1
JUSOS-Bezirkskonferenz
SPD-Bezirk Braunschweig
18. März 2006

A1,

Antragsteller: Bezirksvorstand

Wir sind gekommen, um uns zu beschweren
5

„Die Dinge in der Welt sind kompliziert, sie werden von allen möglichen Faktoren bestimmt. Man muss
die Probleme von allen Seiten betrachten, und nicht nur von einer einzigen.“ (Worte des Vorsitzenden)

Verstehen und Gestalten
Es hat sich viel getan im letzten Jahr. Auf der Welt, in Europa, Deutschland, Niedersachsen und
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nicht zuletzt im Bezirk Braunschweig. Die politischen Verantwortungen haben sich geändert, nicht
aber die Probleme, die es zu bewältigen gibt. Auch die Große Koalition steht in der Pflicht, den Kampf
gegen die Massenarbeitslosigkeit zu bekämpfen, den Sozialstaat umzubauen, bessere Chancen zu
Garantieren und ein friedliches Miteinander in der Welt zu fördern.
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Wir haben mit angesehen wie eine Welle der Zerstörung, eine Welle der Solidarität und Hilfe
ausgelöst hat. Aber auch wie Demokratien und Rechtstaaten um ihre Werte zu verteidigen, eben
diese in Frage stellen. Von Guantanamo bis nach Abu Ghraib ist es nur ein kleiner Schritt. Die dritte
Welt ist weiter zurückgefallen, der Staatenzerfall nicht gestoppt und der Staatenaufbau in Afghanistan
und im Kosovo zeigt noch nicht die erhofften Ergebnisse. Während der Iran nach der vollen Nutzung
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der Atomenergie strebt, werden der Holocaust und das Existenzrecht Israels in Frage gestellt. Im
Zeitalter der Globalisierung sind nach wie vor viele Fragen der Menschheit ungeklärt. Viele Probleme,
die früher rein regional waren, haben mittlerweile eine globale Reichweite erlangt. Die Lösungen sind
dadurch naturgemäß nicht einfacher geworden.
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Nahost: Israel und Palästina auf dem Scheideweg
Seit dem gescheiterten Gipfel im Camp David im September 2000 sind Israelis und Palästinenser
dem ersehnten Frieden kaum einen Schritt näher gekommen. Allerdings haben sich die in beiden
Lagern die politischen Landkarten innerhalb kürzester Zeit geändert. In Israel steht das bisherige
Parteiensystem vor einer Erosion. Die in Israel stark zersplitterte politische Linke sucht verzweifelt
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nach Gemeinsamkeiten und Wahlkampfthemen. Es scheint, dass die augenblickliche politische
Situation dem Likud am meisten hilft.

Auch auf palästinensischer Seite hat sich die Lage nach dem Wahlsieg der islamischen Hamas, die
das Existenzrecht Israels bis heute ablehnt, deutlich verändert. Die amerikanische Regierung erkennt
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den Wahlsieg der Hamas bis heute nicht an und beabsichtigt, diese Organisation am ausgestreckten
Arm verhungern zu lassen. Dieser Ansatz ist allerdings zum Scheitern verurteilt, da er im Kern zu
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einer weiteren Radikalisierung beiträgt. Diese Deutungsperspektive beinhaltet, dass die Amerikaner
die demokratische Wahl nicht akzeptieren, weil ihnen das Ergebnis nicht gefällt.

Die EU hat sich

bereits auf eine gemeinsame Linie verständigt: Mit der Hamas soll nicht verhandelt werden, bis sie
von der Gewalt ablässt, das israelische Existenzrecht anerkennt und sich dem Friedensprozess
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verpflichtet . Als politisches Druckmittel plant die EU, notfalls der palästinensischen Regierung jegliche
finanzielle Unterstützungen zu streichen. Gleiches plant die israelische Regierung.

Der Weg der EU in dieser Frage ist richtig, jedoch darf man nicht vergessen, dass sich die Hamas
nach ihrem Wahlsieg in einer für sie neuen Rolle befindet. Somit hat sich die Gesamtsituation
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verkompliziert. Die Hamas ist nun dazu verpflichtet zu regieren und muss sich von nun an der Realität
messen lassen, in wie weit sie die Lebensverhältnisse der Palästinenser tatsächlich verbessern kann.
Es ist zu hoffen, dass trotz der Beteiligung der Hamas der Friedensprozess Fortschritte und die
Roadmap weiter verfolgt wird. […]
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Iran
Der Iran bemüht sich intensiv, Atomwaffen zu entwickeln und somit in den Kreis der Atommächte
aufzusteigen. Hier zeigt sich das globale Sicherheitsdilemma, dass es momentan nicht möglich ist
international im Rahmen der UN Abrüstungspolitik zu betreiben. Die Atombewaffnung stellt aus der
Perspektive des Irans und Nordkoreas die einzige Möglichkeit dar, gegenüber der amerikanischen
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Hegemonialpolitik eine gewisse Sicherheit zu erlangen und im Konzert der Großen wahrgenommen
zu werden.

Auch auf dem Weg von Verhandlungen ist es weder den internationalen Organisationen wie der
UNO, noch Frankreich, Großbritannien und Deutschland im Rahmen der EU, noch den USA
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gelungen, den Iran davon zu überzeugen, seine Atompläne aufzugeben. Mit Sorge betrachtet die
internationale Staatenwelt die innenpolitische Entwicklung dieses Landes. Es wurde ein Hardliner zum
Präsidenten gewählt, der die Reformpolitik seines Vorgängers nicht

fortsetzt, sondern

für eine

fundamentalistische Politik steht. Dies zeigt sich unter anderem auch an der in Teheran geplanten
Konferenz, auf der zahlreiche Leugner des Holocausts sprechen sollen.
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Die Außenpolitik des Irans ist seit der Wahl des neuen Präsidenten deutlich aggressiver und
unilateralistischer geworden. Ein Horrorszenario für die internationale

Politik wären militärische

Auseinandersetzungen zwischen Israel und dem Iran, die sowohl die Region als auch die Welt in den
Abgrund stürzen können. In öffentlichen Reden sprach der iranische Präsident Mahmoud
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Ahmadineschad davon, „Israel von der Landkarte auszuradieren.“ Somit erkennt der Iran auch im
Jahr 2006 das Existenzrecht Israels – in welchen Grenzen auch imme r- noch immer nicht an und
heizt die äußerst gespannte Lage in der Region weiter an.

Sowohl für die USA, Israel als auch für die Europäische Union ist eine atomare Bewaffnung des
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Irans untragbar. Innerhalb der amerikanischen Konservativen setzte sich die amerikanische
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Außenministerin Condoleeza Rice innerhalb des US–Regime vorerst durch. Im Gegensatz zu früheren
Konflikten spricht sie sich noch für Verhandlungen und Diplomatie und somit gegen schnelle
Militärschläge aus, die aus den Reihen der amerikanischen Republikaner zum jetzigen Zeitpunkt
gefordert werden. Allerdings sind sie in ihrem Hegemonialdenken verhaftet, so dass wenig Hoffnung
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besteht, dass die amerikanische Regierung zum Multilateralismus zurückkehrt.

Fakt ist das Irans Anspruch, als Unterzeichnerstaat des Atomwaffensperrvertrages, auf die friedliche
Nutzung der Atomenergie völkerrechtlich legitim ist. Von daher sind Mittel und Wege zu finden, diesen
Anspruch zu verwirklichen ohne dabei eine weitere Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zu
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ermöglichen. Insbesondere die russische Initiative, Urananreicherung für den Iran auf russischem
Boden und somit unter relativer Kontrolle, ist zu unterstützen.

Jegliche militärische Option ist abzulehnen, da sie unberechenbare Risiken birgt und nicht nur die
Region weiter destabilisieren würde, sondern auch zu einer weiteren Konfrontation zwischen dem
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Westen und der islamischen Welt führen würde. Der Westen macht sich ferner unglaubwürdig und
zeigt eine fatale Logik auf, wenn weiterhin einseitig die Bestrebungen Irans hin zur Atombombe
bekämpft werden ohne dabei eine generelle Abrüstung aller Atommächte zu fordern. Denn momentan
scheint es so, dass man nur so lange bedroht und angegriffen wird, solange man nicht im Besitz von
Atomwaffen ist. Unser Ziel ist dabei eine atomwaffenfreie Welt zu schaffen!
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Die amerikanische Hegemonialpolitik ist im Nahen Osten gescheitert wie die Beispiele Afghanistan
und Irak zeigen.

Karikaturenstreit
25

Die islamisch-arabisch Welt befindet sich in einer psychologisch schwierigen Phase. Ökonomisch
abgehängt und politisch unterdrückt, sehen sich viele als Opfer des Westens. Für viele Muslime zieht
sich ein roter Faden vom Kolonialismus, dem Palästinakonflikt, bis zum Golfkrieg Teil 1 bis 3, den
Foltervorwürfen in Guantanamo und den Folterfotos in Abu Ghraib. Jedoch sind auch viele Probleme
hausgemacht. Die Unterentwicklung in allen Bereichen wie Bildung, Wirtschaft, Soziales und
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Gesellschaft sind vor allem den Regimes in der islamischen Welt anzulasten.

Der Streit um einige Karikaturen, entwickelte sich zu einer Konfrontation zwischen Extremisten und
westlichen Werten. Radikale in der islamischen Welt haben Aufwind und rufen zum Djihad auf. Fakt
ist, dass die Karikaturen erst Monate nach ihrer Veröffentlichung ihre explosive Wirkung entfaltet
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haben. Und das in Staaten die unter außenpolitischen Druck stehen plötzlich demonstriert wird zeigt
ebenfalls auf, dass die Karikaturen genutzt werden um die Unzufriedenheit der eigenen Bevölkerung
zu kanalisieren.

Nicht zu vergessen ist aber auch das nur eine relativ kleine Minderheit an diesen Übergriffen,
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welche von der großen Mehrheit der Muslime abgelehnt werden, beteiligt war. Pauschale
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Verurteilungen sind falsch und kontraproduktiv. In unserer jetzigen Zeit brauchen wir mehr denn je
den Austausch und Dialog, der aber auch offen, kritisch und ehrlich geführt werden muss. Wir müssen
unsere Werte, wie Meinungs- und Pressefreiheit, verteidigen und gleichzeitig für Toleranz und
Respekt vor religiösen und weltanschaulichen Gefühlen werben. Es ist wichtig, dass wir in dieser
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Einen Welt gemeinsam in Frieden und Sicherheit zusammenleben. Unser Anspruch als Jusos muss
sein die Hemmnisse der Unterentwicklung zu bekämpfen und zu einer gerechten Weltordnung zu
gelangen. Eine bessere Welt ist möglich!

