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Landesmitgliederversammlung, 10. Oktober 2014 

 
 
Bericht zur Umsetzung der Beschlüsse der LMV 
 
 
ARBEITSPROGRAMM 

 
BILDUNGS- UND HOCHSCHULPOLITIK 

Im Bereich der Bildungspolitik bildete die Lage der Oberschulen in Bremen einen 
Sitzungsschwerpunkt im Mai 2014. Wir diskutierten in diesem Zusammenhang über 
die Themen Ganztagsbetreuung, Inklusion und die aktuelle Situation von Schulsozi-
alarbeiterInnen. Aus diesen Ergebnissen soll ein Antrag entwickelt werden, der sich 
mit der Finanzierung und Beschäftigungssituation von SchulsozialarbeiterInnen aus-
einandersetzt.  
Im Bereich Hochschulpolitik wurde vor allem der vom Bildungsressort vorgeschlage-
ne und mittlerweile vom Senat beschlossene Wissenschaftsplan 2020 kritisch beglei-
tet. Besonders die sogenannten Prüfaufträge für den Studiengang Psychologie an der 
Universität Bremen und die Studiengänge Volkswirtschaft, Journalistik, Politikma-
nagement, Freizeitwissenschaften und Tourismusmanagement an der Hochschule 
Bremen wurden kritisiert. Hierzu gab es einen Landesvorstandsbeschluss, eine Pres-
semitteilung und einen Eintrag auf der Website der Jusos Bremen. Des Weiteren 
wurde ein Antrag auf dem SPD-Landesparteitag gestellt, der sich gegen eine Schlie-
ßung der Psychologie und für den Erhalt der Studienplatzkapazitäten an der Hoch-
schule Bremen aussprach, welcher aber leider knapp abgelehnt wurde. Die Entwick-
lungen um den Wissenschaftsplan 2020 werden auch in Zukunft kritisch verfolgt.   
Darüber hinaus forderten wir mit Pressemitteilungen den Bau von bezahlbaren 
Wohnheimplätzen und die Aufnahme der Bauförderung von diesen Plätzen im 
Wohnraumförderprogramm. 
Aktuell wird an den Wahlprogramm-Clustern “Wachstum – Innovation – Nachhal-
tigkeit – Wissenschaft” und „Gute Bildung für alle“ mitgearbeitet. 

 
JUGENDPOLITIK 

Das Themenfeld Jugendbeteiligung begleitet uns kontinuierlich. So haben wir im Mai 
2014 das Gespräch mit dem Bürgerschaftspräsidenten Christian Weber gesucht, um 
über die mögliche Reform von Jugend im Parlament zu sprechen – hin zu einem ech-
ten Jugendbeteiligungsprojekt. Unsere Idee stieß nicht auf großes Einverständnis, 
aber uns wurde eingeräumt, eine Veranstaltung mit den Jugendbeiräten im Haus der 
Bürgerschaft zu organisieren und durchzuführen. Zunächst liegt für uns allerdings 
bezogen den Bürgerschaftswahlkampf das Themenfeld Jugendpolitik im Fokus: Wir 
haben eine juso-offene AG Jugendpolitik eingerichtet, die neben der kritischen Be-
gleitung des Wahlprogramm-Cluster “Jugend – Freizeit – Kultur –Sport“ zwei Ver-
anstaltungen organisieren soll: Bei „Mischt du mit?“ haben wir im September 2014 
konstruktive Ideen zur Beteiligung von jungen Menschen in verschiedenen Bereichen 
entwickelt und sie an den SPD-Landesvorsitzenden Dieter Reinken überreicht, damit 
diese Eingang in das SPD-Wahlprogramm finden. In Kürze wird die AG mit der Vor-
bereitung der zweiten Veranstaltung beginnen: Auf dem SPD-Zukunftskongress im 
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Dezember 2014 werden wir einen Workshop zum Thema „Jugend“ vorbereiten und 
weitere Ideen sammeln. 

