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Übersicht Anträge LPT 14.-15.11.2015

Bislang ist die Antragslage folgendermaßen, es liegen vor:

 Der Leitantrag des LaVo (L1), Themen: Flucht – Finanzen – Parteientwicklung
 Der „Genug für alle“-Antrag A2 (Erlanson u.a.), Themen: Flucht – Finanzen - Armut
 Zum Thema Flucht auch der A3 (Leonidakis u.a.) und A4 (Restat)

Andere Themen:
A1 (AKL) zu Griechenland; A5 (Bernhard u.a.) zu Entdemokratisierung
Es gibt also Überschneidungen zwischen L1, A2, A3 und A4. Vieles widerspricht sich nicht. Hier der Versuch eines Überblicks:

L1 Gesellschaft
handlungsfähig machen

A2 Genug für alle A3 Gerechtigkeit statt
Spaltung

A4 Flucht, Infrastruktur,
Ressentiments

FLUCHT

Analysen
Austerität und Staatsabbau
stoßen an Grenzen – LINKE

muss das aufgreifen

Merkels Abgehen von Dublin II
war richtig u unvermeidlich

Migration ist Flucht und
selbstgewählte Mobilität

Migration ist globale
Umverteilungsbewegung

Flucht ist
Umverteilungsbewegung,

Mobilität ist Normalität geworden
Migration ist auch eine große

Chance, eine wachsende Bev.
braucht eine wachsende

Infrastruktur

Zuwanderung ist
volkswirtschaftlich sinnvoll, aber

dafür muss in Integration
investiert werden

„Schrumpfungs-Dogma“ bricht
jetzt, aber ohne Integrations-
Anstrengungen drohen große

soziale Verwerfungen

Entscheidend sind die Fragen
jenseits der Erstversorgung

Infrastruktur war ohnehin
ausgehöhlt, jetzt spitzt sich der

Mangel zu

Aufnahme trifft auf eine bereits
runtergesparte u unvorbereitete

Verwaltung
Neoliberale Kräfte schüren

Rassismus durch Rhetorik und
politische Zugeständnisse

Fehlende Armutsbekämpfung
und soziale Abstiegsängste
tragen zum Rassismus bei

Es gibt irrationale Ängste und
ganz reale Befürchtungen von

Benachteiligten
Druck auf dem Arbeitsmarkt

entsteht nicht durch Zahl,
sondern durch Aushöhlen von

Standards

Klare Haltung vieler
Gewerkschaften

Bundesregierung verfolgt das
Ziel, durch Aufnahme die

Kräfteverhältnisse auf dem
Arbeitsmarkt zu schwächen
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Positionen Gleiche Standards und Rechte
für alle Es muss genug für alle sein Universelle soziale Grundrechte

Recht auf Bewegungsfreiheit
Legale Zuwanderungsw. für alle Legale Zugangswege

Keine „sicheren
Herkunftsstaaten“

Mehr ehrenamtlich bestrittene
Aufgaben öffentlich finanzieren

Ehrenamt kann nur ergänzen,
nicht ersetzen

Keine Senkung von
Sozialleistungen, „Standards“,

Lohn- und Arbeitsrechten
Geflüchtete gehören ins SGB II

Forderungen Rücknahme der Asylrechts-
Verschärfung

Rücknahme der Asylrechts-
Verschärfung

Fähren statt Frontex
Asylanträge müssen auch

außerhalb Dtls. gestellt werden
können

Freie Wohnortwahl in Europa
Keine Abschiebungen

Immobilien beschlagnahmen Immobilien beschlagnahmen Immobilien beschlagnahmen
Wohnungs- und

Neubauprogramme
Kommunale Wohnungsbau-

gesellschaft gründen 2.000 neue Wohnungen jährlich

Keine öffentlichen
Immobilienverkäufe

200 Lehrkräfte on top
Beschäftigungsprogramm mit

2.000 soz.vers. Jobs
3.000 zusätzl. Kita-Plätze

Gleiche Betreuungsschlüssel

Bessere Bezahlung für Soz.päd Verwaltungsstellen schnell
besetzen

Waffenexporte verbieten Stopp von Waffenexporten
Rüstungskonversion notfalls

durch Verstaatlichung erzwingen
Ausbeuterische

Wirtschaftsbeziehungen ändern Faire Handelsbeziehungen Faire Handelsbeziehungen

Außenpolitik an
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Menschenrechten ausrichten

Maßnahmen Diskussion um
Einwanderungsgesetz führen

Diskussion um
Einwanderungsgesetz führen –
LaVo soll Format dafür anbieten

Breite antirassistische Bündnisse
fördern

Kampagne „Genug für alle -
Umverteilen“ initiieren

FINANZEN

Analysen
Dass „Sanieren aus eigener

Kraft“ nicht geht, wird
bundesweit eingesehen

Bremen droht den
Sanierungspfad zu reißen

Forderungen

LFA muss für HB
Stadtstaatenniveau, Aufhol-
Investitionen und Zukunfts-
investitionen ermöglichen