Die Finalität der Europäischen Union
10

Die Europäische Union hat und wird auch weiterhin unser Leben verändern und prägen. Sie hat uns
in Europa ein halbes Jahrhundert des Friedens und des Wohlstands gebracht. Jedoch muss man
sehen, dass die EU immer eine Wirtschaftsunion war, ist und vorerst wohl auch bleiben wird. Ein
Großteil unserer Gesetzgebung wird mittlerweile von Brüssel geprägt. Es ist ein gemeinsamer Markt
entstanden und gemeinsame Sozial- und Umweltstandards, die nicht in allen Punkten unseren
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Ansprüchen entsprechen.

Trotzdem entfremden sich die Bürger immer weiter von der EU.

Nicht zuletzt die

Dienstleistungsrichtlinie, die jedoch von der Fraktion der Sozialistischen und Sozialdemokratischen
Parteien Europas entscheidend verändert wurde, hat die Menschen nachhaltig verunsichert. Das
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Ergebnis ist jedoch nicht zufrieden stellend. Das Herkunftsprinzip ist als Wort verschwunden, vieles
was es bedeutet wird aber durch die Hintertür trotzdem ermöglicht. Die EU Osterweiterung wird von
der Mehrheit eher als nachteilig empfunden, denn als Schritt zur Vereinigung Europas. 2007 sollen
weitere Staaten hinzukommen, mit der Türkei wurden ergebnisoffene Beitrittsverhandlungen
begonnen.
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Wir befinden uns in einer Phase der Konsolidierung. Die EU-Verfassung wurde in zwei Staaten
abgelehnt, der Finanzhaushalt nur mit Mühe verabschiedet, wie soll es jedoch weiter gehen? Dieser
Frage wollen wir nach unseren Möglichkeiten angehen.

30

Vor der eigenen Haustür
Die politische Elite kapituliert vor der Herausforderung, die strukturelle Arbeitslosigkeit zu senken.
Die großen Versprechen zur Verbesserung der Lage am Arbeitsmarkt sind in ihren Reden nicht mehr
zu finden. Es geht fast nur noch um den Erhalt der noch bestehenden Arbeitsplätze. Die
verantwortlichen Politiker haben die Erkenntnis erlangt, dass Politik keine Arbeitsplätze schaffen kann,

35

sondern nur Rahmenbedingungen bestimmt. Die Folgerung aus dieser Einsicht ist der immer weitere
Rückzug des Staates aus dem Markt. Sicherlich ist es richtig, dass Politik nicht alleine für die Zahl der
Arbeitslosen verantwortlich ist. Wahr ist aber auch, dass sich der Staat immer mehr
Handlungsspielraum freiwillig aus den Händen gibt. Derzeit heißen die Lösungen - weniger
ArbeitnehmerInnenrecht und geringere Löhne. Doch wenn man sich die Entwicklungen der letzten 10
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Jahre betrachtet, müsste man meinen, dass Deutschland ein wahrer Traumstandort sei, denn
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schließlich ist Deutschland das einzige der 15 alten EU-Länder, in dem der reale Nettolohn gesunken
ist, des Weiteren gab es immer weitere Steuersenkungen, weniger Kündigungsschutz und
Ausgabenkürzungen. Die Exportwirtschaft boomt und das Jahr 2005 war für die DAX-Unternehmen
noch erfolgreicher als das Rekordjahr 2004, trotzdem folgt eine Ankündigung über neue Entlassungen

5

nach der anderen. Die Angebotsseite ist in den letzten 30 Jahren kontinuierlich gestärkt wurden.
Darunter hat die Nachfrageseite immer weiter gelitten, dies spiegelt sich nun in einem großen
Nachfrageproblem wieder.

Wer nicht ausbildet wir umgelegt
10

Die Lage am Ausbildungsmarkt hat sich nicht verbessert. Der Ausbildungspakt ist und bleibt das
was er ist: Ein Tropfen auf den heißen Stein. Die freiwillige Vereinbarung mit der Wirtschaft war nicht
im Ansatz in der Lage, die Ausbildungslücke zu schließen. Die Unternehmen entziehen sich weiter
jeder Verantwortung und betreiben Statistik-Tricks auf dem Rücken der Ausbildungsplatzsuchenden.
Auch die öffentliche Hand zieht sich immer weiter aus der Berufsausbildung zurück. Bis dato wurden
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alle Zusagen, jeder junge Mensch kriege einen Ausbildungsplatz, schlicht gebrochen. Insbesondere
der Berg von Jugendlichen in Warteschleifen muss reduziert werden. Die Zunahme von Praktika
schafft keinerlei Ausweg aus der Situation. Wir brauchen die Umlage! Die wenigen Effekte aus dem
ersten Jahr konnten 2005 nicht wiederholt werden. Heute sind immer noch mehrere zehntausend
junge Menschen ohne Perspektive auf einen Ausbildungsplatz. Sich auf einem solchen „Erfolg"
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auszuruhen und Entspannung zu verkünden ist deshalb Fehl am Platze. Die Problematik der
Jugendarbeitslosigkeit ist wieder aus dem Bewusstsein der Verantwortlichen verschwunden. Auch die
Große Koalition hat keine Ideen für nachhaltige Lösung zur Behebung der Lehrstellenkrise gefunden.
Stattdessen werden Arbeitslose unter 25 zu Arbeitslosen zweiter Klasse erklärt. Die Herabsetzung
von Hartz IV und die Verweigerung der Zuschüsse für den Umzug verwehren den jungen Arbeitslosen
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die Selbstständigkeit und bewirken ganz bestimmt keine schnellere Integration in den Arbeitsmarkt.
Wir Jusos verurteilen den pauschalen Missbrauchsvorwurf an jüngere Arbeitslose. Arbeitslosen
Jugendlichen vorzuwerfen, sie würden massenhaft das Elternhaus verlassen, um „Stütze“ zu
kassieren, geht an der Realität vorbei. Um wenige Fälle abzustellen, werden alle jungen Arbeitslosen
bestraft. Das kann nicht der richtige Weg sein. So werden Sozialhilfekarrieren noch wahrscheinlicher.

30

Für Sozialdemokraten war Eigenverantwortung und Selbstbestimmung immer ein hohes Gut. Mit der
20-prozentigen Kürzung beim ALG II für jüngere Arbeitslose wird staatliche Unterstützung abhängig
vom Geldbeutel der Eltern.

Arbeit hat ihren Wert
35

In Deutschland sind 3,6 Millionen Vollzeitbeschäftigte im Niedriglohnsektor (NLS) angesiedelt, davon
sind mit 57% insbesondere Frauen betroffen. Nur ein Drittel der im Niedriglohnsektor beschäftigten
schafft den Aufstieg in höhere Lohnsegmente. Ein Drittel der Beschäftigten im NLS ist weder unter 30,
noch geringqualifiziert und viele Arbeitsbereiche sind keine einfachen Tätigkeiten. Dementsprechend
ist der NLS derzeit im Mittelpunkt der politische Debatte. Viele sehen im NLS den Bereich, in dem
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zukünftig neue Arbeitsplätze geschaffen werden können. Wir Jusos haben uns immer gegen eine
Ausweitung des NLS ausgesprochen, weil dadurch meistens tarifliche Arbeitsplätze verdrängt werden.
Diese Befürchtungen haben sich bei den 630,- Markjobs und den Mini-, bzw. Midi-Jobs bestätigt.
Menschliche Arbeit hat ihren Wert, der sich im Kapitalismus vor allem an der Höhe des Lohnes dafür
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ausdrückt. Wir wollen, dass jeder, der Vollzeit arbeitet, davon auch sein Leben finanzieren kann.
Gerade im Dienstleistungsbereich weiten sich die niedrigen Löhne immer weiter aus, weil auf Grund
des Nachfrageproblems viele keine höheren Preise zahlen können. Hier wird die abwärtsgerichtete
Lohnspirale deutlich, die für ein Großteil der Bevölkerung die Reuzierung ihres Lebensstandards
bedeutet. In der Gesellschaft gibt es, bei zunehmender freien Arbeitskapazität, immer mehr Aufgaben,
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die nicht erledigt werden. Wir sprechen uns dafür aus, dass diese Arbeiten nicht in den NLS
abgeschoben werden, sondern ausreichend entlohnt werden. Wo dies der Markt nicht bewältigt, gilt es
dies gesellschaftlich zu organisieren.

Gerade die Union will durch die Einführung eines Kombilohns neue Arbeitsplätze schaffen. Es ist
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abzusehen, dass das nicht funktionieren wird, nicht nur weil die flächendeckende Umsetzung
unfinanzierbar ist. Wir halten den Ansatz persönlich ausgerichteter Leistungen für falsch, richtig wäre
die Investition in nötige und wünschenswerte Projekte. Wir sprechen uns hingegen für die Einführung
gesetzlicher Mindestlöhne aus. Außerdem halten wir die Einführung eines Freibetrages auf
Sozialversicherungsbeträge und die Staffelung derselben für diskussionswert.
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Arbeit, Staat und Wirtschaft
Eine Verbesserung der Lage auf dem Arbeitsmarkt ist nur durch Wirtschaftswachstum und
Arbeitszeitverkürzung, bei gleichzeitiger Umverteilung der Arbeit, zu erreichen. Auf Grund der
Technisierung werden immer weniger Arbeitskapazitäten benötigt, um die gleiche Zahl von Produkten
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zu erstellen. Dies ist nichts schlimmes, solange die notwendige Arbeit richtig verteilt ist. In diesem
Bereich sind bei dem derzeit herrschenden politischem Mainstream keine positiven Änderungen in
Sicht. Die Wachstumsfrage ist allerdings mit der Großen Koalition wieder mehr in den Mittelpunkt
gerückt. Zumindest spricht das 25 Mrd. Programm dafür, da damit Wachstumsimpulse gesetzt werden
sollen. Dies und einige andere Faktoren sollen laut der Wirtschaftsinstitute in diesem Jahr zu einem
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höheren Wachstum als in den vergangenen Jahren führen. Zu befürchten ist aber, dass dies kein
dauerhafter Trend werden wird, da 2007 die Mehrwertsteuererhöhung und die angekündigten
Einsparmaßnahmen die Konjunktur abwürgen werden.

