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Anträge zum Landesparteitag am 10.10.2020 

Alle Anträge wurden bereits in der Antragskommission zum Landesparteitag beraten und mit 
einer Beschlussempfehlung des Landesvorstandes versehen. 

Der Landesvorstand hat am 1. November 2020 beschlossen, mit den Anträgen grundsätzlich 
wie in seinen Beschlussempfehlungen vorgesehen umzugehen, zu beschließen und ggf. 
weiterzuleiten (SK=Senatskanzlei, BüF=Bürgerschaftsfraktion). Im Einzelnen: 

A 01 Anpacken – Zukunft machen   Beratung in online-Parteikonferenz 
(10.11.2020) und Abschlussberatung: 
LaVo, 20. Nov. 2020 

A 02 Staatliche Hilfe in der Corona-Krise  Beschluss: 01.11.2020 
Weiterleitung: SK, BüF, MdB 

A 03 Bodenpolitik am Gemeinwohl ...  Beschluss: 01.11.2020 
Weiterleitung: SK, BüF 

A 04 Mieter schützen, Städte stärken: …  Beschluss: 01.11.2020 
Weiterleitung: BT-Fraktion,MdB, BüF 

A 05 10er für Bremen: …    Beschluss: 01.11.2020 
Weiterleitung: SK, BüF 

A 06 … Teilhabe Menschen mit Beeinträchtigung Beschluss: 01.11.2020 

A 07 Stadtteil(Quartier)-Werkstätten …  Beschluss: 01.11.2020 
Weiterleitung: SK, BüF 

A 08 Seute Deern     erledigt 

A 09 … Ausbildungsumlage …   Beschluss: 01.11.2020 
Weiterleitung: SK, BüF 

A 10 Sprachunterricht für Migranten …  Beschluss: 01.11.2020 
Weiterleitung: BT-Fraktion, MdB 

A 11 Barrierefreies Rathaus    Beschluss: 01.11.2020 
Weiterleitung: SK 

A 12 Professionelle Feuerwerke …   Beschluss: 01.11.2020 
Weiterleitung: SK, BüF 

A 13 Tarifbindung erhöhen …   Beschluss: 01.11.2020 
Weiterleitung: SK, BüF 

A 14 Pflege endlich aufwerten!   Beschluss, 01.11.2020: Antrag an BPT 
       (Wahlprogramm BTW) 

A 15 Senioren besser vor Covid 19 …  Beschluss: 01.11.2020 
Weiterleitung: SK, BüF  
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A 16 Nein zur „Triage“    fachliche Diskussion durch die  
betroffenen/zuständigen AGen 

A 17 Lehren aus Corona … Gesundheitspolitik Beratung im Landesvorstand (Dez. 2020) 

A 18  Die Lehren aus Corona … Gesundheitspolitik erledigt mit Bearbeitung von A 17 

A 19 Lehren aus Corona … Landwirtschaftspolitik Beschluss: 01.11.2020 
Weiterleitung: BT-Fraktion, MdB 

A 20 Keine Rückkehr zum Normalbetrieb … Beratung im Landesvorstand 

A 21 Tönnies enteignen …    LPT, Beschlussempfehlung: Ablehnung 

A 22 … Glücksspielstaatsvertrag der Länder Beschluss: 01.11.2020 
Weiterleitung: an SK 

A 23 Aufhebung von Adelstitel   Beschluss, 01.11.2020: Antrag an ord. BPT 

A 24 2 Prozent des BIP für den Klimaschutz … Beschluss, 01.11.2020: Antrag an BPT 
       (Wahlprogramm BTW) 

A 25 Airbase Ramstein    Beschluss, 01.11.2020: Antrag an ord. BPT 

A 26 Mein Gender … Geschlechtswahl …  Beschluss, 01.11.2020: Antrag an ord. BPT 

O 01 Barrierefreiheit in der SPD   Beschluss: 01.11.2020 

O 02 Zukünftige Bremer SPD   Beratung im Landesvorstand (Januar 2021) 
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Staatliche Hilfe in der Corona-Krise 
Bund und Land haben schnell und mit einem quantitativ angemessenen Rahmen auf 
die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie reagiert. Nichts desto trotz müssen die 
staatlichen Hilfen weiterentwickelt und auf die Bedarfe von Beschäftigten aber auch 
von Unternehmen geschärft werden. Schon vor der Krise befanden wir uns in einer 
Phase der sozial-ökologischen Transformation. Die Corona-Krise hat daran nichts ge-
ändert, sondern bestimmte Entwicklungen eher beschleunigt. Dabei ist für uns klar: 
Umweltschutz und Beschäftigungsschutz dürfen nicht gegeneinander ausgespielt 
werden. 
 
Soziale und ökologische Industriepolitik: 
Dies gilt auch für die Industrie im Lande Bremen: Klimaschutz geht nur mit der 
Industrie – nicht gegen sie. 
 
Zu den notwendigen Maßnahmen gehören, neben Investitionen in Forschung und 
Entwicklung, insbesondere die Förderung des sozial-ökologischen, langfristig klima-
neutralen Umbaus der Industrieproduktion. Hierzu bietet sich ein kluger Mix aus öf-
fentlichen Beteiligungen und der Förderung privater Investitionen durch strategische 
Abschreibungsmöglichkeiten an. Der Ausbau erneuerbarer Energien und  Wärmepum-
penförderungen sind notwendige Strukturmaßnahmen, um den Bremer Industrie-
standort langfristig klimaneutral aufzustellen und energieintensiven Betrieben, wie 
der Bremer Stahlproduktion, eine Perspektive zu bieten. Dabei brauchen wir insbeson-
dere eine breit angelegte Wasserstoffstrategie des Landes Bremen. 
 
In der Zwischenzeit sollten alle möglichen Maßnahmen zur Reduzierung von Emissio-
nen – insbesondere im Bereich der Logistik – vorgenommen werden. Hierzu muss der 
Senat Kooperationen zwischen Expert*innen in unserem Bundesland initiieren und 
begleiten als Erweiterung der Branchendialoge. Beispielhaft könnte eine kurzfristige 
technische Umrüstung von Dieselmotoren im Schienen- und Schiffsverkehr in Zusam-
menarbeit mit den Motorenexpert*innen im Instandhaltungswerk der Deutschen 
Bahn sein. 
 