Senat darf keinem LFA
zustimmen, der für HB nicht

auskömmlich ist

Vom Bund unterstütztes
Programm zur

Armutsbekämpfung

Soziales Infrastruktur-Programm
des Bundes

Vermögensteuer und höhere
Spitzensteuersätze

Vermögensabgabe und
Vermögensteuer

Millionärsteuer und stärkere
Gewinnbesteuerung

Vermögensteuer und reale
Besteuerung internationaler

Konzerne
Fluchtausgaben aus

Sanierungspfad herausnehmen

Schuldenschnitt statt
Schuldenbremse

Schuldenbremse streichen u.
ersetzen durch Verpflichtung zu
auskömmlicher Steuererhebung,

Altschuldenfonds auf
Bundesebene

Schuldenbremse streichen

Landes-Vermögenssteuer prüfen



7

ARMUT

Analysen
Armut kann durch

Armutsbekämpfung nicht
überwunden werden

Forderungen Armutsbekämpfung vor
Haushaltssanierung

Fluchtausgaben nicht woanders
wegkürzen

Bessere Bildung, Wohnen,
Weiterbildung,

Arbeitsmarktpolitik
Senat soll im Bund für
Umverteilung eintreten

Senat soll im Bund für Reform
der Sozialgesetzgebung

eintreten
PARTEI-

ENTWICKLUNG

Analysen
Mit der LINKEN wird gearbeitet,
die LINKE wird gewählt, aber es
wird zu wenig in sie eingetreten

Einerseits Präsenz in
benachteiligten Quartieren,

andererseits inhaltliche
Ausstrahlung sind nötig

Ohne die Ressourcen der
Fraktion mit einzubeziehen, geht

das nicht
Maßnahmen Landespolitischer Ratschlag

Landesmitgliederversammlunge
n als Format fortführen

Das-muss-drin-sein-Kampagne
stärker nutzen

Aktionsplan erstellen für
Attraktivität, Präsenz und
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Mitgliederentwicklung
Institutionalisierte

Zusammenarbeit mit Fraktion,
gemeinsame

Positionsentwicklung
Zusammen mit Fraktion

Maßnahmen u Ziele für Präsenz
in benachteiligten Quartieren

definieren
Basisgruppen aufbauen

Debatte um Trennung Amt-
Mandat und um Hauptamtlichen-

Quote führen
Laufzeitbegrenzung für

Abgeordnete debattieren
Bildungsarbeit neu aufstellen

Eigene Rolle im 70-Jahre-SPD-
Staat reflektieren
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L – Änderungsanträge Leitantrag

L1.1
Antragsteller: Felix Pithan

. Z 70 ff.
“Es ist kein Zufall, dass in diesem Zusammenhang auch rechte ...”
ändern in:

Auch eine solche Politik trägt dazu bei, dass rechte …

Begründung:
Rechte Hetze und Gewalt nehmen nicht nur im Zusammenhang mit
neoliberalen Spaltungsversuchen zu. Sie werden von diesen gefördert,
haben aber ihre eigene, gefährliche und ernstzunehmende gesellschaftliche
Basis.

angenommen
abgelehnt
nicht befasst

L1.2
Antragsteller: Felix Pithan
Z. 81 ff: “Wenn in staatstragender Manier seitens der Großen Koalition
PEGIDA u.ä. Zwar verbal beschimpft werden, die Ziele des Mobs sich
anschließend aber in Gesetzen wiederfinden, muss”
ändern in:

Nachdem sie lange um die “berechtigten Sorgen und Ängste” der bei
Pegida demonstrierenden herumgeeiert und dem rechten Rand
Dialogangebote gemacht hat, findet auch die Große Koalition in den letzten
Wochen zunehmend klare Worte für die bei Pegida und anderswo

verbreitete menschenverachtende Hetze. Worte allein werden aber nicht
viel bewirken, so lange die Ziele des Mobs sich anschließend in Gesetzen
wiederfinden. Weiter mit: Antirassistische Kritik und Praxis muss...

Begründung:
Die Rolle der Bundesregierung bei der lange währenden Verharmlosung der
rassistischen Mobilisierungen sollte ebenso wie ihre verbale Kehrtwende
benannt werden.

angenommen
abgelehnt
nicht befasst
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L1.3
Antragsteller: Felix Pithan

. . Z. 92 Nach “breite und nachhaltige Bündnisse gegen Rassismus zu
organisieren” einfügen:

Wir treten entschlossen denen entgegen, die Ängste schüren, Rassismus
verbreiten, Abschottung predigen und Gewalt gegen Geflüchtete ausüben,
befeuern oder dulden.
Wir laden alle, die sich von der aktuellen Migrationsbewegung verunsichert
fühlen ein, die neu nach Bremen gekommenen Menschen kennen zu lernen
– Gelegenheiten gibt es genug. Ängste kann man loswerden, indem man
das noch Unbekannte kennenlernt.
Wir rufen alle, die sich fragen, wie ein kaputtgespartes Gemeinwesen für
die neu dazugekommenen wie die schon hier lebenden sorgen soll, dazu

auf, mit uns gemeinsam dafür zu sorgen, dass der Reichtum unserer
Gesellschaft zur Finanzierung der öffentlichen Aufgaben herangezogen
wird.

