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Die Landesmitgliederversammlung möge beschließen: 1 

 2 

Mehr Demokratie wagen! Die Jusos Bremen bestehen nicht nur aus einem Unterbe-3 

zirk! 4 

 5 

• Beschlüsse und Positionierungen der Landesmitgliederversammlung der Jusos Bre-6 

men sind nur dann gültig, wenn Vertreter*innen aus mindestens 2 Unterbezirken 7 

dem zustimmen. (Im Zweifel neue Satzung)!  8 

• Beschlüsse und Positionierungen des Landesvorstandes der Jusos Bremen sind nur 9 

dann gültig, wenn Vertreter*innen aus mindestens 2 Unterbezirken dem zustim-10 

men (Im Zweifel neue Satzung)  11 

• Bei Delegationen der Jusos Bremen (Bundeskongress und Landesparteitag) ist vom 12 

Landesvorstand zu prüfen und bei positiver Prüfung umzusetzen, ob man eine 13 

Quote bei den Wahlen einführt, die verhindert, dass ein Unterbezirk (Bremen-14 

Stadt) dort mit einer absoluten Mehrheit vertreten ist.  15 

 16 

Begründung: 17 

• Nach unserem Verständnis besteht der Landesverband der Jusos Bremen aus drei 18 

gleichberechtigten Unterbezirken, die gemeinsam und gleichberechtigt zusam-19 

menarbeiten. Leider müssen wir feststellen, dass in der Vergangenheit der Unter-20 

bezirk Bremen-Stadt diese gleichberechtigte Zusammenarbeit durch sein subopti-21 

males Verhalten nachhaltig eingeschränkt hat. Dies liegt nach unserer Einschät-22 

zung daran, dass der Unterbezirk in sämtlichen Gremien auf Landesebene über 23 

eine absolute Mehrheit verfügt und sich somit nicht zwangsläufig mit den kleinen 24 

Unterbezirken auseinandersetzen muss, sondern diese ohne Probleme überstim-25 

men und ignorieren kann. So wurden in der Vergangenheit Absprachen zwischen 26 

den Unterbezirk Bremerhaven und dem Landesvorstand zugunsten des Unterbezir-27 

kes Bremen-Stadt gekippt oder es wurden Positionierungen auf Landesebene in 28 

den Umlauf gebracht und in die Öffentlichkeit getragen und lediglich der dama-29 

lige Unterbezirksvorsitzende aus Bremen-Stadt informiert -  jedoch nicht der Vor-30 

sitzende aus Bremerhaven, der dies schlussendlich aus der Presse erfahren musste. 31 

Auch wurden Veranstaltungen ort- und zeitmäßig so gelegt, dass es den Mitglie-32 

dern des Unterbezirkes Bremerhaven unmöglich gemacht wurde, daran teilzuneh-33 

men. Der Landesvorstand muss sich im Zweifel damit beschäftigen, ob man der 34 

Landesmitgliederversammlung der Jusos Bremen eine neue Satzung gibt. Wir sind 35 

es Leid und stellen uns eine gleichberechtigte Zusammenarbeit auf Landesebene 36 

anders vor! 37 