Hinzu kommen Infrastrukturmaßnahmen wie etwa die Verdichtung und der Ausbau 
von Gewerbeflächen, deren bessere Anbindung an den ÖPNV und der Ausbau von La-
destationen für E-Autos im Land Bremen sowie einer langfristigen Kapazitätserweite-
rung des Bremischen Stromnetzes, um das gleichzeitige Laden von E-Autos in großer 
Zahl sicherzustellen. 
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Dies geschieht auch zur Unterstützung der Produktion im Bremer Mercedes-Werk und 
der daran anknüpfenden Wertschöpfungsketten. 
 
Beschäftigungssicherung und Tarifbindung in der Krise stärken: 
Bei der Weiterentwicklung unserer Wirtschaft müssen Arbeitsbedingungen und Ta-
rifbindung eine größere Rolle spielen. Dies sollte bei der Wirtschaftsförderung gelten 
aber auch bei der Unterstützung in der Krise: Wer betriebsbedingte Kündigungen 
nicht ausschließt, erhält schon jetzt keine Unterstützung bei der Kurzarbeit. Dies und 
das Unterbleiben von Bonuszahlungen für das Management und Dividenden an Aktio-
näre soll grundsätzlich gelten bei der Annahme staatlicher Unterstützung in der Krise. 
 
Die Krise zu bewältigen, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe: 
Der Landesvorstand wird aufgefordert, gemeinsam mit den Bundestagsabgeordneten 
einen Antrag zum Bundesparteitag zu stellen, der folgende Forderungen und Positio-
nen beinhaltet: 
 
Die Kurzarbeit ist erneut zu einem krisenpolitischen Vorzeige-Instrument geworden. 
Die beschlossene Aufstockung sowie die Verlängerung auf 24 Monate sind wichtige 
und richtige Weiterentwicklungen gewesen. Allerdings ist noch mehr nötig: es wird 
eine nach Einkommen gestaffelte Aufstockung ab dem ersten Monat Kurzarbeit benö-
tigt: je niedriger die Entgelt-Höhe, desto höher die Aufstockung auf bis zu 90 % des 
monatlichen Grundentgelts. Es muss geprüft werden, inwiefern eine Unterstützung 
durch die Unternehmen verbindlich eingeführt werden kann, mindestens in der Höhe 
der Einsparungen der Sozialabgaben. 
 
Damit die Arbeitslosenversicherung das erweiterte Sicherheitsversprechen in der Krise 
und die gleichzeitig notwendigen Qualifizierungen für Beschäftigte und Arbeitslose 
gewährleisten kann, bedarf es einer nachhaltigen Finanzierungsstruktur. So über-
nimmt die Arbeitslosenversicherung gesamtgesellschaftliche Aufgaben. Dazu zählen 
unter anderem die Berufs- und Studienberatung junger Menschen, Ausgaben für 
Übergangsmaßnahmen von der Schule in den Beruf, Ausgaben für die Förderung von 
Berufsrückkehr und Wiedereinstieg beispielsweise nach Familienphasen und die För-
derung anderer Nichtleistungsbeziehenden. Diese gesamtgesellschaftlichen Aufgaben 
müssen aus Steuermitteln finanziert werden. Zudem sollte ein nicht zurückzuzahlen-
der regelgebundener Bundeszuschuss eingeführt werden, der die Finanzierungsbasis 
der Arbeitslosenversicherung in Konjunkturabschwüngen stabilisiert. Ein solcher Me-
chanismus würde die finanziellen Folgen von Wirtschaftskrisen und Konjunkturab-
schwüngen nicht einseitig den Beitragszahlern aufbürden, sondern einen solidari-
schen Lastenausgleich zwischen Beitrags- und Steuerzahlern begründen. Ein in diesem 
Sinne weiterentwickeltes, paritätisches, solidarisches und verlässliches Finanzierungs-
system ist die Grundlage dafür, dass die Arbeitslosenversicherung in der Krise umfas-
sen wirken und präventiv den (digitalen) Strukturwandel gestalten kann. Zudem ist 
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eine Verlängerung des Arbeitslosengeldes I auf 24 Monate dringend erforderlich, um 
die sozialen Folgen durch Arbeitsplatzverlust abzumildern und ein Anwachsen der 
Langzeitarbeitslosigkeit zu vermeiden. 
 
Zur Finanzierung der durch die Krise entstandenen Kosten muss sowohl eine Vermö-
gensabgabe als auch eine einkommensorientierte Kapitalertragssteuer eingeführt 
werden. Der Zoll muss aufgestockt werden, um entsprechende Kontrolle durchführen 
zu können. Geltendes Recht muss auch durchgesetzt werden können. 
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Bodenpolitik am Gemeinwohl orientieren - Gestaltungsspielräume in der 
Wohnungs- und Industriepolitik absichern 
Um eine sozial-ökologische Stadtentwicklung zu gewährleisten, fordern wir die sozial-
demokratischen Mitglieder des Senats und die SPD-Bürgerschaftsfraktion auf, sich da-
für einzusetzen, dass: 
 
 stadteigene Grundstücke grundsätzlich nicht mehr verkauft, sondern nur noch 

in Erbbaurecht vergeben werden, 

 bei Schaffung von Baurecht ein Optionsrecht der Stadt, , die Flächen selbst zu 
erwerben, geprüft und ggf ausgeübt wird (liegenschaftliche Partizipation; ana-
log zum Vorgehen der Stadt Münster), 

 die bundes- und landesrechtlichen sowie die finanziellen Möglichkeiten zur 
Ausübung des kommunalen Vorkaufsrechts erweitert werden und ein solches 
Vorkaufsrecht auch tatsächlich ausgeübt wird, 

 untätige Grundstückseigentümer konsequent unter Druck gesetzt werden 
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Mieter schützen, Städte stärken: Kommunale Zwangsverwaltung zur Sicher-
stellung der Wasser- und Energieversorgung, wenn Vermieter ihre Pflichten 
gegenüber Versorgern nicht nachkommen 
 
