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Antragssteller: Bezirksvorstand 

 2 

 

-1.1- 4 

Satzungsergänzung: SPD Nicht-Mitglieder bei Kandidaturen zu Kommunalmandaten zulassen. 

 6 

 

 8 

Der Parteitag möge beschließen: 
 10 
Die Satzung der SPD Oberbayern wird um den folgenden § 3 ergänzt: 
 12 
Aufstellung von KandidatInnen zu den Kommunalwahlen 
Als Kandidatinnen und Kandidaten zu den Kommunalwahlen (Gemeinde-, Stadträte und 14 
Kreistage) können auch SPD Nichtmitglieder gewählt werden. 
Dasselbe gilt auch bei Kandidatinnen und Kandidaten die sich für Mandate als LandrätInnen, 16 
OberbürgermeisterInnen, oder BürgermeisterInnen bewerben wollen. 
Die genannten Bewerberinnen und Bewerber müssen von den für die Aufstellung formal 18 
zuständig Vorständen vorgeschlagen werden. 
Sie können das aktive Wahlrecht ausschließlich mit der Mitgliedschaft in der SPD erhalten. 20 
Satzungsgemäße Ausnahmen können die Gliederungen der SPD in Oberbayern bei den 
Kommunalwahlen eigenständig regeln. 22 
 
(Die Reihenfolge der weiteren § bleibt erhalten, die Nummerierung bleibt fortlaufend erhalten) 24 
 
Begründung:  26 

In der Wahlordnung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands ist unter § 12 die Nichtigkeit 

von Wahlen eindeutig beschrieben. Demnach muss die Nichtigkeit von Wahlen angeordnet 28 

werden, wenn Personen die Nicht-SPD Mitglied sind bei Kommunalwahlen aufgestellt werden. 

 30 

Ausnahmen sind demnach nur möglich, wenn sie in unseren Satzungen beschrieben werden. 

Unsere Ortsvereine und Unterbezirke nutzen die Einbindung von uns nahe stehenden 32 

Bürgerinnen und Bürgern bei den Kommunalwahlen schon seit Jahren. 

Wir empfehlen als SPD Oberbayern auch weiter dieses Miteinander zu pflegen und in den 34 

örtlichen Satzungen zu verankern. 

Um eine grundsätzliche Absicherung der Aufstellungsversammlungen zu erreichen ist der 36 

Beschluss zur Satzungsergänzung dringend erforderlich. 

 38 
 
Empfehlung der Antragskommission: 40 
 
 42 
 
 44 
 
 46 
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Antragsteller: Geschäftsführender Vorstand des SPD Unterbezirks Erding 
Adressat: Bezirksvorstand SPD Oberbayern  2 
 
 4 

-2.1- 
Unterstützung Volksbegehren Pflegenotstand 6 
 
 8 
 
Der Bezirksvorstand der SPD Oberbayern fordert die Unterbezirke auf, das Volksbegehren durch 10 
Beauftragte des jeweiligen Unterbezirks zu unterstützen.  
Auch im Falle einer Ablehnung der Zulassung des Volksbegehrens durch den bayerischen 12 
Verfassungsgerichtshof bereitet der SPD Bezirksvorstand Oberbayern Protestveranstaltungen in 
Oberbayern vor, bei denen die Kommunen für die kommunalen Krankenhäuser und der Freistaat für 14 
seinen Universitätskliniken aufgefordert werden, die Personalausstattung entsprechend der 
ursprünglichen Forderung des Volksbegehrens zur Verbesserung der Pflegesituation für die unserer 16 
Patientinnen und Patienten sowie die Pflegefachkräfte anzuheben.   
Der Bezirksvorstand der SPD Oberbayern fordert den Bezirk Oberbayern in Form eines offenen 18 
Briefes auf, sich von der Erklärung der Bezirke zum Volksbegehren „Stoppt den Pflegenotstand an 
Bayerns Krankenhäusern“ zu distanzieren und nochmals sachlich auf die wichtigen Inhalte des 20 
Volksbegehrens zu verweisen. 
 22 
Begründung: 
Zu 1.  24 
In Bayerns Krankenhäusern fehlen circa 12.000 Pflegestellen. Die Folgen: überlastete Pflegekräfte, 
überfüllte Notaufnahmen, zu wenig Zeit für die Versorgung von Patientinnen und Patienten. Ursache 26 
dafür ist die Umstellung der Krankenhausfinanzierung auf Fallpauschalen. Es wurden Stellen 
abgebaut, um mit geringeren Kosten möglichst viel Gewinn zu machen. Das Wohl der Patientinnen 28 
und Patienten sowie der Beschäftigten wurde dafür geopfert. Jetzt gilt es, sich als SPD, die wir an der 
Spitze des Volksbegehrens stehen sich auf den Volksentscheid vorzubereiten. Wenn der 30 
Verfassungsgerichtshof nach der mündlichen Verhandlung am 18. Juni und der Entscheidung Mitte 
Juli den Volksentscheid zulässt, muss die Welle der Mobilisierung schnellstmöglich erfolgen. Dafür 32 
braucht es Ansprechpartner in allen Unterbezirken, die im engen Kontakt mit den Bezirksvorständen 
und der Initiative Infostände und Veranstaltungen vorbereiten. Dies sehen wir auch als erste 34 
konzertierte Aktion im Kommunalwahlkampf. Die Pflege in Krankenhäusern beschäftigt alle 
Menschen im Freistaat und ist dank der Kreiskrankenhäuser ein sehr kommunales Thema. 36 
 
Zu 2.  38 
Auch wenn der Bayerische Verfassungsgerichtshof den Volksentscheid „Stoppt den Pflegenotstand“ 
ablehnt, ist der Kampf nicht beendet. 40 
Landkreise, Städte und der Freistaat, die Träger von Krankenhäusern sind, können die 
Personalbemessung entsprechend den Forderungen des Begehrens – 42 
„Mehr Personal durch feste Personal-Patient*innen-Schlüssel 
Für Intensivstationen werden abhängig vom Pflegebedarf Pflege-Patient*innen- Schlüssel zwischen 44 
1:1 und 1:3 festgelegt. 
Für alle anderen Stationen wird der Bedarf auf Grundlage eines Bemessungs- Systems zur Pflege-46 
Personalregelung (PPR) ermittelt. 
Für die Krankenhausreinigung sollen zur Verbesserung die Hygienevorschriften des Robert-Koch-48 
Instituts gelten. 
Weitere detaillierte Vorgaben gelten für OP, Anästhesie, Kreißsaal, Diagnostische Bereiche, Dialyse 50 
und Geriatrie.  
Verbindlichkeit 52 
Die Krankenhäuser werden verpflichtet, den Personalbedarf zu ermitteln und gegenüber der 
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Staatsregierung zu berichten, ob die Vorgaben eingehalten werden.  
Werden die Vorgaben nicht eingehalten, muss das Krankenhaus erläutern, wie es die Einhaltung der 2 
Vorgaben zukünftig erreichen will.“ 
verbessern. Der erhöhte Personalbedarf wird entsprechend des Pflegepersonalstärkungsgesetzes 4 
refinanziert. Die Oberbayern SPD sorgt dafür, dass dies in den Landkreisen und Kommunen allen SPD-
Fraktionen bekannt gemacht und entsprechend Anträge auf Umsetzung gestellt werden. Dafür wird 6 
die Oberbayern SPD auch einen Musterantrag für die Landkreise und Kommunen zur Verfügung 
stellen. 8 
Zu 3. 
Es ist unerträglich wie Bezirkstagepräsident Franz Löffler diese Woche im Namen der bayerischen 10 
Bezirke sich in die aktuelle Diskussion um den Pflegenotstand einmischt. Damit wird den über 
100.000 Unterzeichnern für eine bessere Pflege vor den Kopf gestoßen. Löffler macht sich damit zum 12 
Handlanger eines bayerischen Innenministeriums, das auf Kosten von Patienten in der Pflege sparen 
will. Die Initiatoren des Volksbegehrens haben von Anfang an darauf hingewiesen, dass sowohl die 14 
Altenpflege in den Heimen wie auch die Pflege in den psychiatrischen und psychosomatischen 
Krankenhäusern aufgrund bundesweitere anderweitiger gesetzlicher Regelungen nicht im 16 
Volksbegehren mit einbezogen ist. Das ist Löffler bekannt und daher seine Einmischung als reine 
politische CSU-Freundlichkeit zu sehen. 18 
Diese Ablenkung vom Pflegenotstand und parteipolitische Einmischung der Bezirkspräsidenten muss 
die Bayern SPD schnellstmöglich mit einer Presseerklärung anprangern.  20 
 
 22 
Empfehlung der Antragskommission: 
 24 
 
 26 
 
 28 
 
  30 
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Antragsteller: Jusos München-Stadt 
Adressat: SPD-Landesparteitag, SPD-Bundesparteitag 2 
 
 4 

-2.2- 
Anrechnung privater Altersvorsorge auf Grundsicherung im Alter abschaffen! 6 
 
 8 
 
Wir fordern, dass das Einkommen aus privater Altersvorsorge anrechnungsfrei bei der Ermittlung der 10 
Grundsicherung im Alter gestellt wird.  
Dabei kann es sich für uns nur um eine kurzfristige Zwischenlösung handeln. Grundsätzlich fordern 12 
wir ein staatliches Rentensystem, das allen Menschen ein gutes Leben im Alter ermöglicht und eine 
private Vorsorge überflüssig macht. 14 
 
Begründung: 16 
 
Seit Jahren werden die Bürger*innen dazu aufgefordert, privat fürs Alter vorzusorgen, um die 18 
Versorgungslücke durch das sinkende Rentenniveau zu schließen oder zumindest zu verkleinern. 
Besonders betroffen davon sind Bezieher*innen von Arbeitslosengeld II. Die Jobcenter dürfen nicht 20 
auf die Riesterverträge der Leistungsbezieher*innen zugreifen. Wenn die Leistungsbezieher*innen 
jedoch Grundsicherung brauchen, weil die Rente nicht reicht, wird die Riester-Rente auf die 22 
Grundsicherung angerechnet. Das bedeutet, dass die Verträge, in die jahrelang eingezahlt wurde und 
die staatlich gefördert werden, wirkungslos verpuffen, weil sich die Grundsicherung um den Betrag 24 
der monatlich gezahlten Riester-Rente reduziert. Gerade im Hinblick auf die Diskussion um 
Altersarmut und vor dem Hintergrund der im Koalitionsvertrag vereinbarten Grundrente muss die 26 
Anrechnung privater Altersvorsorge auf die Grundsicherung im Alter abgeschafft werden. 
 28 
 
Empfehlung der Antragskommission: 30 
 
 32 
 
  34 
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Antragssteller: SPD-Ortsverein Langenbach und der SPD-Kreisverband Freising 

Adressaten: Bundesparteitag, Bundestagsfraktion  2 

 

 4 

-2.3- 
„HALBE-HALBE IST GERECHT“ – HERSTELLUNG EINER ECHTEN PARITÄT IN DER GESETZLICHEN  6 

KRANKENVERSICHERUNG, ABSCHAFFUNG DER ZUZAHLUNGEN  

 8 

 

 10 

Die SPD hat dafür gesorgt, dass Beschäftigte und Arbeitgeber sich seit 1. Januar 2019 den 

allgemeinen Beitrag und den Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung gerechterweise 12 

je zur Hälfte teilen. Doch ist derzeit eine wirklich gleich verteilte Belastung der  

Gesundheitskosten in Deutschland noch immer nicht gegeben, denn gesetzlich  14 

Krankenversicherte müssen neben ihrem Krankenkassenbeitrag erhebliche Mittel für  

Zuzahlungen aufbringen. Im Jahr 2018 mussten Kranke insgesamt 4,21 Milliarden Euro an 16 

Zuzahlungen aus eigener Tasche leisten. In den Jahren 2017 und 2018 sind die Zuzahlungen von 

gesetzlich Krankenversicherten um 8,8 Prozent gestiegen.  18 

 

Diese Zuzahlungen sind mit dem Ziel einer sozial gerechten Gesellschaft, in der Lasten fair geteilt 20 

werden, nicht vereinbar. In ihrem Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2017, in ihrem 

Parteiprogramm und im Koalitionsvertrag tritt die SPD für die Wiederherstellung der echten 22 
Parität in der gesetzlichen Krankenversicherung ein.  

 24 

Wir beantragen daher, die Zuzahlungen auf Medikamente und medizinische Leistungen 

abzuschaffen.  26 

  

  28 

Begründung:  

  30 

1. Menschen, die krank sind, dürfen dafür nicht auch noch „bestraft“ werden.  

2. Zuzahlungen stellen gerade für Geringverdiener und für Rentner oft eine hohe Belastung dar.  32 

3. Möglichkeiten, die Zuzahlung erstattet zu bekommen, werden aus Unwissenheit oder aus  

Scheu vor komplizierten bürokratischen Verfahren oft nicht genutzt. Für zusätzliche Verwirrung 34 
sorgt dabei auch noch die teilweise steuerliche Erstattungsmöglichkeit.  

4. Die Zuzahlungserstattung sorgt für unnötigen hohen Verwaltungsaufwand bei Versicherten und 36 

Krankenkassen.  

5. Es ist auf absehbare Zeit genügend Geld im System vorhanden. Die Rücklagen der Krankenkassen 38 

betrugen zum Ende des Jahres 2018 über 21 Mrd. Euro, die Reserven des Gesundheitsfonds 
betrugen zum Januar 2018 9,1 Mrd. Euro.  40 

6. Die SPD sorgt dafür, dass Beschäftigte wie auch Rentnerinnen und Rentner mehr Geld in der 

Haushaltskasse haben.  42 

7. Die SPD sorgt für eine gerechte Lastenverteilung in unserer Gesellschaft.  

  44 

 Empfehlung der Antragskommission: 

 46 

 
 48 
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Antragsteller: Jusos Oberbayern 
Adressat: siehe Antragstext 2 
 
 4 

-2.4- 
„Entwurf eines Gesetzes gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch“ ablehnen 6 
 
 8 
 
Der Bezirksparteitag möge beschließen: 10 
 
Den Kabinettsbeschluss zum aktuellen Gesetzesvorhaben Bundestags-Drucksache 19/8691, vom 12 
25.03.2019, „Entwurf eines Gesetzes gegen illegale Beschäftigung und 
Sozialleistungsmissbrauch“ lehnen wir ab und fordern unsere Mandatsträger*innen und die 14 
Parteivorstände auf höheren Ebenen auf, diese Ablehnung im Parlament und im weiteren 
innerparteilichen Diskurs auszudrücken. 16 
 
Begründung: 18 
 
1) Grundlegend kann (sich der DGB-Stellungnahme anschließend, siehe Anlage) festgehalten werden, 20 
dass mit dem Verbote der Arbeitskraftanbietung im öffentlichen Raum (§5a Abs. 1 SchwarzArbBekG – 
NEU nach Entwurf) die Verantwortung für illegale Beschäftigung den betroffenen 22 
Arbeitnehmer*innen zugeschoben werden soll, statt durch Kontrollen die gewinnerzielenden 
Arbeitgeber*innen zu belangen. 24 
 
2) Es wird eine Einschränkung des Bezugs von Kindergeldleistungen (Änderung von § 62 Abs. 2 EStG – 26 
NEU nach Entwurf) für bisherige anspruchsberechtigte Staatsangehörige der EU und von Staaten der 
EWR folgen, wenn diese kein Einkommen nachweisen können. Den Bezug von Kindergeld an das 28 
Einkommen zu koppeln ist systemwidrig zu dieser sozialpolitischen Leistung und vollkommen 
außerhalb der SPD Beschlusslage oder der von der SPD endlich geforderten Kindergrundsicherung. 30 
 
Zusammenfassung: 32 
 
Schon grundlegend ist eine erneute Thematisierung von Gesetzesänderungen im Bereich der FKS 34 
(Finanzkontrolle Schwarzarbeit) nach der letzten Änderungen in der vergangenen Legislaturperiode 
ist unverständlich, da weiterhin nicht alle erst vor kurzem neu geschaffenen Stellen besetzt sind sowie 36 
weiterhin zu wenig Stellen (um bspw. Mindestlohnverstöße zu ahnden) vorhanden sind. Das SPD 
geführte Ministerium arbeitet an einer Gesetzesinitiative mit, die den Schwächsten der Gesellschaft 38 
Rechte entziehen und sie kriminalisieren will. Das werden wir nicht hinnehmen. 
 40 
Weitere Begründung erfolgt mündlich. 
 42 
Weitere Informationen: 
www.dgb.de/themen/++co++5f4ace28-59d9-11e9-9583-52540088cada 44 
www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_III/19_Le
gislaturperiode/Gesetz-zur-Staerkung-der-FKS/0-Gesetz.html 46 
 
 48 
Empfehlung der Antragskommission: 
 50 
 
 52 
  

https://www.dgb.de/themen/++co++5f4ace28-59d9-11e9-9583-52540088cada
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_III/19_Legislaturperiode/Gesetz-zur-Staerkung-der-FKS/0-Gesetz.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_III/19_Legislaturperiode/Gesetz-zur-Staerkung-der-FKS/0-Gesetz.html
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Antragsteller: Jusos Oberbayern 
Adressat: SPD-Landesparteitag, SPD-Bundesparteitag 2 
 
 4 

-2.5- 
Sozialbehörden müssen wieder in gesetzliche Rente einzahlen! 6 
 
 8 
 
Wir fordern, dass die Sozialbehörden (Bundesagentur für Arbeit, Bezirke, Sozialreferate) gesetzlich 10 
verpflichtet werden, für ihre Leistungsbezieher*innen wieder in die gesetzliche Rente einzuzahlen, so 
wie es bis 31.12.2010 der Fall war. 12 
 
Begründung: 14 
Bis 31.12.2010 wurden von den Sozialbehörden Pflichtbeiträge für die Leistungsbezieher*innen in die 
gesetzliche Rente eingezahlt. Seit 01.01.2011 prüft die Rentenversicherung nur noch, ob die Zeiten 16 
des Bezugs von Sozialleistungen als Anrechnungszeiten berücksichtigt werden können. 
Dies ist ein unhaltbarer Zustand. Sowohl bei der Rente mit 63 als auch bei der im Koalitionsvertrag 18 
vereinbarten Grundrente werden die Beitragsjahre als wesentliche Grundlage zur Berechtigung 
herangezogen. Auch im Falle des Antrags auf Erwerbsminderungsrente müssen mindestens 60 20 
Monate Beiträge eingezahlt worden sein. Bezieher*innen von Arbeitslosengeld II oder 
Grundsicherung haben seit dem 01.01.2011 gar nicht mehr die Chance, diese Kriterien zu erfüllen, 22 
wenn nicht auch während des Leistungsbezugs durch die Sozialbehörden in die gesetzliche Rente 
eingezahlt wird. Auch und gerade im Hinblick auf Altersarmut wäre dies ein wichtiger Schritt, da es 24 
sich hier um die finanziell Schwächsten der Gesellschaft handelt. 
 26 
 
Empfehlung der Antragskommission: 28 
 
 30 
 
 32 
 
  34 
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Antragssteller: Jusos Oberbayern 
Adressat: SPD Landesparteitag, SPD Bundesparteitag 2 
 
 4 

-2.6- 
Kinderarmut abschaffen, Kinder- und Jugendgrundsicherung auf den Weg bringen! 6 
 
 8 
 
Je nach Berechnungsgröße werden bis zu 4,5 Millionen Kinder in Deutschland genannt, die von 10 
Armut betroffen sind. Die vielfältigen unterschiedlichen sozialstaatlichen Interventionen scheinen 
weder sonderlich effizient noch sonderlich wirksam zu sein und sind auf viele Sonder-Problemlagen 12 
gerichtet. Wir wollen, dass unser Sozialstaat bei dem Status Kind/Jugendliche*r ansetzt und fordern 
daher die Einführung eines allgemeinen individualisierten Rechtsanspruches auf eine Grundsicherung 14 
für Kinder und Jugendliche, die den Flickenteppich an unterschiedlichsten sozialrechtlichen 
Ansprüchen ersetzt und nicht an das jeweilige Einkommen von Elternteilen, das Zahlen von Unterhalt 16 
oder Ähnlichem ansetzt. Ziel dieser Grundsicherung muss es sein, allen Kindern und Jugendlichen 
unabhängig von der Einkommens- oder Vermögenssituation der Elternteile (und damit ggf. 18 
hinzukommenden Unterhaltszahlungen) ein menschenwürdiges und damit armutssicheres 
Aufwachsen zu ermöglichen. 20 
 
Dabei schlagen wir folgendes Vorgehen vor: 22 
 
1) Abschaffung aller momentanen kindbezogenen sozialpolitischen oder 24 
einkommenssteuerbezogenen Leistungen/Vorteile (bspw. UVG, KiG, Kindergeldzuschlag, BAföG, 
Berufsausbildungsbeihilfe, Ehegattensplitting, Kinderfreibeträge, (Halb-)Waisenrente) Das BAföG 26 
bauen wir zu einem Förderinstrument für lebenslanges Lernen (z.B. Zweitstudium) um. Bis zum 
erfolgreichen Umbau des BAföG ist sicherzustellen, dass Beziehende oben genannter Leistung nicht 28 
schlechter gestellt werden als vor der Einführung der Grundsicherung. 
 30 
2) Ersatzweise wird ein Rechtsanspruch für jedes in Deutschland lebende Kind bei der Familienkasse 
der Bundesagentur für Arbeit geschaffen, der monatlich als vollumfängliche Leistung des Bundes 32 
ausbezahlt werden soll. 
 34 
3) Dieser Anspruch wird grundsätzlich bis zur Volljährigkeit in den Altersstufen 0-6, 7-12, 13-17 in der 
Höhe des Warenkorbes zur Ermittlung des soziokulturellen Existenzminimums auf Antrag gewährt. 36 
 
4) Für volljährige Jugendliche (bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres) wird eine vierte Altersstufe 38 
geschaffen, die unabhängig vom Haushaltskontext des*der Jugendlichen bis zum Abschluss des 
ersten berufsqualifizierenden Abschluss und bis das Eigeneinkommen nachweisbar steuerrechtlich 40 
über dem Steuerfreibetrag (in 2018: 9000,00€) liegt einen eigenen Anspruch auf bedarfsdeckendes 
soziokulturelles Existenzminimum (inkl. Grundanteile für tatsächliche angemessene Wohnkosten) 42 
einräumt. 
 44 
5) Für Kinder/Jugendliche, die bei alleinerziehenden Elternteilen aufwachsen, muss ein pauschaler 
Zuschlag entwickelt werden; gleiches gilt für Kinder/Jugendliche, die mindestens zwei 46 
Geschwisterkinder haben. 
 48 
Begründung: 
Die Krise der Sozialdemokratie ist mit einer mangelnden Innovationsfähigkeit zur Umgestaltung der 50 
sozialen Sicherungssysteme verbunden. Wir schaffen es europaweit nicht mehr, im Bereich der 
Sozialpolitik tonangebend zu sein. Anstatt über unsere Vorschläge wird über das Grundeinkommen 52 
diskutiert. Nur mit einer Wende hin zu universalistischen Ansprüchen, zu einem Mehr an sozialen 
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Rechten für Individuen und einem Abbau von staatlichen Gängelungen sowie sozialstaatlichem 
Kleinklein wird es gelingen einen modernen sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat zu entwickeln. 2 
Einen Ansatzpunkt für diese Wende bietet die Kinder- und Jugendgrundsicherung. Es ist ungerecht 
und unserem Sozialstaat nicht würdig, dass dem Staat manche Kinder mehr wert sind, als andere 4 
(Kinderfreibeträge/Kindergeld). Es ist ungerecht, dass staatliche Leistungen oftmals intern verrechnet 
werden und gar nicht bei denen ankommen, die sie eigentlich bedürfen (Unterhaltsvorschuss bei 6 
ALG-II-Bezug). Es ist ungerecht, dass alle staatlichen Maßnahmen zur Verhinderung von Kinderarmut 
nur mehr Bürokratie, mehr Nachweispflichten für Betroffene, aber nie weniger Kinderarmut gebracht 8 
haben (bspw. Bildungs- und Teilhabepaket). 
 10 
Gleichermaßen müssen wir gegen eine konservative und bevormundende Vorstellung ankämpfen, 
nach der manche Eltern nicht willens oder nicht in der Lage sind finanzielle Mittel des Staates/aus 12 
ihrem Einkommen für ihre Kinder einzusetzen. Wir befinden uns heute in einer Gesellschaftsform, in 
der es immer noch kaum ein höheres Risiko gibt, ärmer zu werden, als Eltern(-teil) zu werden. Ein 14 
moderner Sozialstaat muss gegen dieses Risiko absichern, und das geht am Besten mit einem 
universalistischen Anspruch für Kinder- und Jugendliche, der gegen das gesamt-gesellschaftliche 16 
Problem der Kinderarmut gerichtet ist. 
 18 
Die Kinder- und Jugendgrundsicherung ist etwas anderes als ein Grundeinkommen. Sie richtet sich 
nicht gegen den Ersatz von Arbeitszwang, der von den Grundeinkommensbefürworter*innen ins Feld 20 
geführt wird, oder predigt die Mär vom Ende der Arbeit. Vielmehr reagiert die Kinder- und 
Jugendgrundsicherung auf eine akute gesellschaftliche Problemlage und soll diejenigen, die (noch) 22 
nicht selbst für ihren Lebensunterhalt aufkommen können eine über der ansonsten notwendigen 
Debatte um Grundsicherung gegen Armut und/oder Arbeitslosigkeit staatliche Garantie an Teilhabe 24 
schaffen. Die Kinder- und Jugendgrundsicherung wird eine Bundesleistung sein und damit die Länder 
und Kommunen vollumfänglich sowohl bei den tatsächlichen Ausgaben als auch bei vielfältigen 26 
Verwaltungsausgaben entlasten. Der Kampf gegen Kinderarmut ist ein bundesweiter. 
 28 
Die Kinder- und Jugendgrundsicherung soll zudem fern von Aspekten aus dem Kampf gegen 
Bildungsungleichheit stehen, sie wird auch keine einschneidende Maßnahme der Umverteilung sein 30 
können. Sie soll vielmehr im Bereich der finanziellen Grundausstattung von Kindern und Jugendlichen 
eine Untergrenze bilden und damit sowohl zur Vereinheitlichung beitragen, als auch Differenzierung 32 
zulassen: Vereinheitlichung in der Gestalt, dass jedes Kind erstmals gleich viel wert sein muss; 
Differenzierung insoweit, dass auf manche haushaltsbezogenen Problemlagen gesondert 34 
eingegangen werden muss, die spezifisch in gesonderter Form über das Vorhandensein von Kindern 
Armut erzeugen (Alleinerziehende oder Vielkinderschaft). 36 
 