Wirtschaftpolitik muss auf ständige neue

Innovationen hinzielen, um Wachstum zu erhalten. Dabei darf sich aber nicht nur auf die
Exportwirtschaft beschränkt werden. Es bedarf neuer Konzentration auf regionale Kompetenzen in
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einem Bereich. Beispiele dafür sind die Bereiche Gesundheit, Umwelttechnik, Energie, Mobilität,
Medien, Information und Kommunikation, Senioren, Ressourcen- und Rohstoffeffizienz

Die Große Koalition hat zwar erkannt, dass der Staat um handlungsfähig zu bleiben, die Einnahmen
erhöhen muss, tut dies aber mit der Mehrwertsteuer an der falschen Stelle. Die Haushaltssanierung
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ist notwendig, darf aber nicht dazu führen, dass die sich langsam erholende Konjunktur abgewürgt
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wird. Neben dem Lohnrückgang und sinkenden Sozialleistungen ist ein Hauptgrund auch die
schrumpfenden Investitionen der öffentlichen Hand. Besonders die Kommune stehen finanziell
schlecht dar und werden zu immer mehr Sparmaßnahmen gezwungen. Unsere Forderungen sind:

5
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-

Ausrichtung des Wachstums- und Stabilitätspakts am Wirtschaftswachstum

-

Wirtschaftsstimulierende Politik der EZB

-

Keinen weiteren Steuersenkungswettbewerb

-

Erweiterung der Bemessungsgrundlage bei der Unternehmensbesteuerung

-

Entwicklung einer Wertschöpfungsabgabe

-

Revitalisierung der Erbschafts- und Vermögenssteuer

-

Leistungsgerechte Einkommenssteuer erhalten

-

Einführung der Reichensteuer

-

Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit

Sicher, länger, besser
15

Der Sozialstaat ist die Grundlage für eine gerechte Gesellschaft. Er ist das Mittel zur Umsetzung
der Solidarität. Durch seine solidarischen Maßnahmen garantiert die Gemeinschaft auch den
Schwächeren die gleichen Freiheiten wie den Starken. Dafür muss die Bereitstellung von geeigneten
und hinreichenden öffentlichen Angeboten für Gesundheit, Bildung und soziale Sicherheit gesichert
werden. Diese werden derzeit durch die zunehmende Privatisierung immer mehr Menschen entzogen.
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Dies kostet konkrete Lebenschancen, der Trend muss umgekehrt werden. Die Leistungen des
Sozialstaates sind keine Almosen, sondern eine Investition in den gesellschaftlichen Frieden und die
Zukunft. Der Sozialstaat ist nicht Hindernis, sondern Voraussetzung für ökonomischen Erfolg.
Sozialleistungen stimulieren direkt den Konsum und tragen somit zur positiven Konjunkturentwicklung
bei. Deshalb muss die immer weiter forcierte Abwärtsspirale der Leistungen gestoppt werden.
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Der Sozialstaat muss mehr sein als bloße Versicherungen, wie wir sie heute kennen. Wir wollen
einen präventiven und investiven Sozialstaat. Er muss sowohl vor dem Schadensfall eingreifen, als
auch

im

Ernstfall

ein

würdiges

Weiterleben

garantieren.

Unser

Modell

hierfür

ist

die

Arbeitsversicherung. Dadurch soll der Sozialstaat erlebbar gemacht werden und der leidigen
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Missbrauchsdiskussion vorgebeugt werden. Es ist nicht nur eine Frage der Geldmenge, die in den
Sozialstaat investiert wird, sondern auch eine Frage der Qualitätsverbesserung.

Die Notwendigkeit, des Sozialstaatsumbau ist unbestritten. Der ständige Streit dreht sich nur um
wie und wohin. Es werden von allen Seiten immer wieder Beispiele aus dem Ausland herangezogen.
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Dies sind vor allem die skandinavischen und angloamerikanischen Modelle, von denen beide zurzeit
bei Arbeitslosenzahlen und Wirtschaftswachstum erfolgreicher als die BRD sind. Dabei wäre es
allerdings wünschenswert, dass beide Seiten sich aus den jeweiligen Modellen nicht nur Teilaspekte
herauspicken und dabei die unterschiedlichen Bedingungen und Folgen in den Gesellschaften nicht
beachten. Sicherlich entsprich die skandinavische Richtung am ehesten unseren Vorstellungen von
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Sozialstaat, jedoch ist eine bloße Übertragung auf Deutschland nicht möglich.
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Derzeit stehen vor allem die Bereiche Rente und Gesundheitsfinanzierung im Blickpunkt der
Bundespolitik. Wir Jusos stehen zu dem Grundsatz, dass breite Schultern mehr tragen müssen als
schwache

5

Schultern.

Wir

sagen

Ja

zur

solidarischen

Bürgerversicherung,

da

so

auch

Kapitaleinkommen und Freiberufler an der Finanzierung sozialer Aufgaben beteiligt werden. Durch die
Bürgerversicherung wollen wir die Aufteilung in öffentliche Sozialversicherungen und private
Versicherungen überwinden. Die Bürgerversicherung als Finanzierungsprinzip muss auch in der
Pflegeversicherung eingeführt werden. Wir sind gegen eine Zweiklassenmedizin, bei der medizinische
Leistungen nach dem Versicherungsstatus bestimmt werden. Wir wollen ein Gesundheitssystem in
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der Prävention gestärkt wird. Das Pharmakartell schöpft Milliarden Euro aus dem Gesundheitssystem
ab. Daher treten wir für eine Positivliste ein. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Koalitionspartner in
Berlin in der Frage der Gesundheitsfinanzierung einigen werden.

Gerade

15

die

Rentenfrage

steht

wie

keine

andere

im

Zentrum

der

Debatte

um

die

Generationengerechtigkeit. Der Konflikt liegt dabei aber nicht zwischen Alt und Jung, sondern
zwischen Arm und Reich. Generationengerechtigkeit bedeutet für unsere Generation, allen die
Lebenschancen, zu eröffnen, die sie brauchen. Das heißt erst einmal, nicht nur darüber zu reden wie
die Rente auszusehen hat, sondern wie heute die Bedingungen im Bildungssystem, wie heute die
Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt und wie heute die Bedingungen beim Einstieg in das Berufsleben
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so organisiert werden können, dass eine langfristige Erwerbsarbeit möglich ist.

Die Reformen der vergangenen Regierungen haben das Vertrauen in eine sichere Rente zerstört.
Grundsätzlich spricht nichts gegen ein höheres Renteneintrittsalter, wenn dafür die nötigen
Voraussetzungen geschaffen werden und die Arbeit für den einzelnen auch noch möglich ist. Aber
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nach heutigem Stand ist es nicht ersichtlich, dass die Chancen für ältere Arbeitnehmerinnen auf dem
Arbeitsmarkt besser werden. Insofern ist der Plan von Müntefering die Rente mit 67 früher einzuführen
nur eine

faktische Rentenkürzung. Wichtiger wäre eine Diskussion - statt eine Rente mit 67

Einzuführen - die komplette Rente nach einer fixen Zahl von Beitragsjahren auszurichten. Dies würde
zwar, insbesondere für Jung-Akademiker heutiger Tage zu einem noch höheren Renteneintrittsalter
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führen. Dies ist aber zu vertreten.

Aber nichtsdestotrotz ist die Finanzierungsfrage zu klären. Wir wollen an der Mischfinanzierung
festhalten. Die Teilprivatisierung durch die Riesterrente darf auf keinen Fall ausgeweitet werden. Der
richtige Weg sind die Orientierung der Löhne an die Leistung der Arbeit und die Einführung einer

35

ergänzenden Wertschöpfungsabgabe. Zu diskutieren wäre auch eine Stufung der Beiträge.
Mittelfristig soll die Rente aus drei Bausteinen bestehen. Wir brauchen eine garantierte Grundrente,
die einen würdigen Lebensstandard garantiert, sie soll durch Aufschläge ergänzt werden, die sich an
den eingezahlten Beiträgen orientieren. Die dritte Anspruchsart besteht aus weiteren Zuschlägen, die
nach einem Punktesystem für Kindererziehung, Pflege, ehrenamtliches Engagement und weiteren
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förderungswürdigen Tatbeständen erworben werden können.
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Fazit
Es liegen zahlreiche Probleme an, für die wir Antworten von links geben müssen. Einige sind für
uns klar, für viele haben wir vernünftige, aber noch nicht ausreichende Ansätze und für mache
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müssen wir noch Lösungen finden. Diese Ansätze gilt es neu zu benennen, weiterzuentwickeln und
den gegeben Umständen anzupassen. Aus Erfahrung wissen wir, dass es uns nicht gelingen wird, die
Welt auf Anhieb so zu gestalten, wie wir sie haben wollen. Deshalb bleiben wir bei unserer Methode,
sowohl dringende kurzfristige Reformen zu fordern, die auch Chancen haben zeitnah umgesetzt zu
werden, mittelfristige Perspektiven aufzuzeigen um die Richtung der Politik zu verändern, als auch
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langfristige linke Lösungen anzubieten. Dabei kann man kein politisches Thema isoliert betrachten,
alle Bereiche gehen in einander über und stehen in enger Abhängigkeit zueinander. Die
entscheidenden Bereiche sind für uns Arbeit, Wirtschaft, Sozialpolitik und Bildungsentwicklung.

SPD nach Rot-Grün
15
Das Landtagswahlergebnis war der ausschlaggebende Punkt für Gerhard Schröder und Franz
Müntefering im Alleingang neue Bundestagswahlen auszurufen. Die Niederlage in NRW war nur die
Fortsetzung der Reihe von Landtagswahlen mit Verlusten für die SPD. Die Flächendeckend
schlechten Wahlergebnisse auf Länderebene sind vor allem der Bundespolitik geschuldet, wo dann
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noch Fehler von Landesregierungen gemacht wurden, fielen die Ergebnisse umso katastrophaler aus.
Der Bundestagswahlkampf erschien lange Zeit als Hoffnungslos. Mag auch die Freude vieler
Mandatsträger und Funktionäre auch noch so groß sein, die SPD hat wie auch schon 2002 massive
Wählereinbußen hinnehmen müssen. Nur weil man nicht ganz soviel verloren hat, wie es von vielen
befürchtet wurde, ist das Ergebnis noch lange kein Erfolg. Anstatt, dass die Partei nach Ursachen
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sucht, heißt es wieder, weiter wie bisher.

Der Bundestagswahlkampf hat sich nur an der Devise orientiert, wählt uns, weil wir alles nicht ganz
so schlimm machen werden wie die anderen. Es ist gelungen, den Wahlkampf auf eine gefühlte
Gerechtigkeitsdebatte auszurichten, dies wurde vor allem durch Fehler der CDU möglich. Es gab kein
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reales eigenes Thema das wirksam in den Wahlkampf eingebracht werden konnte, mit dem man für
die

Partei

werben

konnte.

Der

Wahlkampf

bestand

nur

aus

Abwehrkämpfen

gegen

Mehrwertsteuererhöhung, Einschnitte beim Kündigungsschutz, Abschaffung Steuerfreiheit von
Lohnzuschlägen und Wiedereinstieg in die Atomenergie. Dies Spiegelt sich dann auch im Ergebnis
der Bundestagswahl wieder, es gab weder eine bürgerliche, noch eine Rot-Grüne Mehrheit.
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Im Nachgang der Wahl wurde viel über mögliche und unmögliche Konstellationen spekuliert. Die
Bildung einer Großen Koalition war zu diesem Zeitpunkt die einzige reale Möglichkeit. Die Entwicklung
der Linkspartei ist noch ungewiss. Nichtsdestotrotz müssen wir uns über den Umgang mit ihr im klaren
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werden. Es war richtig, dass die Linkspartei nach der Bundestagswahl keine Koalitionsoption war und
auch immer noch nicht ist. Der neue Einfluss der PDS als Linkspartei ist aus den Fehlern der SPD
erwachsen. Die Strategie der SPD darauf Zielen, die vermeintliche Alternative links von ihr wieder
überflüssig zu machen.