Die SPD Land Bremen fordert die SPD-Bundestagsfraktion und die SPD-Bürgerschafts-
fraktion auf, unverzüglich wirksame Maßnahmen zu ergreifen, respektive eine Geset-
zesinitiative einzubringen, die es einer Kommune erlaubt, eine Zwangsverwaltung für 
eine Versorgung mit Wasser und Energie für den Fall zu ermöglichen, dass ein Vermie-
ter seinen Zahlungspflichten an den Versorger trotz entsprechender Vorleistungen 
seiner Mieter nicht nachkommt, ohne dass eine Versorgungslücke entsteht. Es soll zu-
gleich sichergestellt werden, dass die jeweilige Versorgung vergütet wird, ohne dass 
Kosten für die Allgemeinheit entstehen. 
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10er für Bremen: ÖPNV-Fahrten zwischen Bremerhaven und Bremen müssen 
günstiger werden! 
Das VBN-Tagesticket, mit dem Menschen zwischen beiden Kommunen des Lands Bre-
men, Bremerhaven und Bremen, unterwegs sein können, muss deutlich günstiger 
werden, damit mehr Menschen die jeweilige Schwestergemeinde besuchen können. 
Der Preis soll sich daran orientieren, dass die Fahrt mit dem ÖPNV nicht mehr kostet 
als die mit dem eigenen PKW. Perspektivisch darf das Tagesticket nicht mehr als 10 
Euro kosten. 
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Anteil von Menschen mit Beeinträchtigungen in Bremen und Bremerhaven zur Teil-
habe am politischen Leben im Landtag, Stadtbürgerschaft, Stadtverordnetenver-
sammlung und den Beiräten in der Stadtgemeinde Bremen erhöhen. 
 
In Deutschland steht nach dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Allgemeinheit 
der Wahl auch behinderten Menschen das aktive und passive Wahlrecht bei Bundes-
tags‑, Landtags- und Kommunalwahlen zu (Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG und Art. 28 Abs. 1 
Satz 2 GG). Ferner ist dieses Recht auch in UNBRK Artikel 29 — „Teilhabe am politi-
schen und öffentlichen Leben“ verankert. 
 
Der Landesparteitag bittet die LAG Selbst Aktiv gemeinsam mit den Behindertenver-
bänden und dem SoVD ein Konzept zu erarbeiten, damit spätestens bei der Bürger-
schaftswahl 2027 ein Anteil von Menschen mit Beeinträchtigungen in Bürgerschaft, 
Stadtverordnetenversammlung und Beiräte gewählt werden kann, der dem Anteil an 
der Bevölkerung entspricht. 
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Stadtteil(Quartier)-Werkstätten für mehr Kreativität und Entfaltung 
Die Möglichkeit zur freien kreativen Entfaltung im Stadtbereich sind stark be-
grenzt, sei es durch fehlende Lokalitäten, fehlendes Arbeitsgerät oder die finanzi-
elle Situation, welche die Erkundung der kreativen, gestaltenden oder handwerkli-
chen Ader blockiert oder verhindert. Zur freien Entfaltung der Persönlichkeit und 
zur Erkundung der eigenen Fähigkeiten sind diese Möglichkeiten jedoch unabding-
lich. Die finanzielle oder soziale Situation einer Person darf nicht dazu führen, dass 
ihnen solche Erfahrungen verwehrt bleiben. 
 
Daher fordern wir die Einrichtung von sogenannten Quartier-Werkstätten, in de-
nen es allen Bürger*Innen ermöglicht wird, ihre gestalterischen Fähigkeiten zu er-
kunden und auszuleben. Eine solche Werkstatt soll sowohl die künstlerische Arbeit 
(malen, Erstellen von Skulpturen und Plastiken, etc.) als auch der handwerklichen 
Gestaltung (z. B. der Herstellung eines Bilderrahmens, eines Stehtisches) dienen 
und ermöglichen. Diese Einrichtungen werten die Quartiere als auch das Stadtbild 
auf und tragen zur Steigerung der Lebensqualität vor Ort bei. Des Weiteren ermög-
licht es die Werkstatt, dass Menschen in schwierigen Lebenssituationen durch di-
daktische Projektarbeit Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl wiedererlangen. Die 
(Quartier-)Werkstätten sollen örtlich in den Bürgerhäusern oder in bestehenden 
sozialen Einrichtungen angesiedelt werden. 
 
Somit hat die Einrichtung einer solchen Werkstatt nicht nur ein Effekt auf die Le-
bensqualität im Quartier, auch gesundheitliche (z. B. Prävention vor Depressionen 
durch Steigerung des Selbstbewusstseins) und wirtschaftliche (Erkundung der eige-
nen Fähigkeiten hilft bei der Berufswahl) können aus der Tätigkeit in einer Werk-
statt hervorgehen. Hierzu sollen die Quartier-Werkstätten mit entsprechendem 
Werkzeug und Maschinen ausgestattet werden, sodass der Zugang für die Bür-
ger*Innen kostenfrei möglich ist. 
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Koalitionsvertrag umsetzen: Ausildungsumlage als Zukunftsfonds realisieren 
In der Corona-Krise wird deutlich, dass viele Betriebe die Anzahl ihrer Ausbildungs-
plätze weiter reduzieren oder nicht besetzen. Allerdings gibt es auch zahlreiche Un-
ternehmen, die mit gutem Beispiel vorangehen, ihrer Verantwortung gerecht wer-
den und weiterhin ausbilden. 
 
Auf die Corona-Folgen am Ausbildungsmarkt haben Bundes- und Landesregierung 
mit eigenen Programmen zur Stabilisierung und Förderung von Ausbildungsver-
hältnissen reagiert. Damit wurden einerseits zusätzliche Anreize für Betriebe zum 
Erhalt und Angebot von Ausbildungsplätzen geschaffen, andererseits Maßnahmen 
zur Stärkung der Verbundausbildung und zum Ausbau der außerbetrieblichen Aus-
bildung mit dem Ziel des späteren Übergangs in betriebliche Ausbildung gesetzt. 
Insgesamt vergrößert sich aber die Ausbildungsplatzlücke weiter. 
 
Daher ist es wichtig, die im Koalitionsvertrag vereinbarte Umlagefinanzierung auch 
tatsächlich umzusetzen und in dieser Legislaturperiode einzuführen.  
 