Begründung:
In der sich zuspitzenden Situation müssen wir die unterstützen, die
solidarisch mit Geflüchteten sind, diejenigen bekämpfen, die Hass und
Ausgrenzung voranbringen, und diejenigen, die sich noch nicht positioniert
haben, für die erste Seite gewinnen. Diese drei Aufgaben sollten wir so im
Leitantrag benennen.

angenommen
abgelehnt
nicht befasst

L1.4
Antragsteller: Felix Pithan

. Z. 93ff. Die Willkommensinitiativen von vor wenigen Monaten sind teils
dauerhaften ehrenamtlichen Hilfsinitiativen gewichen, teils erloschen, teils
vielleicht auch einem Misstrauen gegenüber der „Beherrschbarkeit“ der
Situation gewichen.

Ändern in:
Die spontanen Willkommensinitiativen des Spätsommers haben sich zu
einem beeindruckend großen Teil verstetigt, werden aber in der

öffentlichen Wahrnehmung von Zweifeln, ob die Situation noch
“beherrschbar” ist, zunehmend überlagert.

Begründung:

Der Ursprungstext klingt, als hätten viele, die spontan Geflüchtete
willkommen geheißen haben, jetzt Zweifel, ob “wir das schaffen”. Die
vermeintliche Überforderung der freiwilligen HelferInnen ist tatsächlich Teil
einer Erzählung, mit der der rechte Flügel der Union für eine verstärkte
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Abschottungspolitik argumentiert. Dem sollten wir nicht Vorschub leisten,
zumal es eine solche Positionierung zahlreicher HelferInnen nicht gibt. Die

Verschiebung in der Öffentlichen Diskussion müssen wir dagegen
thematisieren.

angenommen
abgelehnt
nicht befasst

L1.5
Antragsteller: Felix Pithan

. Z. 109 einfügen:
Dazu gehört auch, die Jugendhilfestandards für unbegleitete minderjährige
Geflüchtete einzuhalten und die pädagigischen Fachkräfte in Bremen
genauso gut zu bezahlen wie in Bremerhaven und Niedersachsen.

(Forderung aus A3)

angenommen
abgelehnt
nicht befasst

L1.6
Antragsteller: Felix Pithan

Z. 154 einfügen:

Für Bremen fordern wie ein regionales Rüstungskonversionsprogramm,
dass militärische Technologie und Produktion zu zivilen Zwecken umnutzt.

(Forderung aus A3)

angenommen
abgelehnt
nicht befasst
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L1.7
Antragsteller: Felix Pithan

Z. 166 ff.

“ebenso allen Versuchen der Einschränkung des Grundrechts auf Asyl und
auf Bewegungsfreiheit”
ändern in:

ebenso allen Versuchen, das Grundrecht auf Asyl einzuschränken und
Menschen das Recht auf Bewegungsfreiheit zu verweigern

Begründung:

Das Grundrecht auf Asyl ist im Grundgesetz (wenn auch nur noch in
verstümmelter Form) verankert. Das Recht auf Bewegungsfreiheit ist ein
Recht, das viele Menschen sich noch nehmen und erkämpfen müssen, weil
es ihnen eben nicht staatlich zugestanden wird. Wir sollten für beides
kämpfen, aber die Bedingungen sind unterschiedlich. Das sollten wir in der
Formulierung anerkennen.

angenommen
abgelehnt
nicht befasst

L1.8
Antragsteller: Felix Pithan

. Z. 210 ff. Wir wollen keine einseitigen Flüchtlingsprogramme, die jene
Menschen ausschließen, die hier bereits leben und ebenfalls keine
anständigen Wohnungen, keine Arbeit, keine Ausbildungsmöglichkeiten
finden

ändern in:
Wir wollen rassistische Sondergesetze wie das Asylbewerberleistungsgesetz
abschaffen. Geflüchtete und schon länger hier lebende Menschen müssen
mit gleichem Recht Wohnraum, Bildung und Ausbildung,

Gesundheitsversorgung und soziale Absicherung bekommen. Deshalb
lehnen wir auch die Einführung weiterer Zwei-Klassen-Regelungen ab, …

Begründung:
Die ursprüngliche Formulierung lässt die Interpretation offen, dass
Geflüchtete aktuell durch Sonderbehandlungen bevorzugt werden. Sie
werden dabei in aller Regel aber diskriminiert. Gleiches Recht für alle
schließt beides aus.

angenommen
abgelehnt
nicht befasst
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L1.9
Antragsteller: Felix Pithan

. Z. 241 einfügen:
Wir brauchen dabei vor allem mehr Wohnraum in öffentlicher Hand, der
dauerhaft einen sozialen Zweck verfolgt und keine Profite erwirtschaften
muss.

(Forderung aus A2)

angenommen
abgelehnt
nicht befasst

L1.10
Antragsteller: Felix Pithan

. Z. 241 einfügen:
Wir brauchen dabei vor allem mehr Wohnraum in öffentlicher Hand, der
dauerhaft einen sozialen Zweck verfolgt und keine Profite erwirtschaften
muss.