5
Der Koalitionsvertrag muss sehr kritisch begleitet werden. Natürlich bleibt es abzuwarten was, wann
und ob überhaupt umgesetzt werden wird. Positiv zu bewerten sind der Erhalt der Nacht-, Sonn- und
Feiertagszuschläge, das Festhalten an der Tarifautonomie, die Einführung der Reichensteuer und des
Elterngeldes, das Festhalten am Atomausstieg, das Beibehalten der derzeitigen Bafög Regelungen
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und

das

25

Mrd.

Investitionsprogramm.

Für

Jusos

untragbar

sind

die

Punkte

Mehrwertsteuererhöhung, Einschnitte beim Kündigungsschutz, fehlende Initiativen zur Bekämpfung
der Jugendarbeitslosigkeit, das Festhalten an der Wehrpflicht die Einschnitte bei Hartz IV für Jüngere
und die Einschnitte in verfassungsmäßige Grundrechte, zu sehen. So falsch viele der Vorhaben der
Großen Koalition auch sein mögen, in der Wirtschafts- und Sozialpolitik ist nichts dabei, was nicht
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auch Rot-Grün zuzutrauen gewesen wäre. Die Akzeptanz der Großen Koalition hängt auch zum
großen Teil davon ab, wie die noch nicht vereinbarten Punkte Gesundheitsreform, Regelung des
Niedriglohnsektors und Föderalismusreform geregelt werden.

Das Rot-Grüne Projekt, wollte das Land ökonomisch erfolgreich, sozial gerecht und ökologisch
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verantwortlich in die Zukunft führen. Mit der Landtagswahl in NRW und der Bundestagswahl 2005 sind
die letzten gemeinsamen Regierungen abgewählt worden. Rot-Grün hat die Gesellschaft offener
gestaltet,

das

Staatsbürgerschaftsrecht

reformiert

und

das

Betriebsverfassungsgesetz

weiterentwickelt. Unter Rot-Grün ist aber auch die Armut weiter gewachsen, die Schere zwischen Arm
und Reich weiter auseinander gegangen, die Arbeitslosigkeit nicht gesunken, der Schuldenstand
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gestiegen, nachhaltiges Wirtschaftswachstum ausgeblieben und soziale Leistungen wurden abgebaut.

Wenn man die Nachrufe auf die Regierung Schröder auf dem Karlsruher Bundesparteitag zu
Grunde legt, bleiben das Nein zum Irak-Krieg und die Alternativlosigkeit der Reformpolitik. Dies kann
und darf so aber nicht stehen bleiben.
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Die Regierungspolitik der ersten vier Jahre waren geprägt durch den Versuch die Projekte der
Enkelgeneration umzusetzen. Doch die ökologische Wende

beschränkte sich auf ein paar

Solardächer und eine Ökosteuer zu Lasten der Arbeitnehmer – der Wandel der Arbeitswelt hingegen
wurde lediglich durch immer weiteren Sozialabbau und neue Zumutungen bestimmt. Waren sie es
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doch, die von der Bildungsexpansion der 70er Jahre Linie profitierten, machten sie nun Politik nach
dem Motto, und nach uns die Eigenverantwortung. Ohne Zweifel gab es einen Reformstau, der
aufgelöst werden musste, aber schnell wurde der Begriff Reform zum Synonym für Sozialabbau und
Belastung vor allem für untere Einkommensklassen. Die Sozialreformen bedeuteten auch die ersten
Einschnitte in die paritätische Finanzierung. Zum Ende der Legislaturperiode gelang noch die größte
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Steuerreform der bundesrepublikanischen Geschichte, doch die Entlastungen waren schnell durch
andere Belastungen neutralisiert.

Basta! Ist nicht nur die Stilform schrödischer Durchsetzung, sondern auch Ausdruck des Leitbildes
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der Rot-Grünen Politik. Der Koalitionsvertrag wurde durch die Agenda 2010 ersetzt. Somit wurde die
neoliberale Sachzwanglogik die bestimmende Kraft in Deutschland. Die Partei versäumt weiterhin das
Aufzeigen von linken Alternativen, um an eigenem Profil zu gewinnen. So verstärkt sich in weiten
Teilen der Bevölkerung der Eindruck des politischen Einheitsbreis in Berlin. Egal welche Reform auch
gerade durchgesetzt wurde, sofort darauf wurde klar, dass sie noch nicht genügen werde. An der
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Debatte um die Einführung von Hartz IV entzündete sich der soziale Zündstoff endgültig und daraus
resultierte die Gründung der WASG und schließlich mit der Linkspartei vielleicht auch eine neue
politisch Kraft links von der SPD.

Zum Ende der Regierungszeit war allgemein anerkannt, dass das Tandem Schröder Fischer eine
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erfolgreiche Außenpolitik geführt haben. Wer die richtige Entscheidung, sich nicht am Irak-Krieg
zurecht hochhält, darf aber auch nicht vergessen, dass Rot-Grün auch den ersten Angriffskrieg der
Bundesrepublik geführt hat. Es darf auch nicht vergessen werden, dass es zum Ende des
Jahrtausend in Europa eine große Mehrheit von sozialdemokratischen und sozialistischen
Regierungen gab, die es nicht geschafft haben, eine gemeinsame Vorstellung von Europa zu
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entwickeln.

Mitten in den Koalitionsverhandlungen hat die Partei die Ankündigung des Vorsitzenden erschüttert,
nicht wieder anzutreten. Der Streit eskalierte im Parteivorstand an der Frage nach einem neuen
Generalsekretärs. Die Frage war allerdings nicht in erster Linie, ob Kajo Wasserhöfel oder Andrea
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Nahles das Amt besser ausfüllen würden. Der Streit ging um die zukünftige Ausrichtung der SPD. Soll
die Politik weiterhin aus den Ministerien bestimmt werden und dann von der Partei verteidigt werden,
oder soll die Partei wieder eigene Impulse setzen und Ideen für die Regierung entwickeln. Der
Rücktritt Münteferings hat aber auch die Zustimmung zum Koalitionsvertrag garantiert, den Parteitag
beruhigt und ihm den Wechsel in die Rolle des Staatsmannes ermöglicht. Auf dem Parteitag wurde
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dann Mathias Platzek mit überwältigender Mehrheit zum Vorsitzenden und Hubertus Heil mit einem
schlechten Wahlergebnis zum Generalsekretär gewählt. Sie und der gesamte Parteivorstand werden
sich daran messen lassen müssen, ob sie es schaffen werden, wieder eine Diskussionskultur mit
Entscheidungsbeteiligung zu etablieren, die Partei im Wandel der Zeit zu erhalten und ein neues
Grundsatzprogramm zu erstellen.

35
Wie wird sich die Partei in Zukunft aufstellen? Auf der diesjährigen Frühjahrsklausur des
Parteivorstandes gab es davon einen ersten Geschmack, Familienpolitik wurde in das Zentrum der
innerparteilichen Debatte gestellt, das Ergebnis ist dabei nicht das entscheidende, vieles ist richtig und
wichtig, manches vielleicht auch umstritten. Beängstigend ist nur, dass die dringendren Themen
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Arbeitsmarkt und Sozialstaat den Ministerien überlassen werden. Die Partei muss Antworten auf die
Fragen finden, wie sie allgemeinen Wohlstand erhalten und erweitern will.

Noch wichtiger ist aber die Frage, was für eine Partei die SPD sein soll. Das Bestehen der

5

Sozialdemokratie in der SPD

entscheidet sich an der Frage, ob wir eine Volkspartei mit dem

Anspruch die Interessen aller zu vertreten, oder ob die SPD eine Milieupartei wird, die in wechselnden
Koalitionen eine Politik für einige bestimmte Zielgruppen verfolgt.

10

Jusos
Wir sind die Jusos, Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in der SPD, unser Anspruch ist mehr als
bloße Nachwuchsorganisation in der Partei zu sein. Unser Ziel ist es, unsere Ideen in die Partei hinein
zu tragen und in unserer Generation Mehrheiten für unsere Positionen zu finden. Nur wenn man mit
uns Inhalte und Kompetenz in Verbindung bringt, können wir Einfluss nehmen und die
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gesellschaftliche Hegemonie des Neoliberalismus, ausgehend von unserer eigenen Partei brechen.
Unsere Stärke der Entwicklung eigener Alternativkonzepte beruht auf der Überzeugung, die Wege
nach einer aktuellen Analyse der Umstände auszurichten und dabei unseren Prinzipien und
Grundwerten zu folgen. Deutungshoheit in den Debatten kann man aber heute nicht mehr nur durch
die besseren Argumente gewinnen. Es müssen Strategien zum Verkaufen der Botschaften entwickelt
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werden, die sowohl die Genossinnen und Genossen überzeugen, als auch in der Öffentlichkeit
wahrgenommen werden

Wir Jusos stehen in kritischer Solidarität zur Partei. In der politischen Diskussion hat man die zwei
Möglichkeiten, sich entweder an bestehende Mehrheit anzulehnen, oder durch eigene Erkenntnisse
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alleine stehen zu lernen. Der zweite ist sicher der schwierigere, aber muss der unsere sein. Wir wollen
uns nicht damit abfinden, dass der derzeitig von der Bundesregierung gefahrene Kurs alternativlos ist.
Deshalb sehen wir es als unsere Aufgabe an, alle Positionen der Partei kritisch zu hinterfragen und
wir streiten uns mit der Partei, wo immer es notwendig ist.
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Die Jusos haben im vergangenen Jahr wiedereinmal bewiesen, wie stark ihre Bedeutung für die
flächendeckende Handlungsfähigkeit der Partei gestiegen ist. Wir Jusos waren an vielen Stellen die
Leistungsträger im Bundestagswahlkampf. Dies hatte auch positive Auswirkungen auf unseren
Verband. Im Vor- und Nachgang der Bundestagswahl haben wir fast überall einen enormen
Mitgliederzuwachs erfahren. Dieser war so groß, dass erstmals seit über 20 Jahren auch die absolute
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Mitgliederzahl wieder steigt. Neben dem Bundestagswahlkampf hat sich der Verband innerparteilich
an einzelnen Punkten als kampagnenfähig erwiesen. Der Kampf um die kostenfreie JusoMitgliedschaft war erfolgreich und ohne die Jusos hätten die Themen „Unvereinbarkeit mit
rechtsradikalen Burschenschaften“ und „Abschaffung der Wehrpflicht“ nicht die Bedeutung in der
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innerparteilichen Debatte erfahren, diese Themen sind noch nicht abgeschlossen, es gilt sie weiter zu
verfolgen.