 38 
Empfehlung der Antragskommission: 
 40 
 
 42 
 
 44 
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Antragssteller: Bezirksvorstand – AG Soziale Sicherung 
Adressat: BayernSPD, Bundes SPD 2 

 
-2.7- 4 

Sozialstaat der Zukunft  
 6 
 
Die Auswertung der Ergebnisse der Veränderungen in der Sozialgesetzgebung seit 2004 führt unter 8 
anderem zu der Erkenntnis, dass aus dem “Fördern und Fordern” eine einseitige Gewichtung des 
Forderns geworden ist. Die Umsetzung der Gesetzbücher SGB II und SGB XII sollten ihren 10 
Schwerpunkt nicht auf der Abwehr von “Sozialschmarotzern” legen, sondern allen Bürger*innen die 
Absicherungen geben, die sie brauchen und die ihnen zustehen. Die Angestellten der Behörden 12 
müssen sich als Dienstleister an dem*r Bürger*in verstehen. Dazu braucht es klare und verbindliche 
Vorgaben seitens der Gesetzgebung und der Behördenleitungen. Die Teilnahme und Teilhabe an der 14 
Gesellschaft durch Risikoabsicherung und Förderung ist die Basis einer funktionierenden 
demokratischen Gesellschaft. Sie ist auch ein Grundstein für die innere Sicherheit in unserem Land. 16 
Deshalb muss die Grundsicherung für ein gutes Leben reichen. Dazu braucht es einen Systemwechsel 
von den Sanktionen zur Solidarität. Zudem muss der Warenkorb anders berechnet und den 18 
Realitäten der Hilfeempfänger angepasst werden, wobei auch die Bildung inklusive der Teilhabe an 
Kultur mehr berücksichtigt werden muss. Die Grundsicherung für Erwachsene sollte sich 20 
ausschließlich an den Einkommens- und den Vermögensobergrenzen orientieren. Die 
Kindergrundsicherung soll bedingungslos für alle Kinder und Jugendliche gewährt werden.  22 
 

Unsere Konzepte für soziale Sicherungssysteme 24 
Sozialstaat der Zukunft 
 26 
Der Sozialstaat der Zukunft soll sich nach unserem Verständnis von einem misstrauisch 
kontrollierenden zu einem unterstützenden, beratenden und vorbeugenden Sozialstaat entwickeln. 28 
der Sozialstaat muss Ausdruck notwendiger und selbstverständlicher gesellschaftlicher Solidarität 
sein, der Menschen ein selbstbestimmtes Leben trotz wachsender gesellschaftlicher Risiken 30 
ermöglicht. Hierbei knüpfen wir zum einen an bewährte Institutionen wie die gesetzliche Renten-, 
Arbeitslosen- und Krankenversicherung an und entwickeln diese andererseits weiter. Dieser Schritt 32 
reicht uns aber nicht aus; denn trotz sozialstaatlicher Absicherungen sind viele Menschen auf Grund 
von sozialen Risiken von gesellschaftlicher Teilhabe und Entwicklungschancen ausgeschlossen. Unser 34 
Sozialstaat braucht eine neue Perspektive für Solidarität und gegen gesellschaftliche Spaltung und 
Ausgrenzung. 36 
 

Gute Arbeit und Arbeitsversicherung 38 
Gute Arbeit bedeutet für uns die Gewährleistung und regelmäßige Anpassung eines armutsfesten 
Mindestlohns. Dieser muss sich in einer Höhe bewegen, die gewährleistet dass der Verdienst einer 40 
Einzelperson bei Vollzeitarbeit über dem Grundsicherungsniveau liegt, aber dass auch die Leistungen 
nach dem SGB III, bei wieder eintretender Arbeitslosigkeit, über dem Grundsicherungsniveau liegen. 42 
Damit wäre auch der Anteil derer, deren Rente nach 45 Beitragsjahren, inkl. Zeiten des ALG I Bezugs, 
ebenfalls über der Grundsicherung liegt wesentlich höher. 44 
 

Daneben müssen wir dringend die Tarifbindung erhöhen. Wir werden durch die Verbesserung und 46 
Erweiterung der Allgemeinverbindlichkeit die Rückkehr zum Flächentarifvertrag fördern. Durch die 
Veränderung des Vergaberechts auch in Bayern und im Bund werden wir dafür sorgen dass 48 
öffentliche Mittel nur für Betriebe mit Tarifbindung ausgegeben werden. 
 50 
Die durch die sogenannten Hartzreformen entstandenen prekären Beschäftigungen müssen 
abgeschafft oder rigoros eingedämmt werden. Dazu werden wir nicht nur die sachgrundlosen Ketten-52 
Befristungen verbieten, sondern auch die begründeten Ketten-Befristungen reglementieren. 
Leiharbeit und Werkverträge müssen auf ein Minimum reduziert, und dürfen nur noch im Sinne der 54 
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ursprünglich geplanten “Hartzreform” als Einstieg und befristet durchgeführt werden. Bei den 
Minijobs werden wir die Forderung des DGB umsetzen und die Sozialversicherungspflicht ab der 2 
ersten Arbeitsstunde einführen. Auch die mit “Pflattformarbeit” in den unterschiedlichsten 
Bereichen Beschäftigten müssen von der ersten Arbeitsstunde an in den Schutz der Gesetzgebung 4 
einbezogen werden. Hierzu müssen auch Maßnahmen zur Bekämpfung prekärer Selbstständigkeit 
umgesetzt werden, die eine solidarische   soziale Absicherung und sozial gerechte Vergütung 6 
gewährleisten 
 8 
Zur Gewährleistung guter Arbeit braucht es auch wieder mehr Mitbestimmung in den Betrieben. 
Dazu wollen wir die Installierung von Betriebs- und Personalräten gezielt fördern. 10 
 

Wir haben ein umfassendes Arbeitsrecht. Leider wird vielen Betrieben gegen Schutzgesetze 12 
verstoßen. Arbeitnehmer*innen müssen mit dem Verlust ihres Arbeitsplatzes rechnen, wenn sie ihre 
Rechte ansprechen, einfordern oder das Arbeitsgericht anrufen. Deshalb werden wir die Kontrolle 14 
zur Einhaltung von Arbeitsrecht durch mehr Personal bei den Arbeitsgerichten und die Schaffung von 
Beschwerdestellen, mit dem Auftrag anonymer Beschwerden nachzugehen, einführen. 16 
 

Wir werden den Umbau der Arbeitslosen- in eine Arbeitsversicherung konsequent vornehmen. Dazu 18 
werden wir neben der Einführung eines existenzsichernden Mindestlohns und des 
sozialversicherungspflichtigen Minijobs auch die Vorgaben, die Höhe und die Dauer des Bezugs ALG I 20 
verändern. Durch den Wandel der Arbeitswelt wird es nötig den Bezug von ALG I bereits nach 
kürzerer Beschäftigungszeit zu gewähren. Die Bezugsdauer für arbeitslos gewordene 22 
Arbeitnehmer*innen die das 50te Lebensjahr erreicht haben, muss wieder verlängert werden. Dabei 
sollen alle Beitragsjahre sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung berücksichtigt werden. Wir 24 
wollen auch für die Wiedereinführung des Berufsschutzes zu Beginn einer Arbeitslosigkeit sorgen. 
Dieser soll in seiner Dauer nach Länge der Berufstätigkeit, Alter und Arbeitsmarkt gestaffelt werden. 26 
 

Qualifikation und Ausbildung schützt in einer sich rasch wandelnden Arbeitswelt vor Arbeitslosigkeit. 28 
Deshalb werden wir das ALG Q mit dem Rechtsanspruch auf Weiterbildung, vollwertige 
Qualifizierung, und Ausbildung einführen. Um die Praxisnähe zu gewährleisten, sollen die 30 
Ausbildungen vorrangig in den Betrieben, in Form von Kooperationsmodellen mit den 
Bildungsträgern durchgeführt werden. Den Zugang zu Qualifikations- und Ausbildungsmöglichkeiten 32 
wollen wir auch allen Beschäftigten ermöglichen. Dazu werden wir Kooperationsmodelle mit den 
Arbeitnehmern entwickeln.  34 
Den Bezieher*innen von Leistungen des SGB II wollen wir unabhängig vom Alter auch schulische 
Ausbildung ermöglichen. 36 
 
Gesundheit und Pflege 38 
Wir verstehen Gesundheit und Pflege als öffentliche Daseinsvorsorge. Der Zugang zu medizinischen 
und pflegerischen Angeboten muss flächendeckend gewährleistet sein. Der zunehmenden 40 
Privatisierung treten wir entschieden entgegen indem wir die Attraktivität für Pflege- und Heilberufe 
steigern und andere Vergabekriterien bei der Auswahl und Vergabe von Medizinstudienplätzen 42 
einführen. Mit Sorge beobachten wir, dass große private Betreiber, die teilweise an der Börse notiert 
sind, zunehmend Krankenhäuser und Praxissitze aufkaufen. Wir werden die bestehenden 44 
kommunalen Krankenhäuser stärken und für ein flächendeckendes Netz an MVZs (Medizinische-
Versorgungs-Zentren) in öffentlicher Hand sorgen. Den Unternehmerstatus der niedergelassenen 46 
Ärzte und Therapeuten werden wir überprüfen, da wirtschaftliche Interessen der besten 
medizinischen Versorgung entgegenstehen können. Daneben werden wir auch das bestehende 48 
Vergütungssystem für Praxen und Krankenhäuser überprüfen, da es zum Einen häufig Fehlanreize 
schafft, zum Anderen Maßnahmen der Grundversorgung und der Prävention oft zu gering vergütet 50 
werden. Zudem werden wir das Entlassmanagement und die ambulante Pflege, inklusive der 
hauswirtschaftlichen Versorgung, ausbauen damit “ambulant vor stationär”, mit schnellen 52 
Entlassungen aus dem Krankenhaus, nicht zur Verschlechterung des Heilungsprozesses führen. 
 54 
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Wir halten an dem Ziel der Einführung einer solidarischen Bürgerversicherung für alle fest. Diese soll 
verbindlich für alle Bürger*innen eingeführt werden. Sie soll sowohl die Kranken- als auch die 2 
Pflegeversicherung beinhalten. Dabei muss die Beitragsbemessungsgrenze deutlich angehoben 
werden. Daneben werden wir die Maßnahmen gegen die Überforderung von Familien in der Pflege 4 
ausbauen. 
 6 
Gute Rente und Erwerbstätigenversicherung 
Das bestehende Rentensystem hat mit zwei grundlegenden Problemen, der Demographie und den 8 
gebrochene Erwerbsbiographien zu kämpfen. Daher wollen wir auch hier eine 
Erwerbstätigenversicherung als Bürgerversicherung für alle inklusive Beamte und Selbstständige 10 
einführen und aufbauen. Die Einbeziehung aller Einkommen auch aus Vermietung, Verpachtung und 
Gewinnen am Finanzmarkt ist dabei grundsätzliche Bedingung. Auch die Einbeziehung der 12 
Unternehmen über eine Wertschöpfungsabgabe ist nötig um die stabile Finanzierung zu 
gewährleisten. Daneben wollen wir auch für die Wiedereinführung der Beitragszahlung bei 14 
Bezieher*innen von Leistungen nach dem SGB III  wir sorgen. Für Menschen in Beschäftigung, die 
durch eine Behinderung oder Erkrankung nicht mehr in Vollzeit arbeiten können werden wir den 16 
Zugang zur Teilerwerbsunfähigkeit durch die Wiedereinführung des Berufsschutzes erleichtern, wenn 
eine Weiterbeschäftigung in Teilzeit möglich und gegeben ist. Die zu Recht kritisierte doppelte 18 
Besteuerung bei der Rente werden wir abschaffen. Das Renteneintrittsalter muss weiterentwickelt 
werden und sich zunehmend mehr an den Erwerbsbiografien und nicht am Alter orientieren. Darüber 20 
hinaus wollen wir durch einen Grundrentenanspruch die Lebenslage derjenigen verbessern, die trotz 
langjähriger Erwerbstätigkeit auf ergänzende Unterstützungsleistungen angewiesen sind.  22 
 
Kindergrundsicherung 24 
Zur Bekämpfung der Kinderarmut wollen wir die bestehenden Unterstützungsleistungen 
zusammenfassen und diese zu einer einheitlichen selbständigen Kindergrundsicherung weiter 26 
entwickeln. Diese Kindergrundsicherung verabschiedet sich von der Verteilungswirkung der 
Kinderfreibeträge, die vor allem hohe Einkommen entlasten.  28 
 
Sonstige Hilfen 30 
Die Hilfestellungen der einzelnen Sozialgesetzbücher müssen besser verzahnt und aufeinander 
abgestimmt werden um effektiv wirken zu können. So muss das im SGB IX vorgesehene betriebliche 32 
Eingliederungsmanagement verbindlicher gemacht werden. Auch die Schnittstellen- und 
Zuständigkeitsproblematik müssen behoben werden. So können beispielsweise 34 
Integrationsfachdienste nicht tätig werden solange ein Mensch mit Behinderung Krankengeld 
bezieht. Wir werden daher eine Expertenkommission berufen die sich mit diesen und ähnlich 36 
gelagerten Unstimmigkeiten in der Sozialgesetzgebung befassen soll. 
Empfehlung der Antragskommission: 38 
 
Empfehlung der Antragskommission: 40 
 
 42 
 
 44 
 
  46 
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Antragssteller: Jusos Oberbayern 
Adressat: SPD Landesparteitag 2 
 
 4 

-3.1- 
Gemeinden im Vorkaufsfall von der Provision befreien  6 
 
 8 
In die §§ 24 ff. BauGB ist eine Regelung aufzunehmen, wonach im Fall der erfolgreichen Ausübung 
eines Vorkaufsrechts durch Gemeinden und Städte Immobilienmakler*innen keinen Anspruch  auf 10 
Zahlung der im Rahmen des Erstvertrags vereinbarten Makler*innenprovision mehr haben. Diese 
Regelung könnte beispielsweise als neuer § 28 IIIa BauGB eingefügt werden. 12 
 
Folge dieser Regelung wäre, dass die ungewisse Rechtslage geklärt und die Öffentlichkeit von 14 
umfangreichen Kosten beim Erwerb von Immobilien befreit wird. Derzeit haben die Gemeinden in 
der Regel keinerlei Verbindung und keinerlei Vorteile aufgrund der Tätigkeit der Makler*innen, die 16 
sie jedoch aufgrund der unsicheren Rechtslage meist bezahlen, um der Öffentlichkeit möglicherweise 
unnötige Rechtsanwalts- und Gerichtskosten zu sparen. 18 
 
Mittelbare Wirkung: den Gemeinden den Kauf von Grundstücken erleichtern 20 
Immobilienmakler*innen ist es zumutbar, die Gebiete zu kennen, in denen ein gemeindliches 
Vorkaufrecht besteht. Dies ist beispielsweise in Erhaltungssatzungsgebieten der Fall, die von den 22 
Gemeinden in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt erlassen werden können und öffentlich 
einsehbar sind. Mit dem Entfallen der Provision bei Ausübung des Vorkaufsrechts soll der Anreiz  24 
geschaffen werden, dass sich Makler*innen mit dem Verkaufsangebot direkt an die jeweilige 
Gemeinde wenden. Diese kann dann entscheiden, ob sie ein Gebäude kaufen möchte oder nicht. 26 
Sofern dieser Kauf durch Makler*innen erfolgreich vermittelt wurde, gelten die normalen 
Regelungen über die Zahlung einer Makler*innenprovision. Sofern die Gemeinde das Grundstück 28 
nicht erwerben möchte, soll sie dies  dem*r Makler*in im Zusammenhang mit dem Preis mitteilen. 
 30 
Unmittelbare Wirkung: die Gemeinden sparen die Kosten der Provision 
Erst wenn ein Kaufvertrag nicht zustande kommt oder sich ein*e Makler*in nicht an die Gemeinde 32 
gewendet hat wird die neue Regelung direkt relevant. Die Gemeinde kann ihr Vorkaufsrecht 
ausüben, vor allem wenn beispielsweise der Kaufpreis im privaten Vertrag deutlich niedriger ist. 34 
Leider wird die Wohnungsnot und das Ziel der Gemeinden, mehr Wohnraum zu erwerben, teilweise 
mit erhöhten Preisen und Forderungen missbraucht. Durch das Entfallen der Provision erhalten 36 
Makler*innen einen Anreiz, direkt mit fairen Angeboten auf die Gemeinden zuzugehen. Daher soll 
die Pflicht zur Zahlung der Provision entfallen, wenn die Gemeinde ihr Vorkaufsrecht ausübt. Dann 38 
können erhebliche Kosten für die Öffentlichkeit vermieden werden. Hier geht es um einen 
Immobilienwert von häufig etwa 10 Millionen €, bei dem die Provision mit beispielsweise 3,57% 40 
bereits 357.000 € beträgt.  
 42 
Langfristig soll die Gebühr für den*die Makler*in von der Person getragen werden, die ihn*sie 
beauftragt hat. Dies soll generell bei allen Immobilienverkäufen gelten. 44 
 
 46 
Empfehlung der Antragskommission: 
 48 
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Antragsteller: AfA Oberbayern 
Adressaten: Landesvorstand, Landtagsfraktion, Parteivorstand und Bundesparteitag 2 
 
 4 

-3.2.- 
Grundsteuerreform 6 
 
 8 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 10. April 2018 die Wertermittlung für die 10 
Grundsteuer als nicht mit dem Grundgesetz vereinbar erklärt. Gleichzeitig ist die 
Grundsteuer eine wichtige Finanzquelle für die Kommunen. Auch kann ihre Neubemessung einen 12 
wichtigen Beitrag zur Wiedererhebung der Vermögenssteuer leisten. Die bis Ende diesen Jahres 
erforderliche Neuregelung muss aus Sicht der SPD folgende Bedingungen erfüllen: 14 
Verfassungsfeste Lösung, die mindestens das aktuelle Gesamtaufkommen für die Kommunen sichert. 
Gewährleistung des Rechts der Kommunen, die kommunalen Hebesätze selbst zu bestimmen. 16 
Bezug auf den Grundstückswert, der zur Neuberechnung der Einheitswerte sowohl die Fläche als 
auch die Gebäude einschließlich - und das gilt vor allem in Kommunen mit überhitzten 18 
Grundstücksmärkten - einer möglichen Bebauung berücksichtigt. 
Eine sozial gerechte Lösung, die die Steuerzahlungen fair und nach Leistungsfähigkeit verteilt, eine 20 
übermäßige Belastung der Steuerpflichtigen verhindert und gleichzeitig Anreize zur Spekulation mit 
unbebauten, aber mit Baurecht versehenen Grundstücken reduziert. 22 
Die klare Definition und Gestaltung der Grundsteuer als vermögensbezogene Steuer. 
Deshalb darf die Grundsteuer künftig nicht mehr über die Nebenkosten auf die Mieterinnen und 24 
Mieter umgelegt werden. Der Paragraph 2 Nr. 1 der Betriebskostenverordnung ist daher zu 
streichen. 26 
Begründung: 
Wir begrüßen das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungswidrigkeit der gegenwärtigen 28 
Praxis der Erhebung der Grundsteuer. Im Kern ging es dabei um die überholte, realitätsferne und 
ungerechte Wertermittlung von Grundstücken und Gebäuden. Eine Neuregelung muss bis spätestens 30 
Ende 2024 umgesetzt werden, d.h. es ist auch genug Zeit für eine Neubewertung. 
Diese ohnehin überfällige Neubewertung von Immobilien stellt auch eine zentrale 32 
Voraussetzung für die Wiedererhebung der Vermögenssteuer dar. Das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts, mit dem die Vermögenssteuer ausgesetzt wurde, bezog sich auf die 34 
ungerechte Besteuerung durch die Begünstigung von Immobilien gegenüber anderem 
Kapitalvermögen. Mit der Neubewertung im Rahmen einer wertabhängigen Grundsteuer heilen wir 36 
diese Ungerechtigkeit. 
Die von der CSU geforderte wertunabhängige Grundsteuer gefährdet nicht nur diese Ziele, sondern 38 
nutzt einseitig den Eigentümern hochwertiger Grundstücke, die durch die Marktentwicklungen 
ohnehin unangemessen profitieren. Mit dieser flächenbezogenen Grundsteuer würden die 40 
Einheitswerte nur auf Grundlage der Grundstücksgröße und der Nutzfläche berechnet, d.h. das 1000 
m 2 -Grundstück mit 200 m 2 -Villa in Bestlage wird mit dem gleichen Einheitswert belegt wie das 42 
gleich große Grundstück und Haus in der Peripherie. Ein solch ungerechtes Modell darf es mit uns 
Sozialdemokraten nicht geben. 44 
 
Empfehlung der Antragskommission: 46 
 
 48 
 
  50 
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Antragssteller: SPD Berchtesgadener Land 

Adressat: SPD Oberbayern 2 

 

 4 

-3.3- 
Gute und bezahlbare Wohnungen schaffen - Flächenverbrauch eindämmen  6 

 

 8 

Die SPD Oberbayern unterstützt die Bestrebungen zur Erschließung von Wohnraumpotenzialen durch 

die Aufstockung von Nichtwohngebäuden und die Überbauung von bereits versiegelten Flächen wie 10 

Parkplätzen und anderen Verkehrsflächen in den oberbayerischen Städten und Gemeinden. Sie 

spricht sich für eine umfassende Informationskampagne. die Unterstützung weitere Forschung zur  12 

Entwicklung innovativer Konzepte und die gezielte Förderung von Pilotprojekten zur Mobilisierung 

der bestehenden Potenziale aus. 14 
 

Begründung:  16 

In ganz Oberbayern fehlt es an guten und bezahlbaren Wohnungen; die Mieten fressen auch 

außerhalb der großen Städte einen immer größeren Teil des Einkommens auf. Für viele 18 

Normalverdiener*innen rückt der Wunsch nach eigenem Wohneigentum in immer weitere Ferne. 