(Forderung aus A2)

angenommen
abgelehnt
nicht befasst

L1.11
Antragsteller: Felix Pithan

. Z 460. einfügen:
Auch im Rahmen des landespolitischen Ratschlags ziehen wir historische

wie neuere Analysen zur Entstehung rechter Ideologien und Bewegungen

zu Rate, um die aktuellen rassistischen Tendenzen zu verstehen und
verschiedene Ansätze linker Gegenwehr zu diskutieren.

Begründung:
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In den unterschiedlichen Tonfällen der Anträge zum Parteitag scheinen
auch Differenzen in der Analyse rechter Bewegungen und den sich darauf
ergebenden Gegenstrategien durch. Solche Differenzen gibt es, seitdem

Linke sich mit dem Faschismus auseinandersetzen müssen, und die
verschiedenen über die Zeit entstanden Theorien sollten uns zumindest
helfen können, alte Fehler zu wiederholen.

angenommen
abgelehnt
nicht befasst
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A – Änderungsanträge zu weiteren Anträgen

A1.1
Antragsteller: Achim Heier

Zeile 4-5 und Zeile 90-91 werden ersetzt durch:
„Für ein solidarisches, gerechtes, grenzenlose Europa!“

Begründung:
Der Begriff „Völker“ ist klassenneutral und unterstellt ethnische
Gemeinschaft. Beides ist  für Linke inakzeptabel.

Zum Zurückdrängen der neoliberalen Austeritätspolitik engt die Festlegung
auf ein antikapitalistisches Europa das Spektrum der Bündnispartner
unnötig ein. Mein Vorschlag orientiert sich am Motto der bundesweiten
Demonstration Europa.Anders.Machen vom 20.6.2015.

angenommen
abgelehnt
nicht befasst

Bei Annahme von A1.1 entfällt A1.4, da A1.1 der weiter gehende Antrag ist

A1.4
Antragsteller: Martin Schefferski

A1-4 Zeile 5 und 91: „Für ein antikapitalistisches Europa der Völker und
Regionen“ ändern in
„Für ein antikapitalistisches Europa der Menschen und Regionen.“

Begründung:
Der Volksbegriff stellt ein Spaltungsinstrument dar, was die Spaltung der
Menschen in nationale Gruppen, Völker reproduziert und befördert.
Wenn von Menschen die Rede ist, besteht diese Gefahr nicht. Da der
Volksbegriff mit einer bevorzugten nationalen Identifikation einhergeht,
wird dieser zunehmend und vorwiegend von Rechten, wie PEGIDA, AfD und

NPD benutzt. Demzufolge wird die als „eigene“ identifizierte nationale
Gruppe „Volk“ über die der anderen gestellt. Für ein bestimmtes „Volk“
werden dann Kriterien aufgestellt, ab wann ein Mensch dazugehört oder
nicht. Hier liegen Anknüpfungspunkte für „volksspezifische“ Ausgrenzung.

Eine Linke darf sich nicht der Illusion von „Volk“ und „Völker“ hingeben und
sollte daher von Menschen reden. Hierbei sollte angemerkt werden, dass
historisch betrachtet ein linkes Volksverständis gibt, jedoch nicht zeitgemäß
ist. Ein Verzicht des Volksbegriff grenzt die Linke stärker gegen Rechte und
Querfrontbesterbungen ab.
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Nationale „volksspezifische“ Befreiungsbewegungen, welche die Einteilung
in „Völker“ vornehmen, müssen auch kritisch betrachtet werden. Trotzdem
können progressive Inhalte unterstützt werden.

Zudem ist es ein Unterschied ob von Linke in Griechenland die Rede ist oder
von der griechischen Linke. Letztere setzt eine bestimmte nationale
Identifikation voraus erstere nicht. In Griechenland sind beispielweise auch
Linke aus anderen Ländern aktiv..

angenommen
abgelehnt
nicht befasst

A1.6
Antragsteller: Martin Schefferski

Zeile 29: „Wir sollten vor allem Beziehungen zu den Teilen der griechischen
Linken aufbauen, die sich nach wie vor gegen die von der EU
aufgezwungene Sparpolitik und gegen die Enteignung der elementaren
demokratischen Rechte der griechischen Bevölkerung wehren.“

ändern in

„Wir sollten vor allem  Beziehungen zu den Teilen der Linken in
Griechenland aufbauen, die sich nach wie vor gegen die von der EU
aufgezwungene Sparpolitik und
gegen die Enteignung der elementaren demokratischen Rechte der
Menschen in Griechenland wehren.“

Begründung:
siehe A1.4.

angenommen
abgelehnt
nicht befasst

A1.2
Antragsteller: Achim Heier

Zeile 35-38:
Der Satz „Die u.a. von ehemaligen Syriza-Abgeordneten und Mitgliedern
mitgegründete `Volkseinheit` (Laiki Enotita, LAE) dürfte das ÒXI` auch aus

Sicht der DIE LINKE.Bremen am ehesten repräsentieren.“ wird ersatzlos
gestrichen.
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Begründung:
Die einseitige Parteinahme für die genannte „Volkseinheit“ würde eine
Parteinahme für den von „Volkseinheit“ angestrebten Euro-Austritt