Der Verband wird immer jünger, viele bleiben nur für ein bis drei Jahre bei den Jusos. Dahingegen
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hat sich die Generation 28 bis 35 Jahre fast vollständig aus dem Verband entfernt. Dies hat erhebliche
folgen auf die Art und Weise der Politisierung der Jusos Diese Entwicklung bietet sowohl neue
Chancen, aber auch einige Risiken. In vielen Bereichen gibt es keine Konstanz in der Arbeit und es
erfolgen ständige Generationenwechsel. Durch die große Fluktuation werden immer wieder neue
Ideen und Themen in den Verband getragen. Allerdings ist es kaum noch möglich, den erreichten
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Diskussionsstand zu erhalten, so dass viele Diskussionen immer wieder neu geführt werden und
bestehende Erkenntnisse verloren gehen, mit ihnen nimmt auch ein Teil des sozialistischen
Selbstverständnis ab. Jusos haben sich immer als kritischer Teil der Sozialdemokratie gesehen, die
den neoliberalen Sachzwangargumentation nicht folgen und nach alternativen linken Konzepten
suchen. Trotz des immer schneller fortschreitenden Umbruchs kann man nach wie vor ein linkes
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Selbstverständnis bei den Jusos feststellen, dieses entspringt aber nicht aus gefestigten theoretischen
Grundlagen, sondern oftmals aus dem Bauch.

Die Arbeit des Bezirkes konzentriert sich auf immer weniger Schultern. Das fehlen der Funktionäre
ist nicht ausschließlich dem Wandel der Verbandsstruktur zuzuschreiben, sondern gerade auch den
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Personalproblemen der Partei geschuldet. Immer häufiger und schneller müssen Jusos schon kurz
nach ihrem Einstieg Funktionen innerhalb der Partei und der Kommunalpolitik übernehmen. Wir
gewinnen so immer mehr direkten Einfluss in der Partei, problematisch ist nur, dass uns noch ein
Konzept fehlt was genau wir mit diesen neuen Möglichkeiten anfangen sollen. Es hat wenig Sinn,
angesichts der rasanten Veränderungen einfach fortzusetzen, was unsere Vorgänger in den
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Ortsvereinen und Unterbezirken getan haben. Die steigende Verantwortung innerhalb der Partei darf
aber nicht zu einem Verlust des Selbstverständnises der Jusos führen. Nur wenn wir dieses erhalten,
können wir heute Vorstellungen für das Morgen entwickeln. Jede Generation von Jusos hat neue
Inhalte und Strategien entwickelt, die sich immer irgendwann auch in der Partei wiedergefunden
haben.
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In den letzten Jahren haben wir versucht die inhaltliche Arbeit zu institutionalisieren, aber ohne
Erfolg. Nach der Abschaffung der Koordinierungsgruppen inneres und äußeres auf Grund der
schrumpfenden Funktionärszahl, haben wir versucht die Unterbezirke in einer gemeinsamen, breit
angelegten Kampagne in die inhaltliche Arbeit mit einzubeziehen, dies stieß allerdings nicht auf
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Interesse. Als zumindest aktionsorientiert haben die Minikampagnen des Bundesverbandes
funktioniert. Vor zwei Jahren haben wir dann die Kandidaturen mit einem inhaltlichen Projekt
verbunden. Dies ist aber zum einen daran gescheitert, dass einzelne nicht für ihr Projekt gearbeitet
haben.
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Innerhalb der Unterbezirke des Bezirkes Braunschweig hat es im vergangenen überall massive
Veränderungen gegeben. Es gibt nun wieder in fast allen Unterbezirken aktive Jusos, es ist und bleibt
aber eines der größten Probleme, dass oft weder der Kontakt aus den Ubs zum Bezirk, noch die
Koordination

5

der

Ubs

untereinander

funktioniert.

Obwohl

gerade

zu

Zeiten

fehlender

Arbeitskapazitäten eine vernünftige Aufgabenteilung wichtig wäre, ist auch die Mobilisierungsfähigkeit
noch nicht besser geworden. Unsere größte Herausforderung des nächsten Jahres ist es, die aktiven
Jusos des Bezirks zusammenzuführen und zu einer gemeinsamen Arbeitsteilung kommen. Dies kann
nur als gesamter Verband gelingen. Aufgaben und Verantwortungen müssen entsprechend organisiert
werden
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Jetzt und konkret
Der Bezirk ist nichts anderes als die Summe seiner Untergliederungen und einzelnen Mitglieder.
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Die wichtigsten grundsätzlichen Funktionen des Bezirkes sind:
– Raum für die programmatische Diskussion der Jusos zu schaffen
– Bildungsarbeit zu leisten
- die Jusos des Bezirks in Landes- und Bundesverband zu vertreten
- die Vernetzung der aktiven Jusos zu fördern
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– die Unterbezirke bei der Verwirklichung des Arbeitsprogramms zu unterstützen!

Der Bezirk kann alleine nicht funktionieren. Arbeit ist nur möglich, wenn es regelmäßig
Rückmeldung, Ansprüche und Mobilisierung aus den Unterbezirken gibt.
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BeVo
Der Bezirksvorstand trifft sich in regelmäßigen Abständen zu öffentlichen Sitzungen. Inhalt dieser
Sitzungen sind vor allem die organisatorischen Fragen zur Erfüllung unserer Vorhaben. Daneben
werden die strukturellen und personellen Belange des Bezirks behandelt
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LV/BV/SPD
Zur Vorbereitung der Landeskonferenzen, Bundeskongressen sowie Bezirksparteitagen führt der
Bezirk Vorbereitungstreffen, bei Bedarf auch Wochenendveranstaltungen, durch. Auf diesen werden
die inhaltlichen Anträge und Personalentscheidungen beraten und diskutiert. Wenn nötig und möglich,
werden die Treffen mit anderen Bezirken, Juso- oder SPD-Gliederungen durchgeführt.
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Mindestens

ein

Bezirksvorstandsmitglied

nimmt

Umbauwochenenden des Juso-Bundesverbandes teil.
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an

den

regelmäßig

stattfindenden
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Bezirk und Unterbezirke
Die Aufgabe des Bezirkes ist es nicht, die Arbeit der Unterbezirke zu erledigen. Der Bezirk
organisiert die Vernetzung der Unterbezirke und bietet Foren, in denen die Unterbezirke sich
austauschen können. Wenn es in einzelnen Unterbezirken größere Projekte gibt, können wir bei
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Bedarf helfen. Des Weiteren werden die Informationen der Kampagnen des Bundes- und
Landesverbandes, wie zum Beispiel „Better Health For All“ an die Ubs weitergeleitet. Wenn sich eine
verantwortliche Gruppe zur Umsetzung bereit erklärt, kann sich der Bezirk auch selbst beteiligen.

Seminare
10

Juso-Basic-Seminar
Das Juso-Basic-Seminar soll alle Jusos mit den Grundlagen der politischen Arbeit vertraut machen.
Es sollen dabei ein Verständnis für die Geschichte der Arbeiterbewegung vermittelt und politische
Entscheidungsstrukturen erläutert werden.
Die Basic-Seminare werden auf Anfrage der Unterbezirke angeboten.
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Funktionärsschulung
Die Funktionärsschulung richtet sich an Jusos, die sich aktiv an Juso-Gremien beteiligen wollen.
Die auf den verschiedenen Seminaren behandelten Gebiete bilden eine Gesamtqualifikation, die die
Teilnehmer befähigen soll, politische Ämter innerhalb des Verbandes zu übernehmen und eigene
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Projekte zu initiieren.
Die

Schulung

besteht

aus

einem

organisatorischen

Element,

welches

Fragen

wie

Haushaltsaufstellung und -beantragung, Erstellung eigener Satzungen (ob und wie), Durchführung
von Unterbezirkskonferenzen etc. behandelt.
Der rhetorische Teil bereitet auf Antragsbegründungen und Redebeiträge für Juso-Konferenzen und
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Parteitage vor.
Das dritte Element beschäftigt sich mit dem politischen Mandat, Verantwortlichkeiten und
Befugnissen gewählter Vertreter (z.B. im Unterbezirksvorstand) und dem Stellenwert von Konferenzund Vorstandsbeschlüssen.
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Inhaltliche Seminare
Des Weitern werden Seminare mit inhaltlichen Themen angeboten, sie sollen vor allem die
Positionen der Jusos in den verschiedenen politischen Fragen vermitteln.

Klausuren
35

Die Klausuren dienen in erster Linie zur Koordinierung der Bezirksarbeit oder zur Vorbereitung von
Bundeskongressen. Bei Bedarf kann auch die inhaltliche Diskussion zu einem bestimmten Thema
innerhalb des Bezirks auf einer Klausur intensiviert werden.
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Verbandstag
Politik ist mehr als 5 Männer im schwarzen Anzug, die auf die Fragen einer blonden Moderatorin
immer die gleichen Antworten geben. Wir Jusos wolle Politik durch konkrete Erfahrungen erlebbar
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machen. Dazu gehört nicht nur die innerverbandliche Gremienarbeit, sondern auch freie Diskussion
und Spaß. Nicht alle, die zu uns kommen, wollen nur das politische Alltagsgeschäft mitgestalten. Viele
wollen einen Einstieg in die Politik bekommen und sehen Jusos als Teil ihrer Freizeitgestaltung an.
Dies wollen wir auf einem Verbandstag umsetzen. Wir wollen einen ganzen Tag für alle Jusos und
weitere Gäste organisieren, an dem die Projekte des Bezirkes vorgestellt werden sollen und so ein
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Einstieg in die gemeinsame Diskussion gefunden werden kann. Des Weiteren wird noch ein
umfangreiches Programm zur Unterhaltung angeboten werden. Dies soll auch dazu betragen, dass
wir Jusos aus den unterschiedlichen Unterbezirken uns besser kennen lernen. Dies ist die Grundlage
für eine bessere Zusammenarbeit in der Zukunft.

15

Bezirksplena
Das Bezirksplenum ist ein Aktiventreffen aller Jusos des Bezirks Braunschweig, um die politische
Diskussion zu führen. Sie werden gemeinsam vom Bezirk mit einem Unterbezirk durchgeführt. Dort
sollen die eventuell nichtbehandelten Anträge der Bezirkskonferenz diskutiert werden und die UBs
ihre Arbeit vorstellen. Des Weiteren soll es dazu dienen, wichtige politische Diskussionen zu führen.