Neben anderen Faktoren ist der rasante Anstieg der Grundstückspreise ein entscheidender 20 

Preistreiber.  
 22 
Neben einem konsequenten Mieter*innen-Schutz, der Bekämpfung der Spekulation und einer 

entschlossenen Belebung des sozialen und genossenschaftlichen Wohnungsbaus müssen daher 24 

Wohnraumpotenziale aktiviert werden, ohne den Flächenverbrauch weiter anzuheizen.   
 26 
Eine Studie der technischen Universität Darmstadt kam im Februar 2019 zu dem Ergebnis, dass 

bundesweit mehr als zwei Millionen Wohnungen durch die Aufstockung von Nicht-wohngebäuden (z. 28 

B. Büro- und Verwaltungsobjekte, eingeschossiger Einzelhandel, Parkhäuser) geschaffen werden 

können. Zugleich bietet die Überbauung von Parkplatzflächen wie sie beispielsweise in dem 2018 mit 30 

dem Deutschen Bauherrenpreis und dem Deutschen Städte-baupreis ausgezeichneten Projekt 

„Wohnen am Dantebad“ umgesetzt wurde, ein großes weitere Potenzial. Weitere, bisher kaum 32 

ausgeschöpfte Möglichkeiten bestehen bei der Überbauung von Verkehrsflächen. 
 34 
Durch die Nutzung dieser Potenziale wird nicht nur eine zusätzliche Versiegelung von Flächen 

vermieden. Es besteht auch die Chance, durch die Erschließung zusätzlichen Wohnraums in 36 

grundsätzlich attraktiven Lagen in den Städten und Gemeinden die Konzentrierung von öffentlichem, 

genossenschaftlichen und sozialem Wohnungsbau auf einzelne Gemeinde-/Stadtgebiete zu 38 

vermeiden. Durch die Reduzierung der Kosten für Grund und Boden werden auch für neue 

Eigentumsmodelle neue Chancen geschaffen. Zudem handelt es sich in den allermeisten Fällen um 40 

bereits verkehrs- und versorgungsmäßig gut erschlossene Bereiche.   
 42 
Deswegen spricht sich die SPD Oberbayern aus für:  
weitere Forschung zur Entwicklung von innovativen Konzepten u. a. für die Überbauung von 44 
Verkehrsflächen,  
eine umfassende Informationskampagne für Kommunalpolitiker*innen und andere  46 
Entscheidungsträger*innen über die bestehenden Potenziale und  
eine gezielte Förderung von Pilotprojekten in ganz Oberbayern - auch außerhalb der großen Städte  48 
 

Empfehlung der Antragskommission: 50 
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Antragsteller: Unterbezirk Miesbach  
Adressat: Bezirksparteitag Oberbayern zur Weiterleitung an den Bundesparteitag 2 
 
 4 

-4.1- 
Frieden sichern – Atomare Aufrüstung verhindern 6 
 
 8 
 
Die Kündigung des INF-Vertrages stellt einen Rückschritt in dem Bemühen um Friedenssicherung und 10 
Abrüstung dar. Unser Ziel ist es, die Stationierung von Nuklearwaffen in Deutschland, in Europa und 
seiner Nachbarschaft zu beenden. Deshalb wollen wir auch erreichen, dass die von der Nato im 12 
Fliegerhorst in Büchel stationierten Atomsprengköpfe abgebaut werden. Wir freuen uns über den 
Beschluss der Bremer Bürgerschaft sich für den UN-Atomwaffenverbotsvertrag einzusetzen, und 14 
fordern die Parteispitze auf, aktiv für den Beitritt Deutschlands zum UN-Atomwaffenverbotsvertrag 
einzutreten. 16 
Die Steigerung der Verteidigungsausgaben anhand starrer Prozentsätze lehnen wir ab. Der Weg zu 
einer gemeinsamen europäischen Sicherheitspolitik muss mit einem Prozess der Abrüstung  18 
einher gehen. 
Die bestehenden Rüstungsexportbeschränkungen lassen zu viele Ausnahmen zu und geben der 20 
Rüstungsindustrie zu viele Möglichkeiten Exporte von Waffen in undemokratische, die 
Menschenrechte nicht achtende und an völkerrechtswidrigen Kriegen beteiligte Regime in und 22 
außerhalb der Nato zu verkaufen. Deshalb treten wir für strengere gesetzliche Regelungen und 
Verträge ein.  24 
 
 26 
Empfehlung der Antragskommission: 
 28 
 
 30 
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Antragssteller: Jusos Oberbayern 
Adressat SPD Landesparteitag, SPD Bundesparteitag 2 
 
 4 

-4.2- 
Europa: demokratisch, solidarisch, gerecht 6 
 
 8 
 
I) Einleitung 10 
Europa verändert sich fortlaufend. Unsere Antworten auf die Probleme unserer Zeit müssen sich 
diesem Wandel anpassen. Wir dürfen dabei aber nicht unser Ziel aus den Augen verlieren: Ein freies, 12 
gerechtes, solidarisches Europa. Die europäische Idee sieht sich wie nie zuvor existenziellen 
Anfeindungen ausgesetzt. Rassismus und Nationalismus bedrohen unsere europäische Einheit. Die 14 
Banken sind gerettet, der Zwang zur Sparpolitik führt aber noch immer Elend für die Menschen mit 
sich. Der drohende Brexit und ein bewaffneter Konflikt an der Ostgrenze erschüttern unseren 16 
Kontinent. Die Migrationsbewegungen sind zu einer der wichtigsten Aufgaben und 
Herausforderungen der Politik geworden und haben unsere Gesellschaft entzweit. Wir 18 
Sozialist*innen sind deshalb gerade besonders in der Pflicht, Europa zu verteidigen - als die einzige 
Kraft in Europa, die schon immer voller Mut und Überzeugung für Demokratie, Freiheit und 20 
Gerechtigkeit gekämpft hat. Nur gemeinsam mit unseren europäischen Schwesterparteien können 
wir unsere europäische Idee wieder anpacken, nämlich für ein freies, gerechtes und solidarisches 22 
Europa zu kämpfen. 
 24 
 II) Das Europa der Zukunft 
Europa braucht eine neue Ausrichtung. Wir haben eine Vision und wir schreiten auf diesem Weg 26 
mutig voran, um die Vereinigten Staaten von Europa zu realisieren. 
 28 
1) Demokratie 
Das Demokratieverständnis innerhalb der EU ist noch sehr ausbaufähig. Eine demokratische 30 
Europäische Union muss dafür Sorge tragen, dass sich ihre Strukturen so verändern, dass die 
Menschen in Europa wieder über Wahlen und andere Beteiligungsformate der Politik spürbar eine 32 
Richtung geben. Wir sehen mit Sorge, dass sich seit der Finanzkrise in den Jahren 2008/2009 mehr 
und mehr europäische Strukturen gebildet haben, die keinerlei demokratischer Kontrolle 34 
unterliegen. Die einzelnen Mitgliedstaaten versuchten in den vergangenen Jahren zunehmend, ihre 
Eigeninteressen durchzusetzen, vor allem bei der Eurorettung und der Migrationspolitik. 36 
 
Die Etablierung neuer, von demokratischer Legitimation losgelöster Politikstrukturen wie der Troika 38 
haben die europäische Demokratie nachhaltig erschüttert. Auch die über die letzten Jahrzehnte 
etablierten Agenturstrukturen, die sich der demokratischen Kontrolle entziehen, obwohl sie als 40 
handlungsmächtige Akteurinnen innerhalb der Europäischen Union wirken (siehe bspw. Frontex), 
entspricht nicht unseren Vorstellungen einer demokratisch ausgestalteten Union. Eine solche EU ist 42 
nicht unsere EU. Für uns müssen die demokratischen Errungenschaften, die in den einzelnen Ländern 
über Jahrhunderte erkämpft werden mussten, auch auf überstaatlicher Ebene gelten. 44 
 
a) Parlament 46 
Das Parlament ist die Vertretung und Stimme des Volkes. Ein starkes Parlament trägt dazu bei, alle 
Schichten der Gesellschaft einzubinden, es führt die erforderlichen Debatten und kann dadurch 48 
Spaltungen der Gesellschaft vermeiden. 
Wir wollen daher das Europäische Parlament stärken und erreichen, dass es nicht nur ein 50 
symbolisches, sondern ein vollwertiges Parlament ist. Dafür sind insbesondere das Recht, 
Gesetzesvorschläge einzubringen, und das Haushaltsrecht über die Ausgaben der EU erforderlich. 52 
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Außerdem fordern wir die Einführung einer zweiten Kammer des Parlaments, die den bisherigen 
Minister*innenrat und den Europäischen Rat ersetzen soll. Diese zweite Kammer soll aus 2 
demokratischen Repräsentant*innen bestehen und neben der ersten Kammer in ihren Rechten und 
Pflichten gleichwertig sein. Insbesondere sollen Gesetze künftig nicht allein durch die Länderkammer 4 
beschlossen werden können. Anstelle des bisher geltenden Einstimmigkeitsprinzips soll künftig 
vermehrt auch eine qualifizierte ⅔ Mehrheit der Mitgliedstaaten für die Beschlussfassung 6 
ausreichend sein, so dass einzelne Staaten wichtige Entscheidungen nicht mehr blockieren können. 
 8 
Durch eine dritte Kammer als Vertretung sozialer, wirtschaftlicher und zivilgesellschaftlicher 
Körperschaften sollen klare institutionelle Strukturen geschaffen werden, um zivilgesellschaftliche 10 
Interessen zu kanalisieren, klare Regeln für Bürger*inneninitiativen zu schaffen und die Schwäche 
direktdemokratischer Elemente auszugleichen. 12 
 
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss und der Ausschuss der Regionen bleiben als beratende 14 
Gremien erhalten. Letzterer bekommt ein aufschiebendes Vetorecht bei Gesetzesentwürfen, die 
speziell die Regionalpolitik betreffen. 16 
 
b) Exekutive 18 
Neben dem Parlament als starker legislativer Gewalt brauchen wir künftig auch eine vollwertige 
Exekutive in der Europäischen Union. Diese Exekutive soll nicht mehr nur als ein “verlängerter Arm” 20 
der Mitgliedstaaten nationalen Interessen dienen, sondern vom Parlament kontrolliert und über 
demokratische Wege gebildet werden. Die Kommission soll zu einer echten europäischen Regierung 22 
werden, deren Präsident*in vom Parlament gewählt und die vom Parlament kontrolliert wird. Der 
Entwicklungsprozess dahin muss demokratisch und transparent sein und die Zeit bekommen, die er 24 
braucht. 
 26 
c) Judikative 
Auch bei der Dritten Gewalt, der Judikative, ist eine Weiterentwicklung nötig. 28 
Das Europäische Gericht muss gestärkt und der Europäische Gerichtshof zu einem Verfassungsgericht 
ausgebaut werden. Einer vollwertigen Exekutive und Legislative ist eine starke und funktionierende 30 
Judikative entgegenzustellen, deren Aufgabe insbesondere der Schutz von Demokratie, 
Föderalismus, Sozialstaat, Rechtsstaat und antifaschistischem Selbstverständnis ist. Auch hier muss 32 
der Prozess demokratisch und transparent verlaufen. 
 34 
2) Zur europäischen Verfassung 
Europa steht an einem Scheideweg. In den letzten Jahren hat sich vor allem die Frage nach kleinen 36 
Veränderungen Europäischen Union gestellt. Nach mehreren Krisen ist jedoch das gesamte bisherige 
System auf dem Prüfstand. 38 
 
Insbesondere die Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009 hat gezeigt, dass allein der Glaube an 40 
wirtschaftliches Wachstum und wirtschaftliche Zusammenarbeit nicht ausreicht, um ein solidarisches 
Zusammenleben in Europa zu ermöglichen. Der Kapitalismus steckt in einer Krise. Griechenland ist 42 
neben Portugal, Spanien und Italien das bekannteste Beispiel dafür, wie Solidarität der Länder 
untereinander mehrfach aufgekündigt und dadurch eine Spirale nach unten eröffnet wurde. 44 
 
Nicht zuletzt daraus erwuchs der gesteigerte Zulauf an Wähler*innen für rechtspopulistische, 46 
nationalistische und faschistische Parteien. Durch die fehlende demokratische Legitimierung der 
Europäischen Institutionen wurde die Abwendung der Menschen vom Prozess der Europäischen 48 
Vereinigung noch verstärkt. 
 50 
Umso mehr sehen wir es als Aufgabe der Sozialdemokratischen Bewegung, den Glauben in 
demokratische Institutionen, sozialen Zusammenhalt und ein gerechtes demokratisches Miteinander 52 
sicherzustellen und aufzubauen. 
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Unser Ziel ist eine demokratische Europäische Verfassung mit sozialen Grundprinzipien. 2 
 
a) Ein neues Europa vereint unter einer Verfassung 4 
Die von uns geforderte Europäische Verfassung soll der EU eine einheitliche Rechtsstruktur geben 
und die EU endlich zu einer Sozialunion machen. 6 
 
Für die Ausarbeitung einer neuen europäischen Verfassung fordern wir die Gründung eines 8 
europäischen Verfassungskonvents (“Kontinentaler Konvent”).  Dieser Konvent soll 
zusammengesetzt sein aus Vertreter*innen der Parlamente sowie der Zivilgesellschaft. Die 10 
europäische Verfassung wollen wir über das Europäische Parlament, die Parlamente der 
Mitgliedsstaaten und ein europaweites Referendum beschließen und in Kraft treten lassen. 12 
 
Diese Verfassung wird beschlossen durch: 14 
 
1) eine 2/3-Mehrheit des europäischen Parlaments und 16 
2) ein europaweites Referendum 
 18 
Dabei sind die Mitgliedsstaaten verpflichtet, über den Entstehungsprozess und den Inhalt der 
Verfassung zu informieren. 20 
 
b) Ein neues Europa der sozialen Sicherheit 22 
Diese Europäische Verfassung soll den bestehenden demokratischen Grundrechtekatalog und das 
Recht auf Arbeit sicherstellen sowie die Mechanismen einer sozialen Arbeitsmarktsteuerung 24 
definieren. Sozialpartner*innenschaft und Kommissionen für soziale Standards müssen mit 
Verfassungsrang gesichert werden. Die Entwicklung eines europäischen Sozialstaates ist unserer 26 
Auffassung nach die dringend notwendige Antwort für die europäische Krise. Europa wie wir es 
heute kennen ist gewachsen als ein Europa der Zollunion und Warenfreiheit, mit dieser rein 28 
kapitalistischen Logik Europas wollen wir brechen. Soziale Absicherungssysteme sind die 
sozialdemokratische Antwort auf individuelle Risiken. Diese sind bisher in den Nationalstaaten 30 
unterschiedlich ausgebaut, mit unterschiedlichen Traditionen und dahinter stehenden Überlegungen. 
Wir wollen über die festgelegten und in Teilen leider nur für manche Länder Europas auch in der EU 32 
geltenden Sozialrechtsstandards (bspw. im Europäischen Fürsorgeabkommen, in Teilen in den EU-
Verträgen über Arbeitsrechtsstandards usw.) hinaus weiter denken. 34 
 
Alle Menschen in Europa stehen unterschiedlichen durch ihre jeweiligen Lebensverhältnisse 36 
beeinflussten Risiken gegenüber. Sozialdemokratie möchte diese schon immer kollektiv und 
gesamtgesellschaftlich absichern. Ausgangspunkt sozialdemokratischer Politik sind dabei die 38 
Arbeitsverhältnisse, da Arbeit für uns den zentralen gesellschaftlichen Integrationspunkt darstellt. 
Für alle im Folgenden beschriebenen Risiken müssen langfristig europäische staatliche 40 
Anspruchsvoraussetzungen entstehen und die nationalstaatlichen Regelungen ohne jedwede 
Schlechterstellung vorhandener Ansprüche in europäische überführt werden:  42 
Wir wollen das durch die kapitalistischen Produktionsverhältnisse bedingte Risiko der Arbeitslosigkeit 
genauso wie das der Armut absichern. Beide sind nicht in der mangelnden Einsatzbereitschaft oder 44 
Anstrengungen von Individuen begründet, sondern primär Produkt der gesamtgesellschaftlichen 
Umstände.  46 
Des Weiteren gehören Gesundheitsrisiken, ob durch Arbeit bedingt oder davon unabhängig und 
Pflegebedürfnisse ob vor, im oder nach dem Arbeitsleben entstanden, hinzu.  48 
Der letzte Lebensabschnitt soll nach unserem Dafürhalten frei von Erwerbsarbeitszwang sein und in 
diesem soll ermöglicht sein den bisherigen Lebensstandard zu halten.  50 
Ein letztes besonderes Augenmerk ist die Absicherung vor dem Erwerbsleben, in dem Kinder 
unabhängig von dem sozio-ökonomischen Umfeld ihrer Erziehungspersonen ebenfalls vor dem Risiko 52 
faktischer Armut abgesichert sein müssen. 
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Grundlegend ist für uns, dass die zu bildende europäische Arbeitslosenversicherung wie auch die 2 
europäische Armutsbekämpfung, die europäische Gesundheits- und Pflegeversicherung sowie die 
europäische Rentenversicherung nicht nur über Einzahlungen von Arbeitnehmer*innen geschaffen 4 
werden, sondern über eine Installierung einer europäischen Besteuerung transnationaler wie 
nationaler Unternehmen sowie von Kapitaleinkünften grundfinanziert wird 6 
 
c) Ein neues Europa der demokratischen Grundprinzipien 8 
Die Struktur der Hoheitsaufgaben der Union und ihrer Mitgliedsstaaten muss grundlegend 
überarbeitet werden. Wir sehen die Union dabei als ein föderal organisiertes, souveränes 10 
gesellschaftliches Gebilde. Das Kontinentale Konvent wird das europäische Gemeinschaftsprojekt 
nach sozialen und demokratischen Gesichtspunkten umbauen. 12 
 
Ohne ein starkes Parlament kann kein funktionierendes Staatsgebilde geformt werden. Insbesondere 14 
das Gesetzgebungs- und Haushaltsrecht sind für eine Volksvertretung, die den Namen verdient, 
unerlässlich. Nur ein effektives und aktives Parlament, das sich für die Interessen seiner 16 
Bürger*innen einsetzt, kann neues Vertrauen in das Europäische Projekt herstellen. 
 18 
Dem parlamentarischen Prozess räumen wir hierbei eine dreifache Repräsentanz ein. An diesem sind 
die Vertreter*innen gewählt aus der Gesamtheit aller in der Europäischen Union lebenden 20 
Menschen, die Vertreter*innen aller Regionen der Union und die Vertreter*innen der sozialen, 
wirtschaftlichen, gemeindlichen und kulturellen Körperschaften beteiligt. 22 
 
Unser Europa ist eine parlamentarische Demokratie mit einem Drei-Kammer-System, in dem eine 24 
direkt gewählte erste Kammer mit Initiativrecht und Budgethoheit einer regional organisierten 
zweiten Kammer gegenübergestellt ist. Die komplett neu geschaffene dritte Kammer repräsentiert 26 
die großen der sozialen, wirtschaftlichen, bürger*innenrechtlichen und kulturellen Körperschaften 
wie Gewerkschaften und Umweltverbände und hat das Initiativrecht für eine europäische 28 
Bürger*innenbefragung. Die Exekutive wird ausschließlich vom Parlament bestimmt. 
  30 
Demokratie lebt von der Beteiligung der Menschen. Das Konstrukt der Union und seiner 
Mitgliedsstaaten muss so gestaltet sein, dass Demokratie erlebbar auf allen Ebenen ist und bleibt. 32 
Dies bedeutet neben der Organisation in Nichtstaatlichen Organisationen, sowie Parteien und 
Gewerkschaften auf kommunaler, regionaler wie nationaler Ebene auch ein funktionierendes, 34 
gerechtes europäisches Wahlrecht, sowie ein funktionierendes Parteiensystem. 
  36 
Die Zeiten, in denen sich Regierungen im Europäischen Rat über den Willen der gewählten 
Volksvertreter*innen hinwegsetzen und damit das Grundprinzip repräsentativer Demokratie in Frage 38 
stellen konnten, sind vorbei. Wir wollen sicherstellen, dass Europas Menschen ebenso wie die 
Regionen dieses Kontinents repräsentiert sind und an der Bildung des rechtlichen Rahmens beteiligt 40 
sind. 
  42 
Die Menschenrechte sind das Fundament einer demokratischen Gesellschaft und für uns nicht 
verhandelbar. Voraussetzung für ein gerechtes Europa ist eine soziale und demokratische 44 
Grundordnung. Daher definieren wir Grundprinzipien unseres europäischen Gemeinwesens. Diese 
bilden das Grundgerüst des jungsozialistischen europäischen Verfassungsstrebens. 46 
 
Alle Macht geht vom Europäischen Volke aus, das im gesamten Gebiet der Europäischen Union lebt. 48 
Die Menschen Europas bestimmen in Wahlen und Abstimmungen nach dem Mehrheitsprinzip die 
Organe der Europäischen Union und deren Gesetzgebung. Unser Europa ist ein demokratisch 50 
organisierter Staat. 
Europa steht solidarisch mit allen, die der Hilfe bedürfen. Dies geht nur wenn alle Menschen Hand in 52 
Hand miteinander leben, arbeiten und füreinander einstehen. Es gilt das Prinzip, dass sich jede 
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Person auch nach ihren*seinen materiellen Bedürfnissen frei entfalten kann. Unser Europa ist ein 
sozialer Staat. 2 
Jede einzelne Ebene der Demokratie und Verwaltung muss für die Aufgaben zuständig sein, die am 
besten zu ihr passen. Dabei muss ein gerechter Ausgleich zwischen einer zentralen Konzentration von 4 
Macht und der Gestaltungsmöglichkeiten der einzelnen Mitgliedstaaten gefunden werden. Wir 
stehen für ein Europa der Selbst- und Mitbestimmung seiner Menschen. Um diese Ziele zu erreichen 6 
brauchen wir eine Organisation in Form der einzelnen Mitgliedstaaten, weshalb die Antwort nur ein 
regionales und föderales Europa sein kann. Um das friedliche Zusammenleben zu sichern, ist die 8 
Wahrung von Freiheiten institutionell zu gewährleisten. Europa hat die Grund- und Menschenrechte 
aller Verfassungen seiner Mitgliedstaaten zu achten und zu verteidigen. Die Union garantiert und 10 
sichert das ungehinderte Funktionieren horizontaler wie vertikaler Gewaltenteilung. Europa ist ein 
Rechtsstaat. 12 
Aus der Tradition des Kampfes gegen Faschismus, Nationalsozialismus und Tyrannei aus der 
Zwischenkriegszeit, des zweiten Weltkriegs und seiner ideologischen Nachfolger*innen und 14 
Mitstreiter*innen steht Europa für uns vereint im Kampf gegen rechten Radikalismus, 
Menschenfeindlichkeit und Verhetzung. Europa fußt daher auf dem Fundament des Antifaschismus. 16 
Die Union beruht auf den Werten der Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit 
und Rechtsstaatlichkeit einschließlich der Rechte Angehöriger von Minderheiten. Diese Werte sind 18 
den Mitgliedern in der europäischen Gesellschaft gemeinsam, in der Pluralismus, 
Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichstellung von Frauen und 20 
Männern selbstverständlich sind. 
 22 
Für uns ist klar, dass eine demokratische Ordnung nur durch größtmögliche demokratische Freiheiten 
und Rechte sichergestellt werden kann. Daher fordern wir europaweite einheitliche Listen der 24 
Parteien für die Wahl des Europäischen Parlaments an Stelle von 28 nationalen Einzelwahlen mit 28 
unterschiedlichen Wahlsystemen. Somit wird in Zukunft jede Stimme das gleiche Gewicht haben. 26 
Gleichzeitig muss Deutschland als bislang größter Mitgliedsstaat der EU dafür Sorge tragen, dass 
kleinere Mitgliedsstaaten und deren Angehörige weiter angemessen auf allen europäischen 28 
Entscheidungsebenen repräsentiert sind. Um dem regionalen und föderalen Element bei Wahlen 
Rechnung zu tragen, setzen wir uns auf Basis der Gleichgewichtung aller Stimmen für eine 30 
Weiterentwicklung des Wahlsystems im europäischen Sinne ein, um klarzustellen, dass es sich um 
eine ganz Europa betreffende Wahl handelt. Dafür streben wir die Einrichtung transnationaler, 32 
regionaler Mehrpersonenwahlkreise an. 
 34 
Ebenso fordern wir die Trennung des Wahlrechts von der Staatsbürgerschaft. Wir wollen, dass alle 
Menschen, die sich mindestens seit drei Monaten dauerhaft an einem Wohnsitz innerhalb der EU 36 
aufhalten und die die entsprechenden Wahlalter erreicht haben, in der Europäischen Union das 
Wahlrecht erhalten. Grundlage jeder Diskussion über Partizipation in Europa und die Aufwertung des 38 
europäischen Parlaments muss damit eine Vereinheitlichung des Wahlrechts in Europa sein, die zum 
gleichen Gewicht jeder europäischen Stimme führt, ganz gleich aus welcher Nation oder für welche 40 
Partei sie abgegeben wird. 
 42 
Ferner fordern wir ebenso im Bereich des Wahlalters eine möglichst große Partizipation der 
Menschen in Europa und daher ein aktives und passives Wahlalter ab 14 Jahren. 44 
 
III) Das Europa von Morgen 46 
Doch auch schon heute gilt es nicht nur zu träumen, sondern die ersten Schritte hin zu den 
Vereinigten Staaten von Europa zu gehen, indem wir die Probleme von heute anpacken und lösen. 48 
 
1) Europa der klaren Mitgliedschaft 50 
Europa bedeutet Gemeinschaft und Solidarität. Es soll wachsen und jeder Mitgliedstaat seinen 
gleichberechtigten Platz innerhalb der Union finden. Im Lichte des Brexits und des Erstarkens der 52 
antieuropäischen Parteien in vielen Ländern ist zu befürchten, dass nicht nur in Großbritannien über 
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einen Austritt nachgedacht wird. Das Ziel muss sein, die EU so attraktiv wie möglich zu machen und 
klarere Regeln  zu schaffen, wenn es um das Verlassen der Europäischen Union geht. 2 
 