Griechenlands bedeuten. Dies entspricht nicht dem Diskussionsstand
innerhalb der Partei.

angenommen
abgelehnt
nicht befasst

Bei Annahme des Antrag A1.2 entfällt A1.7

A1.7
Antragsteller: Martin Schefferski

Zeile 35-39:
„Die u.a von ehemaligen Syriza-Abgeordneten und Mitgliedern
mitgegründete „Volkseinheit“ (Laiki Enotita, LAE) dürfte das 'OXI' auch aus
Sicht der DIE LINKE.Bremen am ehesten repräsentieren.“

ändern in
„Die u.a von ehemaligen  Syriza-Abgeordneten und Mitgliedern
mitgegründete „Volkseinheit“ (Laiki  Enotita, LAE), dessen

Eigenbezeichnung als kritisch betrachtet werden muss, dürfte das 'Oxi' auch
aus Sicht der DIE LINKE.Bremen am  ehesten repräsentieren.“

Begründung:
Der Volksbegriff stellt ein Spaltungsinstrument dar, was die Spaltung der
siehe A1.4

angenommen
abgelehnt
nicht befasst

A1.3
Antragsteller: Achim Heier

A1-3 Zeile 46 - 51
ersetzen durch:
„Denn Griechenland zeigt, dass die EU selbst zu einer undemokratischen
Konstruktion geworden ist. Z.Zt. ist unklar, ob  innerhalb der EU eine

Harmonisierung und solidarische Angleichung der wirtschaftlichen und
sozialen Lage der Bevölkerungen Europas erreicht werden kann“.
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Begründung: Der Streit, ob die EU reformierbar ist oder nicht, wird z.Zt. innerhalb der
Partei und in sozialen Bewegungen geführt. Hier wäre eine Festlegung
vorschnell.

angenommen
abgelehnt
nicht befasst

A1.5 ist vorher abzustimmen (ist ebenso Änderungsantrag für A1.3)

A1.5
Antragsteller: Martin Schefferski

Zeile 50: „Bevölkerung Europas“ ändern in „Menschen in Europa “.
angenommen
abgelehnt
nicht befasst

A2.1
Antragsteller: Christoph Spehr

Zeile 60-66: Streiche
„Deutschland ist hingegen … gut oder schlecht findet.“

Begründung:
Die Zeilen sind missverständlich formuliert. Nicht „Deutschland tut sich
gerade schwer“ – die Regierungen weigern sich, das Nötige zu tun, die
Menschen sind dagegen in großen Teilen sehr engagiert und die Stimmung
ist immer noch völlig anders als in der „Asyldebatte“ vor 1993. Deshalb ist

auch der Begriff der „Mehrheitsgesellschaft“ hier unglücklich. Es ist ja
gerade nicht so, dass es eine klare Mehrheit der Bevölkerung gäbe, die
Zuwanderung ablehnt (im A4 wird dazu ausführlicher argumentiert). Das
wollen wir auch nicht herbeireden. In der jetzigen Situation gibt es sehr
wohl die Möglichkeit einer gesellschaftlichen Mehrheit für eine
Neudefinition Deutschlands als Einwanderungsland. Und es geht die ganze
Zeit mit Recht darum, ob sich diese Haltung durchsetzt oder nicht, das ist
eine Kernfrage der politischen Auseinandersetzung derzeit.

angenommen
abgelehnt
nicht befasst
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A2.2
Antragsteller: Christoph Spehr

Zeile 82-86: Streiche
„Schon in den Achtziger Jahren … werden würde.“

Begründung:
Es ist nicht klar, wer „wir“ ist, und es ist fraglich, ob man das wirklich so
wissen konnte. Die heutigen Wanderungs- und Fluchtbewegungen sind
maßgeblich die Folge von Entwicklungen, die erst ab den 90ern eingetreten

oder klar geworden sind: Die neuen Kriege im Zeichen der „Neuen
Weltordnung“; die gezielte Zerstörung der Staaten im Nahen und Mittleren
Osten als Folge der Ölkriege ab dem ersten Irakkrieg; der Klimawandel, den
erst die Berichte des IPCC mühsam als global anerkannte Tatsache
durchgesetzt hat; die neoliberalen Handelsöffnungen, die ab den 90ern
weltweit durchgesetzt wurden (WTO-Gründung 1995). Das wird in der
Folge ja auch so benannt im Antrag.

angenommen
abgelehnt
nicht befasst

A2.3
Antragsteller: Christoph Spehr

Zeile105-106: Ersetze
„den die Länder der Subsahara nicht zu verantworten haben“

durch „zu dem die Länder der Subsahara am wenigsten beigetragen
haben.“

Begründung:

So ist es genauer. Südafrika ist immerhin auf Rang 19 der Liste der Länder
nach CO2-Ausstoß und hat eine Pro-Kopf-Emission, die höher ist als die von
Frankreich. Auch in akkumulierten Werten, d.h. bei Berücksichtigung der
gesamten Emissionen bislang, ist das ähnlich. Verantwortlich sind heute
alle. Man sollte es auch nicht glorifizieren, dass Länder durch abhängige
Entwicklung daran gehindert wurden, eine nachholende Industrialisierung
zu durchlaufen..