20

Sozialismus braucht Tradition
Dies ist das Motto unserer Rundreise durch die Unterbezirke. Da auch im Bezirk Braunschweig viele
Jusos SchülerInnen, Studentinnen und Studenten sind, besichtigen wir Unternehmen, damit alle von
uns mal einen Einblick in die Arbeitswelt bekommen. Dabei haben wir den Schwerpunkt auf die

25

Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelegt. Wir spannen einen Bogen vom traditionellen
Bergwerk, über moderne Großindustrie und Montanunternehmen bis hin zur Brauereibesichtigung.

Kommunalwahl
Die Kommunalwahl ist für viele von uns sehr wichtig. Allerdings kann man die Situationen in den

30

einzelnen Unterbezirken nicht vergleichen. Viele der Funktionäre stehen selbst zur Wahl und sind
stark in ihren Ortsvereinen gefordert. Wir werden die Angebote des Landesverbandes nutzen, um die
Jungen Kandidaten im Bezirk Braunschweig zu unterstützen. Außerdem wollen wir die Kandidaten
vernetzen und gegenseitige Hilfe koordinieren.

35

IUSY- Festival: Völkerverständigung und Jugenddialog konkret
Es ist unser Ziel, auf dem diesjährigen IUSY- Festival im spanischen Alicante

wieder mit einer

Delegation vertreten zu sein. Wir wollen an den dort angebotenen Diskussionen, Projekten und
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Workshops teilnehmen. Wir möchten dort Erfahrungen eines auf friedlicher Völkerverständigung
basierenden Dialogs sammeln und dabei helfen, Stereotypen und Vorurteile abzubauen.
Sofern die Unterbezirke und AGen an einer Weitergabe unserer Erfahrungen und der auf dem Festival
vermittelten Inhalte interessiert sind, stehen wir gerne für Erfahrungsberichte und inhaltliche

5

Vertiefungen zur Verfügung.

Prag
Wenn sich Organisatoren finden, wird diese Tradition wiederbelebt.
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B1,

Antragsteller: UB Braunschweig

Frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung (FBBE)
Die erste Klasse beginnt mit der Geburt.
5

„Ein hohes Qualifikationsniveau der Bevölkerung ist eine notwendige Voraussetzung für
wirtschaftlichen Wohlstand und Wachstum. Bildung – auch unter dem Aspekt des lebenslangen
Lernens - ermöglicht dem Einzelnen soziale Teilhabe und die aktive Mitgestaltung unserer
wissensbasierten

Gesellschaft.

Umgekehrt

ist

ein

niedriges

schulisches

und

berufliches

Ausbildungsniveau ein hoher Risikofaktor für Arbeitslosigkeit, Armut und soziale Ausgrenzung.“

10

(Strategien zur Stärkung der sozialen Integration – Nationaler Aktionsplan für Deutschland zur
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung 2003-2005)

1. Warum eigentlich? – Ausgangslage
15

In Deutschland wird inzwischen jede 2. Ehe geschieden. Die Trennung der Eltern bedeutet in den
meisten Fällen, dass die Kinder hin und hergereicht werden. Normale familiäre Auseinandersetzungen
lernen sie nicht kennen. Kinder, die von nur einem Elternteil erzogen werden, sind stets benachteiligt.
Meist sind es Mütter, die für ihre Kinder sorgen. Sie geben sich größte Mühe, dennoch fehlt den
Kindern in diesem Fall etwas Wichtiges: Die Sicht des Vaters auf bestimmte Sachverhalte. Es fehlen

20

direkt erlebbare Bezugssysteme, die es ermöglichen, soziale Erfahrungen zu machen. Wenn sie
dann, wie in Niedersachsen nach der vierten Klasse, auf eine weiterführende Schule gehen, machen
sie häufig zum ersten Mal Erfahrungen mit männlichen Bezugspersonen. Die Denkweise von Männern
und Frauen ist unterschiedlich und es gehört zur Erziehung, beide kennen zu lernen.
Die veränderten Bedingungen in der (Lohn-)Arbeitswelt sowie der gesamte gesellschaftliche Wandel

25

wirken kontraproduktiv auf die Bildung und Erziehung unserer Kinder. Vielen Kindern fehlt jegliche
Orientierung. Die Schwachen erfahren keine Förderung, die Starken werden darüber hinaus nicht
gefordert. Das in den Kindertagesstätten alltäglich praktizierte „Eia popeia“ führt zu einer
Mangelförderung, die sich unsere Gesellschaft schlicht und einfach nicht mehr leisten kann und dem
Kind auch nicht gerecht wird.

30

Bei jedem fünften Kind sind starke sprachliche Defizite festzustellen. Es fehlt zunehmend an
motorischen, sprachlichen, sozialen, kulturellen und musischen Fähigkeiten. Für die weitere
Bildungskarriere lässt dies keine positiven Aussichten zu. Anstatt dem natürlichen Entdeckungsdrang
der Kinder nachzugehen und Entwicklungsmöglichkeiten zu gewährleisten, bremsen wir die Kleinsten
aus. Ihr Geist wird nie wieder so rege sein und statt dies zu nutzen, beschäftigen wir sie mit Schnappi

35

und Quietsch-Entchen.
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Betreut werden sie dabei vor allem von Erzieherinnen mit geringem Qualifikationsniveau,
insbesondere Hauptschulabschluss. Ihr Status ist in der Gesellschaft unangemessen gering ist. Das
wird u.a. deutlich in Ausbildung und Bezahlung.

Dass der FBBE-Bereich politisch lange nicht zur Bildung gehörte, sieht man auch
5

daran, dass er nicht dem Kultusministerium unterstellt ist. Erst jetzt, nach diversen
internationalen Vergleichstests rückt er in das Blickfeld der Verantwortlichen.

2. Wozu eigentlich? – Ziele
10
Investition in frühkindliche Förderung zahlt sich vielfältig aus. Bildungspolitik ist:
Gesellschaftspolitik
Bildung ist nicht nur wörtlich eine unerlässliche Voraussetzung für politische Willensbildung.
Gesellschaftliche

15

Teilhabe,

Gestaltungsmöglichkeiten

und

Übernahme

von

Initiative

und

Verantwortung sind ohne Bildung undenkbar.
Familien- und Gleichstellungspolitik
Ein bedarfsgerechtes Angebot dient der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Hier sind Frauen nach
wie vor benachteiligt.
präventive Sozialpolitik

20

Als Fundament für lebensbegleitendes Lernen sichert die frühkindliche Förderung beste Startchancen
unserer Kinder. Individuelle Förderung durch geeignetes Personal sind dabei unerlässlich. Sie leistet
einen bedeutenden Beitrag zur Integration in sozialer, wie auch kultureller Hinsicht. Gerade
bildungsferne Schichten sind überproportional stark von Arbeitslosigkeit betroffen.
aktive Arbeitsmarktpolitik sowie ein Beitrag zur Wirtschaftsförderung.

25

Eine frühe, individuelle und kontinuierliche Förderung sichert den Standort Deutschland, der wie kein
anderer von der Innovationskraft der Menschen lebt. Bildung und Qualifizierung sind die
Standortvorteile in einer globalisierten Welt.

30

3. Was ist zu tun?
Pädagogisches Konzept
Kinder wollen lernen und entdecken. Sie wollen anfassen, ausprobieren, nachmachen, modellieren.
Die moderne Kindertagesstätte muss also eine Ermöglichungskultur entwickeln, die diese Entdecker-

35

und Lernfreude fördert und damit ganzheitliche Erfahrungen ermöglicht. Zur ganzheitlichen Förderung
gehören:
- sprachliche
- musische
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- motorische
- soziale
- kulturelle
Aspekte.

5

Kinder brauchen Bewegung, um ihren Körper kennen und einschätzen zu lernen. Kein Kind kommt
unmusikalisch auf die Welt. Das lernen von Liedern und kleinen Theaterstücken fördert ihren
Wortschatz und ihre musikalischen Fähigkeiten. In interkulturellen Begegnungen (z.B. durch das
Feiern des Ramadan) lernen Kinder die Wertschätzung anderer Glaubensrichtungen. Auch Konflikte
gehören zum Lernprozess. Das ehrliche Austragen von Konflikten und anschließendes Wieder-

10

Vertragen fördert soziale Kompetenzen. Wir sind aufeinander angewiesen. Die selbstverständliche
Bereitschaft, anderen zu helfen, muss früh internalisiert werden. Hier hat die Kindertagesstätte einen
eindeutigen Auftrag.
Im alltäglichen Umgang mit Erfahrungsräumen geht es auch darum, Kreativität zu fördern und
Beharrlichkeit zu lernen. Kinder müssen lernen, bei der Sache zu bleiben. Das geschieht am besten

15

durch positive Erfahrungen. Während des ersten Kindertagesstättenjahres müssen Möglichkeiten
vorhanden sein, dass Eltern ihr Kind zumindest in der ersten Stunde begleiten können. Die
Binnengestaltung muss vor Ort entschieden werden. Eine, von der Landesregierung zu schaffene
Landesagentur ist für Weiterbildung und Beratung zuständig. Sie hilft dabei, das individuell sinnvolle
Konzept in der Kindertagesstätte umzusetzen.

20
Ausbildung der ErzieherInnen
Stellt man sich Kindergärten als „early excellent center“ vor, muss die Ausbildung der darin wirkenden
Verantwortlichen dementsprechend gestaltet sein. Der ErzieherInnen- Beruf ist keiner wie jeder
andere. Er trägt eine hohe Verantwortung in sich. In den Kindergärten wird Zukunft gemacht. Das

25

muss sich in der Ausbildung wiederspiegeln. Durch die erweiterten und intensivierten Aufgaben für
das pädagogische und sozialpädagogische Fachpersonal der Einrichtungen der Vorschulerziehung
ändern sich traditionelle Berufsbilder. Die Anforderungen gegenüber den Kindern steigen. Neue
Tätigkeitsfelder wie kommunikative Eltern- und Öffentlichkeitsarbeit, Vorbereitung vorschulgerechter
Bildungsaufgaben und verstärkte diagnostische Tätigkeit treten hinzu. Deshalb ist eine Neuregelung

30

zur Bemessung der Arbeitszeit, insbesondere des Anteils der Kontaktstunden, die den veränderten
Aufgaben gerecht werden wichtig. Genauso unabdingbar ist die schrittweise Einführung der
Erzieherinnenausbildung auf FachhochschulniveauSchwerpunkte sollten die Bereiche (Förder-)
Diagnostik, Spracherziehung, Bewegungserziehung und multikulturelle Erziehung bilden. Ein GSKTraining (Gruppentraining sozialer Kompetenzen) kann ergänzend förderlich sein. Verpflichtende

35

Weiterbildungsphasen sowie eine kontinuierliche aktive Selbstbeteiligung an der Entwicklung der
eigenen Professionalität sind selbstverständlich. Somit bietet die stetige Ausbildung auch
Aufstiegschancen, die Verlauf des Berufslebens zunehmend wichtiger sind.