Dabei muss Folgendes berücksichtigt werden: 

Die Umlage ist kein Bestrafungs- oder Bussgeld-Instrument, sondern dient der Stär-
kung des dualen Ausbildungssystems, da die Ausbildungskosten solidarisch zwi-
schen den Betrieben aufgeteilt werden. Dies ist im Interesse aller Unternehmen, da 
der Bedarf an Fachkräften im demografischen und technologischen Wandel weiter 
steigen wird und die Finanizerung der Ausbildungsinvestitionen nicht nur von den 
ausbildenden Betrieben getragen werden sollte. Neben einer Kompensation der 
Ausbildungskosten sollte mit der Umlage zudem ein Unterstützungssystem für Be-
triebe und Auszubildende etabliert werden. Durch solch ein Unterstützungssystem 
soll der Ausbildungserfolg vor dem Hintergrund einer Vielzahl vorzeitig gelöster 
Ausbildungsverträge und nicht bestandener Abschlussprüfungen gesichert wer-
den. 
 
Das neue Unterstützungsnetzwerk für Auszubildende und Betriebe soll unabhän-
gig, neutral und an den Berufsschulen leicht erreichbar sein. Damit wird die Ausbil-
dungsqualität erhöht und die Infrastruktur im Berufsbildungssystem weiterentwi-
ckelt. 
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Davon profitieren insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen, die 
diese Struktur nicht eigenständig vorhalten können. Bei der Ausbildungsumlage 
handelt es sich also um einen Zukunftsfonds für duale Ausbildung, von dem Be-
triebe, Auszubildene und Gesellschaft profitieren. 
 
Im Koalitionsvertrag ist die Einsetzung einer Kommission mit dem Ziel der Entwick-
lung eines Umlagemodells vereinbart worden. Diese Kommission muss nun 
schnellstmöglich eingesetzt werden. Bei der Konzeptentwicklung sind die Sozial-
partner, insbesondere die Gewerkschaften, einzubinden. Bei der Konzeptentwick-
lung ist zu berückischtigen, allgemeinverbindliche tarifliche Lösungen weiterhin 
möglich sind, wie es im Bau-Hauptgewerbe bereits der Fall ist. 
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Sprachunterricht für Migranten mit Behinderungen 
Die SPD Land Bremen setzt sich dafür ein, dass traumatisierte bzw. psychisch beein-
trächtigte Flüchtlinge und asylsuchende Menschen mit kognitiven Einschränkungen 
im Erlernen der deutschen Sprache besonders gefördert werden, um dadurch eine In-
tegration überhaupt erst zu ermöglichen. 
 
Die Kosten für die notwendige Lernförderung in Einzelunterrichten sollten vom Bun-
desamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) getragen werden. 
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Barrierefreies Rathaus 
Der Zugang zum Bremer Rathaus durch den Vordereingang soll endlich barrierefrei 
gestaltet werden. 
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Professionelle Feuerwerke als attraktive Alternative an Silvester 
Die SPD LAND BREMEN spricht sich für ein oder mehrere zentral organisierte Feuer-
werke zu Silvester als Kulturangebot alle Bremer*innen und als attraktive Alterna-
tive zum privaten Böllern aus. Ziel ist neben der Schaffung eines weiteren Bremer 
Stadtevents auch die Erhöhung der Sicherheit und Sauberkeit an und nach 
Silvester. 
 
Der Parteitag bittet Bürgerschaftsfraktion und Senat, rechtliche, praktische und fi-
nanzielle Rahmenbedingungen hierfür zu prüfen bzw. prüfen zu lassen. Angesichts 
der erheblichen Einsparungen für die entfallende private Beschaffung von Feuer-
werkskörpern hält der Parteitag insbesondere eine freiwillige Nutzer*innen-Teil- 
finanzierung analog zur Breminale für angemessen“.  
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Tarifbindung erhöhen – Spielräume der Landespolitik ausschöpfen 
Im Land Bremen wenden nur noch 18% der Betriebe einen Tarifvertrag an, im Jahr 
2005 waren es noch knapp 40%. Damit liegt die Tarifbindung der Betriebe unterhalb 
des Durchschnitts westdeutscher Großstädte. Im Bundesländervergleich belegt Bre-
men den vorletzten Platz: nur in Sachsen wenden noch weniger Betriebe Tarifverträge 
an. 
 
In den tarifgebundenen Betrieben arbeiten immerhin noch 57% der Beschäftigten, 
womit Bremen auf einem mittleren Platz im Ländervergleich landet. Dies liegt daran, 
dass die Industrie mit traditionell ausgeprägterer Tarifbindung im Land Bremen eine 
relativ hohe Bedeutung hat. Zudem gibt es im Land Bremen viele Großunternehmen, 
die in der Regel tarifgebunden sind. Außerdem hat der öffentliche Dienst in Bremen 
im Vergleich zu anderen Ländern eine große Bedeutung. In Folge der Tarifflucht der 
Betriebe ist allerdings auch der Anteil der Beschäftigten, die von einem Tarifvertrag 
profitieren, deutlich gesunken: 2005 profitierten noch 68% der bremischen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer von einem Tarifvertrag. 
 
Da Tarifverträge ein wesentlicher Baustein in der sozialen Regulierung von Arbeit in 
Deutschland darstellen und einen wichtigen Beitrag für eine gerechte Einkommens-
verteilung und eine Reduzierung der Lohnungleichheit leisten, muss die Erosion der 
Tarifbindung gestoppt und eine Trendumkehr erreicht werden. Dafür sind die Spiel-
räume der Landespolitik voll auszuschöpfen. 
 
Wir unterstützen den Senat und die Fraktion daher in ihrem Anliegen, mit einem no-
vellierten Tariftreue- und Vergabegesetz bei allen öffentlichen Aufträgen Tariftreue 
sicherzustellen. Damit wird der Grundsatz umgesetzt: Wer Aufträge vom Staat be-
kommt, muss gute Arbeit garantieren. 
 
Zudem fordern wir den Senat und die Fraktion auf, die Mittelvergabe in der Wirt-
schaftsförderung weiterzuentwickeln und tarifgebundene Betriebe besonders zu för-
dern. Vorbild könnten hier Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen sein, wo die 
Tarifbindung ein wichtiges Förderkriterium darstellt. 
 