Derzeit ist das Austrittsverfahren in Art. 50 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) geregelt. 4 
Nach der Erklärung des Austritts hat der betroffene Mitgliedsstaat zwei Jahre Zeit, um die EU zu 
verlassen. Während dieser Zeit kann der austrittswillige Staat aber nicht mehr mitentscheiden, wenn 6 
es um Entscheidungen der EU zum Austritt geht. Eine Fristverlängerung kann nur einstimmig durch 
die Mitgliedstaaten beschlossen werden. In Art. 50 EUV ist außerdem das Prinzip verankert, dass kein 8 
Mitgliedstaat gezwungen werden kann, die EU zu verlassen. Dies bedeutet, dass eine 
Austrittserklärung bis zum Ablauf der zwei Jahre nur einseitig zurückgenommen werden kann. Der 10 
bis dahin stattgefundene Austrittsprozess ist dann als hinfällig zu betrachten. 
 12 
Der aktuell bestehende Art. 50 EUV wirft daher verschiedene Probleme auf. Durch die Möglichkeit, 
die Austrittserklärung in den zwei Jahren jederzeit einseitig wieder zurückzunehmen, macht sich die 14 
EU erpressbar. Staaten fällt es leicht, mit einem Austritt zu drohen und sogar den Prozess in Gang zu 
setzen, wenn sie wissen, dass sie innerhalb eines Augenblicks alles ungeschehen machen können. 16 
Dieses Problem besteht aber auch andersrum. Will ein Mitgliedstaat ernsthaft austreten und die 
Verhandlungen sind nach zwei Jahren noch nicht abgeschlossen, könnten Ansprüche an den 18 
austretenden Mitgliedstaat gestellt werden, um der nur einstimmig möglichen Fristverlängerung 
zuzustimmen und so einen harten Exit zu verhindern. 20 
Deshalb fordern wir, die EU weniger erpressbar zu machen, indem man zum einen eine 
Kostenregelung in den Art. 50 EUV aufnimmt, nach der der austretende Mitgliedstaat gemäß seinem 22 
Bruttoinlandsprodukt an den Kosten des Austrittsprozesses beteiligt wird - unabhängig davon, ob der 
Austritt vollzogen wird oder nicht. Zum anderen soll der austretende Mitgliedstaat auch an keinen 24 
Entscheidungen mehr beteiligt sein, die einen längerfristigen Zeitraum betreffen als zwei Jahre. Das 
gilt allerdings nur für den Rat und nicht im Parlament. 26 
Wir fordern außerdem, dass Mitgliedstaaten, die wirklich austreten wollen, nicht erpressbar sein 
dürfen. Deshalb soll die in Art. 50 II EUV verankerte einstimmige Entscheidung zur Fristverlängerung 28 
in eine Mehrheitsentscheidung umgewandelt werden. 
 30 
2) Miteinander Leben 
Die Welt wird immer kleiner, doch trotzdem entfernen sich die Europäer*innen zunehmend 32 
voneinander. Die Spaltung zwischen Nord und Süd, zwischen Ost und West nimmt immer weiter zu. 
Hinzu kommen nationalistische, isolationistische und separatistische Bewegungen, die ihr Land zu 34 
einer geschlossenen Gesellschaft nur für geladene Gäste machen wollen. Der Gedanke der 
europäischen Gleichheit und Einigkeit keimt aber dennoch, wie man bei Bewegungen wie Pulse of 36 
Europe sehen konnte. Es muss uns also ein großes Anliegen sein, die Kulturen zu verbinden, die 
Kommunikation untereinander zu stärken und ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen. 38 
 
a) Europäische Öffentlichkeit 40 
Eine europäische Öffentlichkeit trägt zur Identitätsfindung bei, bringt die Menschen in einem 
solidarischen Verständnis näher zueinander und trägt zur Überwindung nationalstaatlicher 42 
Identitäten und für größere Zustimmung zur Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa bei. 
Daher müssen Europäische Entscheidungen transparenter werden. Dafür brauchen wir mehr 44 
gemeinsame europäische Medien, denn nur so kann ein Machtzuwachs Europas legitimiert werden. 
Die zunehmende Verbreitung und Erstellung von Nachrichten im Internet und auf sozialen Medien 46 
können dazu dienen, eine europäische Öffentlichkeit zu befördern, da in Echtzeit alle 
Europäer*innen die bereitgestellten Informationen produzieren, konsumieren und teilen können. 48 
Diese Potentiale gilt es stärker zu nutzen, ohne dabei die Risiken zu missachten. 
  50 
b) Sprache verbindet 
Europa zeichnet sich durch eine Vielfalt an Kulturen und Sprachen aus, die es zu erhalten und fördern 52 
gilt. Wir halten an der Sprachpolitik der EU fest, die die Dreisprachigkeit aller Europäer*innen durch 
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Sprachunterricht ab früher Kindheit nach der Formel „Muttersprache+2“ fördert. Wir sind überzeugt, 
dass der Fremdsprachenunterricht mit Eintritt in die Grundschule beginnen sollte. Wir halten das Ziel 2 
einer Dreisprachigkeit für richtig, um die Kommunikation aller Europäer*innen miteinander zu 
fördern. Zudem müssen flächendeckend kostenlose Sprachkurse angeboten werden, um den 4 
Menschen auch nach der Schulzeit das nachträgliche Erlernen weiterer Sprachen zu ermöglichen. 
 6 
c) Europa verbinden 
Für den kulturellen, zwischenmenschlichen und geschäftlichen Austausch unter europäischen 8 
Bürger*innen, und damit das Zusammenwachsen von Europa, ist Mobilität von großer Bedeutung. 
Um die Mobilität von Menschen und auch Gütern innerhalb Europas zu ermöglichen, bedarf es einer 10 
europäischen Verkehrsinfrastruktur. Diese Verkehrsinfrastruktur soll im Besitz der Allgemeinheit sein 
und allen europäischen Bürger*innen diskriminierungsfrei und kostenfrei zur Verfügung stehen. 12 
Verkehrsinfrastrukturprojekte von europäischer Bedeutung werden auf europäischer Ebene unter 
Einbindung der beteiligten Staaten beschlossen. Diese Projekte sind im Interesse der Allgemeinheit 14 
zu einem festgelegten Datum verbindlich umzusetzen, um einen „Flickenteppich“ zu vermeiden. Wir 
verweisen an dieser Stelle auf eine Kompetenzverteilung im Rahmen der von uns geforderten 16 
Subsidiarität. Dies bedeutet, dass lokale Verkehrsinfrastrukturprojekte lokal entschieden und 
projektiert werden sollen. Projekte von europäischer Bedeutung müssen dagegen auf europäischer 18 
Ebene entschieden und durchgeführt werden. 
Der Ausbau der Schieneninfrastruktur sowie von Einrichtungen für den kombinierten Verkehr soll 20 
priorisiert werden, um den Kohlenstoffdioxidausstoß zu verringern. Durch den Ausbau eines 
Schienennetzes mit Hochgeschwindigkeitsverbindungen sollen Flüge zwischen europäischen 22 
Großstädten reduziert werden. Durch die europaweite Aufhebung der Mehrwertsteuerbefreiung von 
Flugtickets soll die Wettbewerbsfähigkeit des umweltverträglicheren Schienenverkehrs erhöht 24 
werden. Eine Förderung des Nachtzugverkehrs zum Verbinden europäischer Metropolen ist 
anzustreben. Zur Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs sind grenzüberschreitende 26 
Verkehrsverbünde auszuarbeiten um mit durchgehenden Verbindungen Hindernisse für 
Berufspendler*innen und Reisende im grenzüberschreitenden Regionalverkehr abzubauen. Die 28 
Notwendigkeit von offenen Grenzen wird hierbei unterstrichen. 
 30 
Insbesondere für junge Menschen ist es wichtig, in Europa mobil zu sein und Europa erfahren zu 
können. Deshalb fordern wir bereits jetzt ein kostenloses Interrailticket zum 18. Geburtstag. 32 
Grundsätzlich sollen alle Mobilitätsdienstleistungen in sämtlichen Verkehrssektoren, bis die 
Verkehrsinfrastruktur kostenlos nutzbar ist, für Jugendliche unter 26 Jahren vergünstigt zur 34 
Verfügung gestellt werden. Dies muss unabhängig von Rabattprogrammen erfolgen, allein das Alter 
muss ein ausreichendes Kriterium darstellen. 36 
 
Mobilitätsprogramme wie ERASMUS+, die nicht nur auf das Reisen beschränkt sind, leisten einen 38 
wertvollen Beitrag, junge Menschen aus ganz Europa während des Studiums oder der Ausbildung in 
Kontakt zu bringen. Diese Programme gilt es weiter zu fördern und auszubauen. Darüber hinaus 40 
wünschen wir einen verstärkten Austausch unter europäischen Bürger*innen in sämtlichen 
Lebensphasen. Die Schaffung und Förderung von regelmäßigen Austauschprogrammen im 42 
ehrenamtlichen Bereich, z. B. bei Sport-, Musik- und Kulturvereinen, soll Menschen aus allen 
gesellschaftlichen Schichten vereinen. Nur aus einer Kombination von physischer und sozialer 44 
Vernetzung kann ein gemeinsames europäisches Verständnis geschaffen werden. 
 46 
3) Soziale Gerechtigkeit 
Der Neoliberalismus und die Sparzwänge in den letzten Jahren haben in Europa eine Spur der 48 
Verwüstung hinterlassen. Sie haben erst die Bühne bereitet für nationalistische Bewegungen, 
Abschottung und Existenzangst. Die Armut in Europa wächst; trotz überwundener Wirtschaftskrisen 50 
lebt noch immer ein Viertel der Europäer*innen in Armut oder ist davon bedroht. In manchen 
Mitgliedsstaaten sind es sogar bis zu 38,9 %. Die Jugendarbeitslosigkeit ist riesig, die soziale 52 
Infrastruktur verfällt oder existiert bereits gar nicht mehr. 
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a) Sozialstaatlichkeit 2 
Daher brauchen wir als Antwort einen klaren gesellschaftlichen Konsens für Gerechtigkeit und 
Solidarität. Unser Verteilungskampf darf nicht an der Staatsgrenze aufhören, er muss europäisch 4 
ausgetragen werden. Künftig versuchen wir all unsere Forderungen auch auf Europäischer Ebene 
durchzusetzen. Die wichtigste Aufgabe der Union muss die grundsätzliche Absicherung aller 6 
Europäer*innen sein. 
 8 
Wir wenden uns dabei klar von der schwarzen Null ab. Der Sparzwang und massive Privatisierungen 
haben dazu geführt, dass Gesellschaften auseinanderdriften, Menschenrechte in Frage gestellt 10 
werden und eine zunehmende Verelendung der Menschen stattfindet. 
Als eine wesentliche Ursache sozialer Ungleichheit, Spaltung und Abgrenzung erkennen wir den 12 
Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit. Während im Rahmen der so genannten 
„Wettbewerbsfähigkeit“ Rationalisierungen an Arbeitsprozessen beschlossen werden, sinken die 14 
Löhne. Arbeitnehmer*innen haben kaum Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren. Dieser 
Widerspruch zwischen der geleisteten Arbeit und dem Kapital kennzeichnet alle kapitalistischen 16 
Systeme und äußert sich europaweit ganz konkret in prekärer Beschäftigung und Niedriglöhnen. 
 18 
Sozialer Ungleichheit stellen wir das Prinzip der Sozialstaatlichkeit im Rahmen eines sozialen Europas 
entgegen. Wir stellen uns die Frage nach Sozialstaatlichkeit und antworten entsprechend unserer 20 
Idee von Europa: Die wichtigste Aufgabe des Sozialstaates ist die Grundsicherung aller Menschen, die 
in Europa leben. Der Ausgangspunkt eines Sozialstaats muss die soziale Gleichheit sein - gerade in 22 
Zeiten, in denen sich der Widerspruch zwischen Vermögenden und Lohnabhängigen immer mehr 
verstärkt. 24 
 
Wirtschaftliches Wachstum und Kohäsion 26 
 
Die wirtschaftliche Entwicklung der der europäischen Mitgliedsstaaten weist bis heute eine große 28 
Disparität auf. Das Gefälle zwischen Süden und Norden sowie zwischen Osten und Westen der Union 
trägt bis zum heutigen Tage gekoppelt an eine neoliberale Wirtschaftsordnung dazu bei, dass soziale 30 
Unterschiede verstärkter zu Tage treten. Die Finanzkrise hat diesen Unterschied nur verstärkt und 
beschleunigt. 32 
 
Aufgabe sozialdemokratischer Politik muss es sein, diese Logik zu brechen. Aus diesem Grund ist ein 34 
Investitionsfonds zu etablieren, der einfach und unbürokratisch Mittel zum Aufbau von Infrastruktur 
im wirtschaftlichen, sozialen sowie im Energie- oder Bildungsbereich sicherstellt. Ziel ist es, die 36 
wirtschaftliche Stärke und Innovationskraft innerhalb der europäischen Regionen mittelfristig 
anzugleichen, aus der eine Steigerung des Lebensstandards und Kaufkraft resultieren soll. 38 
 
Der Fonds finanziert sich aus einer europaweiten Abgabe, die direkt an die Unionskasse abzuführen 40 
ist. 
 42 
b) Arbeitsmarktpolitik 
aa) Mindestlohn 44 
Wir fordern die Schaffung eines europaweiten gesetzlichen Mindestlohns, bei dem anders als in 
Deutschland nicht eine klare Zahl festgelegt wird, sondern je nach Land ein Spielraum verbleibt, 46 
sowie vergleichbare Arbeits- und Ausbildungsbedingungen in allen Mitgliedsstaaten. Dadurch sichern 
wir einen schrittweisen, aber auch sichtbaren und spürbaren Weg hin zur Angleichung der Arbeits- 48 
und Lohnbedingungen in der Europäischen Union und damit mehr soziale Gerechtigkeit innerhalb 
der EU. Dazu gehört für uns ebenso als fundamentales Prinzip der Gedanke der gleichen Entlohnung 50 
für gleich(wertige) Arbeit am gleichen Ort. 
Wo die Steuerungsmechanismen des Arbeitsmarktes versagen, ist durch die Union mit einem 52 
staatlichen Arbeitsmarktprogramm entgegenzuwirken. Insbesondere in Bereichen, die nicht dem 
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profitorientierten Wirtschaften zuzurechnen sind, ist ein europaweiter Arbeitsmarkt für soziale 
Berufe und Sicherstellung von Infrastruktur einzurichten. Dieser umfasst im Besonderen sensible 2 
Bereiche wie Pflege, Gesundheitsversorgung, Bahnverkehr und Versorgung mit 
Telekommunikationsinfrastruktur sowie der allgemeinen Daseinsvorsorge. 4 
  
Grundvoraussetzung für gute Arbeit ist eine gute Ausbildung. Wir wollen auch hier Vergleichbarkeit 6 
und Mindeststandards einführen. Oberste Prämissen sind hierbei Sicherheit und gute Perspektiven 
für Auszubildende. Daher soll ein vergleichbarer Standard dualer Ausbildung, ähnlich dem deutschen 8 
Modell, ausgearbeitet werden. Um auch in der Ausbildung einen fairen Lohn sicherzustellen, fordern 
wir weiter einen europäischen Mindest(auszubildenden)-Vergütungskorridor, also einen 10 
festzulegenden Rahmen für Vergütungen, der den Lebenshaltungskosten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten Rechnung trägt; außerdem eine anschließende Übernahmegarantie zu Ende der 12 
Ausbildungen. Die europäische Wirtschaft ist hierbei angehalten in einen solidarischen 
Ausbildungsfonds einzuzahlen, um die Kosten gerecht zu verteilen. 14 
 
bb) Streikrecht und betriebliche Mitbestimmung 16 
Flächendeckende, allgemeinverbindliche durch die Sozialpartner*innen ausgehandelte Tarifverträge 
sind das Ziel unseres lohnpolitischen Strebens. Tarifflucht oder gar die Vermeidung von Einbindung in 18 
tarifliche Verpflichtungen wollen wir auf europäischer Ebene gesetzlich unterbinden. 
 20 
Wir fordern ein europäisches Streikrecht und betriebliche Mitbestimmung in allen Mitgliedstaaten. 
Die gleichberechtigte Beteiligung europäischer Betriebsrät*innen am politischen Prozess ist 22 
Zielsetzung unseres politischen Handelns. An europäischen Verhandlungstischen sind 
Gewerkschaften als eine*r der maßgeblichen gesellschaftlichen Akteur*innen mindestens 24 
gleichberechtigt mit den anderen Partner*innen zu beteiligen. Um dieses sicherzustellen, ist ein 
europäische gesetzliche Regelung zu schaffen. 26 
 
Dieses Ungleichgewicht in der Vertretung von Arbeit und Kapital in Europa gilt es zu beseitigen. Es ist 28 
nötig, die Gewerkschaftsbewegung auch auf europäischer Ebene so zu stärken, dass sie den Kampf 
für soziale Standards und Demokratisierung aller gesellschaftlichen Bereiche mittragen kann. 30 
Internationalen Betrieben müssen Vertreter*innen der Arbeitnehmer*innen entgegenstehen, die 
Interessen der Belegschaften auch auf internationaler Ebene verteidigen können. Die Bedingungen 32 
für gute Arbeit und guten Lohn dürfen nicht länger an nationalen Grenzen haltmachen. Das bedeutet 
konkret etwa eine Schärfung bestehender Entsenderichtlinien. 34 
 
cc) Rechtsanspruch auf Arbeit 36 
Wir fordern die Einführung eines EU-weiten Rechtsanspruchs auf Arbeit. Dabei stellt die EU die 
Finanzierung bereit und die jeweilige Kommune den Arbeitsplatz. Die Beschäftigung erfolgt 38 
mindestens auf Mindestlohnniveau, soll aber weder bestehende öffentliche noch private 
Arbeitsplätze ersetzen. 40 
Mit dem Rechtsanspruch auf Arbeit bekämpfen wir einerseits die langanhaltende Arbeitslosigkeit, die 
insbesondere junge Menschen betrifft. So hat ein Viertel bis die Hälfte aller fertig ausgebildeten 42 
Menschen unter 25 in Griechenland, Spanien, Italien und Portugal keine Arbeitsstelle. Andererseits 
können die Kommunen selbst entscheiden, wo sie Arbeitskraft brauchen können. Denkbar sind z. B. 44 
die Unterstützung älterer Menschen im Haushalt, Geflüchtetenhilfe, Begleitservices bei S- und U-
Bahn oder Assistenz-Tätigkeiten in Kitas und Schulhorten. Außerdem schützt der Rechtsanspruch auf 46 
Arbeit die EU vor einer tiefen Rezession in der nächsten Wirtschaftskrise. Menschen rutschen nicht 
aus Arbeit in die Arbeitslosigkeit, sondern werden durch die kommunale Beschäftigung aufgefangen. 48 
Dies hält die wirtschaftliche Nachfrage stabil und verhindert Kaskadeneffekte wie steigende 
Gesundheits- und Sozialausgaben („makroökonomischer Stabilisierungsmechanismus“). Zudem 50 
bekämpft das Recht auf Arbeit die erzwungene Migration in Europa. Während viele Europäer*innen 
die Freizügigkeit in der EU freiwillig und gerne in Anspruch nehmen, haben andere keine Wahl. 52 
Insbesondere in Süd- und Osteuropa sind viele gut ausgebildete Menschen gezwungen, nach 
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Deutschland oder in andere nordeuropäische Länder auszuwandern. Dies verschärft sich in 
Krisenzeiten. Während die Empfänger*innenländer die zusätzlichen Fachkräfte gut brauchen können, 2 
fehlen sie gleichzeitig den Entsendeländern. Es entsteht ein Teufelskreis, bei dem Gemeinschaften 
auseinandergerissen werden und ganze Landstriche verlassen zurückbleiben. Recht auf Migration 4 
darf nicht Pflicht zur Migration werden! Ein Anspruch auf Arbeit am aktuellen Wohnsitz fördert die 
freie Wahl des Lebensmittelpunkts in Europa. 6 
 
c) Europäisches Sozialversicherungssystem 8 
Die Herausforderung der wachsenden Armut kann nur europäisch gelöst werden. Es ist also an der 
Zeit, unsere nationalen und auch sehr ungleichen Sozialversicherungssysteme zu vernetzen und 10 
somit ein überall gleich gutes Leben zu garantieren. Ziel ist eine schrittweise Angleichung der 
Sozialstandards in der europäischen Union zur Schaffung einer gerechten 12 
Sozialversicherungsordnung. Dies muss sich besonders auch im Bereich der Gesundheitsvorsorge 
niederschlagen. Um allgemeinverbindliche Standards zu gewährleisten, basiert diese Versorgung auf 14 
einem vernetzten europäischen Sozialversicherungssystem. Dieses darf unter keinen Umständen den 
Einflüssen einzelner reaktionärer oder religiös einschränkender Regierungen der Mitgliedstaaten 16 
ausgesetzt sein. Dieses umso mehr, als dass wir den uneingeschränkten Zugang zu grundlegenden 
Behandlungs- und Medikationsmaßnahmen sicherstellen. Das Aussparen von Reproduktionsmedizin, 18 
wie in einigen Mitgliedstaaten durchgesetzt, wollen wir durch diese Politik aktiv umgehen. 
 20 
 
 22 
Empfehlung der Antragskommission: 
 24 
 
 26 
 
  28 
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Antragsteller: Jusos Oberbayern 
Adressat: SPD-Landesparteitag, SPD-Bundesparteitag 2 
 
 4 

-4.3- 
Einführung einer europäischen CO2-Steuer 6 
 
 8 
 
Um das Pariser Klimaabkommen und das 1,5-Grad-Ziel zu einzuhalten, muss der Ausstoß von CO2 10 
und verwandten Treibhausgasen drastisch reduziert werden. Klar ist: Das wird nicht allein mit 
Aufklärung und freiwilligem Umdenken möglich sein. Gerade die Industrie zieht nach wie vor 12 
kapitalistische Interessen einer Klimawende vor. Wir brauchen also einen Weg, um die Emissionen 
aller CO2-Produzent*innen schnell und wirksam zu reduzieren, ohne für jede Branche und jede Art 14 
des CO2-Ausstoßes einzelne Regeln verhandeln zu müssen. 
 16 
Der CO2-Handel hat massive Schwächen, deshalb wollen wir ihn abschaffen und durch eine CO2-
Steuer ersetzen. Jahrelang lag der Preis für die CO2-Zertifikate in der EU bei lediglich etwa sechs Euro 18 
pro Tonne. Weil die EU nunmehr Zertifikate pro Jahr vom Markt nimmt, hat sich der Preis inzwischen 
erhöht und liegt bei über 20 Euro, mit steigender Tendenz. Eine Studie der Weltbank zeigt allerdings, 20 
dass ab 2020 ein Preis von mindestens 40 Euro pro Tonne CO2 nötig ist, um die Pariser Klimaziele zu 
erreichen. Außerdem können wir in der so wichtigen Klimafrage niemals auf Märkte vertrauen. Wir 22 
fordern deshalb die Einführung einer CO2-Steuer in der Europäischen Union in Höhe von 40 Euro pro 
Tonne CO2, die jährlich ansteigt. Durch diese setzen wir eine effektive Untergrenze für den CO2-Preis 24 
in der EU. Durch die Steuer ist ein anfänglicher Mindestpreis von 40 Euro pro Tonne garantiert. 
Gleichzeitig müssen auch die Subventionen für fossile Ressourcen fallen. Die hierdurch erzeugten 26 
Mehreinnahmen werden in grüne Forschung, Technologie und Infrastruktur investiert. Dabei werden 
solche Länder der EU besonders gefördert, deren heutige Volkswirtschaft in hohem Maße auf CO2-28 
Ausstoß beruht und wo gleichzeitig das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen vergleichsweise 
niedrig ist. Auf keinen Fall wollen wir die Ungleichheit in Europa weiter erhöhen. Gleichzeitig sehen 30 
wir im schnellen Umstieg auf erneuerbare Energien langfristig wirtschaftliche Chancen. Für heute 
wirtschaftlich schwächere Länder in der EU kann der schnelle Umstieg auf CO2-neutrales 32 
Wirtschaften in der Zukunft ein großer Vorteil sein. Daher ist es sinnvoll, die Einnahmen aus der CO2-
Steuer dort in grüne Forschung, Technologie und Infrastruktur zu investieren, damit Beschäftigung zu 34 
sichern und gleichzeitig Zukunftsfähigkeit zu ermöglichen. 
 36 
Um öffentliche Verkehrsmittel auszubauen kann gleichzeitig auf die erhöhte grüne 
Infrastrukturförderung zurückgegriffen werden. CO2-Zertifikate aus dem bestehenden EU-38 
Emissionshandel werden auf die Steuer angerechnet. Produkte aus dem EU-Ausland unterliegen 
künftig einem Zoll zum Ausgleich des CO2-Verbrauchs, soweit dieser nicht im 40 
Ausgangsland besteuert wurde. Diese Importsteuer auf ausländische Produkte ist nötig, damit die 
CO2-Steuer nicht über das Ausland umgangen werden kann. CO2-neutrale und umweltfreundliche 42 
Importe werden anhand eines Discountsystems bepreist. Die Regelung verstößt nicht gegen den 
Hauptvertrag der Welthandelsorganisation, das „General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), da 44 
Importeure aus dem Ausland nicht schlechter gestellt werden als EU-Produzent*innen (sog. 
„Inländerbehandlung“). Falls strengere spezial- 46 
gesetzliche Regelungen oder bilaterale Handelsverträge anwendbar sind, könnte z.B. auf die 
Ausnahmegründe des Schutzes von Menschen-, Tier- und Pflanzengesundheit verwiesen werden 48 
(„Human, Animal or Plant life and Health“, vgl. Art. XX b GATT). 
 50 
Empfehlung der Antragskommission: 
  52 
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Antragsteller: Jusos Oberbayern 
Adressat: siehe Antragstext 2 
 
 4 

-4.4- 
„Geordnete-Rückkehr-Gesetz“ ablehnen 6 
 
 8 
 
Der Bezirksparteitag möge beschließen: 10 
 
Den Kabinettsbeschluss zum sg. „Geordnete Rückkehr Gesetz“ lehnen wir ab und fordern unsere 12 
Partei und deren Mandatsträger*innen auf, diese Ablehnung m Parlament und im weiteren 
innerparteilichen Diskurs auszudrücken. 14 
 
Begründung: 16 
 
Die aktuelle Gesetzesfassung gilt zwar laut Presseberichterstattung als entschärft, dennoch lassen 18 
sich weiterhin deutliche Kritikpunkte aufführen: 

- sg. Abschiebehäftlinge sollen ab sofort in normalen Gefängnissen untergebracht werden 20 
- die Gewährung von existenzsichernden Leistungen (AsylBlG) wird von der Erfüllung diverser 

Mitwirkungspflichten im Asylverfahren abhängig gemacht, auch wenn noch gar keine 22 
Ausreisepflicht besteht 