Qualitätssicherung

20
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Gezielte Förderung ist abhängig von regelmäßiger Evaluation. Dabei sind ErzieherInnen, Kinder und
Eltern gleichermaßen einzubeziehen. Dies kann z.B. durch Eltern- und Kinderbefragungen stattfinden.
Reihentests, wie der von der CITO-Deutschland GmbH entwickelte CITO-Sprachtest, bieten eine
entsprechende Ergänzung, um Lernfortschritte zu analysieren und Förderbedarfe aufzudecken. Dabei

5

darf es nicht darum gehen, was ein Kind falsch macht, sondern wo es Unterstützung benötigt. Die
Tests sollten mindestens halbjährlich stattfinden und in ihrer systematischen Ausgestaltung so
angelegt sein, dass sie ein ausgewogenes Bild der Entwicklung der Kinder ermöglichen.
Der Qualitätssicherung dient auch eine stärkere Kooperation der Fachdienste und Bildungsträger.
Regelmäßige Weiterbildung gehört dazu. Sinnvoll ist ebenso, dass durch Kooperation z.B. mit

10

Volkshochschulen fremdsprachliche Eltern die deutsche Sprache lernen. Das dient nicht nur den
Eltern, sondern auch den Kindern, da dann zu Hause auch Deutsch gesprochen werden kann.

Organisation
- Eine im Einzelfall festzustellende positive Erzieher-Kind-Relation ist Voraussetzung.

15

- Im U3-Bereich muss ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot durch Kinderkrippen hergestellt
werden. Eltern-Kind-Kreise (organisiert durch das Jugendamt) auf lokaler Ebene bieten eine sinnvolle
Ergänzung. Insbesondere in sozial schwachen Gebieten sollten sie eine feste Institution sein.
- Die bestehenden Angebote müssen zeitlich flexible sein, so dass die Betreuung auf Arbeitszeiten
abgestimmt werden kann

20

- Wir wollen eine Kindertagesstätte für alle Kinder im Ü3-Bereich. Der Besuch ist obligatorisch. Die
Teilnahme an Frühstück und gemeinsamen Mittagessen ist dabei selbstverständlich.
- Um wirklich allen Bevölkerungsschichten den Zugang zu ermöglichen, muss das FBBE-Angebot
kostenlos sein.
-

25

Alle

FBBE-Einrichtungen

sind

dem

Kultusministerium

zu

unterstellen,

wobei

die

Eigenverantwortlichkeit der einzelnen FBBE-Einrichtungen gewährleistet bleiben muss. Eine
Landesagentur ist für die Weiterbildung und Beratung zuständig. Die Binnengestaltung wird von der
einzelnen Kindertagesstätte entschieden und umgesetzt.
- Die Personalkosten sind entweder vom Land oder dem individuellen Träger zu zahlen.
- Der Bedarf wird von den Kommunen festgestellt.

30

- An einer niedersächsischen Hochschule ist ein Forschungszweig für frühkindliche Pädagogik
einzurichten.
- Die Zusammenarbeit von Grundschulen und FBBE-Einrichtungen muss verbessert werden.
Kindergärten sind keine Zulieferbetriebe für Schulen!
- Jede Kindertagesstätte hat eine Grundschule als Paten.

35

- Das letzte Kindertagesstättenjahr ist offen zu gestaltet, so dass ein individuell flexibler Übergang zur
Grundschule je nach Reife möglich ist.
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M1,

Antragsteller: UB Braunschweig

Minen – eine verhängnisvolle Gefahr für alle Menschen
„ Wir arbeiten für eine Welt, in der alle Völker in gemeinsamer Sicherheit leben, ihre Konflikte nicht

5

durch Krieg oder Wettrüsten, sondern in friedlichem Wettbewerb um ein menschenwürdiges Leben
austragen, [...] in der alle Völker […] zusammenarbeiten in einer demokratischen und sozialen
Ordnung des Friedens, von der Hoffnung und Frieden für die Völker des Südens ausgeht, in der die
Völker Asiens, Afrikas und Lateinamerikas durch eine gerechte Weltwirtschaftsordnung faire Chancen
zu eigenständiger Entwicklung haben. [...]“

10

(Berliner Grundsatzprogramm der SPD)

Wir Jusos bekennen uns zum Anspruch der SPD, für Frieden und internationale Zusammenarbeit zu
stehen und auf diese Weise einen Beitrag zur einer besseren Weltordnung zu leisten.
Wir sehen in dem Einsatz von Minen einen Faktor, der die menschliche Entwicklung einschränkt und

15

Menschen aller Länder und Nationalitäten um Lebenschancen und Lebensperspektiven bringt.

I. Minen: Eine weltweite Gefahr für den Menschen
Die Bedrohung durch Minen ist aktuell. 90% der Opfer sind Zivilisten. Alle 20 Minuten wird ein Zivilist
auf menschenverachtende Art von Minen verletzt oder getötet. Jedes dritte Opfer ist ein Kind. Das

20

Problem der Verminung geht uns alle an, denn jedes dritte Land ist vermint. Dabei werden die
Minenopfer nicht nur von Anti-Personenminen getroffen, sondern auch von Anti-Fahrzeugminen, die
nicht zwischen einem schweren Militärfahrzeug und einem Bus, in dem Zivilisten sitzen, unterscheiden
können.
Das 1997 beschlossene Ottawa-Abkommen, dem noch nicht alle Staaten beigetreten sind, ist ein

25

wichtiger Schritt zu einer minenfreien Welt. Es beinhaltet ein Produktions- und Handelsverbot, die
Offenlegung des Produktionsprozesses, die Pflicht Minen zu räumen, die Zerstörung der bestehenden
Lager und die Hilfe für die Minenopfer. Dies befürworten wir. Die Ottawa- Vereinbarungen beziehen
sich jedoch nur auf so genannte Anti-Personenminen. Da andere Minen in nicht minder
zerstörerischer und menschenverachtender Weise ihre Wirkung entfalten, fordern wir eine Ausweitung

30

des Ottawa- Abkommens auf alle Arten von Minen.

II.

Schwerwiegende Folgen von Minen für den Menschen und die

wirtschaftliche Entwicklung
Die betroffenen Länder sind oftmals sehr arm und haben eine schlecht entwickelte Infrastruktur, so

35

dass sie die Minenräumung nicht finanzieren können. Erschwerend kommt hinzu, dass häufig gar
nicht bekannt ist, wo die Minen liegen.
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Die Verminung hat fatale ökonomische Folgen. So kann oftmals ein Teil der Felder nicht mehr
bestellt werden. Dadurch geht die Lebensmittelproduktion und Forstwirtschaft zurück. Aufgrund der
Armut der Bevölkerung in einigen Ländern muss trotzdem auf diesen verminten Feldern angebaut
werden. Dabei werden viele Menschen verletzt oder getötet.

5

In Kambodscha sind die Minen gerade da verlegt, wo das Land am fruchtbarsten ist. 50% des
Agrarlandes sind auf diese Weise nicht nutzbar und das bei einer Bevölkerung, in der 71% in der
Landwirtschaft tätig sind.
Auch Bewässerungssysteme sind durch Verminung nicht mehr nutzbar. Öffentliche Einrichtungen, wie
Schulen sind ebenso wie Straßen vermint. Dadurch können manche Teile des Landes nicht mit

10

Nahrungsmitteln versorgt werden. Manchmal sind Städte von Minen umgeben. So liegt die Stadt
Luena in Angola innerhalb eines Minengürtels, der bis in die Stadt hineinreicht.
Der Wiederaufbau nach dem meistens vorher durchlebten Krieg wird verzögert. Flüchtlinge, die ihr
Land wegen eines Krieges verlassen haben, können nicht mehr zurückkehren. Das muss gestoppt
werden. Wir wollen, dass Menschen nicht mehr die Möglichkeit genommen wird, sich in ihrem Land

15

frei zu bewegen, ohne die ständige Angst, von einer Mine getötet oder verstümmelt zu werden.
Minen sind eine anhaltende Bedrohung, da sie jederzeit ausgelöst werden können. Als
Internationalisten streiten wir für Chancengleichheit für die Menschen in allen Ländern der Erde. Es
muss gewährleistet sein, dass vor allem Dritte-Welt-Staaten eine bessere Infrastruktur aufbauen
können. Dies ist unmöglich, wenn das Land vermint bleibt. Deshalb fordern wir die Minenräumung in

20

allen Gebieten.
Wir finden es unerträglich, dass durch Minen menschliche Zukunftsperspektiven verbaut werden. Wir
wollen, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, ein sicheres Leben zu führen. Wir wollen
Menschen eine Perspektive geben. Dabei ist die Würde des Menschen sowohl Ausgangs- als auch
Zielpunkt unseres Denkens. Wir fühlen uns dem Satz verbunden, mit dem die Vereinten Nationen ihre

25

Erklärung der Menschenrechte einleiten: „ Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten
geboren. [...]“
Gerade den Menschen in den verminten Teilen der Welt, für die für uns selbstverständliche Vorgänge
wie beispielsweise Wasser holen mit Gefahren verbunden ist, haben unsere Solidarität..“.
Die hohe Anzahl an Minenopfern belastet das Gesundheitssystem. Manchen Krankenhäusern fehlt es

30

an essentiellen Dingen. Oft sind auch die Wege bis ins nächste Krankenhaus sehr weit. So sterben in
Kambodscha 31% der Opfer, bevor sie einen Arzt gesehen haben, davon sind Kinder drei Mal stärker
betroffen als Erwachsene.
Auf die Opfer kommen durch ihr Unglück, auf eine Mine getreten zu sein, zusätzlich erhebliche
finanzielle Belastungen zu. Die Amputationsrate ist z.B. in Kambodscha 100 Mal höher als in Europa

35

und in den USA. Jeder 236. Einwohner ist amputiert. Die Prothesen müssen bei Erwachsenen alle
drei bis fünf Jahre, bei Kindern wegen ihres Wachstums sogar alle sechs bis zwölf Monate gewechselt
werden. Die neuen Prothesen und die damit verbundenen Operationen belasten die Opfer ein Leben
lang. Kinder können, wenn sie von Minen verletzt sind, oft wegen der hohen Kosten nicht mehr zur
Schule gehen und haben keine Möglichkeit aus der Armut zu kommen.

23

24
JUSOS-Bezirkskonferenz
SPD-Bezirk Braunschweig
18. März 2006
Durch die menschenverachtende Praxis des Verminens werden Menschen Entwicklungschancen und
Zukunftsperspektiven, dies ist nicht hinnehmbar!