angenommen
abgelehnt
nicht befasst
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A2.4
Antragsteller: Christoph Spehr

Zeile 161-184: Ersetze
„Spätestens jetzt sollte aber Armutsbekämpfung … genug für alle sein“

durch:
„Armutsbekämpfung und soziale Frage müssen in Bremen und
Bremerhaven jetzt in den Mittelpunkt rücken. Ein Bundesland, das bei der
Armutsquote, bei der sozialen Gerechtigkeit in der schulischen Bildung und
bei der Arbeitslosigkeit am schlechtesten dasteht, wo der Wohnungsmarkt
ohnehin angespannt, die Verwaltung und die öffentliche Infrastruktur
bereits durch langjährige Kürzungen geschwächt sind, ist schlecht dafür
gerüstet, Zuwanderer sozial und ökonomisch erfolgreich zu integrieren.
Armut, Prekarität, Unsicherheit und soziale Abstiegsängste sind auch ein
idealer Nährboden für rassistische Mobilisierung. Zuwanderung kann nur
positiv bewältigt werden, wenn Sozialstaat und Infrastruktur ausgebaut

bzw. wiederhergestellt werden und wenn alle dabei sozial mitgenommen
werden. Einfach gesagt: Es muss genug für alle sein.“

Begründung:
Die Rassismus-Diskussion ist kompliziert und man darf sie nicht einseitig
auflösen. Soziale Not und Abstiegsängste sind günstige
Rahmenbedingungen – für Rassisten, die sie sich zunutze machen.
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit darf nicht reduziert werden auf soziale
Ängste und Problemlagen, das würde Rassismus entschuldigen und das
würde das Rassismus-Problem zu einem Problem der Armen oder sozial
Abstiegsbedrohten machen, was es nicht ist. So wie er vorliegt, geht der
Absatz zu weit in der „Naturalisierung“ von Rassismus und im Verständnis
dafür. (Der A4 argumentiert dazu ausführlicher.) Die Änderung schwächt
das ab.

angenommen
abgelehnt
nicht befasst

A2.5
Antragsteller: Christoph Spehr

Zeile 207-212: Ersetze
„Das allein wäre ein Problem … Im Gegenteil“

durch: „Das bedeutet: Ein Bundesland, das sich um die Versorgung und
Integration der Geflüchteten kümmert und das Sozialpolitik und
Armutsbekämpfung für alle betreibt, würde dafür auch noch vom

Stabilitätsrat bestraft. Das muss von der Landesregierung öffentlich mit
allem Nachdruck skandalisiert werden. Stattdessen …“

Begründung:
Wenn Bremen und Bremerhaven 300 Mio. Euro geklaut werden, kann uns
das nicht egal sein, und die Landesregierung darf das auch nicht
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akzeptieren. Wir wollen, dass notwendige Ausgaben getätigt werden, und
dass die Zinsbeihilfen trotzdem gezahlt werden. Dass wir gegen die

Schuldenbremse sind, heißt ja nicht, dass wir die Zinsbeihilfen nicht wollen.

angenommen
abgelehnt
nicht befasst

A2.6
Antragsteller: Christoph Spehr

Zeile 304: Ersetze
„wird damit keine Überwindung der Armut erreicht“

durch „wird damit allein keine Überwindung der Armut erreicht“

Begründung:
Klingt zu fatalistisch. Armutsbekämpfung ist ja nicht falsch und auch nicht

wirkungslos, sie muss aber über die bisherigen Grenzen hinausgehen.
angenommen
abgelehnt
nicht befasst

A2.7
Antragsteller: Christoph Spehr

A2-7 Zeile 401-404: Ersetze
„mit dem Ziel … ins Leben zu rufen“

durch: „mit dem Ziel, eine gemeinsame Kampagne zu führen für eine Sozial-
und Infrastrukturpolitik, die Zuwanderung positiv bewältigt, soziale
Gruppen nicht gegeneinander ausspielt und das Thema Umverteilung
wieder auf die Tagesordnung setzt.“

Begründung:
Wer eine gemeinsame Kampagne will, darf nicht schon den Titel vorgeben.
So etwas geht in Bündnissen bekanntlich nicht. Außerdem existiert bereits
das Bündnis mit dem Namen „Umfairteilen“, was leicht zu Irritationen
führen könnte. Das Anliegen, eine solche gemeinsame Kampagne zu
initiieren, ist richtig, aber die Formulierung muss offener sein.

angenommen
abgelehnt
nicht befasst
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I – Initiativanträge Anträge die nach Antragsschluss eingegangen sind. Sie werden behandelt, wenn
mindestens zehn anwesende Delegierte sie unterstützen.