- Damit macht das Gesetz den Anspruch auf ein menschenwürdiges Existenzminimum von der 24 
Möglichkeit zur Rückkehr in das Herkunftsland abhängig 

- es wird eine neue Duldungsart, eine »Duldung light« eingeführt, die jetzt »Duldung für 26 
Personen mit ungeklärter Identität« heißen soll. Eine Stigmatisierung der betroffenen 
Menschen wird die Folge sein und die Erlangung von Bleiberecht wird stark erschwert 28 

- in der Flüchtlingsarbeit engagierte Menschen sollen bewusst verunsichert werden, da ihnen 
mit Kriminalisierung gedroht wird: Sie könnten durch die Weitergabe von bestimmten 30 
Informationen im Rahmen einer Beratung der »Beihilfe zum Geheimnisverrat« bezichtigt 
werden 32 

 
Weitere Begründung erfolgt mündlich. 34 
 
 36 
Empfehlung der Antragskommission: 
 38 
 
 40 
  



SPD Oberbayern Antragsbuch 30.06.2019  

30 
 

Antragssteller: AG Queer, Daniel Jazdzewski 
Adressaten: SPD Bundestagsfraktion, SPD Landtagsfraktion, BayernSPD, Bundes SPD 2 
 
 4 

-4.5- 
Staaten mit LGBTI-Verfolgung sind keine sicheren Herkunftsstaaten! 6 
 
 8 
 
Die SPD bekennt sich zu folgenden Positionen: 10 
- Homo-, Bi- und Intersexualität sowie Transidentität sind als Fluchtgrund aus all jenen Ländern 
uneingeschränkt anzuerkennen, wo Menschen aufgrund ihrer sexuellen oder geschlechtlichen 12 
Identität verfolgt und/oder mit Inhaftierung bedroht werden. Die Maghreb-Staaten sollen nicht als 
sichere Herkunftsländer anerkannt werden. 14 
- Bestehende sichere Herkunftsländer mit gesetzlichen Regelungen gegen LSBTI wie z.B. der Senegal 
und Ghana, werden nicht mehr als sichere Herkunftsländer klassifiziert. 16 
- Grundsätzlich ist das Prinzip „sichere Herkunftsstaaten“ abzulehnen, da es zu einer unfairen 
Beweislastumkehr führt und explizit LSBTI erschwert, Asyl zu erhalten. 18 
- Sicherung und Ausbau von Beratungsangeboten und traumatherapeutische Unterstützung für 
Flüchtlinge. 20 
 

Begründung: 22 
In den Maghrebstaaten stehen auf homosexuelle Handlungen drastische Haftstrafen von bis zu 3 
Jahren Haft. Im aktuell sicheren Herkunftsstaat Senegal bis zu 5 Jahre und in Ghana 10 Jahre. 24 
Diese Gesetze werden vollzogen und dieser angebliche Straftatsbestand auch aktiv durch den Staat 
verfolgt. Diese Gesetze führen zu perversen Auswüchsen, dass im Februar 2019 ein Mann, der eine 26 
Vergewaltigung durch zwei andere Männer anzeigte, festgenommen und verurteilt wurde. Ebenso 
führt die aktiv betriebene Stimmungsmache gegen LGBTI-Menschen zu Lynchjustiz durch die 28 
Bevölkerung. Ebenfalls im Februar 2019 erstach man einen Studenten in Algerien und schrieb mit 

seinem Blut „Er ist schwul“ an die Wand seines Wohnheimzimmers!  Das Bundesamt für 30 
Migration ist bereits beim normalen Asylverfahren mit LGBTI-Menschen sichtlich überfordert. So 
wurden u.a. betroffene Personen aus Uganda und Iran abgelehnt mit der Begründung man könne in 32 
den Millionenstädten Kampala oder Teheran leben, wenn man seine geschlechtliche oder sexuelle 
Identität nicht zeigen würde. Dies widerspricht eklatant einer EuGH-Rechtssprechung von 2013. 34 
Gleichzeitig berichten Hilfsorganisationen, wie schwierig es ist, dass Geflüchtete gegenüber 
staatlichen zu ihrer sexuellen Identität zu stehen, da in ihrer Heimat, dies ein sicherer Weg ins 36 
Gefängnis sei. Ebenso gibt es viele nachgewiesene Fälle von LGBTI-feindliche Dolmetschern bei den 
Befragungen. Auch gibt es grundsätzliche falsche Vorstellungen bei einigen BAMF-Mitarbeitern, die 38 
Männern ihre Homosexualität aberkannt haben, weil a) die Person keine pornografischen Inhalte auf 
ihrem Handy hatte, b) zu männlich und zu wenig feminin gewirkt habe und c) zu feminin gewirkt 40 
habe. 
  42 
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Im Verfahren für sichere Herkunftsstaaten verschärft sich alles zum Schaden der Geflüchteten. Das 
Verfahren ist derart beschleunigt, dass meist innerhalb von 14 Tagen entschieden wird. Der Zugang 2 
zu Beratung durch LGBTI-Gruppen wird dadurch deutlich erschwert.  
Eine geplante Beratung für vulnerable Geflüchtete, damit diese wissen, dass sie sich auf die 4 
Verfolgung aufgrund ihrer geschlechtlichen und sexuellen Identität berufen sollen, ist ein Gipfel der 
Widersprüchlichkeit. Wie will man diese Gruppen erkennen und wenn man sie irgendwie erkannt 6 
hat, wozu noch beraten, da ja ihre sexuelle und geschlechtliche Identität den Behörden anscheinend 
bekannt ist. 8 

 
Empfehlung der Antragskommission: 10 
 
 12 
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Antragsteller: SPD Weilheim 
Adressaten: SPD Bundesparteitag, SPD-Bundestagsfraktion  2 
 
 4 

-5.1- 
Bundesmobilitätsplan statt Bundesverkehrswegeplan 6 
 
 8 
 
Die SPD fordert die Umgestaltung des Bundeverkehrswegeplans (BVWP) hin zu einem 10 
Bundesmobilitätsplan. 
Dabei sind vor allem folgende Punkte in der nächsten Überarbeitung zu verändern: 12 
Höhere Investitionen in den Erhalt vorhandener Straßen, weniger Geld für den Neubau. 
Mindestens 60% der Gesamt-Investitionen in die Schiene. 14 
Finanzielle Unterstützung aus Mitteln des BVWP, um neue Mobilitätskonzepte vor Ort zu testen. 
Kommunen/Landkreise, die bereit sind, auf den Bau neuer Straßen zu verzichten, obwohl diese im 16 
BVWP vorgesehen sind, sollen die Möglichkeit erhalten, mit Mitteln aus dem BVWP neue 
Mobilitätskonzepte zu testen bzw. Alternativen zu fördern.1 Die Mittel sollen für einen Zeitraum von 18 
mindestens 5 Jahren nicht unter insgesamt 20% der ursprünglich genehmigten Summe liegen.  
 20 
Begründung: 
 22 
Der BVWP 2030 sieht insgesamt ein Ausgabenvolumen von 269,6 Milliarden Euro vor. 
Vorgesehen sind davon 69% (= 141,6 Mrd. Euro) für den Erhalt vorhandener Verkehrswege und 31% 24 
für den Aus- und Neubau, wovon 38,5 Mrd. Euro (Straße: 18,3 Mrd., Schiene: 18,3 Mrd., 

Wasserstraßen: 1,8 Mrd. Euro) im Zeitraum 20162030 in neue Vorhaben investiert werden sollen, 26 
25,1 Mrd. Euro in laufende und bereits disponierte Vorhaben.  
Bereits im BVWP 2003 lag der Anteil am Erhalt jedoch schon bei 56%. 28 
Angesichts der immer fraglicheren Investitionen in den Neubau von Straßen und die damit 
verbundenen klima-, umwelt- und naturschutzpolitischen Probleme, muss der Anteil, der in den 30 
Erhalt investiert wird, auch in Zukunft noch weiter gesteigert werden. 
 32 
Im BVWP sind 49,3% der Ausgaben für die Straße vorgesehen, 41,6% für die Schiene und 9,1% der 
Mittel werden in Wasserstraßen investiert. Die Zahlen verschieben sich noch weiter zugunsten der 34 
Straße, betrachtet man die Volumina für Aus- und Neubauprojekte: 53,6% der Mittel fließen in die 
Straße, 42,1% in die Schiene und 4,3% in Wasserstraßen. 36 
Der Anteil der Mittel, die für die Schiene zur Verfügung gestellt werden, muss angesichts einer 
dringend notwendigen Verkehrswende auf mindestens 60% gesteigert werden.  38 
Laut BVWP können durch die Investitionen in 2000 Richtungskilometer Straße mehr als 160 Millionen 
Fahrzeugstunden mit Verkehrsstillstand oder Stop-an-Go-Verkehr vermieden werden. Engpässe auf 40 
der Schiene dagegen sollen nur auf rund 800 Kilometern abgebaut werden. Der BVWP belegt einmal 
mehr den völlig falschen Fokus auf die Straße als Hauptverkehrsweg in Deutschland und die verfehlte 42 
Verkehrspolitik, die hinter dem BVWP 2030 steht. 
Diese Kritik hat im Übrigen das Umweltbundeamt (UBA) bereits sehr deutlich geäußert. Das UBA 44 
bemängelt, dass der BVWP elf der zwölf im eigenen Umweltbericht gesetzten Ziele verfehlt. Die 
Präsidentin des UBA erklärte, damit sei Deutschland „von 46 
einer integrierten, verkehrsmittelübergreifenden Mobilitätsstrategie mit anspruchsvollen 

                                                           
1 Dazu gehören z.B. intelligente Verkehrsleitsysteme, Digitalisierung des Verkehrs, Mobilitäts-

Quartiersmanagement, Ausbau von Bus- und Radnetzen in Kommunen oder ‚Park-and-bus‘ am Stadtrand.  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Integrierte_Planung
https://de.wikipedia.org/wiki/Multimodalit%C3%A4t#Verkehrswissenschaften
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Umweltzielen weit entfernt“. Das UBA schlägt zudem vor, dass mind. 60% der Investitionen in die 
Schiene fließen sollen.2 Dieser Forderung muss sich die SPD mindestens anschließen.  2 
  

Der BVWP investiert ausschließlich in den Erhalt vorhandener und den Bau neuer Verkehrswege. Aus 4 
ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten ist dies jedoch viel zu kurz gegriffen. Notwendig ist 
vielmehr, den Bundesverkehrswegeplan in einen Bundesmobilitätsplan umzuwandeln. Dazu gehören 6 
auch finanzielle Mittel, um neue Mobilitätskonzepte zu testen. Diese Mittel sollen zusätzlich zu jenen 
bereitgestellt werden, die sich aus dem Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der 8 
Verkehrsverhältnisse der Gemeinden ergeben.  
Die Erfahrung zeigt, dass Projekte, die teilweise seit Jahrzehnten vor Ort diskutiert werden, erst jetzt 10 
im BVWP im vordinglichen Bedarf auftauchen. So ist der Bau von neuen Straßen oft die Antwort auf 
eine Frage, die bereits vor Jahrzehnten gestellt wurde und heute sehr viel besser beantwortet 12 
werden könnte. 
Kommunen/Landkreise, die bereit sind, auf den Bau neuer Straßen zu verzichten, obwohl diese im 14 
BVWP vorgesehen sind, sollen daher die Möglichkeit erhalten, mit Mitteln aus dem BVWP neue 
Mobilitätskonzepte zu testen bzw. Alternativen zu fördern. Die Mittel sollen für einen Zeitraum von 16 
mindestens 5 Jahren nicht unter insgesamt 20% der ursprünglich genehmigten Summe liegen.  
 18 
Quellen: 
Deutscher Bundestag, 18. Wahlperiode, Drucksache 18/9350.   20 
https://www.umweltbundesamt.de/presse/presseinformationen/bundesverkehrswegeplan-besteht-
eigene 22 
 
 24 
Empfehlung der Antragskommission: 
 26 

                                                           
2 Quelle: https://www.umweltbundesamt.de/presse/presseinformationen/bundesverkehrswegeplan-besteht-
eigene 
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Antragsteller: Jusos Oberbayern  

Adressat: Landtagsfraktion 2 
 
 4 

-5.2- 
Flughafen München zu „Kurt-Eisner-Flughafen“ umbenennen! 6 
 
 8 
 
Die SPD fordert nach dem 100. Jubiläum der Ausrufung des Freistaats Bayern die Umbenennung des 10 
Flughafens München. Dieser soll künftig nach dem Gründer des Freistaats benannt sein. Er soll den 
Namen „Kurt-Eisner-Flughafen“ tragen.  12 
Begründung: 
Die derzeitige Namensgebung des Münchner Flughafens nach Franz-Josef-Strauß steht in keiner 14 
Weise im Verhältnis zu den Verdiensten dieses Politikers. Eine Person, die zum Beispiel mit der 
Spiegel- oder der Fibag-Affäre so zentral in Verbindung zu bringen ist, kann nicht 16 
Namensgeber eines Flughafens von solcher Bedeutung sein.  
Daher fordert die SPD die Umbenennung des Flughafens München nach einem positiven Beispiel 18 
bayerischer Geschichte. Nach dem 100. Jubiläum der Ausrufung des Freistaats, erscheint es 
angemessen, den Flughafen nach   dem Gründer der Republik auf bayerischem Boden 20 
umzubenennen. Somit fordert die SPD die Umbenennung in „Kurt-Eisner-Flughafen“. 
 22 
 
Empfehlung der Antragskommission: 24 
 
  26 
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Antragsteller: SPD-Unterbezirk Freising  

Adressat: SPD-Landesparteitag, SPD-Bundesparteitag, SPD-Bundestagsfraktion, SPD-Europagruppe in 2 

der S&D-Fraktion des Europaparlamentes, SPD-MinisterInnen der Bundesregierung  

 4 

 

 6 

-5.3- 
Ökologische Verkehrswende: Vom Flug zur Bahn umsteuern – Kerosin besteuern  8 
 

 10 

Wir fordern die sofortige Abschaffung der bisherigen Befreiung des Kerosins von der 
Energiesteuer.  12 
Auf alle Tickets für internationale Flüge muss außerdem eine Mehrwertsteuer im nicht-
ermäßigten Satz erhoben und im Gegenzug die Mehrwertsteuer für alle Bahnreisen (auch zu 14 
internationalen Zielen) komplett abgeschafft werden.  
 16 

Gleichzeitig ist – über das Vorbild der Niederlande oder Norwegens hinaus – eine europaweit 
gültige Kerosinsteuer auf im EU-Raum getanktes und auch auf das komplette aus dem NichtEU-18 
Ausland eingeführte Kerosin zu erheben.  
 20 

 

Begründung:  22 

 

Flugbenzin ist durch die flächendeckende Verbreitung der Triebwerksrückstände über das 24 
ganze Land in großen Höhen nicht nur ein größerer Klimakiller als die gleiche Menge Abgase 
von Kraftfahrzeugen. Durch die nicht mögliche Anwendung effizienter 26 
Abgasreinigungstechniken bei Flugtriebwerken (Katalysatortechnik) entstehen neben CO2 auch 
große Mengen immer kleinerer ultrafeiner chemischer Partikel (umso feiner, je moderner das 28 
Triebwerk ist), die durch ihre Winzigkeit großflächig über das Land verteilt werden und deren 
Wirkung auf die Gesundheit von Mensch und Tier noch völlig unerforscht ist.  30 
 

Auch aus sozialer Sicht ist es geboten, dass alle Lebensbereiche fair in ein ökologisches 32 
Umsteuern mit einbezogen werden. Dazu gehört, dass ein Urlaubsflug nicht billiger sein darf als 
eine ICE-Fahrt auf derselben Strecke. Deshalb ist es logisch nicht nachvollziehbar, wenn diese 34 
grobe Ungleichbehandlung nicht schnellstmöglich, noch vor der erhofften Einführung einer 
CO2-Steuer, ad acta gelegt wird. Es ist höchste Zeit, diesen ökologischen und 36 
verkehrspolitischen Offenbarungseid beim Luftverkehr endlich zu beenden.  
 38 

Empfehlung der Antragskommission: 

  40 
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Antragssteller: AGS Oberbayern, Michaela Mellinger 
Adressat: SPD Landesparteitag 2 
 
 4 

-6.1- 
Gesetzeskonforme und nachvollziehbare Entscheidungen durch KI oder Algorithmen 6 
 
 8 
 
Der Bezirk Oberbayern möge beschließen, dass er als Gliederung der SPD folgenden politischen 10 
Willen ausdrückt und diesen Antrag im nächsten Landesparteitag einbringt. 

1. Entscheidungen, die im Wege automatisierter Datenverarbeitung (KI, Big Data) gefällt werden, 12 
müssen mindestens an gleich strengen Maßstäben (AGG, etc.) gemessen werden, wie durch 
Menschen gefällte Entscheidungen.   14 

2. Es ist ein gesetzlicher Rahmen (beispielsweise im geplanten KI-Gesetz) dafür zu schaffen, dass die 
automatisierten Entscheidungen zugrunde liegenden Programmierung / System (Algorithmen/KI) 16 
und das von Ihnen Erlernte durch eine Aufsichtsbehörde sowohl hinsichtlich ihrer Wirkweise, wie 
aber auch hinsichtlich der Ergebnisse überwacht werden können.   18 

3. Zeigt die Prüfung eines Entscheidungsmechanismus, dass dieser zu unzulässigen (beispielsweise 
AGG-widrigen) Ergebnissen führt, so muss die Behörde berechtigt sein, mittels Auflagen korrigierend 20 
einzugreifen, bis hin zum Verbot der künftigen Anwendung.   

4. In besonders sensiblen Bereichen (Gesundheit, etc.) kann der Einsatz automatisierter 22 
Entscheidungsverfahren von einer vorherigen behördlichen Genehmigung abhängig gemacht 
werden.  24 

Begründung:   
Immer mehr Entscheidungen werden in automatisierten Entscheidungsverfahren getroffen.  In der 26 
Zukunft ist mit einem weiteren, erheblichen Ansteigen zu rechnen. In dem bereits im Feldversuch auf 
deutschen Straßen stattfindenden autonomen Fahren trifft ein Computer zahlreiche 28 
Einzelentscheidungen, die letztlich auch über Leib und Leben der mitfahrenden, aber auch alle 
anderen Verkehrsteilnehmer entscheiden. Im Rahmen des Kreditwesens wird bereits seit längerem 30 
in sogenannten Scoring-Verfahren über die Bewilligung oder Ablehnung von Anträgen auf 
Gewährung eines Kredites oder eine Lieferung auf Rechnung entschieden.   32 

Jede Eingabe bei der Suchmaschine, wie z.B. Google, führt letztlich dazu, dass die Suchmaschine in 
einer Algorithmen-gestützten Entscheidung mögliche Suchergebnisse in eine bestimmte Reihenfolge 34 
bringt. Hierbei wird aufgrund für den Nutzer nicht einsehbarer Kriterien über die Relevanz und 
potenzielle Attraktivität der Ergebnisse entschieden. Diese Filterung entscheidet sowohl darüber, auf 36 
welche Informationen, Meinungen und Produkte der Nutzer gelenkt wird, wie auch darüber, welche 
Anbieter/Meinungsträger in welchem Umfang mit Nutzern in Kontakt kommen kann.   38 

Im Bereich, der Vermittlung von Waren und Dienstleistungen (Plattformen wie eBay, Amazon, Uber, 
AirBnB, designenlassen.de, TripAdvisor uvm.) legt das automatisierte Entscheidungsverfahren fest, 40 
welche Dienstleister/Lieferanten/Produkte in welcher Reihenfolge angezeigt und vorgeschlagen, 
oder aber gar ausgeblendet werden.   42 

Im Rahmen dieser automatisierten Prozesse kommt in der Regel statistische Verfahren oder 
künstliche Intelligenz zum Einsatz, die aus den in der Vergangenheit von Nutzern getroffenen 44 
Auswahl und den von ihn  vergebenen Bewertungen Rückschlüsse auf die künftige Attraktivität 
geschlossen wird. Dies  bedeutet bspw., dass ein Portal zur Vermittlung von Taxi-Fahrten in einer 46 
Gesellschaft mit  20 % Rassisten, die keinen ausländischen Taxifahrer mögen bzw. diesen schlecht 
bewerten,  Anbieter mit ausländisch klingenden Namen (bspw. eine große Zahl an Vokalen im Namen  48 
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und hierbei eine Häufung des Buchstaben „Y“) eben um ca. 20 % schlechter platziert  werden, als 
Anbieter, die keiner Diskriminierung ausgesetzt sind. Das Gleiche Beispiel lässt sich in einer 2 
Gesellschaft mit 20 % Sexisten machen, in der weibliche Anbieter bereits von der Suchmaschine 
entsprechend abgestraft werden.   4 

Die Annahme, dass in Deutschland mindestens 20 % der Nutzer ausländerfeindlich und (nicht 
notwendig die gleichen) 20 % frauenfeindlich sind, dürfte realistisch sein. Dies  bedeutet aber auch, 6 
dass eine in Deutschland eingesetzte Suchmaschine in der Wertung  ihre Ergebnisse diesen 
Alltagsrassismus und Alltagssexismus statistisch erkennt und bei der  Ermittlung der angebotenen 8 
Ergebnisse berücksichtigt, mit der Folge, dass bspw. bei der  Suche nach ortsansässigen Hautärzten 
eine Dermatologin türkischen Namens irgendwo auf  der zweiten Seite der Suchmaschine erscheint, 10 
während ihre Kollegen männlichen Vor- und  deutschklingenden Nachnamens ganz oben auftauchen. 
Dies hat wiederum zur Folge, dass die 80% diskriminierungsfreien Nutzer die Welt durch die zu 12 
jeweils 20 % rassistisch und sexistisch getönte Brille der Suchmaschine zu sehen bekommen. Faktisch 
führt der Einsatz von Künstlicher Intelligenz und statistischen Verfahren somit dazu, dass die 14 
Diskriminierungsbereitschaft eines kleinen Bevölkerungsteiles die Mehrheit infiziert, ohne dass diese 
Mehrheit auch nur merkt, dass ihre Entscheidung diskriminierend vorbereitet wurde.   16 

Dies alles geschieht, ohne dass das System auf Diskriminierung programmiert worden ist, einfach 
dadurch, dass dies in den Auswahlentscheidungen und Bewertungen vorliegende Muster statistisch 18 
erkennt und diese Muster künftig zur Grundlage seiner Entscheidung macht. Hier muss es der 
Politik/eine Aufsichtsbehörde möglich sein dafür zu sorgen, dass derartige „Lernerfolge“ wieder 20 
verlernt werden bzw. gar nicht erlernt werden dürfen.   

Wird im Rahmen des autonomen Fahrens einer Software bei einem sogenannten „Trolley-74 22 
Dilemma“ (Unfall unvermeidlich, die Entscheidung ist nur, welches Fahrzeug gerammt wird -  der 
Porsche Cayenne jüngeren Baujahrs oder der 15 Jahre alte Skoda) die Entscheidung überlassen, so 24 
könnte es passieren (wenn der Algorithmus auch mit den Daten der  Schadensabwicklung 
vergangener Unfälle gefüttert wird), dass das Fahrzeug dann  grundsätzlich das billigere Fahrzeug 26 
rammt und das teurere verschont – finanziell sicherlich  eine richtige Entscheidung. In einem derartig 
sensiblen Bereich muss dafür gesorgt werden, dass eine derartige „kill the poor“-Politik gar nicht erst 28 
erlernt werden darf!  