Zu guterletzt ist es aber auch an den Beschäftigten, selbst dazu beizutragen, die Ta-
rifbindung zu fördern und zu fordern und mit einem Eintritt in eine DGB-Gewerk-
schaft zu unterstreichen. 
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Ebenso die Arbeitgeberseite: die Unternehmen sind aufgefordert, in die Arbeitgeber-
verbände einzutreten und damit die Sozialpartnerschaft zu stärken als Erfolgmodell 
deutscher Wirtschaftspolitik. In diesem Zusammenhang Verbandsmitgliedschaften 
ohne Tarifbindung kritisch zu betrachten. 
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Senioren besser vor COVID 19 schützen und Selbstbestimmung garantieren! 
Eine lange Liste von Maßnahmen wurde im Zusammenhang mit der SARS-CoV-2-Pan-
demie umgesetzt. Für die allgemeine Bevölkerung existieren vielfältige Testmöglich-
keiten und Verhaltensregeln. 
 
Was in Bremen allerdings fehlt, ist eine Strategie, die insbesondere die für schwere Er-
krankungsverläufe besonders anfälligen Gruppen schützt. Das Durchschnittsalter der 
Todesopfer der Pandemie ist in Deutschland mit ca. 80 Jahren sehr hoch und verweist 
auf die besondere Gefährdung älterer und häufig vorerkrankter Menschen. Insbeson-
dere Menschen in Pflegeeinrichtungen und in der ambulanten Altenpflege gelten als 
besonders anfällig für schwere Erkrankungsverläufe. 
 
Da Atemwegsinfektionen im Herbst und Winter in der Tendenz wieder zunehmen, ist 
zu befürchten, dass spätesten ab Herbst dieses Jahres wieder mehr schwere Verläufe 
bei einer Coronavirus-Infektion zu verzeichnen sein werden. Ein konsequenter Schutz 
der älteren Bevölkerung und insbesondere jener Menschen, die Pflegeleistungen er-
halten, ist absolut notwendig. 
 
Es muss darum gehen, schwere Verläufe der Viruserkrankung zu vermeiden – und dies 
über längere Zeiträume.  
 
Wir werden noch lange mit dem neuartigen Coronavirus leben müssen. Dies gilt auch 
für Bremen. Es ist davon auszugehen, dass selbst im Falle bestehender Impfmöglich-
keiten gerade die besonders gefährdeten Gruppen aufgrund ihres schwachen Gesund-
heitsstatus nicht problemlos geimpft werden können. Weiterhin darf es keinesfalls 
erneut zu sozialer Isolation der Menschen in Pflegeeinrichtungen kommen, die neben 
dem „Besuchsverbot“  faktisch auch einem „Ausgehverbot“ über Monate ausgesetzt 
waren. Soziale Isolation darf nicht erneut der Preis für den Infektionsschutz sein. Das 
Selbstbestimmungsrecht älterer Menschen und pflegebedürftiger Menschen hat 
höchsten Stellenwert! 
 
Wir fordern daher, ein konsequentes Schutzkonzept für besonders gefährdete Grup-
pen zu entwickeln. Dieses Schutzkonzept sollte folgende Aspekte enthalten: 

1. Personal mit körpernahem Kontakt zu den Pflegebedürftigen in allen stationären-
Pflegeeinrichtungen und ambulanten Pflegediensten muss zum Schutz der Be-
wohner und zum Eigenschutz nach Maßgabe der Richtlinien des Robert-Koch- 
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Instituts (RKI) getestet werden. Dafür muss die notwendige Infrastruktur bereitge-
stellt werden. Die Durchführung der Tests muss während der Arbeitszeit stattfin-
den oder als zusätzliche Arbeitszeit vergütet werden. 

2. Das Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen ist stets zu achten. Alle 
Schutzmaßnahmen dürfen nur unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnis-
mäßigkeit im Benehmen mit den Betroffenen oder ihren Angehörigen umgesetzt 
werden. 

3. In den stationären Pflegeeinrichtungen sind zu schulende „Hygiene-Scouts“ zu-
sätzlich einzustellen, die das Heimpersonal entlasten und die Besucher über die 
einzuhaltenden Hygiene-Anforderungen für einen möglichst unbedenklichen Be-
such aufklären. Diese Hygiene-Anforderungen müssen der individuellen Situation 
und dem Kontaktbedürfnis der jeweiligen Bewohner Rechnung tragen. 

4. Die zu schulenden „Hygiene-Scouts“ sind auch als Begleitpersonen bei Spaziergän-
gen oder kleinen Einkäufen der noch mobilen Einrichtungsbewohner einzusetzen. 

5. Beschaffung und Distribution von Masken, die nach Evidenzprüfung tatsächlich 
die Träger vor Infektionen schützen an ältere Menschen und Menschen mit Vorer-
krankungen, die einen schweren Krankheitsverlauf in der Folge einer SARS-CoV-2-
Infektion befürchten müssen. Dazu gehören auch geeignete Masken, die das At-
men der Betroffenen erleichtern. Dies kann insbesondere für geschwächte ältere 
Menschen von großem Vorteil sein, um mehr soziale und physische Nähe mit ge-
ringer Eigengefährdung zulassen zu können. 

6. Die durch diese Maßnahmen entstehenden coronabedingten Mehrkosten dürfen 
nicht zu Lasten der Heimbewohner gehen. Wir fordern den Bund auf, die Länder 
und Kommunen finanziell in die Lage zu versetzen, diese Mehrausgaben dauer-
haft leisten zu können. Wir fordern den Senat auf, zu prüfen, inwieweit aus dem 
„Bremen-Fonds“ kurzfristig Mittel zur Verfügung gestellt werden können, um 
keine weiteren Kosten für die Heimbewohner zu verursachen. 
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Lehren aus Corona ziehen – notwendiger Kurswechsel in der 
Landwirtschaftspolitik 
Die Corona-Pandemie hat insbesondere in der Fleischindustrie, aber auch in der ge-
samten Landwirtschaft erhebliche Mängel ins Bewusstsein gebracht, die lange Zeit 
verdrängt wurden: Das durch  Kommerzialisierung und preislichen Unterbietungs-
wettbewerb geschürte Credo der Gewinnmaximierung in der Fleischindustrie hat so-
wohl bei den Erzeuger*innen und in den Großschlachthöfen zu unhaltbaren Zustän-
den geführt. 
 
1. Mit Tierwohl hat eine Kastration von Ferkeln ohne Betäubung, das Halten auf 

engstem Raum oder Transporte zum Schlachten über hunderte Kilometer nichts 
mehr zu tun. Der Staat muss zügig Vorschriften erlassen, die sich nach dem Tier-
wohl richten und nicht nach den Forderungen der landwirtschaftlichen Verbände. 
 
