkt der Arbeit im Landesvorstand sein. 
 
Die Berufsorientierung durch die Schulen ist verbesserungsfähig .Schule muss ihren Teil dazu beitragen, 
die Zusammenarbeit mit Unternehmen zu verbessern. Mentoringprogramme und mehr Schülerpraktika 
sind dabei hilfreich.  
     
.) Welche Themen muss die SPD (wieder) stärker in den Mittelpunkt stellen um für breite B.) Welche Themen muss die SPD (wieder) stärker in den Mittelpunkt stellen um für breite B.) Welche Themen muss die SPD (wieder) stärker in den Mittelpunkt stellen um für breite B.) Welche Themen muss die SPD (wieder) stärker in den Mittelpunkt stellen um für breite Beeeevölkerungvölkerungvölkerungvölkerungs-s-s-s-
schichten wählbar zu seschichten wählbar zu seschichten wählbar zu seschichten wählbar zu sein?in?in?in?    
 
Es geht in erster Linie um soziale Gerechtigkeit und die gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen und 
nicht nur weniger. Den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft können nur wir Sozialdemokra-
ten gestalten. Wir wollen gute Arbeit, d.h. würdige Arbeitsbedingungen und ein Einkommen, von dem 
man selbstbestimmt leben kann. Wir fordern weitere Hartz IV- Korrekturen und eine verantwortungsvol-
le Neuregelung des Rentenalters.  
 
Mindestlöhne, Kindeswohl, und gute Bildung für alle gehören dazu ebenso wie die Einforderung von 
mehr Chancengleichheit für Frauen und Männer. Genderpolitik allein reicht nicht. 
  
Daneben gilt es das Thema Umverteilung und Steuergerechtigkeit vor allem im Bund weiter konsequent 
anzugehen. Stichworte sind u.a.: Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer und  Transaktionssteuer. Die SPD 
muss außerdem stärker für eine Kontrolle der internationalen Finanzmärkte eintreten.        
    
.) Wie willst Du mit Deiner Kandidatur den notwendigen Erneuerungsprozess der Partei voran bringen?.) Wie willst Du mit Deiner Kandidatur den notwendigen Erneuerungsprozess der Partei voran bringen?.) Wie willst Du mit Deiner Kandidatur den notwendigen Erneuerungsprozess der Partei voran bringen?.) Wie willst Du mit Deiner Kandidatur den notwendigen Erneuerungsprozess der Partei voran bringen?    
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Ich werde ich mich für die Teilhabe aller Mitglieder an wichtigen Entscheidungsprozessen und Transpa-
renz bei der innerparteilichen Willensbildung einsetzen. Weitere Stichworte sind: eine offensive Infor-
mationspolitik, eine neue konstruktive Streitkultur,  Themenmonate und Mitgliederbefragungen zu 
wichtigen Sachthemen. Eine große Bedeutung messe ich der Interaktion über das Internet bei. Politik 
muss wieder Spaß machen!  
 
Die Partei muss auch stärker als bisher ihre Rolle im Zusammenspiel mit Fraktion und Senat wahrneh-
men, nach außen sichtbarer werden.     
 
Zum Erneuerungsprozess gehört für mich auch die Öffnung der Partei nach außen. Der Dialog mit ande-
ren gesellschaftlichen Gruppen ist zu intensivieren, z.B. durch gemeinsame Dialogforen, Zukunftswerk-
stätten und Aktionen.   
 
.) Mit welchen Maßnahmen möchtest du bisher nicht aktive Mitglieder ansprechen? Wie kö.) Mit welchen Maßnahmen möchtest du bisher nicht aktive Mitglieder ansprechen? Wie kö.) Mit welchen Maßnahmen möchtest du bisher nicht aktive Mitglieder ansprechen? Wie kö.) Mit welchen Maßnahmen möchtest du bisher nicht aktive Mitglieder ansprechen? Wie könnnnnen  die nen  die nen  die nen  die 
Mitglieder stärker in Entscheidungsprozesse einbezogen werden? Welche Möglichkeit siehst Du, auch Mitglieder stärker in Entscheidungsprozesse einbezogen werden? Welche Möglichkeit siehst Du, auch Mitglieder stärker in Entscheidungsprozesse einbezogen werden? Welche Möglichkeit siehst Du, auch Mitglieder stärker in Entscheidungsprozesse einbezogen werden? Welche Möglichkeit siehst Du, auch 
interessierte Nichtmitglieder für die Mitarbeit dinteressierte Nichtmitglieder für die Mitarbeit dinteressierte Nichtmitglieder für die Mitarbeit dinteressierte Nichtmitglieder für die Mitarbeit der Partei zu gewinnen? er Partei zu gewinnen? er Partei zu gewinnen? er Partei zu gewinnen?     
 
Die oben genannten Maßnahmen sind auch Teil des Bemühens, Mitglieder, die sich zurück gezogen ha-
ben, wieder zur aktiven Parteiarbeit  zurück zu holen. Aber es wäre vermessen zu glauben, dass ich allei-
ne als Landesvorsitzende die Mitglieder wieder aktivieren kann. Das geht nur mit allen gemeinsam, den 
Ortsvereinen und Arbeitsgemeinschaften und jedem einzelnen Mitglied. Nur Genossen und Genossin-
nen, die Freude an der Parteiarbeit haben, können andere überzeugen, mitzumachen.  
 