Noch stehen wir hier am Anfang der Diskussion. Ziel dieses Antrages ist es auch nicht, sich über die 30 
genauen technischen Verfahren Gedanken zu machen. Es geht darum, sich in der Debatte zu 
positionieren, in der sich insbesondere die Unternehmen dagegen wehren, der Politik/Verwaltung 32 
Einblicks- und Eingriffsmöglichkeiten zu geben, während insbesondere Verbraucherschützer dies 
fordern. Wir bekennen uns hier klar zu unserer Bereitschaft, auch gegen die Interessen von 34 
Wirtschaftsunternehmen ordnungspolitische Regulierung zu unterstützen. Wir fordern auch 
gegenüber der künstlichen Intelligenz ein Primat der Politik. Politik soll auch zukünftig durch 36 
Menschen im politischen Prozess geschehen und nicht durch vermeintliche künstliche Intelligenz.  
 38 
 
Empfehlung der Antragskommission: 40 
 
 42 
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Antragssteller: AGS Oberbayern, Michaela Mellinger 
Adressat: SPD Oberbayern 2 
 
 4 

-6.2- 
Selbstständige in Oberbayern stärken im Zeitalter der Digitalisierung   6 
 
 8 
 
A) Sicherstellung von Mindeststandards bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen in Oberbayern 10 
 
Der SPD Bezirk Oberbayern möge beschließen, dass alle Mandatsträger dazu aufgefordert werden: 12 
Bei jeder Vergabe von öffentlichen Aufträgen Kriterien festzulegen, dass die Beachtung des 
Beschlusses zur Sicherung von Mindesthonoraren für Selbstständige gewährleistet ist.  14 
Unabhängig eines fehlenden Tariftreue-Vergabegesetzes bei jeder öffentlichen Ausschreibung oder 
Auftragsvergabe die Einbindung entsprechender möglicher Klauseln anzuregen oder wo möglich 16 
sicher zu stellen.  
Die Arbeitsgemeinschaften AFA und AGS kurz zu informieren, sollten Ausschreibungen entgegen 18 
Punkt eins oder zwei mit einem beachtlichen Auftragswert (> 10.000 Euro) vergeben werden. 
Begründung 20 
Der Landesparteitag der Bayern SPD hat an seinem 71. Parteitag in Bad Windsheim beschlossen, dass 
im Bereich selbstständige Tätigkeit eine Vergütung sichergestellt wird, die in ihrem wirtschaftlichen 22 
Gegenwert zumindest dem Mindestlohn für Angestellte entspricht, d.h. derzeit mindestens 16 EUR. 
Diese Sicherstellung kann im Rahmen der Vergabe von öffentlichen Aufträgen bereits begonnen 24 
werden. Warum Mindesthonorare für Selbstständige ein wichtiger Beitrag zur allgemeinen sozialen 
Absicherung sind und wie sich dieser Satz berechnet findet sich in dem entsprechenden Antrag. 26 
Die SPD ist in der Lokalpolitik sehr erfolgreich und stellt viele Mandatsträger und Bürgermeister. 
Durch die Sicherstellung unserer Beschlüsse zu einem fairen Arbeitsmarkt können wir vor 28 
sozialdemokratische Werte in die Diskussion bringen. Weiterhin schützen wir lokal faire 
Unternehmer*Innen davor, bei öffentlichen Aufträgen einem unfairen Wettbewerb zu unterliegen. 30 
Eine Information an die entsprechenden Arbeitsgemeinschaften hilft diesen, die Situation in 
Oberbayern richtig einzuschätzen und entsprechend mit politischen Aktionen zu reagieren. Damit 32 
können diese Arbeitsgemeinschaften die politische Arbeit der Mandatsträger unterstützen und das 
Profil der SPD stärken. Eine einfache Email mit den Informationen zur Auftragshöhe, Anteil 34 
Dienstleistung und Branche genügt. Die Arbeitsgemeinschaften können dann die Oberbayern SPD 
zum aktuellen Stand regelmäßig informieren. 36 
 
B) Rechtssicherheit für soloselbstständige Experten 38 
 
Der Bezirk Oberbayern möge beschließen, dass eine Aufforderung an Arbeitsminister Heil zum 40 
aktuellen Umbau der Rentenversicherung erfolgt,  
Soloselbstständige Experten von Scheinselbständigkeit durch ein einfaches Kriterium abzugrenzen. 42 
Dieses soll über die Höhe des Tages bzw. des Stundensatzes erfolgen. Ist der Satz höher als 
vergleichbare Bruttopersonalkosten bei Festanstellung, liegt bei entsprechender Absicherung vor 44 
Altersarmut keine Scheinselbständigkeit vor.  
bei den anstehenden Planungen zum Umbau der Rente sind die Belange der Soloselbstständigen 46 
ausreichend zu berücksichtigen. Freiwillige Einzahlungen in die Rentenkasse sollen erleichtert 
werden. Für eine feste Einbindung müssen akzeptable Übergangsszenarien geschaffen werden. Ein 48 
Schutz bestehender Altersabsicherung wie durch Immobilien in angemessenem Umfang muss 
weiterhin möglich bleiben. Eine solche Absicherung ist pfändungsfrei zu stellen. 50 
Begründung 
Die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt 52 
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Bei der Transformation der Wirtschaft zur Industrie 4.0 oder der Digitalisierung bzw. Plattökonomie 
sind in hohem Maße Soloselbständige tätig. Dazu muss die aktuelle Gesetzgebung angepasst werden, 2 
damit in Deutschland und auch in Oberbayern weiterhin erfolgreich an diesen Projekten gearbeitet 
werden kann. Soloselbstständige tragen einen hohen Anteil am Erfolg der mittelständisch geprägten 4 
Wirtschaft bei.  
Es gibt vielfältige Formen und Gründe, warum Menschen beschließen eigenständig und 6 
selbstbestimmt ihre Leistungen anderen Unternehmen anzubieten. In diesen Bereichen geschieht 
dies fast nie aus einer Notsituation heraus. Die meisten schätzen die Abwechslung sowie die 8 
Möglichkeit den Schwerpunkt der Arbeit selbst zu bestimmen. 
Es gibt technische Experten wie Programmierer, die in komplexen IT-Projekten aktiv die 10 
Umgestaltung realisieren. Da sie durch ihre Tätigkeit das Wissen aus vielen unterschiedlichen aber 
ähnlichen Projekten mitbringen, ergänzen sie die festangestellten Mitarbeiter auf ideale Weise. Dies 12 
trifft auch auf andere kreative Expertisen zu. 
Teure Berater, die von außen kommen und oberflächliche Vorschläge unterbreiten sind zu Recht in 14 
einer immer komplexeren Welt in Verruf geraten. So hat sich ein Beratungsansatz im Bereich des 
Interimsmanagement etabliert, in dem der Kunde maßgeschneiderte Begleitung bei 16 
Unternehmensprojekten zu günstigen Konditionen erhält. Interimsberater werden auf Zeit Teil des 
Teams oder agieren als Leitungskraft. Sofern Sie evidenzbasiert arbeiten, gelingt Ihnen durch die 18 
Innensicht eine detailliert treffende Analyse der Situation. Notwendige Maßnahmen können deutlich 
besser unter Beteiligung der Mitarbeiter definiert werden. Dies verbessert das Erfolgspotential und 20 
Umsetzbarkeit dieser Projekte. Sie bilden damit eine ideale Ergänzung in immer komplexeren Zeiten 
gegenüber der klassischen Beratung.  22 
Beide Formen werden nachfolgend als soloselbstständige Experten bezeichnet. 
Für Kunden kann bei direkter Buchung von soloselbstständigen Experten günstiger sein, da keine 24 
zusätzliche Verwaltung oder gar teure Partner im Hintergrund mitfinanziert werden müssen. 
Manchmal können sich aus beiden Varianten neue Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern bilden. 26 
So bildet die Soloselbstständigkeit einen zusätzlichen Innovationsmotor, der auch Oberbayern als 
Wirtschaftsstandort sichert. Dieser Trend wird sich durch die zunehmenden agilen Arbeitsformen 28 
und Projektabwicklungen noch verstärken. Möchte Deutschland hier weiter Motor sein, so sollten 
die neuen Arbeitsformen nicht als Bedrohung, sondern sinnvolle Ergänzung erkannt werden.  30 
Bei soloselbstständigen Experten ist eine Abgrenzung zu regulären Beschäftigen sehr schwierig, da 
eine Einbindung in die betrieblichen Abläufe für den Projekterfolg Voraussetzung ist. Von 32 
Ausbeutung bedroht sind diese Berufsgruppen jedoch nicht. Scheinselbständige wie der Paketfahrer 
müssen zielgerichtet geschützt werden können. Daher ist es wichtig, dass soloselbstständige 34 
Experten von denen abgegrenzt werden, die nur zum Schein in die Selbstständigkeit gezwungen 
werden. 36 
Die aktuelle Gesetzeslage führt also dazu, dass jede Verschärfung im Bereich der Arbeitsgesetze in 
diesem Bereich dem Wirtschaftsstandort tatsächlich schadet, da hier keine saubere Abgrenzung der 38 
zu schützenden Personen stattfindet. Ein weiteres wirksames Mittel zur Ausbeutung von 
Soloselbstständigen ist weiterhin das Mindesthonorar, dass durch die Bayern SPD beim letzten 40 
Landesparteitag beschlossen wurde.  
Die aktuellen gesetzlichen Regelungen wie die arbeitnehmerähnliche Beschäftigung passt für diese 42 
Berufsgruppe nicht. Die Einstufung hat aber mehrere Nachteile für die Freelancer. Das Prüfkriterium 
zur arbeitnehmerähnlichen Beschäftigung ist, ob ein Arbeitnehmer mehr als 5/6 eines Jahres bei 44 
einem Auftraggeber beschäftigt war. Dies kann ein Freelancer jedoch am Anfang des Jahres nicht 
wissen. Verträge werden in der Regel für ein Quartal oder ein halbes Jahr abgeschlossen. Wenn sich 46 
in der zweiten Jahreshälfte diese Form herausstellt, dann muss für das gesamte Jahr die 
Rentenversicherung gezahlt werden. In der Regel sorgen soloselbstständige Experten aber 48 
anderweitig fürs Alter vor. Die Regelung kann somit dazu führen, dass diese Experten nur aus diesem 
Grund unzuverlässiger für den Auftraggeber werden, um die Zahlung an die Rentenversicherung zu 50 
vermeiden. Die Regelung geht damit an der Realität und den Anforderungen der Freelancer vorbei. 
Die Rechtsunsicherheit bleibt aber trotzdem bestehen, denn eine Prüfung durch die 52 
Rentenversicherung kann jederzeit erfolgen. Die Wahrscheinlichkeit als Freelancer geprüft zu 
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werden, erhöht sich jedoch auch für Folgeaufträge, sobald ein Freelancer eine solche 
Beschäftigungsform meldet.  2 
Das veranlasst viele Freelancer, jeden Kontakt mit der Rentenversicherung zu meiden. Verstärkt wird 
dies noch dadurch, dass es viele Beispiele gibt, bei denen die Rentenversicherung äußerst zweifelhaft 4 
in Feststellungsverfahren mit Soloselbstständigen umging. Die Bestimmung, ob Soloselbstständige in 
betriebliche Belange eingebunden waren, wurde beispielsweise schon als erfüllt betrachtet, wenn 6 
Terminabsprachen mit dem Kunden stattfanden. 
Freelance und Interimsmanagement muss als eigenständige Arbeitsform verstanden und akzeptiert 8 
werden. Das Prüfkriterium bildet der Tages- oder Stundensatz. Verdient ein Freelancer mehr, als die 
Bruttopersonalkosten (man rechnet hier mit einem Faktor z.B. von 1,7) bei einer vergleichbaren 10 
Festanstellung wären, dann liegt automatisch die Beschäftigungsart soloselbstständiger Experte vor. 
Die Höhe des Honorars wurde bereits in einem Urteil des BSG als Kriterium für Selbstständigkeit 12 
gewertet. Die Rechtssicherheit kann erhöht werden, wenn vom Arbeitsministerium ein 
Berechnungsweg auf einer Internetseite vorgehalten wird. 14 
Wenn eine eigene Arbeitsform definiert wird, muss sichergestellt werden, dass die Experten im Alter 
nicht auf Leistungen der Gesellschaft angewiesen sind, bzw. ein angemessener Lebensstandard für 16 
das Alter aufgebaut wird. Das kann wie folgt geschehen. Neben dem Honorarkriterium wird geprüft, 
ob und wie der Freelancer für das Alter vorgesorgt hat. Ist dies der Fall, so muss er nur einen 18 
solidarischen Mindestbeitrag von 250 € bei Beschäftigung in die Rentenkasse zahlen, sofern auch 
andere selbstständige Berufsgruppen dies tun. Die Rentenkasse verliert damit das Interesse 20 
Freelancer zwangsweise in die Rentenkasse einzubinden.   
Liegt kein ausreichender Schutz vor, so wird der Soloselbstständige bei jedem Projekt verpflichtet, so 22 
lange in die Rentenkasse einzuzahlen, bis die Grundsicherung erreicht ist. Die Meldung und 
Einzahlung sollte in diesem Falle mit den Einkommensteuervorauszahlungen im Quartal erfolgen. 24 
Dies bildet die Flexibilitätsanforderung der Einkommenssituation Selbstständiger ab. 
Soloselbstständige welche bereits vorgesorgt haben, bekommen die Möglichkeit, freiwillig und 26 
jederzeit kündbar in die Rentenkasse einzuzahlen. 
Es ist zu bedenken, dass viele Selbstständige durch Immobilien fürs Alter vorsorgen. Eine solche 28 
Immobilie müsste in diesem Fall pfändungsfrei gestellt werden, sofern sie der Sicherung eines 
angemessenen Lebensstandards im Alter dient. Gleiches trifft auch für langfristige Spar-Verträge zu, 30 
die aktuell noch nicht pfändungssicher gestellt sind.  
Würde die SPD diese Umstellung im jetzigen Arbeitsministerium durchführen, so könnte sie bei den 32 
Menschen in der ITK Branche wieder viel verlorenes Vertrauen zurückgewinnen. Sie würde 
signalisieren, dass sie den modernen Arbeitsmarkt versteht und trotzdem zu Lösungen in der Lage ist, 34 
die das solidarische Prinzip beinhalten. Eine angemessene und für die Selbstständigen abbildbare 
Einbeziehung in die Rentenversicherung löst das Problem, dass Rentenkassen diese Arbeitsform 36 
ablehnen. Auch zukünftige Altersarmut der Selbstständigen könnte so begegnet werden. 
Soloselbstständige unterstützen in großer Zahl der sozialen Demokratie und lehnen Neoliberalismus 38 
ab. Dass sich dies nicht in Stimmen für die SPD auswirkt, liegt an der beschriebenen aktuellen 
Gesetzeslage. 40 
 

Quellen: 42 
https://www.parteitag-bayernspd.de/app/uploads/pdf/I_2019/A/A9-Mindesthonorare-fuer-Selbststaendige-1.pdf 
https://www.it-freelancer-magazin.de/index.php/2018/01/16/die-wichtigsten-it-freelancer-marktstudien-2017-und-ihre-kernaussagen/ 44 
https://www.gulp.de/knowledge-base/18/i/schwarz-auf-weiss-lage-von-it-solo-selbststaendigen-alles-andere-als-prekaer.html 
https://www.vgsd.de/bundessozialgericht-fuehrt-honorarhoehe-als-wichtiges-kriterium-fuer-selbststaendigkeit-ein/ 46 
 
 48 
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 4 

-7.1- 
Förderung von Partizipation junger Menschen in der Schule 6 
 
 8 
 
Die UN-Kinderrechtskonvention verspricht Kindern und Jugendlichen die Beteiligung und Mitsprache 10 
an allen Belangen, die sie betreffen. Der Lebensraum Schule ist für Jugendliche einer der zentralen 
Bestandteile ihres Lebens, sie verbringen einen großen Anteil ihrer Zeit in der Schule. 12 

Derzeit findet die Beteiligung Jugendlicher in der Schule aber viel zu wenig statt. Sowohl im 
Unterricht als auch darüber hinaus ist die Partizipation maßgeblich von der Schulleitung und der 14 
Unterstützung durch Lehrkräfte abhängig. Ideen und Projekte können nicht eigenverantwortlich 
umgesetzt werden, sie können durch Schulleitungen stark eingeschränkt oder in vielen Fällen 16 
verhindert werden. 

Der wichtigste Bestandteil für Partizipation ist dabei jedoch der Unterricht selbst. Durch 18 
Frontalunterricht entsteht eine starke Fokussierung und Ausrichtung auf die Lehrkraft. Eine 
Einbeziehung der Schüler*innen wird dadurch strukturell erschwert. Selbstbestimmter Unterricht 20 
beinhaltet nicht nur eine individuelle Schwerpunktsetzung bei den Lerninteressen, sondern auch 
Mitwirkung an der Erarbeitung des Wissens. Forschung zum Thema Lehre sollte genauso wie die 22 
Ausbildung der Lehrkräfte hierfür einen Fokus entwickeln, bei der Erstellung von Lehrplänen und 
Stundentafeln sollten die Wahlmöglichkeiten im Sinne einer selbstbestimmten Bildung ausgeweitet 24 
werden. Neben einer umfassenden Weiterentwicklung der Lehrmethoden für partizipativeren 
Unterricht gibt es auch im Schulalltag einige Potentiale für die Demokratisierung und die Förderung 26 
von Jugendbeteiligung.  

Die Demokratisierung der Schule kommt nicht nur den Schüler*innen zu Gute. So werden 28 
Jugendlichen zu einer demokratischen Mitbestimmung erzogen und erfahren schon früh, dass es sich 
lohnt, die Gesellschaft mitzugestalten und sich politisch einzubringen. Hiervon profitiert letztlich die 30 
gesamte Gesellschaft durch eine deutliche Politisierung kommender Generationen. Partizipation und 
Beteiligung ist für alle Schüler*innen möglich. Selbstverständlich bringen unterschiedliche Menschen 32 
unterschiedliche Motivationen mit, sich einzubringen. Je früher aber Wirksamkeitserfahrungen 
entstehen, weil Schüler*innen erleben, dass ihre Meinung relevant ist und gehört wird, desto besser 34 
funktionieren Partizipationsformate und Beteiligung später. Um die unterschiedlichen Motivationen 
zu adressieren ist eine Differenzierung von Partizipationsformaten notwendig. Schulische Belange 36 
werden auf unterschiedlichsten Ebenen diskutiert. Die Beteiligung von Schüler*innen muss dabei auf 
allen Ebenen durch Partizipationsmöglichkeiten gefördert werden: 38 

Dies gilt für Entscheidungen innerhalb der Klasse, auf Schulebene und in politischen Kontexten 
schulübergreifend im Bezug auf die Sachaufwandsträgerschaft und schulpolitische Entscheidungen 40 
auf Landesebene. Für die erfolgreiche Demokratisierung der Bildungseinrichtung Schule muss ein 
Verständnis auf allen Ebenen passieren, jede Ebene braucht eigene Partizipationsmöglichkeiten. 42 
Diese sollen unter Einbeziehung der Schüler*innen entwickelt werden. Davon unabhängig gibt es 
kleine Maßnahmen, die eine große Wirkung erzielen können. Daher fordern wir : 44 

 Eine finanzielle und inhaltliche Unterstützung für partizipative und 
eigenverantwortliche Projekte an den Schulen 46 

 Eine Verbesserung der Vertretungsstrukturen und eine Etablierung lokaler Strukturen 

 Einen Zugang zum SMV-Zimmer auch außerhalb der Unterrichtszeit 48 

 Ein Recht auf und eine Finanzierung für ein SMV-Seminar an jeder Schule  
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Förderung von partizipativen und eigenverantwortlichen Projekten an Schulen 

Die Umsetzung von Projekten und inhaltliche Arbeit in jeder Form ist stets mit Kosten verbunden. Oft 2 
haben Jugendliche Ideen, was sie in ihrem Schulalltag verbessern möchten. Dabei gibt es oft 
konkrete Ansätze für Projekte. Budgets stehen dabei aber oft nicht zur Verfügung. Statt die Energie in 4 
das tatsächliche Projekt zu stecken, geht viel Energie auf dem Weg der Finanzakquise verloren, wenn 
beispielsweise durch einen Kuchenverkauf in der Pause versucht wird, ein Budget aufzubauen. 6 

Es braucht eine Förderung von partizipativen Projekten an den einzelnen Schulen, die die 
Jugendlichen umsetzen möchten. Demnach wird ein Budget für die Förderung von kleinen und 8 
mittleren Projekten zur Verfügung gestellt . Die auszuschüttenden Mittel bemessen sich anhand des 
konkreten Projekts, betragen jedoch maximal 1.000 Euro. Die Projekte werden eigenverantwortlich 10 
und selbstbestimmt umgesetzt. Hierbei werden die Jugendlichen je nach Wunsch mehr oder weniger 
intensiv durch eine Lehrkraft, Sozialarbeiter*in, Schulpsycholog*in o.Ä. betreut. Die Ressourcen der 12 
Schule stehen für die Umsetzung der Projekte zur Verfügung. 

Die Beantragung der Mittel für einzelne Projekte soll dabei einfach und niederschwellig mit einer 14 
Beschreibung des Projekts sowie einer Finanzplanung möglich sein. Über die Vergabe von 
Fördermitteln und die Förderung von Projekten entscheidet ein Gremium aus Schüler*innen vor dem 16 
Hintergrund der festgelegten Förderkriterien und Rahmenbedingungen. Hierbei kann auf bestehende 
Strukturen der Stadtschüler*innenvertretung oder SMVen zurückgegriffen werden. 18 

Eine Bewerbung für die Förderung soll das ganze Jahr über möglich sein, um aufkommende Ideen 
möglichst zeitnah zu unterstützen. Projekte mit Förderzusage müssen auch inhaltlich unterstützt 20 
werden. Hierfür kann auf Seminarangebote des Münchner Schüler*innenbüro e.V. verwiesen 
werden. Auch an der Schule sollte eine Lehrkraft, Sozialarbeiter*in, Schulpsycholog*in o.Ä. gefunden 22 
werden, die das Projekt unterstützend begleitet und die Leistung dafür vergütet bekommt. Die 
Projekte werden zur Förderung der Motivation anderer Schüler*innen 24 
öffentlichkeitswirksampräsentiert und vorgestellt. 

Es wird eine zentrale Unterstützung etabliert, die bei Interessenskonflikten zwischen Schüler*innen 26 
und Lehrkräften oder Schulleitungen an den einzelnen Schulen zur Unterstützung der Schüler*innen 
vermittelt. 28 

Verbesserung der Vertretungsstrukturen und Etablierung lokaler Strukturen 

Das BayEuG regelt die Mitbestimmungsstrukturen von Schüler*innen in der Schulpolitik: Auf 30 
schulübergreifender Ebene treffen die Schulsprecher*innen auf Bezirksebene zusammen, um sich 
auszutauschen und Bezirksschulsprecher*innen zu wählen. Diese treffen wiederum auf der 32 
Landesschulkonferenz zusammen, um die landesweite Vertretungsebene zu bilden. Die Bezirksebene 
ist dabei keine schulpolitische relevante Ebene, sondern lediglich an Verwaltungsstrukturen 34 
orientiert: Entscheidungen mit schulpolitischer Relevanz werden kommunal und landesweit 
getroffen. 36 

Auf lokaler Ebene (Stadt- und Landkreise) fehlen größtenteils demokratisch legitimierte Strukturen. 
Die politischen Entscheidungen im Kontext der Sachaufwandsträgerschaften haben jedoch eine 38 
große Auswirkung auf die Schulen, sind dabei aber nicht flächendeckend partizipativ begleitet. Wir 
fordern die Änderung des BayEUG durch die Abschaffung der Bezirksebene zugunsten von Stadt- 40 
bzw. Kreisschüler*innenvertretungen. Dies füllt einerseits das Partizipationsvakuum auf Ebene der 
Sachaufwandträgers, erhöht durch die geographische Nähe der einzelnen Schulen innerhalb eines 42 
Gremiums aber auch das Vernetzungs- und Kooperationspotential. Die 
Stadtschüler*innenvertretungen treffen auf Landesebene zusammen, um dort die landesweiten 44 
Gremien zu besetzen und landesweite Themen zu diskutieren. Als Vorbild für die Etablierung dieser 
Strukturen kann die SSV München herangezogen werden. Die Gremien arbeiten 46 
schulartenübergreifend unter Repräsentation und Beteiligung aller Schularten. Die Stadt- und 



SPD Oberbayern Antragsbuch 30.06.2019  

43 
 

Kreisschüler*innenvertretungen übernehmen dabei auch ein allgemeinpolitisches bzw. 
jugendpolitisches Mandat über den Bildungskontext hinaus. 2 

Recht auf SMV-Seminar 

Die Amtszeiten in der Schüler*innenvertretung betragen stets nur ein Schuljahr. Durch die hohe 4 
Fluktuation der Besetzung von Ämtern innerhalb der SMV besteht ein hoher Bedarf an Qualifizierung 
und Ausbildung um eine adäquate politische Arbeit zu garantieren. Der Qualifizierungsbedarf besteht 6 
dabei einerseits für Vertretungsstrukturen, inhaltliche schulpolitische Themen und anderseits für 
Softskills wie Rhetorik oder Projektmanagement. In externen Örtlichkeiten ausgerichtete Tagungen 8 
bieten hierfür den notwendigen zeitlichen Rahmen und tragen darüber hinaus in besonderer Weise 
zum Teambuilding bei. Sie ermöglichen damit eine erfolgreiche Arbeit. 10 

Den SMVen wird daher das Recht auf ein SMV-Seminar eingeräumt. Hierbei findet einerseits die 
Konstituierung und Jahresplanung andererseits aber auch eine Qualifizierung für die politische und 12 
projektorientierte Arbeit statt.  

Dabei ist den SMV-Mitgliedern – die über den Kreis der Klassensprecher*innen hinausgehen und 14 
auch andere Aktive umfassen kann – ein Zeitraum von 2 Tagen im Schuljahr zuzugestehen, in denen 
die Unterrichtszeit zur Verfügung gestellt wird. Die Seminare finden – sofern nicht durch die 16 
Schüler*innen anders gewünscht - in externen Tagungsstätten inklusive Übernachtung statt. 

Die Kosten für Unterbringung, Fahrkosten sowie angemessen Honorare für Referent*innen werden 18 
dabei durch die öffentliche Hand getragen und nicht den SMVen angelastet. Das Recht auf SMV-
Seminare und deren Finanzierung ist auf alle weiterführenden Schularten anzuwenden. 20 

Zugang zum SMV-Zimmer außerhalb der Schulöffnungszeiten 

An den Schulen leisten die SMVen einen wichtigen Beitrag. Dabei kann die Arbeit nicht 22 
selbstbestimmt organisiert werden sondern ist durch die Öffnungszeiten der Schule –währenddessen 
die Jugendlichen ja im Unterricht sind – eingeschränkt. Deshalb ist eine Entkopplung der 24 
Zugänglichkeit des SMV-Raumes notwendig, um auch nach Schulschluss Arbeit in professionellem 
Rahmen zu ermöglichen. 26 

Beim Neubau von Schulgebäuden werden SMV-Zimmer demnach baulich so geplant, dass eine 
Zugänglichkeit auch außerhalb der Schulöffnungszeiten möglich ist. In bestehenden Schulgebäuden 28 
wird unter Berücksichtigung der Kosten eine nachträgliche Umbaumaßnahme geprüft, die eine 
derartige Zugänglichkeit ermöglicht. Die Mitglieder der SMV – insbesondere die 30 
Schüler*innensprecher*innen – erhalten einen Schlüssel zu den Räumen. Hierbei ist auf eine 
angemessene Versicherung der Schlüssel oder eine Abkopplung des Schließsystems zu achten, damit 32 
die Schüler*innen bei Verlust nicht privat für die hohen finanziellen Aufwände aufkommen müssen. 