Alternative Schlachtbedingungen, z. B. auf der Weide zur Vermeidung von Trans-
portstress, sollten unter entsprechenden Auflagen genehmigt werden. 

 
2. Unzumutbare Arbeitsbedingungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

Schlachthöfen müssen durch klare gesetzliche Regeln für Arbeits- und Gesund-
heitsschutz und deren verlässliche Kontrollen abgeschafft werden. 
 

3. Unterkünfte für Saisonarbeiter*innen müssen behördlicherseits abgenommen 
werden. 
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Änderungen und Ergänzungen in den Verhandlungen zum künftigen Glücks-
spielstaatsvertrag der Länder 
Wir fordern den Senat der Freien Hansestadt Bremen auf, bei künftigen Beratungen 
zum Glückspielstaatsvertrag darauf hinzuwirken, dass das bisher im Raume stehende 
maximale monatliche Einsatzlimit für Online-(Sport)-Wetten und -Glücksspiele in 
Höhe von 1.000 Euro deutlich reduziert und zugleich auf alle Spielformen (online wie 
terrestrisch) anbieter- und plattformübergreifend ausgedehnt wird. 
 
Wir fordern ein monatliches Limit von maximal 450 Euro sowie nicht mehr als 50 Euro 
pro Tag. Dies deckt sich auch mit den Empfehlungen der international anerkannten 
Glücksspielforscher der Universität Bremen, Prof. Gerhard Meyer und Dr. Tobias 
Hayer, sowie des bundesweiten Fachverbandes Glücksspielsucht e. V. 
 
Darüber hinaus gilt es, (stationäre) Wettbüros rechtlich Spielhallen gleichzusetzen. 
Dies bedeutet: keinerlei Ausschank von alkoholischen Getränken und auch kein Spei-
seangebot, wie bereits im Bremischen Glückspielgesetz umgesetzt. 
 
Wir fordern zudem den Senat der Freien Hansestadt Bremen auf, eine Aufweichung 
des derzeit geltenden Verbundverbotes (mehrere vorgeblich rechtlich unabhängige 
Spielhallen in einem Gebäude mit gemeinsam genutzten Sanitäreinrichtungen und 
„Serviceinseln“ für das Aufsichtspersonal) bei Neukonzessionen zu verhindern. 4 Bun-
desländern soll dies scheinbar auf Grund der dort ansässigen Unternehmen aus der 
Glücksspielindustrie künftig (wieder) erlaubt werden. Eine solche Aufweichung birgt 
die große Gefahr, dass die Glücksspielindustrie dies zum Anlass nimmt, mit Verweis 
auf Wettbewerbsnachteile, Gleichbehandlungsgebote etc. eine Aufweichung auch in 
den verbleibenden Bundesländern einschließlich Bremens zu fordern. 
 
Abschließend fordern wir den Senat der Freien Hansestadt Bremen auf, sofort und un-
abhängig von den weiteren Beratungen zum GlStV für Bremen und Bremerhaven alle 
Vorkehrungen zur Einrichtung einer zentralen Sperrdatei zu treffen, in der sich absti-
nent leben wollende Glücksspieler aufnehmen lassen können, ohne wie derzeit jeden 
einzelnen Betrieb aufsuchen zu müssen und sich dadurch massiver Rückfallgefahren 
auszusetzen. 
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Barrierefreiheit in der SPD 

 Für Veranstaltungen der SPD im Land Bremen sollen nur noch Veranstaltungs-
stätten ausgewählt werden, welche Barrierefrei und ohne fremde Hilfe zu 
erreichen sind. Dies gilt für Rollstuhlfahrende sowie für Betroffene jeder Art 
von körperlichen Einschränkung, also auch Nutzende von Rollatoren oder 
anderen Hilfsmitteln. 

 Sofern Zweifel an der Eignung von Räumlichkeiten bestehen, sollen sich die 
Organisatoren bei den Expertinnen und Experten in eigener Sache Rat holen. 
Barrierefreiheit ist nicht nur auf körperliche Einschränkungen zu reduzieren, 
sie betrifft auch Menschen mit Sinnesbehinderungen, wie z.B. Seh- oder 
Höreinschränkungen. 

 Alle Gliederungen, Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise der SPD im Land 
Bremen tragen für die Umsetzung der Barrierefreiheit Verantwortung. 
Handlungsleitend sind der Landesvorstandsbeschluss vom 18.05.2018 und das 
Handout „SPD inklusiv“. 
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Der SPD-Bundesparteitag (Programmparteitag zur Bundestagswahl 2021) 
möge beschließen: 
 

Pflege endlich aufwerten! 5 
Spätestens durch die Corona-Pandemie sollte es allen klargeworden sein: eine gute 
Pflege ist lebenswichtig – ambulant zu Haus, im Krankenhaus oder im Pflegeheim, in 
Tages- oder in Kurzzeitpflege. Wir wissen, was man für eine gute Pflege tun muss. Es 
wird Zeit, unsere Erkenntnisse umzusetzen! 

1. Wir brauchen ausreichend Pflegepersonal!  10 

2. Die Pflegerinnen und Pfleger müssen ausreichend Zeit für die Pflege haben! 

3. Die Pflege muss von den Betroffenen bezahlbar sein! 
 
Das bedeutet: 
Damit sich mehr Menschen für eine Tätigkeit in der Pflege entscheiden, muss der Be-15 
ruf attraktiver werden: bessere Arbeitsbedingungen, bessere Ausbildung, bessere Be-
zahlung, mehr Anerkennung. 

 Gute Pflege braucht Zeit für den Menschen. Die Minutenkataloge in der ambu-
lanten Pflege müssen durch großzügige Zeitpauschalen ersetzt werden. Für 
Krankenhäuser und die Langzeitpflege muss eine ausreichende Personalaus-20 
stattung umgesetzt und effektiv kontrolliert werden. Vorschläge und Studien 
dazu liegen vor.  

 Die Arbeitsorganisation in der Pflege ist so zu gestalten, dass sie familien-
freundlich ist und Überlastungen vermeidet. Die Ruhezeiten beim Schicht-
dienst sind zu verlängern. 25 

 In der Altenpflege muss endlich ein allgemeinverbindlicher Tarifvertrag her, 
der eine Bezahlung wie in der Krankenpflege vorsieht. Die privaten Anbieter 
müssen den Fuß von der Bremse nehmen! 