Durch eine Öffnung der Partei, durch die Beteiligung von gesellschaftlichen Gruppen und das Zugehen 
auf die Bürger und Bürgerinnen werden wir auch Menschen außerhalb unserer Partei erreichen. 
Wir kümmern uns wieder stärker um die Menschen. 
 
.) Wie kann die SPD auch für junge Menschen wieder attraktiv werden? Welche (inhaltlichen)  Angeb.) Wie kann die SPD auch für junge Menschen wieder attraktiv werden? Welche (inhaltlichen)  Angeb.) Wie kann die SPD auch für junge Menschen wieder attraktiv werden? Welche (inhaltlichen)  Angeb.) Wie kann die SPD auch für junge Menschen wieder attraktiv werden? Welche (inhaltlichen)  Angebo-o-o-o-
te muss die SPD für junge Arbeitnehmer/innen, Frauen, Auszubildende und Studierete muss die SPD für junge Arbeitnehmer/innen, Frauen, Auszubildende und Studierete muss die SPD für junge Arbeitnehmer/innen, Frauen, Auszubildende und Studierete muss die SPD für junge Arbeitnehmer/innen, Frauen, Auszubildende und Studierennnnde machen?de machen?de machen?de machen?    
 
Ich bin der Überzeugung, dass wir allein mit traditionellen Veranstaltungen in unseren festen Partei-
strukturen kaum junge Menschen ansprechen können. Wir brauchen mehr projektorientierte Angebote 
und sicherlich auch events. Das möchte ich mit Euch gemeinsam entwickeln, aber z.B. auch zusammen 
mit den Gewerkschaften, mit Schülersprechern und Schülersprecherinnen von Berufsschulen, mit der 
Juso-Hochschulgruppe und mit Jugendvertretern und Jugendvertreterinnen  aus  Vereinen. Die Jusos 
sind hierbei ein entscheidender Motor. Wichtig für die Kommunikation mit jungen Menschen sind  das 
Internet und soziale Netzwerke. Dem müssen wir auch mit unseren Angeboten gerecht werden.  
 
Ich möchte unsere Bundestagsabgeordneten motivieren, über gezielte Ausschreibungen jungen Men-
schen den Besuch in Berlin zu ermöglichen. Wichtig ist mir, dass wir auch bei den jungen Menschen die 
Arbeitslosen und Leistungsschwächeren in unserer Partei nicht ausgrenzen. Gerade sie brauchen eine 
Lobby, dabei dürfen wir nicht nur über sie reden, sondern sollten sie zum Mitmachen motivieren. Warum 
können wir nicht als SPD im Rahmen von persönlichen Patenschaften konkret junge Menschen vor Ort 
unterstützen?  
 
Sicherlich sind gezielte Themenveranstaltungen wichtig. Allerdings sollten wir die jungen Menschen   
nicht von vornherein aufteilen in Frauen, Auszubildende oder Studierende. Unsere Arbeitsgruppen sind 
gefordert, auf alle, aber auch auf spezifische Interessen junger Menschen einzugehen. 
 
 
.) Welche Herausforderungen ergeben sich aus dem neuen Wahlrecht? Wie kann die neue Zielgruppe .) Welche Herausforderungen ergeben sich aus dem neuen Wahlrecht? Wie kann die neue Zielgruppe .) Welche Herausforderungen ergeben sich aus dem neuen Wahlrecht? Wie kann die neue Zielgruppe .) Welche Herausforderungen ergeben sich aus dem neuen Wahlrecht? Wie kann die neue Zielgruppe 
der der der der ---- jährigen anges jährigen anges jährigen anges jährigen angesprochen  werden?prochen  werden?prochen  werden?prochen  werden?    
 
Wir müssen den Wählern und Wählerinnen rechtzeitig das neue Wahlrecht erklären. Für uns als Partei 
besteht die Herausforderung darin,  vor allem vor Ort mit dem Persönlichkeitswahlrecht umzugehen. Da 
ist auch die Landesorganisation gefordert, Unterstützung zu bieten. 
 
Wir müssen die Jugendlichen dort aufsuchen, wo sie sind. Das können Jugendtreffs, Kneipen, Vereine, 
aber auch die Schulen sein. Ganz wichtig erscheint mir dabei, dass wir authentisch sind und unsere jun-
gen Genossen und Genossinnen überzeugen, auf diese Wählergruppe zuzugehen. Nicht zuletzt vor dem 
Hintergrund des neuen Wahlrechts erscheint mir die Reaktivierung einer funktionierenden Schüler-Juso-
Gruppe sinnvoll. Als Landesvorsitzende möchte ich dabei mithelfen so gut ich kann. 
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.) Warst du selbst bei den Jusos oder im Juso.) Warst du selbst bei den Jusos oder im Juso.) Warst du selbst bei den Jusos oder im Juso.) Warst du selbst bei den Jusos oder im Juso----Kontext aktiv. Kontext aktiv. Kontext aktiv. Kontext aktiv.     
 
Ich war kurz nach meinem Parteieintritt in die SPD im Jahr   bei den Mannheimer Jusos  aktiv und 
dort auch im Vorstand der Stadtjusos. Aus dieser Funktion heraus bin ich aber relativ schnell in andere 
Parteifunktionen gewählt worden.  
 
 
Bremen, den .. 
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