Die SMV-Zimmer müssen selbstverständlich ressourcentechnisch so ausgestattet sein, dass eine 34 
professionelle Arbeit möglich ist. Hierzu zählt neben einem zuverlässigen Internetzugang auch 
Moderationsmaterial und vergleichbare Infrastruktur. 36 

Eine andere Möglichkeit, den mangelnden Räumlichkeiten, die für das Engagement notwendig sind, 
zu begegnen ist das Münchner Haus der Schülerinnen und Schüler: Diese Initiative muss endlich nach 38 
den politischen Zusagen realisiert werden, das Konzept auch für andere Städte etabliert werden. 

 40 
 
 42 
Empfehlung der Antragskommission: 
 44 
  



SPD Oberbayern Antragsbuch 30.06.2019  

44 
 

Antragssteller: Jusos Oberbayern 
Adressat: SPD Oberbayern 2 
 
 4 

-8.1- 
Oberbayern kann mehr – Vorschläge zur Verbesserung der Arbeit in der SPD Oberbayern 6 
 
 8 
 
Der Bezirk hat sich in den letzten Jahren sehr viel mit internen Debatten um Personalaufstellungen 10 
und Listenreihungen beschäftigt. Das ist nicht der Anspruch von politischen Engagement. In der 
heutigen Zeit, wo wir in Bayern 9 % Ergebnisse einfahren, brauchen wir eine inhaltliche 12 
Geschlossenheit und dürfen uns nicht mit Personaldebatten für unsere wenigen Mandate aufhalten. 
 14 
Deswegen gibt sich die SPD Oberbayern für die kommenden zwei Jahre eine Reihe von Zielen. Nur 
mit konkreten Zielen vor Augen können wir uns so weiterentwickeln, wie es nötig ist. Wir wollen uns 16 
inhaltlich neu aufstellen, Personal ausbilden und mit klaren Aussagen und Haltungen das Vertrauen 
der Wähler*innen zurückgewinnen.  18 
 
Inhaltliche Arbeit stärken 20 
Den Fokus unserer Arbeit wollen wir auf die Erneuerung und Verbesserung unserer Beschlusslagen 
legen. Diese entstehen durch Anträge aus den verschiedensten Untergliederungen und Debatten auf 22 
dem Parteitag. Wir werden auch im Jahr 2020 einen Parteitag veranstalten, bei dem wir uns ohne 
den organisatorischen Aufwand von Wahlen der inhaltlichen Arbeit widmen können. Dabei fordern 24 
wir insbesondere die Untergliederungen auf, nicht nur Anträge einzureichen, sondern auch die 
eingereichten Anträge durch Änderungsanträge zu verbessern. Außerdem wollen wir die bei der 26 
Klausur 2018 ins Leben gerufenen Arbeitskreise reaktivieren beziehungsweise auf der Klausur des 
neu gewählten Bezirksvorstandes über inhaltliche Ausrichtung der Arbeitskreise diskutieren.  28 
Die Arbeitskreise können über den Bezirksvorstand Anträge einreichen. 
Unser Ziel sind Beschlusslagen, die wir geschlossen und selbstbewusst nach innen und außen 30 
vertreten. 
 32 
Informationsangebote erhöhen 
Wir wollen unsere Standpunkte nach außen auch im Internet sichtbar machen und deshalb die 34 
Beschlussbücher der Parteitage online zur Verfügung stellen. Auf unserer Homepage vermerken wir 
zudem bei der Übersicht der Arbeitsgemeinschaften die jeweiligen Ansprechpartner*innen. Wir 36 
gestalten die Übersicht über die Termine so um, dass lediglich oberbayerische Termine sowie 
Großveranstaltungen der BayernSPD angezeigt werden. Die Unterbezirke werden angehalten, ihre 38 
Termine zeitnah auf ihren Websiten einzutragen und die Option des Teilens zu aktivieren. Darüber 
hinaus wollen wir Social Media Angebote schaffen. Die geschlechtergerechte Sprache setzen wir in 40 
allen Online-Angeboten durch die Schreibweise mit dem Gender-Stern um. 
 42 
Unterbezirke vernetzen und unterstützen 
Die Unterbezirke und ihre Ortsvereine sind für viele unserer Genoss*innen der Anlaufpunkt. 44 
Um das Potential, das in unserer Partei vorhanden ist, auszuschöpfen, schaffen wir die Möglichkeit 
für Unterbezirke, sich Expert*innenwissen in ihren Unterbezirk zu holen. Dazu soll es einen 46 
Expert*innenpool geben, bei dem sich Genoss*innen freiwillig melden können und ihr Wissen in 
verschiedensten Bereichen wie zum Beispiel Kommunikation, Social Media aber auch in inhaltlichen 48 
Bereichen zur Verfügung zu stellen. Außerdem wollen wir erfolgreiche Veranstaltungsformate 
sammeln, um auch hier den Unterbezirken besser die Möglichkeit zu geben, voneinander zu 50 
profitieren. Jedes Mitglied des geschäftsführenden Vorstands fungiert außerdem als 
Ansprechpartner*in für mehrere Unterbezirke, um sie bei organisatorischen Fragen zu unterstützen. 52 
Hierbei achten wir nach Möglichkeit auf regionalen Bezug. 
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Umgestaltung des Gesamtvorstands 2 
Der Gesamtvorstand, in dem Unterbezirke und Arbeitsgemeinschaften vertreten sind, stellt das 
Fundament der Arbeit des Bezirkes dar. Wir wollen dieses Gremium weiterentwickeln, sodass die 4 
Untergliederungen stärker voneinander profitieren. Für zielführende Diskussionen erscheint das 
Gremium in seiner derzeitigen Form für zu groß. Wir wollen deshalb die Art und Weise der Sitzungen 6 
des Gesamtvorstandes verändern. Das reine “Berichtsgremium” wollen wir regelmäßig zu einem 
“Mitmachgremium” ausgestalten. Sitzungen mit innovativen Methoden im Workshopcharakter 8 
sollen das Ziel haben, die Unterbezirke miteinander zu vernetzen und Raum für die Arbeit an 
inhaltlichen Schwerpunkten zu schaffen.  10 
Um die Sichtbarkeit des Bezirks zwischen den Wahlen zu erhöhen, wollen wir die Sitzung nach 
Möglichkeit an unterschiedlichen Orten abhalten und Sitzungen mit bestimmten Themen besetzen. 12 
Im Anschluss kann der gastgebende Unterbezirk einen Presseartikel verfassen und ist somit in den 
lokalen Medien präsent.  14 
 
Ziel ist es, dass wir die vorhandenen Strukturen der SPD Oberbayern optimieren und ausschöpfen. 16 
Nur gemeinsam und mit einem inhaltlich gut aufgestellten Gremium, das sich als Arbeitsgremium 
versteht und die Herausforderungen der SPD in Oberbayern aktiv gestaltet, können wir in eine 18 
erfolgreiche Zukunft gehen.  
 20 
 
Empfehlung der Antragskommission: 22 
 
 24 
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Antragsteller: AfA-Oberbayern 
Adressaten: SPD Landesvorstand, SPD Landesparteitag 2 
 
 4 

-8.2- 
Organisationspolitik 6 
 
 8 
 
1) Politik braucht Organisation. Organisation ist Mittel zum Zweck, also zur Umsetzung von 10 
Programmen und Inhalten. Organisation in der Sozialdemokratie muss sicherstellen, 
dass Entscheidungsprozesse transparent und demokratisch von unten nach oben stattfinden, 12 
dass alle Mitglieder gleichberechtigte Entscheidungsrechte haben, 
dass Wahlen und Abstimmungen ein Höchstmaß an Klarheit und Repräsentativität schaffen, 14 
dass Meinungen zusammengeführt und gebündelt werden 
dass Konsens und Verbindlichkeit entstehen, die zu solidarischem Handeln führen - und dass 16 
Rechenschaft und Kontrolle ermöglicht werden. 
 18 
2) Sozialdemokratische Politik hat Werte und eine soziale Basis. Kern der Wähler- und 
Mitgliedschaft der SPD müssen wieder die abhängig Beschäftigten werden. Dies ist eine 20 
Überlebensfrage für unsere Partei. Ziel und Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft für 
Arbeitnehmerfragen in der SPD (AfA) ist es dabei, sozialdemokratische Politik in die Betriebe, 22 
Verwaltungen und Einrichtungen zu vermitteln und gleichzeitig die Interessen aus der Arbeitswelt 
und der Gesellschaft in die Partei und die Parlamente zu tragen, mehrheitsfähig zu machen und 24 
durchzusetzen. Der Erfolg dessen hängt ganz entscheidend von einer möglichst großen 
Mitgliedschaft und funktionierenden demokratischen Strukturen ab. 26 
In unserer Klassengesellschaft verfügen nicht alle Menschen über gleiche Zugangsmöglichkeiten zu 
politischer Gestaltung. Es bestehen erhebliche Unterschiede hinsichtlich Vermögen und Einkommen, 28 
verfügbarer Zeit, Bildung, Kommunikationsgewohnheiten und -möglichkeiten. Auf diese 
Unterschiede, die derzeit wieder zunehmen, müssen wir besonders achten, weil wir als 30 
Sozialdemokratlnnen Politik für die Vielen, für die Mehrheit, machen wollen. Wir sind uns der 
Tatsache bewusst, dass die Arbeitswelt und die Arbeitnehmerschaft stark ausdifferenziert, 32 
zunehmend prekarisiert und polarisiert sind. 
Unsere Partei braucht deshalb angemessene Arbeitsformen, die auf die Lebenswirklichkeit aller 34 
Arbeitnehmerlnnen Bezug und Rücksicht nehmen und gleichzeitig der Individualisierung und 
Zersplitterung entgegen wirken. Die Entwicklung und der Erhalt von Solidarität erfordern solidarische 36 
Kommunikations- und Arbeitsformen. 
Daher genügt es nicht, den Wohnortbezug unserer Statuten durch digitale Formate zu ergänzen. 38 
Die Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts verlangt nach einer Kombination neuer Strukturen von 
Betriebsgruppen, Branchengruppen, Betriebsvertrauensleuten und Personengruppen 40 
(Schwerbehindertenvertretungen, Jugend- und Auszubildendenvertretungen, Mitgliedern aus 
Aufsichts- und Verwaltungsräten, hauptamtlichen Gewerkschafterlnnen und ehrenamtlichen 42 
Gewerkschaftsfunktionärlnnen...). 
Entscheidend wird dabei sein, dass 44 
unsere Angebote den spezifischen Nutzen, unser Alleinstellungsmerkmal als AfA als einer 
Schnittstelle Betrieb-Gewerkschaft-Partei-Politik aufweisen; wir sollten nicht vorhandene 46 
Gremien, beispielsweise in Gewerkschaften, nachbilden oder in Konkurrenz dazu treten, 
die SPD selbst nicht konkurrierende Angebote macht, sondern arbeitnehmerbezogene Politikformen 48 
nur in enger Abstimmung und Koordination mit der AfA veranstaltet sowie die Erfahrungen und 
Kompetenzen der AfA nutzt, 50 
unsere Parteiorganisation haupt- wie ehrenamtlich ab der Ebene des Unterbezirks die Bildung von 
arbeitnehmerlnnenbezogenen Strukturen unterstützt und mindestens ab der Ebene des (Regional-52 
Bezirks mit hauptamtlicher Zuarbeit und angemessenem Budget ausstattet, 
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Spezifizierte Verteiler für den gesamten Bereich „Arbeitnehmerlnnen" aufgebaut werden, auf die die 
auf der jeweiligen Ebene gewählten AfA-Vorstände Zugriff haben, 2 
auch auf Bundesebene die einheitliche, von demokratisch gewählten AfA-Gremien 
(Bundesvorstand, Bundesausschuss) verantwortete, finanziell und mit hauptamtlichem Personal 4 
angemessen ausgestattete ArbeitnehmerInnen-Struktur gestärkt wird. 
die Medien der Partei, angefangen beim Vorwärts bis in die digitale Kommunikation, das gesamte 6 
Spektrum der Partei abbilden und vor allem auch arbeitnehmerlnnenbezogene Themen und AfA-
Positionen aufgreifen. Dazu gehören eine authentische Sprache und verständliche 8 
Darstellungsformen. Komplexe Sachverhalte und notwendige Kompromisse sind nachvollziehbar zu 
erklären und zu begründen anstatt undifferenziert abzufeiern. Unsere Funktions- und 10 
Mandatsträgerlnnen sollten dahingehend qualifiziert werden. 
 12 
3) Die Arbeiterbewegung gewann ihre Stärke als Selbstorganisation der arbeitenden Menschen, die 
ihre Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen. Die Glaubwürdigkeit der SPD hängt davon ab, dass 14 
wir uns wieder besser in der Arbeitnehmerschaft verankern. Glaubwürdigkeit und Vertrauen 
wachsen erst dann wieder, wenn die Arbeitnehmerlnnen den Eindruck gewinnen, dass ihre 16 
Meinungen und Interessen in der SPD wahrgenommen und umgesetzt werden. Dies kann nur auf 
direktem Weg über ihre originäre Vertretung in der Partei, die AfA, geschehen. Die 18 
Arbeitnehmerlnnen brauchen daher in allen Vorständen und Gremien der Partei, in allen für ihre 
Belange relevanten Arbeitszusammenhängen eigene, von ihnen selbst gestelltes und von der Partei 20 
gewähltes Personal aus ihren Reihen. Konkret bedeutet das, dass 
in jedes Vorstandsgremium ab der Unterbezirks-/Kreisverbandsebene ein/e Vertreterin der AfA wie 22 
der anderen Arbeitsgemeinschaften zu wählen sind, 
Dass in allen Vorständen, die mehr als vier stellvertretende Vorsitzende haben, ein stellvertretendes 24 
Mitglied nur auf Vorschlag der AfA gewählt werden kann, 
Dass in allen Vorständen, die aus mehr als 20 Mitgliedern bestehen, mindestens zwei Mitglieder zu 26 
wählen sind, die gewerkschaftliche und/oder betriebliche Funktionen in der Interessenvertretung 
haben und von der AfA vorgeschlagen sind, 28 
dass jeder Delegiertenkonferenz der Partei mindestens 10% Delegierte angehören, die auf einer AfA 
Konferenz der jeweiligen Ebene gewählt wurden. 30 
 
Dabei ist selbstverständlich die Quotenregelung zu beachten. 32 
Sollten die jeweiligen Personalvorschläge der AfA nicht die notwendigen Mehrheiten finden, bleiben 
die betreffenden Positionen unbesetzt. 34 
 
4) Für die Bundesebene erfordert dies Änderungen im Organisationsstatut, im Haushalt der Partei 36 
und in der Organisation der Parteizentrale. 
Organisationsstatut: Dem Parteivorstand gehören je eine Vertreterin der auf Bundesebene 38 
eingerichteten Arbeitsgemeinschaften mit beratender Stimme an. 
Organisationsstatut/Wahlordnung: Solange dem Parteivorstand fünf oder mehr stellvertretende 40 
Vorsitzende angehören, kann eine/r von ihnen nur auf Vorschlag der AfA gewählt werden. In 
Ausnahmefällen kann dies durch entsprechende Wahl eines 42 
Präsidiumsmitgliedes geschehen 
Organisationsstatut/Wahlordnung: Zwei der zu wählenden Mitglieder des Parteivorstandes sind 44 
gewerkschaftliche und/oder betriebliche Interessenvertreterlnnen, die nur auf Vorschlag der AfA 
gewählt werden können. 46 
Die politische Arbeit im Zuständigkeitsbereich der AfA ist finanziell im Rahmen der Möglichkeiten der 
Gesamtpartei angemessen auszustatten. Darüber ist zwischen 48 
Schatzmeisterln und AfA rechtzeitig zu verhandeln. Die Mittel für alle Aktivitäten im 
Arbeitnehmerlnnen-Bereich sind in einem Titel zu bündeln. Sie dürfen nicht nur ein Minimum an 50 
Gremienarbeit garantieren, sondern müssen Raum für ausreichende politische Arbeit auch dezentral 
und regional - einschließlich Öffentlichkeitsarbeit schaffen. Dazu gehört der auf Dauer angelegte 52 
Aufbau politischer Bildungsarbeit speziell für politisch Aktive aus der sozialdemokratischen 
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Arbeitnehmerschaft. Dazu ist voraussichtlich der Gesamteinsatz der Mittel derzeit unter dem Diktat 
der knappen Kassen nicht unbedingt zu erhöhen, sondern lediglich effizienter zu gestalten. 2 
Es ist wieder ein AfA-Referat einzurichten, das im Willy-Brandt-Haus für die Umsetzung der gesamten 
Arbeit der AfA und der Arbeitnehmerpolitik zuständig ist. Hier sind auch die AfArelevanten Daten, die 4 
Öffentlichkeitsarbeit einschließlich der digitalen Medien, sowie die Arbeit der bundesweiten 
Betriebs- und Personengruppen zu bündeln. Die Arbeit und die Besetzung des AfA-Referats finden in 6 
enger Abstimmung mit dem AfA Bundesvorstand statt. 
Die AfA ist bei der Besetzung aller relevanten Kommissionen, Arbeitskreise und Delegationen zu 8 
berücksichtigen. Dies gilt insbesondere für die Antragskommission zu Parteitagen und Parteikonvent, 
Organisationspolitische Kommission, Lenkungsgruppen, 10 
Grundwertekommission, SPE-Delegation, Auswahlgremien wie für die Parteischule... 
Auf Bezirks- und Landesebene gilt all dies sinngemäß. Auch dort ist hauptamtliche Zuarbeit und die 12 
Vertretung in den Gremien, in Kommissionen, Gewerkschaftsräten sicherzustellen. Dafür sind auf 
Landesebene jeweils entsprechende verbindliche Vereinbarungen und Regelungen zu schaffen. 14 
 
 16 
Empfehlung der Antragskommission: 
  18 



SPD Oberbayern Antragsbuch 30.06.2019  

49 
 

Antragsteller: AfA Obb 
Adressaten: SPD-Landesvorstand und Landespräsidium 2 
 
 4 

-8.3- 
Sicherung der hauptamtlichen Zuarbeit für die Arbeitsgemeinschaften auf Landesebene 6 
 
 8 
 
Wir fordern die BayernSPD auf, auf allen Ebenen in ihrer Zuständigkeit und 10 
Personalverantwortung für angemessene und ausreichende hauptamtliche Unterstützung der 
Arbeitsgemeinschaften zu sorgen. Die AfA weist in diesem Zusammenhang auf ihren 12 
organisationspolitischen Antrag zum Landesparteitag hin, der an die organisationspolitische 
Kommission des Landesverbandes überwiesen wurde. Funktionierende Arbeitsgemeinschaften sind 14 
eine Überlebensfrage für die Gesamtpartei. Sie spielen auch eine entscheidende Rolle im 
Erneuerungsprozess. 16 
Auf Landesebene liegt die notwendige Mindestausstattung für die fünf „klassischen" 
Arbeitsgemeinschaften (Jusos, ASE 60plus, AfA und AGS) bei eineinhalb Stellen. Daher lehnen wir die 18 
aktuellen Pläne, alle elf Arbeitsgemeinschaften im Kern nur noch mit einer Stelle und einigen 
Zusatzstunden auszustatten, als unzureichend und politisch falsch ab. 20 
Auch auf Bezirksebene benötigen wir in Zukunft entsprechend geregelte und für die ehrenamtlichen 
Vorstände transparente Zuständigkeiten als Teil der Stellenbeschreibungen. 22 
Wir verschließen uns keineswegs der Notwendigkeit, Einsparungen auch im Personalbereich 
vorzunehmen. Dies kann aber nur im Rahmen eines Gesamtkonzeptes mit entsprechenden 24 
politischen Schwerpunktsetzungen geschehen. Darüber muss der Landesvorstand übergangsweise 
entscheiden und es muss in der organisationspolitischen Kommission weiterentwickelt werden. 26 
 
 28 
Empfehlung der Antragskommission: 
 30 
 
 32 
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Antragsteller: AfA Oberbayern 
Adressaten: Landesvorstand mit Ziel Parteivorstand und SPD Bundesparteitag 2 
 
 4 

-9.1- 
Stellungnahme zum Beschluss des Parteivorstandes, Titel: „Arbeit-Solidarität-Menschlichkeit" 6 
 
 8 
 
Der vorliegende Beschluss des SPD-Parteivorstandes ist ein Quantensprung im Zuge der inhaltlichen 10 
Erneuerung der Partei. Er enthält wesentliche Positionen, für die die AfA seit vielen Jahren kämpft, 
wie beispielsweise: 12 
 
eine klare Zielbestimmung für höhere Löhne, vor allem durch einen höheren Mindestlohn und mehr 14 
Tarifbindung; 
die rechtliche Absicherung neuer Erwerbsformen; 16 
Schritte zu einer solidarischen Arbeitsversicherung einschließlich Qualifizierung, Abkehr von der 
bisherigen Hartz-IV-Logik; 18 
Kindergrundsicherung als Schritt weg von der Idee der Bedarfsgemeinschaft; - Einstieg in eine neue 
Arbeitszeitdebatte. 20 
Zu begrüßen sind auch die veränderte Einordnung und Begründung der vorgeschlagenen 
Maßnahmen. Im Mittelpunkt steht die Gestaltung der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen. 22 
Es geht um die Stärkung der Rechte der arbeitenden Menschen, ein neues Verständnis von 
Sozialstaat aus der Perspektive derjenigen, die ihn brauchen - und das sind fast alle. 24 
Wir werden uns allen Versuchen widersetzen, diese Neupositionierung als ideologisch und schädlich 
für Konjunktur und Wirtschaftsentwicklung abzuqualifizieren. Gleichzeitig treten wir allen 26 
Verdächtigungen entgegen, es handle sich um reine Wahltaktik. 
 28 
Wir werden auch dafür sorgen, dass die Themen Arbeit, ökologische und soziale Gerechtigkeit wieder 
im Mittelpunkt der politischen Debatte in Deutschland und Europa stehen. Ablenken gilt nicht. 30 
Bis zum Bundesparteitag im Dezember 2019 müssen wir daher die Diskussion um eine 
Präzisierung und Weiterentwicklung des jetzt vorgelegten Vorschlages führen. Dabei geht es vor 32 
allem um folgende Punkte: 
Die SPD ist die Partei für alle Menschen, die von ihrer Arbeit leben. Es darf nicht der Eindruck 34 
entstehen, wir kümmerten uns nur um bestimmte Gruppen, beispielsweise jene vielleicht 40%, für 
die mobiles (Büro-)Arbeiten in Frage kommt oder die, die mit individuellen Rechten ausgestattet, ihre 36 
Bedürfnisse als Einzelpersonen durchsetzen können. Deshalb müssen wir deutlich machen, dass wir 
auch den Arbeitsalltag der großen Mehrheit im Blick haben. Gleich, ob es um mobiles Arbeiten geht 38 
oder die Präsenz am Arbeitsplatz: wir brauchen den Ausbau kollektiver Gestaltungsmacht in den 
Betrieben, Verwaltungen und Einrichtungen. Es geht um mehr betriebliche Mitbestimmung, damit 40 
wir die Rechte der einzelnen durchsetzen, konkurrierende Interessen ausgleichen und Regelungen 
kontrollieren können. Als Beispiele seien nur die Erfassung, Verkürzung und Regelungen der 42 
Arbeitszeiten und der Nichterreichbarkeit in der Freizeit genannt. Ohne Betriebsrat und betriebliche 
Vereinbarungen laufen diese Ansprüche ins Leere. Die bisherigen Vorschläge für die Errichtung von 44 
mehr Betriebsräten reichen nicht aus, um auch die Mehrheit der Beschäftigten zu schützen, die 
bisher keine betriebliche Interessenvertretung haben. Daher bedarf es gesetzlicher Regelungen, die 46 
solche Betriebe unter Zugzwang setzen, die keinen Betriebs- oder Personalrat haben, seien es 
behördliche Kontrollen, gesetzlich errichtete überbetriebliche, beispielsweise gewerkschaftliche 48 
Interessenvertretungen, sei es der Ausschluss von öffentlichen Aufträgen und Subventionen. Um 
Tarifflucht zu verhindern, um neue Beschäftigungsformen zu schützen und Umstrukturierungen 50 
mitzugestalten, unterstreichen wir die Forderung nach Mitbestimmung der Betriebsräte in 
wirtschaftlichen Fragen. Die paritätische Mitbestimmung im Aufsichtsrat wollen wir auf Betriebe und 52 
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Unternehmen ab 1000 Beschäftigten ausweiten, und zwar auf alle Branchen nach dem Montan-
Modell. 2 
Mobiles und flexibles Arbeiten wirft komplexe rechtliche Fragen zum Schutz der Beschäftigten auf: 
Unfallversicherung, Schutz der Privatsphäre, geregelte Zeiterfassung, 4 
Arbeitnehmerdatenschutz, Reichweite und Umsetzung der Arbeitsstättenverordnung und einiges 
mehr. Diese Fragen sind im unmittelbaren Zusammenhang und unter Beteiligung der Sozialpartner, 6 
im Bedarfsfall gesetzlich, zu regeln. Die Arbeitnehmerschaft darf nicht zum Versuchskaninchen 
profitorientierter oder technikzentrierter Managementstrategien werden. 8 
 