 Die Ausstattung von Krankenhäusern muss so bemessen sein, dass sie den Be-
dürfnissen der Pflege gerecht wird: Räume, Geräte, Verbrauchsmaterial etc. 30 

 Die neue Ausbildung zur Pflegefachkraft muss durch moderne Ausbildungs-
stätten und ausreichend Lehrpersonal aufgewertet werden. Die Ausbildung ist 
durch Hochschulausbildungen und Assistentenausbildungen zu ergänzen, alle 
Ausbildungen müssen durchlässig sein, um Aufstiege zu ermöglichen.  
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Alle Verbesserungen in der Langzeitpflege werden derzeit durch die Pflegebedürftigen 35 
finanziert. Deren Eigenanteil muss in der Höhe und Dauer begrenzt werden, am bes-
ten wird eine Pflegevollversicherung als Bürgerversicherung eingeführt. Detaillierte 
Konzepte dazu liegen vor. 
 
Wir wissen: eine Erhöhung der Beiträge, der Investitionen und des Bundeszuschusses 40 
wird nötig werden. Das ist uns die Pflege wert! 
 
Pflege soll sich nicht in anonymen Institutionen abspielen, sondern bürgernah im ge-
wohnten Umfeld. Konzepte zur Pflege im Quartier und zu einer quartiersbezogenen 
Gesundheitspolitik liegen vor und müssen endlich umgesetzt werden. 45 
 
Eine Organisation der Pflege nach Marktgesetzen und Profitprinzip widerspricht dem 
Sozialstaat. Gesundheit und Pflege sind öffentliche Güter, die vom Staat garantiert 
werden müssen. 
 50 
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Der SPD-Bundesparteitag (Programmparteitag zur Bundestagswahl 2021) 
möge beschließen: 
 

2 Prozent des BIP für den Klimaschutz statt 2 Prozent des BIP für Militär und 5 

Rüstung 
SPD-Bundesvorstand und SPD-Bundestagsfraktion werden aufgefordert, darauf hin-
zuwirken, dass die deutschen Militärausgaben im Verhältnis zum Bruttoinlandspro-
dukt nicht weiter gesteigert werden und stattdessen das Ziel angestrebt wird, die Aus-
gaben des Bundes für den Klimaschutz und die klimagerechte Transformation von 10 
Wirtschaft und Gesellschaft bis 2030 auf zwei Prozent des BIP zu erhöhen. 
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Der ordentliche SPD-Bundesparteitag möge beschließen: 
 

Aufhebung von Adelstiteln 
Das deutsche Namensrecht soll dahingehend geändert werden, dass Namensbestand-5 
steile, die auf ehemaligen Adelstiteln zurückgehen, künftig nicht mehr an nachfolgen-
den Generationen weitergegeben werden. 
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Der ordentliche SPD-Bundesparteitag möge beschließen: 
 
Airbase Ramstein 
Die SPD Bremen fordert die Bundesregierung auf, die Nutzung der Airbase 5 
Ramstein als weltweite Relaisstation für den völkerrechtswidrigen Einsatz von 
Kampfdrohnen der USA zu unterbinden. 
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Der ordentliche Bundesparteitag möge beschließen: 
 
Mein Gender gehört mir! Selbstbestimmung bei der Geschlechtswahl ermöglichen 
 
Das aktuell geltende Transsexuellengesetz (TSG) stammt zu großen Teilen aus dem 5 
Jahr 1980. Stellte es damals eine wichtige Neuerung dar, ist es mittlerweile überholt 
und mit Blick auf die in den letzten Jahrzehnten veränderten gesellschaftlichen Sicht-
weisen nicht mehr zeitgemäß. Daher fordern u.a. Interessenvertretungen seit Jahren 
Reformen, was durch Urteile des Bundesverfassungsgerichts unter Verweis auf die 
Grundrechte ebenfalls bestärkt wird. 10 
 
Durch die aktuellen Regelungen werden zum einen Trans*-Personen mit vermeidba-
ren Hürden konfrontiert und zum anderen bestimmte Stereotype über die Geschlech-
ter weiblich und männlich in der gesamten Gesellschaft fortgeschrieben. Im bisheri-
gen Verfahren ist ein Antrag beim Gericht zur Vornamen- und Personenstandsände-15 
rung nötig und beinhaltet eine dreijährige Wartezeit vor einer Genehmigung. Dies ist 
aus mehreren Punkten zu kritisieren: Einmal kann das eine enorme psychische Belas-
tung für die betroffenen Trans*-Personen darstellen. Daneben fallen von Antragsstel-
ler*innen zu tragende, erhebliche finanzielle Kosten (u.a. für den Anruf des Gerichts 
und die Gutachten) an, laut LSVD im Durchschnitt 1.868€.1 Das mögliche Beantragen 20 
von finanzieller Unterstützung zum Stemmen dieser Kosten führt zu zusätzlichen bü-
rokratischen Schritten. 
 
Teil der im bisherigen Verfahren erforderlichen Gutachten sind sogenannte All-
tagstauglichkeitsbeweise. Dabei wird von Trans*-Personen erwartet, ihr Wunsch-Ge-25 
schlecht z.B. durch die Kleidungswahl zu beweisen, also auf möglichst stereotypes 
Verhalten geachtet und dieses sogar provoziert. So werden durch das bisherige Ver-
fahren bestehende gesellschaftliche Rollenbilder noch verstärkt - in einer Situation, in 
der es gerade möglich wäre, sie zu durchbrechen. Weiterhin ermöglicht das bisherige 
Verfahren kaum selbstbestimmtes Entscheiden mehr, sondern erzeugt eine Abhängig-30 
keit von Dritten wie den bislang notwendigen Gutachter*innen und somit mehr 
Druck. Auf diese Weise wird einfaches Schubladendenken wie eine vermeintlich ein-
deutige binäre Einteilung in Geschlechter anhand von körperlichen Merkmalen fortge-
schrieben, statt Menschen die Entscheidungshoheit über sich selbst einzuräumen. 
 35 
In der gesamten Gesellschaft müssen bislang bestehende Geschlechterrollen, also an-
geblich typisch weibliches oder männliches Verhalten oder Eigenschaften, stärker als 
bislang hinterfragt und langfristig abgeschafft werden. 
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Allerdings fehlt es hierfür bislang an einer breiten gesellschaftlichen Aufklärung bspw. 40 
durch und in Bildungseinrichtungen. Fraglich ist zudem, ob und warum der Staat 
überhaupt das Geschlecht seiner Bürger*innen kennen muss. 
 