I1
Antragsteller*innen: Lucie Horn, Stefanie Möller, Felix Pithan, Jan Restat

Der Landesparteitag möge beschließen:

Solidarität gegen Rassismus - Entschlossen gegen rechten Terror1
vorgehen!2

Wir erleben zur Zeit nicht nur ermutigende Beispiele an Solidarität und3
Hilfsbereitschaft, sondern auch eine beängstigende Welle rechter Gewalt,4
Angriffe und Morddrohungen gegen Geflüchtete, ihre UnterstützerInnen5
und tatsächliche oder mögliche Unterkünfte.6
Auch in Bremen wurden in den letzten Wochen und Monaten Zelte und7
Hallen angezündet, in denen Geflüchtete untergebracht werden sollten:8

Schon im September gab es einen versuchten Brandanschlag auf ein9
gerade aufgebautes Großzelt in Blumenthal, im Oktober Brandstiftungen10
an Turnhallen in Findorff und Walle, die als Notunterkünfte vorgesehen11
waren bzw. geprüft werden sollten. Bisher wurden die TäterInnen in12
keinem der Fälle ermittelt.13
Hallen anzuzünden, damit vor Krieg, Gewalt und Elend flüchtende14
Menschen im Winter nicht einmal eine notdürftige Massenunterkunft15
bekommen, ist ein brutaler, unmenschlicher Akt des Terrors. Spätestens16
seit dem Bekanntwerden des NSU wissen wir, dass rechter Terror seine17
einschüchternde Wirkung am besten entfaltet, wenn die Betroffenen mit18
den Folgen und ihrer Angst allein gelassen werden.19
DIE LINKE Bremen solidarisiert sich mit den Betroffenen rechter20
Gewalttaten.21
Die Angriffe selbst müssen geächtet und konsequent verfolgt werden und22
der rassistische Hass, der ihnen zugrunde liegt, muss zurückgedrängt23
werden. Wir alle, die diesen Hass ablehnen, müssen uns laut und24
unmissverständlich gegen Rassismus positionieren.25

angenommen
abgelehnt
nicht befasst
überwiesen
an:
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I2
Antragsteller*innen: Peter Erlanson, Albert Grützmann, Anke Jungclaus,
Wilfried Schartenberg und AKL Bremen

Seit die Anträge zu diesem Parteitag entstanden sind, hatten zwar viele
Befürchtungen wegen den vermehr auftretenden rechtspopulistischen
Positionen von Pegida & Co.
Die Verhältnisse haben sich seit damals aber deutlich verändert. Besonders
die Anzahl der Anschläge auf Flüchtlinge und ihre Wohnheime haben
enorm zugenommen. Auch die Argumentation innerhalb von Pegida und
den verschieden Fraktionen der WutbürgerInnen haben sich verändert.
Pegida z.B. beruft sich nun ausdrücklich auf die Interessen einer
deklassierten Mittelschicht mit einer neonazistischen Argumentation. Sie
beruft sich dabei auf einen Volkswillen, auf den sich auch die beziehen, die
die wöchentlich zunehmenden Anschlägen auf Flüchtlinge und ihre
Unterkünfte unternehmen. Die Empörung über die Auftritte von Pegida
und die Brandanschläge wird aktuell von der Presse und örtlichen

Initiativen getragen, beides reicht nicht aus, die Distanz breiter
Bevölkerungsteile gegenüber dem oben beschriebenen Treiben
angemessen zum Ausdruck zu bringen. Damit wird auf der Ebene der
Wahrnehmung dem rechten Terror zu viel Aufmerksamkeit zuteil. Wir
sollten ihnen weder die Hegemonie über die Flüchtlingsfrage überlassen,
noch die Straße.

Der Parteitag möge beschließen,
- Geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die es der Mehrheit der1
Bevölkerung, die Terror in Wort und Tat ablehnt, ermöglicht, ihre2
Positionen machtvoll zu vertreten.3
- Darüber hinaus wird der neue Vorstand und die Fraktion4
beauftragt, Kontakte zu anderen Organisationen, wie z. B. die AntiRa, IL,5
Basisgruppe Antifaschismus aufnehmen, um mit diesen und weiteren6
Akteuren über Konzepte des Antifaschistischen Selbst- und Fremdschutzes7
zu beraten.8
- Selbstverständlich fordern wir auch die Repräsentanten der9
staatlichen Ordnung auf, Widerstandsbewegungen zu unterstützen.10

angenommen
abgelehnt
nicht befasst
überwiesen
an:
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I3
Antragsteller*innen: Thea Kleinert, Wilfried Schartenberg

Der LPT möge beschließen:

Sozialvers.pflichtige Beschäftigung statt Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe1

Aus ehrenamtlicher Arbeit soll sozialversicherungspflichtige Beschäftigung2
werden.3

Die rotgrüne Koalition wird dazu aufgefordert, weitere sozialvers.pflichtige4
Stellen in der Flüchtlingshilfe zu schaffen.5
Begründung:6

7
Willkommenskultur kann nicht überwiegend aus Ehrenamt bestehen.8
Ehrenamtliche Arbeit sicherte die Grundversorgung.9
......BremerInnen engagieren sich seit Monaten ehrenamtlich für die10
Betreuung von Flüchtlingen. Sie begleiten Sie zu Behörden, organisieren11
Sprachunterricht, Kinderbetreuung. Es werden ehrenamtliche Vormünder12
gesucht. Dabei handelt es sich nach unserem Verständnis um  öffentliche13
Aufgaben.14

Eine umfassende professionelle Unterstützung derzeit ist notwendig.15

angenommen
abgelehnt
nicht befasst
überwiesen
an:
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17. Landesparteitag DIE LINKE. Bremen Antragsheft

Bericht über die Arbeit der Landesschiedskommission von November 2013 bis
Oktober 2015

Die Landesschiedskommission hatte eine geruhsame  Wahlperiode.
Insgesamt standen drei Entscheidungen an, wobei  nur eine verhandelt
wurde, während die beiden anderen entweder nicht zur Entscheidung
angenommen (da bereits entschieden) oder als offensichtlich unbegründet
zurückgewiesen wurden.