 
ARBEITSMARKT UND WIRTSCHAFT 
„Wie wollen wir morgen leben und arbeiten“ – unter diesem Titel setzten wir uns im 
Juli 2014 in einem dreitätigen Seminar kritisch mit der aktuellen Arbeitsmarktpolitik 
auseinander und entwickelten konstruktive Ideen: Als ein Ergebnis wurde der vorlie-
gende Antrag „Besser arbeiten, schöner leben“ erarbeitet, den wir gerne heute be-
schließen möchten. 
Darüber hinaus diskutierten wir gemeinsam mit den bremischen Gewerkschaftsju-
genden und dem SPD-Landesvorsitzenden Dieter Reinken über seinen Vorstoß zur 
Einführung einer Ausbildungsgarantie sowie dem angeblichen Fachkräftemangel. Als 
einen Anstoß zu kritischen Betrachtung dieses letztgenannten Phänomens haben wir 
einen Blogbeitrag auf unserer Website veröffentlicht. 
Im Bereich Wirtschaft wurde zunächst im April eine gemeinsame Pressemitteilung 
mit den Jusos Niedersachsen veröffentlicht, in der der Standortsicherungsvertrag am 
Jade-Weser-Port, der viele Arbeitsplätze in der Region gesichert hat, begrüßt wird, 
wobei die Schaffung einer soliden Zukunftsperspektive gefordert wird. 
Außerdem begleiten wir derzeit die Wahlprogramm-Cluster “Wachstum – Innovation 
– Nachhaltigkeit – Wissenschaft” und „Gute Arbeit für alle“. 

 
ANTIFASCHISMUS/ANTIRASSISMUS 

Während einer Veranstaltung der Alternative für Deutschland (AfD) mit Bernd Lucke 
im Konsul-Hackfeld-Haus wurde die Bevölkerung mithilfe eines Glücksrads auf die 
u.a. rassistischen Positionen der AfD und ihrer Führungspersönlichkeiten aufmerk-
sam gemacht. 
Das antifaschistische Musikfestival “Bunt statt Braun” wurde großartig von den Jusos 
Bremerhaven mit ihren KooperationspartnerInnen vorbereitet und durchgeführt. Der 
Landesvorstand hat in diesem Jahr lediglich eine begleitende Rolle eingenommen, 
wird im kommenden Jahr aber, wenn gewünscht, aktiver mitarbeiten und hofft, für 
eine höhere Festival-Teilnahme aus den Unterbezirken Bremen-Stadt und Bremen-
Nord sorgen zu können. 
 

INNERES 
Die bremischen Innenpolitik, aber auch die dazugehörige Linie des SPD-
Landesvorstands verlangte uns Jusos mit sehr populistischen Forderungen einiges 
ab: Bodycams, Strafverschärfung bei Angriffen auf PolizistInnen und die Flaschen-
verbotszone. Mit einer Presseerklärung reagierten wir auf die Forderung der Straf-
verschärfung, außerdem veröffentlichten wir einen Blogartikel zur Flaschenverbots-
zone.  
Intensiv setzten wir uns mit der Drogenpolitik auseinander und entwickelten einen 
Antrag zur Legalisierung von Drogen, den wir heute beraten und auf dem Juso-
Bundeskongress im Dezember 2014 einbringen möchten. 
Um weitere Auswüchse von Law-and-Order-Politik zu vermeiden, wird aktuell das 
Wahlprogramm-Cluster “Demokratische Gesellschaft - Teilhabe – Sicheres Leben“ 
kritisch begleitet. 
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ENERGIE UND ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR 
Im Bereich Energie haben wir in den letzten Monaten vor allem im Projekt „Trans-
formation der Wirtschaftsweise“ auf Bundesebene der Jusos mitgearbeitet, das einen 
großen und umfassenden Antrag zur Energiewende erarbeitet hat, der auf dem dies-
jährigen Bundeskongress gestellt wird. Im Zuge der Entwicklung des Antrags haben 
wir einen Themenschwerpunkt zum Thema auf der Landesvorstandssitzung am 17. 
Juni 2014 eingerichtet. 
Die Verbesserung des ÖPNV im Land Bremen durch Vergünstigungen fordern wir 
bereits seit längerer Zeit. Deshalb haben wir die Zusammenlegung der Tarifzonen 
Bremen und Bremen-Nord begrüßt, wenngleich diese leider mit einer Fahrpreiserhö-
hung verknüpft wurde. Langfristig betrachtet wollen wir einen kostenfreien ÖPNV für 
alle Menschen in Bremen. Als einen ersten Schritt in diese Richtung stellen wir mit 
dem zur aktuellen Landesmitgliederversammlung eingereichten Antrag die Forde-
rung auf, dass Lernenden, also Studierenden, SchülerInnen und Auszubildenden, die 
kostenfreie Nutzung des ÖPNV im Land Bremen ermöglicht wird. 
Ferner haben wir dafür gesorgt, dass die Optimierung des ÖPNV für junge Menschen 
Bestandteil in der aktuellen Diskussion zum SPD-Regierungsprogramm ist. 
 