Um die Lage von Trans*-Personen zu verbessern, muss eine Geschlechtsangleichung 
selbstbestimmt möglich sein. Das gilt sowohl für die bürokratische Ebene, bei der Vor-45 
namen und Geschlechtseintrag auf Dokumenten geändert werden müssen, als auch 
für die medizinische Ebene, in der es um die operative Geschlechtsangleichung geht. 
Es braucht außerdem Beratungsangebote, die bedarfsorientiert und ohne Bevormun-
dung durch diesen Prozess begleiten können. Der Staat hat nicht zu entscheiden, wel-
chem Geschlecht jemand angehört. 50 
 
Deswegen darf eine gesetzliche Regelung nicht verbieten und auch keine Hürden auf-
bauen, sondern muss ein Verfahren festlegen, das es Trans*-Personen ermöglicht, ihr 
Geschlecht nach ihrem eigenen Wunsch sowohl auf dem Papier als auch operativ än-
dern zu lassen. Dazu gehört es, Bürger*innen in ihren eigenen Lebensweisen ernst zu 55 
nehmen, statt krampfhaft zu versuchen, eine veraltete binäre Gesellschaftsordnung 
aufrecht zu erhalten, in der das Geschlecht eines Menschen durch die biologischen Ge-
schlechtsmerkmale von außen - also nicht durch sie*ihn selbst – als Frau bzw. Mann 
bestimmt wird. 
 60 
Wir fordern daher, dass eine amtliche Geschlechts- und Vornamensänderung auf An-
trag immer möglich sein muss. Das dazugehörige Verfahren muss schnell und unbüro-
kratisch sein. Es ist nicht nachvollziehbar, warum für eine solche Änderung Gerichte 
eingeschaltet werden müssen. Wir wollen, dass die Namensänderung beim Amt ohne 
übermäßige Kosten mit einem einfachen Verfahren möglich ist. Dazu gehört auch, 65 
dass die Geschlechtsoption „divers“ auch Menschen offensteht, die nach ihren biologi-
schen Merkmalen eindeutig einem Geschlecht zuordenbar sind, also nicht nur für in-
tersexuelle Menschen. 
 
Die bislang nötigen Zwangsgutachten tragen in keiner Weise zu einem selbstbe-70 
stimmten Verfahren bei. Stattdessen braucht es feste Ansprechpersonen, die Trans*-
Personen durch diesen Prozess unterstützend begleiten, aber selbst keinen Einfluss 
auf das Ergebnis haben dürfen. Nur so kann das nötige Vertrauensverhältnis zur be-
treffenden Person aufgebaut werden. Auf der medizinischen Seite geht es um Hor-
montherapie und operative Eingriffe. Damit die Krankenkassen die Kosten für diese 75 
Eingriffe übernehmen, muss der Wunsch nach Geschlechtsangleichung bislang als 
Krankheit diagnostiziert werden. Eine solche stigmatisierende Benennung ist falsch. 
Eine Geschlechtsangleichung ist aber auch auf keinen Fall ein rein ästhetischer Ein-
griff. 
  80 
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Daher fordern wir, dass die Krankenkassen ihre Regelungen zur Kostenübernahme bei 
Geschlechtsangleichung überarbeiten und deutlich weniger Hürden setzen. Auch hier 
kommt es darauf an, seinen Mitmenschen zu vertrauen und ihnen zuzutrauen, dass 
sie die richtigen Entscheidungen für sich und ihren Körper treffen können. Der medizi-
nische Umgang mit intersexuellen Personen wirkt wie die andere Seite eines Parado-85 
xes. Während es Trans*-Personen sehr schwer haben, eine Geschlechtsangleichung 
vorzunehmen, wird das Geschlecht von intersexuell geborenen Kindern oft noch im 
Säuglingsalter an eines der binären Geschlechter angepasst. Das passiert offensicht-
lich ohne eine eigene Einschätzung des Kindes. Auch hier wird also auf ein gesell-
schaftliches Idealbild mehr Wert gelegt, als auf die Selbstbestimmung der betroffenen 90 
Person. Die Angleichung des Geschlechts eines Kindes ohne dessen Einwilligung ist 
daher als Körperverletzung zu werten. 
 
Im Alltag sind Trans*-Personen immer wieder Diskriminierung ausgesetzt. Besonders 
am Arbeitsplatz kann man so auch in existenzbedrohende Situationen kommen. Da-95 
rum ist es wichtig, dass sich Trans*-Personen über ihre Rechte aufklären können und 
eine Stelle haben, an die sie sich wenden können. Solche queeren Antidiskriminie-
rungsstellen müssen flächendeckend vorhanden sein. Sie sollen Beratungs- und Be-
schwerdemöglichkeiten anbieten, aber auch Statistiken anlegen und auswerten, denn 
es braucht Informationen über Diskriminierung, um sie nachhaltig bekämpfen zu kön-100 
nen. Außerdem sollen Strafverfolgungsbehörden besser dafür ausgestattet und ge-
schult werden, gegen Verstöße gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz vor-
zugehen. Die vorhandene Rechtslage muss besser durchgesetzt werden. 
 
Gerade bei offiziellen Ausweisdokumenten ist es wichtig, dass sie im Ausland auch an-105 
erkannt und verstanden werden. Auch wer in Deutschland als Geschlechtsoption „di-
vers“ hat, hat das Recht, in der EU überall leben und arbeiten zu können. Das muss 
aber möglich sein, ohne dort auf einem Dokument ein anderes Geschlecht angeben zu 
müssen. Daher fordern wir, auf eine EU-weite Regelung für eine dritte Geschlechtsop-
tion und die einfache Namens- und Geschlechtsänderung hinzuwirken. All diese 110 
Punkte zeigen, dass eine Reform der gesetzlichen Grundlagen nötig ist, die die Selbst-
bestimmung von Trans*-Personen in den Mittelpunkt rückt und sie unterstützt, statt 
ihnen zusätzliche Hürden zu errichten. 
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