Zur Verhandlung kam es anlässlich eines Streits über die Auslegung des § 3
Abs. 1 der Landessatzung, welcher die Mitgliedschaft in den Kreisverbänden
und mögliche Ausnahmen vom Wohnortprinzip zulässt. Hier existierte ein
Spannungsverhältnis zwischen den Rechten des Mitgliedes, abweichend
vom Wohnortprinzip in einem Kreisverband tätig zu werden, in dem sein
politischer Lebensmittelschwerpunkt liegt, und dem Recht des
Kreisverbandes, sich gegen ein gezieltes „Mitgliederhopping“ zwecks

Unterwanderung und Machtübernahme zu schützen.  Im vorliegenden Fall
wurde zugunsten der individuellen Mitgliederrechte entschieden und der
Antrag des betroffenen Kreisverbandes abgelehnt.

Die Bundesschiedskommission hat im Berufungsverfahren die Entscheidung
der Landesschiedskommission bestätigt, wobei sie in ihrem
Begründungstext sogar darüber hinausging und erwähnte, dass ihr die
Bestimmungen der Landessatzung in § 3 Abs. 1 zu starr seien, womit die
„Mitgliederrechte satzungswidrig eingeschränkt“ wären.

Der Landesparteitag hat inzwischen auf der Grundlage beider
Schiedskommissionsentscheidungen im vorliegenden Fall die Landessatzung
geändert.
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17. Landesparteitag DIE LINKE. Bremen Antragsheft

Tim Ruland: Bewerbung als stellvertretende Landessprecher

Moin liebe Genoss*innen,

da ich auf dem kommenden Landesparteitag für den stellvertretenden Landessprecher kandidieren werde, ein paar
Informationen zu mir:

Mein Name ist Tim Ruland, ich bin 25 Jahre alt und studiere Soziologie an der Universität Bremen. Dort war ich von 2012 bis
2014 Referent für Hochschulpolitik und Referent für Studium und Lehre in Studierendenvertretung.

Seit ca. 3 Jahren bin Mitglied des Jugendverbandes Linksjugend ['solid] Bremen und dort seit ca. anderthalb Jahren
zuständiger „Finanzer“ in unserem Landessprecher*innenrat. Seit 2013 bin ich Mitglied der Partei Die LINKE. Vor kurzem bin
ich der Gewerkschaft ver.di beigetreten.

Politische Schwerpunkte sehe ich bei mir bislang in den Bereichen der Wissenschafts- und Bildungspolitik und Antifaschismus.
Besonders im Fokus, sowohl in meiner politischen Arbeit, als auch im Studium liegt bei mir die Auseinandersetzung mit der existierenden sozialen Ungleichheit in
all ihren Facetten.

Ich bin kein Mitglied einer politischen Strömung innerhalb der Partei. Persönlich würde ich mich aber in dem Bereich der Partei verorten, der eine
emanzipatorische Bewegung anstrebt. Dies verbunden mit einer Haltung gegen die bürgerliche Gesellschaft und einer Kritik am bestehenden Parlamentarismus
und der Struktur von Nationalstaaten.

Da ich die Partei Die LINKE als ein linkes Projekt zwischen der außerparlamentarischen Bewegung, aber eben auch innerhalb des parlamentarischen Systems
sehe, habe ich trotz, oder vielleicht auch gerade wegen meiner Einstellungen Anfang diesen Jahres als (Jugend)kandidat für die bremische Bürgerschaft
kandidiert.

Da ich durch meine bisherigen gesammelten Erfahrungen feststellen konnte, dass mir das Arbeiten in Gremien sehr viel Spaß macht, möchte ich meine
politischen Haltungen auch in die Arbeit des zukünftigen Landesvorstandes einfließen lassen. Deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr mir euer Vertrauen dafür
gebt.

Vielen Dank und mit solidarischen Grüßen,

Tim Ruland
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17. Landesparteitag DIE LINKE. Bremen Antragsheft

Kandidaturen, die bis zum 9.11.2015 14 Uhr in der Landesgeschäftsstelle vorgelegen haben

A Landesvorstand

Landessprecher*in: Doris Achelwilm, Felix Pithan, Jan Restat

Landesschatzmeister*in: Birgit Menz

stellvertr. Landessprecher*in: Tim Ruland

weitere Mitglieder des Landesvorstandes

B Delegierte zum Bundesparteitag

Tobias Geißner, Wilfried Schartenberg, Christoph Spehr

C Delegierte zum Bundesausschuss

Tobias Geißner

D Landesschiedskommission

Friedhelm Grützner

E Landesfinanzrevisionskommission