Trotz einiger Erfolge wie bei der Brückenteilzeit wächst der Bereich prekärer Beschäftigung mit 10 
Befristungen, Leiharbeit, Scheinselbständigkeit, Minijobs, tariffreien Zonen und prekärer 
unfreiwilliger Teilzeit weiter. Diesen Trend müssen wir endlich brechen und prekäre Arbeit weiter 12 
zurückdrängen und schließlich beseitigen. 
 14 
Beliebig dehnbare Arbeitszeitkonten, mobiles Arbeiten, generell wachsender Leistungsdruck und 
zunehmende Stressfaktoren tragen hohe Risiken für die Gesundheit, vor allem auch in psychischer 16 
Hinsicht, in sich. Humanisierung der Arbeit, wirksamer Arbeits- und Gesundheitsschutz gehören zu 
den Kernpunkten moderner Arbeitspolitik. 18 
Mehr Flexibilität und mobiles Arbeiten reichen nicht aus, um die Bedürfnisse der Beschäftigten nach 
generell kürzeren Arbeitszeiten zu befriedigen. Wir müssen einerseits die Schutzregelungen des 20 
Arbeitszeitgesetzes verteidigen und andererseits eine neue gesellschaftliche Debatte um 
Arbeitszeitverkürzung eröffnen. Flexibilität hat dort ihre Grenzen, wo sie Gefahren für die 22 
Gesundheit, problematische Lebensentwürfe, Vermittlungshemmnisse, Diskriminierungen und/oder 
Spaltung von Belegschaften hervorbringt. 24 
Ein wichtiges Element einer Debatte um Arbeitszeiten sollte sein, dass wir die zunehmenden 
Belastungen durch Entfernungen und Fahrzeiten zum und vom Arbeitsplatz, also das beruflich 26 
bedingte Pendeln, nicht mehr allein bei den Beschäftigten abladen. Das kann dadurch geschehen, 
dass die Zeiten für den Arbeitsweg zur Hälfte als Arbeitszeit gelten. Dadurch entstehen auch Anreize 28 
für die Arbeitgeber, • Arbeit von zuhause aus zu ermöglichen, • die Arbeit zu den Menschen zu 
bringen anstatt in die Metropolen, • sich stärker für den Ausbau der öffentlichen Verkehrssysteme zu 30 
interessieren und • bezahlbare Wohnungen in der Nähe des Arbeitsplatzes zu schaffen. 
Qualifizierung ist für uns ein Kernelement der Arbeitswelt der Zukunft. Sie sollte nicht nur theoretisch 32 
allen offenstehen und nicht nur im Rahmen der Arbeitsversicherung rechtlich gesichert sein. 
Qualifizierung muss Teil der betrieblichen Realität für alle werden. Das geht nur mit gesetzlichen 34 
Bestimmungen, die zeitliche (Freistellung), qualitative (Zertifizierung im Rahmen einer echten vierten 
Säule des Bildungssystems) und finanzielle Ansprüche der einzelnen Beschäftigten regeln. Die 36 
flächendeckende Finanzierung wollen wir nicht durch neue steuerliche Subventionen an die 
Unternehmen mit der Gießkanne sicherstellen, sondern durch eine gesetzliche Umlage, die sich an 38 
der Größe und Ertragskraft der Unternehmen orientiert und mit der Bildung regionaler oder 
branchenbezogener Fonds auch Beschäftigten kleinerer und mittlerer Betriebe die Teilnahme an 40 
hochwertigen Weiterbildungsangeboten ermöglicht. 
Der gesetzliche Mindestlohn muss armutsfest werden. Bei Vollzeitbeschäftigung bedeutet das ein 42 
Nettomonatseinkommen oberhalb der Armutsgrenze, also oberhalb von 60% des Medianlohnes 
(mathematischer Durchschnittswert). Daraus müssen sich auch ein ALG I und nach 45 44 
Versicherungsjahren eine Rente jeweils oberhalb der Grundsicherung ableiten. Deshalb brauchen wir 
eine dynamische Anpassung dieser absoluten Untergrenze. 46 
Wir teilen die Auffassung, dass das bestehende System der Grundsicherung am Arbeitsmarkt 
grundlegend geändert werden muss. Es entwertet Erwerbsbiografien und Lebensleistungen, stellt 48 
Arbeitsuchende unter Generalverdacht, übt Druck auf Löhne und Arbeitsbedingungen aus, 
verursacht Ausgrenzung und Abstiegsängste. Auch spaltet es mental, sozial und politisch die 50 
Gesellschaft. Eine längere Bezugsdauer von ALG I mit verbesserten Qualifizierungsmöglichkeiten und 
auch mehr Förderung für Langzeitarbeitslose sind der richtige Weg. Allerdings dürfen wir mit dem 52 
Begriff „Bürgergeld" für die bisherigen Hartz IV Leistungen keine falschen Vorstellungen wecken, 
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sondern sollten die Regelungen beim ALG Il viel deutlicher verbessern. Dieses muss, da es an 
Menschen gezahlt wird, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, deutlich, mindestens 25%, über 2 
der Grundsicherung liegen und den Arbeitsuchenden individuell, also ohne Einbezug einer 
„Bedarfsgemeinschaft", zur Verfügung stehen. Die bisherigen Regelungen zur Bedürftigkeitsprüfung 4 
sind generell in Frage zu stellen und nicht nur für zwei Jahre. Langzeitarbeitslose sind wieder mit 
Beiträgen in die Rentenversicherung einzubeziehen. Arbeitsvermittlung hat zur Bekämpfung von 6 
Lohndumping die Arbeitsbedingungen für zumutbare Arbeit zu prüfen. 
10) Soweit es sich nicht um beitragsgedeckte Leistungen der Arbeitslosenversicherung oder um 8 
Ausbildungsumlagen handelt, geht es bei den geforderten Maßnahmen und Sozialtransfers um 
Zukunftsinvestitionen (Erhalt und Verbesserung des „Humankapitals", Erhöhung der 10 
Erwerbstätigenquote, Ausbau der Fachkräftebasis, gesellschaftlicher Zusammenhalt). Dies hat der 
Staat im Interesse des Gemeinwohls zu organisieren und daher über Steuern zu finanzieren. Ein 12 
neues sozialdemokratisches Steuerkonzept zielt daher auf eine sozial gestaltete Verbreiterung der 
Einnahmebasis ab und sucht dafür neue Mehrheiten. 14 
Die Arbeit der Zukunft muss Gute Arbeit sein. Das Recht auf Arbeit ist ein Recht auf gute Arbeit 
 16 
Empfehlung der Antragskommission: 
 18 
 
 20 
  



SPD Oberbayern Antragsbuch 30.06.2019  

53 
 

Antragstellerin: AfA Oberbayern 
Adressaten: Landesparteitag, SPD-Parteivorstand und SPD-Bundesparteitag Dezember 2019 2 
 
 4 

-9.2- 
Keine Fachkräfte aus Drittstaaten ohne Betriebsrat und Tarifvertrag - Eckpunkte der 6 
Koalitionsspitzen zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz bedürfen der Klarstellung 
 8 
 
 10 
In vielen Bereichen stellt der Fachkräftemangel ein hausgemachtes Problem der jeweiligen 
Unternehmen und Arbeitgeber dar. Nicht nur, dass sie es in den vergangenen Jahren versäumt 12 
haben, bedarfsgerecht auszubilden, vielmehr unterlassen sie es bis heute, angemessene 
Arbeitsbedingungen, Erstausbildung und Weiterbildung anzubieten. In vielen Mangelberufen, für die 14 
der Arbeitsmarkt jetzt noch weiter geöffnet werden soll, herrschen bis heute schlechte 
Arbeitsbedingungen und Bezahlung, tariflose Zustände und unsichere Arbeitsverhältnisse. 16 
Die Anwerbung von Fachkräften aus Drittstaaten darf nicht dazu benutzt werden, diese Zustände von 
Tarifflucht, Lohndumping, Missbrauch von Leiharbeit und sachgrundloser Befristung zu verlängern. 18 
Es gilt auch zu verhindern, dass Fachkräfte, die in ihren meist ärmeren Herkunftsländern ausgebildet 
wurden und dort für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung dringend benötigt werden, 20 
von dort abgezogen werden, und sich damit die weltweiten Ungleichgewichte weiter verschärfen. 
Eine gesetzliche Regelung in Deutschland (und in Europa!) muss daher sicherstellen, dass nur 22 
Arbeitsverträge solcher Betriebe und Einrichtungen als Antragsgrundlage für Aufenthalts- und 
Arbeitsgenehmigungen berücksichtigt werden dürfen, die nachweisen, dass sie mind. den 24 
einschlägigen Flächentarifvertrag als Untergrenze dauerhaft anwenden oder die gleiche Vergütung 
wie für europäische Fachkräfte bezahlt wird (gleicher Lohn für gleiche Arbeit).  26 
 
Außerdem bedarf es der Zustimmung des jeweiligen Betriebsrates bzw der Personalvertretung. Bei 28 
Fehlen einer betrieblichen Interessenvertretung bzw bei Fehlen von deren positivem Votum gilt die 
Zustimmung als nicht erteilt. 30 
 
Die Arbeitsverwaltung hat dies im Einzelfall bei oder anstelle der Vorrangprüfung zu dokumentieren 32 
und zu kontrollieren. Eine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis darf bei Nichterfüllung der genannten 
Bedingungen nicht erteilt werden. 34 
Darüber hinaus muss der Deutsche Bundestag jährlich den Zuwanderungsbedarf überprüfen und 
anpassen, um auf die jeweilige konjunkturelle und technologische Entwicklung und deren 36 
Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt flexibel reagieren zu können.  
 38 
Dazu ist jeweils vorher eine gemeinsame Stellungnahme der Sozialpartner, also auch der 
Gewerkschaften, einzuholen. Kommt keine Übereinstimmung und somit keine gemeinsame 40 
Empfehlung der Sozialpartner zustande, können keine zusätzlichen Arbeitskräfte aus Drittstaaten 
angeworben werden. 42 
 
 44 
Empfehlung der Antragskommission: 
 46 
 

  48 
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Antragsteller: AfA Obb 
Adressaten: SPD-Bundestagsfraktion, SPD-Landtagsfraktion, Landesparteitag, SPD Parteivorstand und 2 
Bundesparteitag 2019 
 4 
 

-9.3- 6 

Die SPD setzt sich für einen armutsfesten Mindestlohn ein. 
 8 
 
 10 
Konkret heißt das, dass der Mindestlohn ein Nettomonatseinkommen bei Vollzeitbeschäftigung 
oberhalb der Armutsgrenze garantieren muss, also dass er oberhalb von 60% des Medianlohnes 12 
liegen muss. Er muss auch Lohnersatzleistungen wie ALG I oberhalb von Hartz IV und nach 45 
Versicherungsjahren eine Rente oberhalb der Grundsicherung bzw. Mindestrente gewährleisten. Die 14 
sich so errechnende Höhe des Mindestlohns ist jährlich festzustellen und dient als Grundlage für die 
Beratungen und Empfehlungen der Mindestlohnkommission und der sich daraus ergebenden 16 
Verordnung des Bundesarbeitsministeriums. 
Der so zu errechnende Mindestlohn stellt auch die bundesweite Untergrenze für vergabespezifische 18 
Mindestlöhne dar. 
Alle Ausnahmen sind abzuschaffen, ein Verbandsklagerecht einzuführen und die Kontrollen zu 20 
verstärken. 
Anmerkung: je nach Berechnungsart läge ein solcher Mindestlohn derzeit zwischen 12,50 und 13€. 22 
 
 24 
Empfehlung der Antragskommission: 
 26 
 
 28 
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Antragsteller: AfB Oberbayern 

Adressat: SPD Landtagsfraktion 2 

 
 4 

-9.4- 
Die Ausbildungs- und Arbeitserlaubnisse für Asylsuchende in Bayern sollen erheblich erleichtert 6 
werden.  
 8 
 
 10 
Der Bezirksparteitag unterstützt die Forderungen der Petition von „Unser Veto“- Bayern und fordert 
die Landtagsfraktion auf, diese Forderungen im Landtag zu vertreten. 12 
Der Antragstext und seine Begründung basiert auf der Petition von „Unser Veto“-Bayern, dem 
Landesverband der Flüchtlingshelfer*innen in Bayern. 14 
 
Begründung:  16 
 
Hunderte Menschen sind inzwischen zum Nichstun verdammt. Langjährige Arbeitsverhältnisse 18 
werden durch die Ausländerbehörden beendet. Neue Anträge auf Beschäftigungserlaubnis werden 
fast immer abgelehnt. Fehlende Tagesstrukturen und Zukunftsperspektiven führen zunehmend zu 20 
psychischen und sozialen Problemen. 
Auch die Wirtschaft wurde durch die Verweigerung der Ausbildungsgenehmigungen vor den Kopf 22 
gestoßen. Die Betriebe suchen oft händeringend Arbeitskräfte. Und die Asylsuchenden müssen 
Sozialleistungen in Anspruch nehmen, obwohl sie eine Arbeitsperspektive hätten. 24 
 
 26 
Empfehlung der Antragskommission: 
 28 
 
 30 
Text der Resolution: 

An den                    Mai 2019  32 

Bayerischen Landtag  

Max-Planck-Straße 1 34 
81627 München  

  36 
 

Petition an den Bayerischen Landtag  38 
Arbeit und Ausbildung für Asylsuchende  

  40 
Die Unterzeichner*innen dieser Petition wenden sich hiermit an den Bayerischen Landtag mit der 

dringenden Bitte um Überprüfung und ggf. Korrektur der derzeitigen Entscheidungspraxis der 42 
Ausländerbehörden in Bayern bei der Erteilung von Arbeits- und Ausbildungserlaubnissen.  

  44 

Die Petenten fordern Ausbildungs- und Arbeitserlaubnisse für Asylsuchende in Bayern 

erheblich zu erleichtern.  46 
  

In allen Landkreisen Bayerns soll bis zum rechtskräftigen Abschluss des Asylverfahrens und bis 48 
zur möglichen Ausreise gelten:  

  50 

• Bestandsschutz für bestehende Beschäftigungserlaubnisse zu Arbeit  und Ausbildung. 

Laufende und neue Anträge werden wieder weitestgehend ermöglicht.   52 
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• Praktika in Betrieben sind künftig ohne Genehmigung der Ausländerbehörde 2 
möglich. Betätigungen bei Wohlfahrtsverbänden gegen Aufwandsentschädigung oder gegen 

die Ehrenamtspauschale, sowie FSJ und BFD sind durch die Ausländerbehörden zu erlauben.  4 
  

• Probleme bei der Beschaffung von Identitätspapieren aufgrund fehlender 6 
Unterstützung der Herkunftsländer dürfen den Asylbewerber*innen nicht nachteilig ausgelegt 

werden. Fehlende Dokumente müssen nachgereicht werden können.  8 
  

• Lang dauernde Bearbeitungszeiten der Ausländerbehörde dürfen nicht zum Scheitern 10 
von Ausbildungs- und Arbeitsverträgen führen. Besonders Verzögerungen bei der 

Überprüfung vorhandener Identitätspapiere durch BAMF oder LfAR dürfen nicht zu Lasten 12 
der Migrant*innen und der Unternehmen gehen. Auch derartige Papiere müssen nachgereicht 

werden können. Nach 3 Monaten soll zumindest eine vorläufige Genehmigung erteilt werden.  14 
  

• Begonnene Ausbildungen sollen grundsätzlich bis zum Abschluss fortgesetzt werden 16 
können, automatisch Ausbildungsduldungen und anschließende Aufenthaltstitel nach §18a 

neu ausgestellt werden. Die 3+2 Regelung wird auch in Bayern im Interesse der 18 
Asylbewerber*innen und Geduldeten sowie der Ausbildungsbetriebe einheitlich positiv 

umgesetzt.  20 
  

• Im „Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung“ (in Bayern durch IMS 22 
vom März 2019 bereits vorgezogen) wird eine Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung nur 

bei Nachweis einer vorherigen 18-monatigen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung 24 
erteilt. Geflüchtete in Bayern, deren Beschäftigung von der Ausländerbehörde unterbunden 

wurde und solche, die in den vergangenen Jahren vergeblich Anträge auf Beschäftigung 26 
gestellt haben, müssen von dieser Regel ausgenommen und ihr Bemühen um  

Selbstversorgung und Integration in der Vergangenheit daher entsprechend gewertet werden. 28 
Der Nachteil, in einem restriktiven Landkreis zu leben, darf nicht zu einer doppelten 

Benachteiligung führen. Das Gesetz muss auch ihnen zu Gute kommen.  30 
 

Die Petenten fordern Ausbildungs- und Arbeitserlaubnisse für Asylsuchende in Bayern 32 
erheblich zu erleichtern.  
  34 

  Vorname, Name  (in 

Druckbuchstaben)  

Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort 

(in Druckbuchstaben)  

  

Unterschrift  

  

1  

      

  

2  

      

  

3  

      

  

4  

      

  

5  

      

  

6  
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7  

      

  

8  

      

  

9  

      

  

10  

      

  

11  

      

  

12  

      

  

13  

      

  

14  

      

  

15  

      

  

Petition des Landesverbandes der bayerischen Flüchtlingshelfer*innen unserVETO-Bayern  2 
  

Die Daten der Unterzeichner werden nicht zu kommerziellen Zwecken, nicht zur weiteren 4 
Kontaktaufnahme oder einem anderen als dem angegebenen Zweck genutzt.  

  6 

Damit die gesammelten Unterschriften dem Landtag übergeben werden können,  

schicken Sie bitte die Listen bis zum 29. Juni an:   unserVETO-Bayern  - 84420 Isen  -  Postfach  8 
11 12  

  10 

Begründung:   

  12 

Die derzeitige Praxis und ihre Folgen:  

Die Erteilung der Arbeitserlaubnis für Asylsuchende und Geduldete steht grundsätzlich im Ermessen 14 
der Ausländerbehörde.  

In Landkreisen mit besonders ablehnender Haltung wurde in der Folge Arbeit und Ausbildung für 16 
Asylsuchende fast unmöglich gemacht:  

  18 

• Langjährige Arbeitsverhältnisse wurden durch die Ausländerbehörden beendet.  

  20 

• Neue Anträge auf Beschäftigungserlaubnis werden fast immer abgelehnt.  

  22 

• Wenn die Klärung jeder vorgelegten Urkunde durch BAMF oder LKA abgewartet wird, entstehen 

Bearbeitungszeiten von bis zu über 9 Monaten und der Ausbildungsvertrag verfällt zum Leidwesen 24 
aller Beteiligten.   

(In einigen Landkreisen können diese Papiere nachgereicht werden.)  26 
Unternehmen werden dadurch nachhaltig abgeschreckt, Geflüchtete auszubilden.  
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• Selbst Beschäftigungen in Praktika, FSJ, Bundesfreiwilligendienst, bei Wohlfahrtsverbänden, also 2 
selbst Arbeiten gegen Ehrenamtsentlohnung, oder therapeutisch sinnvolle geringfügige 

Beschäftigungen werden verweigert.  4 
  

• Zu Hunderten sind mittlerweile Geflüchtete seit Jahren zum Nichtstun verdammt.  6 
  

Die Folgen für die Betroffenen:  8 
  

Viele Asylsuchende leben mittlerweile seit Jahren in erzwungener Untätigkeit.   10 
Kenntnisse aus teuren Sprach- und Qualifizierungskursen sind vielfach in Vergessenheit geraten, 

Fertigkeiten und Kontakte aus früheren Anstellungen gehen verloren.  12 
  

Fehlende Tagesstrukturen und Zukunftsperspektiven, sowie die ständige finanzielle Abhängigkeit 14 
wirken zermürbend und führen zunehmend zu psychischen und sozialen Problemen, bis hin zu 

Depression oder Aggression.   16 
Extremen Auswirkungen wie Suchtabhängigkeit, Illegalität durch „Untertauchen“ oder 

Empfänglichkeit für Radikalisierung wird der Boden bereitet.   18 
  

Viele Asylsuchende in Bayern hatten bereits sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen, oder 20 
haben vergeblich eine Beschäftigungserlaubnis beantragt.   

Einen Nachweis über 18-monatige sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, wie im kommenden 22 
„Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung“ gefordert, können sie nicht erbringen trotz 

ihrer Versuche, unabhängig von staatlichen Zuwendungen zu leben.  24 
Damit sind sie künftig von den positiven Wirkungen des Gesetzes ebenso ausgeschlossen wie von der 

gesetzlich vorgesehenen Möglichkeit auf Erlangung der Aufenthaltserlaubnis §§ 25 a und 25 b.  26 
  

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die in dieser aussichtslosen Atmosphäre aufwachsen 28 
müssen, leiden besonders. Sie verinnerlichen zunehmend, dass sie von jeder Teilhabe an unserer 

Gesellschaft ausgeschlossen sind.   30 
Woher sollen sie je eine positive Haltung zu Bildung, Rechtsstaatlichkeit und anderen fundamentalen 

Werten unserer Gesellschaft beziehen?  32 
Im Falle einer später folgenden Anerkennung im Asylverfahren ist eine erfolgreiche Integration 

ungleich erschwert. Sie wird derzeit buchstäblich im Keim erstickt.  34 
Und im Falle einer späteren Rückkehr in die Herkunftsländer?  

Schule, Ausbildung, Arbeit und Wirtschaftskontakte sind die Grundlage für eine positive  36 
Identifikation mit den humanitären, demokratischen und rechtsstaatlichen Werten unserer deutschen 
Gesellschaft. Diese Chancen einer wirksamen Entwicklungshilfe im Sinne einer Bekämpfung der 38 
Fluchtursachen durch Ausbildung und Arbeit wird leichtfertig verspielt.   

  40 
Die Folgen für Gesellschaft und Wirtschaft:   

  42 
Kostbare Ressourcen gehen dem Staat verloren, indem zahllosen Asylsuchenden die Möglichkeit 

verwehrt wird, ihre oft besonders hohe Bereitschaft zum Lernen und zur Arbeit gewinnbringend für 44 
die deutsche Gesellschaft einzusetzen.  

  46 
Unzähligen Betrieben wurden seit Dezember 2016 ihre Arbeitskräfte innerhalb weniger Tage 

entzogen; durch abrupte Beendigung der Arbeitserlaubnisse.   48 
Der Ausfall eingeplanter Mitarbeiter*innen bedeutete besonders für viel kleine und mittlere 

Betriebe einen bedeutenden wirtschaftlichen Schaden und ein großes logistisches Problem.  Diese 50 
fehlende Planungssicherheit hält schon jetzt viele Betriebe davon ab, auf Flüchtlinge als 

Arbeitskräfte zu setzen.   52 
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Die Bereitschaft zahlloser Ausbildungsbetriebe wurde mit Missachtung beantwortet, durch 

Verweigerung von Ausbildungsgenehmigungen, durch verspätete Entscheidungen hierfür, oder durch 2 
monatelange Unsicherheit über die Fortsetzung einer Ausbildung.   

Auch hier muss das verloren gegangene Vertrauen in eine Planungssicherheit erst wieder aufgebaut 4 
werden. Die Ausbildungsplätze wären vorhanden.  

  6 
Dem Steuerzahler werden durch Arbeitsentzug oder -verweigerung gewaltige finanzielle Mittel „aus 

der Tasche gezogen“ durch ein Heer von arbeitslosen Flüchtlingen, monatlich pro Person bis zu 1.000 8 
€ und mehr.   

Unverständnis für diese Situation wird in allen Bevölkerungsschichten geäußert, unabhängig von 10 
deren politischer Einstellung.   

  12 
Wo Untätigkeit durch die Bevölkerung als „Faulheit“ gedeutet wird und die soziale Entfernung zu den 

Geflüchteten groß ist, sinkt die Akzeptanz von Flüchtlingen in der Nachbarschaft, in Dörfern und 14 
Städten. Der soziale Frieden gerät zunehmend in Gefahr.   

Ein Zulauf von Wähler*innen zu fremdenfeindlichen Gruppierungen oder Parteien ist als gefährliche 16 
Konsequenz schon jetzt zu beobachten.   

  18 
Die Folgen für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit:  

  20 
Eine nicht zu unterschätzende negative Auswirkung hat die derzeitige Arbeits- und 

Ausbildungsverweigerung auf die mit hohem Engagement tätigen Ehrenamtlichen.   22 
In allen Helferkreisen nimmt die Zahl der Ehrenamtlichen bedenklich ab – viele begründen dies mit 

der Vernichtung ihrer bisherigen Bemühungen, den zu uns Geflüchteten für die Zeit ihres 24 
Aufenthaltes eine Perspektive und ein Leben in Würde zu ermöglichen.   

  26 

Das inzwischen angewachsene Heer von „ausgestiegenen“ Helfer*innen ist im Falle eines erneuten 

größeren Zustroms von geflüchteten Menschen nicht wieder zu rekrutieren.   28 
Sie fehlen bereits jetzt bei Zuweisung von Asylsuchenden oder Anerkannten aus den 

Ankerzentren heraus in die Gemeinden, um deren Integration zu unterstützen.   30 
 