III. Psychologische Folgen: Ein menschenunwürdiges Leben für die Opfer
5

Auch die psychischen Folgen sind erschreckend. 25 % der Opfer empfinden ihr äußeres
Erscheinungsbild als unerträglich. Viele werden durch Verwandte versteckt, weil Behinderte als
„Schande der Familie“ angesehen werden. Die Opfer verlieren häufig ihre Arbeit und den Respekt der
anderen. Die Verletzten stellen als Pflegefälle eine große Belastung für die Gemeinden dar. Nach
Operationen tritt des Weiteren ein Phantomschmerz auf, ein lebenslanger Schmerz an einem

10

Körperglied, das nicht mehr vorhanden ist.
Darum betrachten wir es als Aufgabe der Sozialdemokratie, den Minenopfern mit umfassenden
Hilfsprojekten

wieder

ein

menschenwürdiges

Leben

zu

ermöglichen.

Außerdem

müssen

Verantwortliche in erziehungspädagogischen Bereichen wie zum Beispiel Lehrer für die psychischen
Folgen sensibilisiert werden, damit sie die Situation, in der sich die Opfer befinden, richtig einschätzen

15

können. Es müssen Selbsthilfegruppen und landwirtschaftliche Zentren, die an Behinderte angepasste
Arbeitsmöglichkeiten bieten, aufgebaut werden.
Weiterhin müssen Förderungsmaßnahmen für die Rückkehr von Flüchtlingen nach der erfolgten
Minenräumung getroffen werden.

20

IV. Für eine minenfreie Welt!
Die Kosten für die Räumung der 80 - 100 Millionen Minen, sind exorbitant. Es kostet nur 2,50 € - 25 €,
eine Mine zu kaufen, aber 220 € - 800 €, eine Mine zu räumen!
Wir setzen uns für die Minenräumung organisiert durch die UNO ein. Die Finanzierung soll durch
einen Globalfonds der Waffenindustrie erfolgen. Doch mit heutigen Räumungsmitteln würde die

25

Räumung auch bei dem vorhandenen Geld 110 Jahre dauern. Deshalb ist es außerdem wichtig, die
Forschung für effizientere und preislich günstigere Minenräumung zu unterstützen. Dadurch können
die Kosten gesenkt, die Räumung schneller und das Risiko für Minenräumer gesenkt werden.
Unerlässlich ist dabei

allerdings

ein Verbot der Nutzung des erlangten Wissens über die

Räumresistenz zu militärischen Zwecken, wie dies z. Z. in Großbritannien praktiziert wird.
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Es muss unser Ziel sein, eine minenfreie Welt zu schaffen und nicht die Möglichkeit für das
Erschweren der Räumung. Die Räumung muss ausgedehnt werden. Bevor man die Minen räumen
kann, ist es wichtig, sie zu identifizieren und dann durch Schulungskampagnen der Bevölkerung diese
zu schützen. Wir Jusos sind für die Offenlegung der Pläne, aus denen hervorgeht, welche Gebiete
vermint sind und für die Sicherung des verminten Gebietes um die Zivilbevölkerung zu schützen.

35

Minen sind hinterhältige Waffen. Sie richten nicht sofort Schäden an, sondern stellen eine ständige
Bedrohung dar.
Die im Krieg gelegten Minen sollen oft nicht töten, sondern „nur“ schwer verletzten, damit nicht nur ein
Soldat außer Gefecht gesetzt wird, sondern sich noch weitere Kameraden um ihn kümmern müssen.
Doch auch wenn der Krieg vorbei ist, bleiben die Minen im Land. Kinder werden oft von Minen
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getroffen, weil sie diese auf Grund ihres Aussehens für Spielzeug halten. Bei ihnen sind wegen der
geringeren Größe besonders oft lebenswichtige Organe betroffen. 85% der Minenopfer im Kindesalter
sterben auf dem Weg ins Krankenhaus. Springminen schnellen aus dem Boden hervor und
explodieren in Höhe des Unterleibes, da sie dort mehr Schaden anrichten können als an den Beinen.

5

Sie sind also bewusst dafür gemacht, den Menschen den größtmöglichen Schaden zuzufügen und sie
zu verstümmeln.
Darum setzen wir uns für eine völkerrechtliche Vereinbarung, Minen zu ächten, ein. Produktion,
Handel und weitere Minenlegung müssen verboten werden.
Dabei machen wir keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Minentypen. Auch Anti-

10

Fahrzeugminen richten einen großen Schaden an. Sie haben eine Aufhebesperre, eine in der
Fahrzeugmine integrierte Antipersonenmine. Auch sie richten sich gezielt gegen Personen und
müssen deshalb mit in die Vereinbarung, Minen zu ächten aufgenommen werden. Wir sehen in einem
grundsätzlichen Minenverbot eine wichtigen Schritt, eine neue, bessere und gerechtere (Welt,) EINE
WELT, mit gleichen Lebenschancen zu gestalten.

15

Aussagen wie die einer Frau aus Uganda: „Als ich am nächsten Tag aufwachte, war ich verstümmelt.“
sollen Geschichte werden. Es ist noch ein langer Weg, bis wir wieder eine Welt ohne Minen haben,
aber: „Es ist an uns, die Dinge niemals ihren Lauf zu lassen, sondern uns stets um angemessene
Antworten zu bemühen.“ (Willy Brandt)
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S1,

Antragsteller: UB Braunschweig

Erhalt der Verfassten Studierendenschaft
5

Wir sprechen uns klar für den Erhalt der Verfassten Studierendenschaft in der jetzigen Form aus!
Wir fordern alle MandatsträgerInnen der SPD auf sich für deren Erhalt einzusetzen. Die von der
Jungen Union angeregten und der CDU aufgenommenen Pläne, die Verfassten Studierendenschaften
in Niedersachsen abzuschaffen, lehnen wir ab!
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Begründung:
Die Verfasste Studierendenschaft nimmt innerhalb der Hochschule viele wichtige Funktionen wahr. Mit
der kompetenten Wahrnehmung der Interessenvertretung der Studierenden innerhalb der Hochschule
arbeitet die Verfasste Studierendenschaft für die Entwicklung der Hochschule. Dabei fördert sie den

15

Meinungsfindungsprozess innerhalb der Studierendenschaft und sorgt für eine professionelle
Vertretung.
Durch die vielfältigen Beratungsangebote nimmt die Verfasste Studierendenschaft eine wichtige
soziale Funktion wahr. Diese Beratung könnte außerhalb der Verfassten Studierendenschaft nur zu
deutlich höheren Kosten bereitgestellt werden. Mit der Betreuung der Erstsemester übernimmt sie

20

zudem eine wichtige Aufgabe für die Integration der Studierenden in die Hochschule. Die
Studienberatung durch Gremien der Verfassten Studierendenschaft trägt zur Verkürzung der
Studienzeiten und zur Verringerung der Abbrecherquoten bei.
Mit ihrer Arbeit im Kulturbereich steigert sie die Attraktivität des Hochschulstandortes beträchtlich. Die
Verfasste Studierendenschaft fördert die politische Bildung der Studierenden und trägt damit dazu bei,

25

dass diese verantwortungsvolle Mitglieder in einer demokratischen Gesellschaft werden.

Diese vielfältigen Aufgaben kann die Verfasste Studierendenschaft nur erfüllen, wenn sie dafür durch
eine gesetzliche Verankerung die nötige rechtliche Rückendeckung hat. Für eine unabhängige
Interessenvertretung sind der Status als rechtsfähige Teilkörperschaft mit dem Recht auf

30

Selbstverwaltung und die Ausstattung mit eigenen finanziellen Mitteln unerlässlich.
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V1,

Antragsteller: BeVo

Leben retten – gewusst wie!
Die SPD Bundestagsfraktion wird aufgefordert, per Gesetzesinitiative eine ausreichende Kenntnis

5

über Maßnahmen der Ersten Hilfe in der Gesellschaft sicher zu stellen. FührerscheininhaberInnen
sollen aus diesem Grund regelmäßige Fortbildungen nachweisen müssen. Es soll wahlweise alle fünf
Jahre vier Doppelstunden oder alle zehn Jahre acht Doppelstunden zur Pflicht werden.

Begründung:
10

Die Erste Hilfe ist ein entscheidendes Glied in der Rettungskette. Während der Rettungsdienst
durchschnittlich innerstädtisch sieben Minuten und auf dem Land rund 15 Minuten bis zur Ankunft
benötigt, kann ein/e ausgebildete/r ErsthelferIn die Schwere von Unfallfolgen maßgeblich
beeinflussen.
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Hilfe ist dabei nicht nur ein moralisches Gebot, ein jeder von uns ist nach §323c StGB auch zur Hilfe
verpflichtet. Leider sind nur die Wenigsten zur Leistung dieser Hilfe imstande, da beim
Führerscheinerwerb gewonnene Erkenntnisse durch mangelnde Auffrischung schnell in vergessenheit
geraten.
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Laut einer repräsentativeb Umfrage (2570 Befragte) unter der Leitung des Würzburger
Unfallmediziners Prof. Peter Sefrin liege der vorgeschriebene Erste-Hilfe-Kurs oft mehr als 15 Jahre
zurück. Auch gab fast jede/r zweite Befragte (44,4%) zu, nicht in der Lage zu sein, bei einem Unfall
Erste Hilfe leisten zu können. Über 38% verlassen sich lieber auf andere und fast jede/r Vierte würde
die Hilfestellung unterlassen, aus Angst sich zu verletzen, anzustecken oder Unannehmlichkeiten zu
bekommen.

25

Die vom Statistischen Bundesamt herausgegebenen Daten belegen, dass im Jahr 2001 auf
Deutschlandsstraßen rund 800 Unfallopfer im Straßenverkehr (entsprechen circa 10%) starben, weil
ihnen nicht rechtzeitig geholfen wurde, obwohl potenzielle Hilfe vor Ort anwesend war.
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Einfache lebensrettende Maßnahmen wie stabile Seitenlage, Schockprävention oder korrekte
Körperhaltung sind schnell zu erlernen. Im Zweifellsfall muss man jedoch auch in der Lage sein, einen
Menschen 15 Minuten lang mit Hilfe der Herz-Lungen-Wiederbelebung am Leben zu halten. Dies
erfordert neben Zivilcourage vor allem Sicherheit im Handeln.
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Eine regelmäßige Auffrischung ist schon daher notwendig, weil sich Handlungsempfehlungen, die
Grundlage statistischer Analysen und wissenschaftlicher Untersuchungen entstehen, regelmäßig
verändern. Nicht zuletzt gefährden übertriebene filmische Darstellungen und darüber transportierte
falsche Handlungsanweisungen Leben.

40
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VerkehrsteilnehmerInnen sind dabei in einer besonderen moralischen Verpflichtung, man muss sich
aber auch bewusst werden, dass nur rund 10% aller Unfälle im Straßenverkehr stattfinden. Durch den
demographischen Wandel werden insbesondere Krankheiten wie der Herzinfarkt und der Schlaganfall
deutlich zunehmen. Gerade bei diesen ist ein schnelles und richtiges Handeln erforderlich. Auch
dieser Aspekt macht den gesellschaftlichen Bedarf nach Erste-Hilfe-Kenntnissen deutlich.
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