NETZPOLITIK 

Das Thema Netzpolitik wird vorraussichtlich im nächsten halben Jahr ein wichtiges 
Thema werden, gerade mit der Erarbeitung der “Digitalen Agenda”, die wir kritisch 
begleiten wollen. 
 

EUROPA UND INTERNATIONALES 
Im Bereich Europa und Internationales arbeiten wir weiterhin daran, den Austausch 
mit unseren israelischen und palästinensischen Partnerorganisationen zu realisieren. 
Der für Sommer geplante Besuch unserer PartnerInnen ist leider aufgrund der Lage 
im Nahost abgesagt worden, wir haben diesen allerdings für 2015 im Blick und pla-
nen danach auch wieder die Entsendung einer Delegation mit den Jusos Braun-
schweig nach Israel/Palästina. 
Außerdem haben wir mit einer kleinen Delegation am IUSY-Festival auf Malta teilge-
nommen und weitere Kontakte zu GenossInnen aus verschiedensten Ländern ge-
knüpft sowie im EU-Wahlkampf VertreterInnen zu Wahlkampfveranstaltungen unse-
rer Partnerorganisationen in Belgien und Frankreich entsandt. 
Außerdem haben wir einen erfolgreichen Europawahlkampf mit diversen Veranstal-
tungen absolviert und sind als Bremer SPD wieder mit einem Abgeordneten im euro-
päischen Parlament vertreten. 
 

MITGLIEDER- UND BILDUNGSARBEIT 
Neben den bereits genannten Seminaren und Veranstaltungen haben wir ein Tages-
seminar zum Denkort Bunker Valentin in Bremen-Farge angeboten. Leider fanden 
sich hierfür im September nicht genügend TeilnehmerInnen, weshalb das Seminar 
bislang nicht stattfinden konnte. Dennoch werden wir dieses Seminarangebot weiter 
verfolgen und ggf. zu einem späteren Zeitpunkt nochmals anbieten. 
Derzeit befinden wir uns außerdem in der Vorbereitung des Verbandswochenendes 
(Basic-Seminar), das vom 7.-9. November 2014 in der Jugendherberge Rotenburg 
stattfinden wird, und einer Rathausführung mit Jens Böhrnsen am 10. November 
2014, die nicht nur für Neumitglieder gedacht ist. Wir hoffen auf zahlreiche Anmel-
dungen zu beiden Veranstaltungen. 
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BUNDESVERBAND 

Neben der kontinuierlichen Mitarbeit in den Verbandsprojekten des Juso-
Bundesverbandes und der Bundeskommission Internationales waren wir bei anderen 
Veranstaltungen des Bundesverbands, wie z.B. dem „It’s your Europe!“-Kongress mit 
Delegationen vertreten.  Außerdem haben wir das Seminar „Wie wollen wir morgen 
leben und arbeiten?“ gemeinsam mit den vier niedersächsischen Juso-Bezirken ver-
anstaltet und damit unsere Zusammenarbeit mit den benachbarten Landesverbänden 
und Bezirken fortgesetzt. 

 
 

UMSETZUNG WEITERER BESCHLÜSSE 
 Beschluss A2 (Mindestauszubildendenvergütung) 

o Eingebracht in den Unterbezirksparteitag Bremen-Stadt am 
22.03.2014, jedoch kein Beschluss erreicht. Ruht derzeit. 

 

 Beschluss A3 (Freihandelsabkommen) 
o Eingegangen in den Beschluss A8 des Landesparteitages vom 21.6.2014 

und folgend in den Beschluss des Parteikonvents vom 20.9.2014. 
 

 Beschluss A4 (Keine Ausnahmen vom Mindestlohn) 
o Beschlossen mit kleineren Änderungen vom Landesparteitag am 

21.6.2014. 
o Überwiesen an Parteivorstand und SPD-Bundestagsfraktion vom Par-

teikonvent am 20.9.2014. 

 Beschluss I1 (Netzneutralität erhalten) 
o Beschlossen mit kleineren Änderungen vom Landesparteitag am 

21.6.2014. 
o Überwiesen an den Bundesparteitag 2015 vom Parteikonvent am 

20.9.2014. 
 
 
 

 


