
Änderungsanträge zum L1

L1.1 Antragsteller: Christoph Spehr

In Zeile 23 bis 24 wird: „die jährliche Neuverschuldung um 120 Mio. Euro zu reduzieren“
geändert in: „die Neuverschuldung jährlich um 125 Mio. Euro zu reduzieren“.

Begründung: sachliche Korrektur (es geht jährlich immer weiter runter)

L1.2 Antragstellerinnen: Britta Littke-Skiera, Anke Krohne

1. Die Zeilen 158 – 165 werden wie folgt ergänzt:

a) in Zeile 157- 158:

„... mit Investitionen in den öffentlichen Wohnungsbau...“

„und den öffentlichen Nahverkehr“ einfügen.

Begründung:

Durch die angestrebten Fahrplanänderungen der BSAG wird der öffentliche Nahverkehr
nicht allein in Bremen-Nord teilweise massiv eingeschränkt. Bushaltestellen und ganze
Buslinien werden wegfallen, wenn die BSAG diese Pläne umsetzt. Das führt dazu, dass
wichtige Anlaufstellen wie Ärzt*innen, Bahnhöfe, Behörden und Einkaufszentren oder -läden
je nach Wohnort nicht oder nur unter Inkaufnahme großer Umwege einschließlich
(mehrfachen) Umsteigens erreichbar sind. Hiervon betroffen werden hauptsächlich
Menschen mit stark eingeschränkter Mobilität sein wie zahlreiche Senior*innen, Menschen
mit gesundheitlichen Einschränkungen oder Mütter mit Kinderwagen, die nun von der
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen bzw. deren gesundheitliche
Versorgung bzw. Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs nicht mehr ausreichend
gewährleistet sein wird.

Da die Bushaltestellen und -linien Einsparungen bei der BSAG zum Opfer fallen, sind
entgegengesetzt Investitionen zu fordern, um wenigstens den gegenwärtigen Status Quo
erhalten zu können.

b) in Zeile 160-162 (siehe auch L1.3):

„...aktiver Armutsbekämpfung durch einen Ausbau sozialer Projekte...“

„unter Ausschluss unterbezahlter Zwangsarbeit wie z.B. Ein-Euro-Jobs (In-Jobs) oder
Leiharbeit“ einfügen.

Begründung:

Soziale Projekte, die auf dem Rücken von ein-Euro-Kräften verwirklicht werden, sind nicht
sozial. Hier werden die Nutznießenden dieser Maßnahmen gegen die Ein-Euro-Kräfte
ausgespielt, die zum Teil unter starken Schmerzen ihre Arbeit verrichten müssen, weil auch
bei der Zuweisung von Ein-Euro-Jobs keineswegs immer Rücksicht auf gesundheitliche
Einschränkungen genommen wird.



L1.3 Antragstellerin: Claudia Bernhard (siehe auch L1.2)

In Zeile 161 bis 165 [„Bremen braucht … einen Politikwechsel mit …“] wird:

„aktiver Armutsbekämpfung durch einen Ausbau sozialer Projekte in den ärmeren Stadtteilen
und …“

geändert in:

„tatsächlicher Armutsbekämpfung durch eine echte Ausbildungsplatzgarantie, mehr
geförderte Beschäftigung vor allem in den benachteiligten Quartieren, Erstattung der realen
Miet- und Heizungskosten für Hartz-IV-Empfänger*innen, einen höheren Landesmindestlohn,
gute und langfristige Alleinerziehenden-Programme, Ausbau und Aufstockung von WiN und
anderen sozialräumlichen Förderprogrammen und durch Investitionen in die Entkopplung
von Bildungserfolg und sozialer Herkunft, sowie mit …“

und nach:

„einer Stärkung des öffentlichen Dienstes, um diese Aufgaben und die Anliegen der
Bürgerinnen und Bürger bewältigen zu können“

wird eingefügt:

„und die Steuerungsfähigkeit der Politik wieder zu erhöhen.“

Begründung:

Armutsbekämpfung „durch soziale Projekte in den Stadtteilen“ ist nicht möglich, das
bestätigen alle, die in den Quartieren leben und arbeiten. Das ist Armutsbegleitung, die auch
wichtig ist, aber keine Politik, die wirklich Armut bekämpft. Dafür sind Maßnahmen nötig, die
tatsächlich Veränderungen nach sich ziehen, d.h. dass Menschen mehr Geld in der Tasche
und ihre Kinder bessere Chancen auf ein anständiges Einkommen haben. An diesem Punkt
müssen wir uns klar vom Ansatz anderer Parteien unterscheiden. – Ebenso wollen wir mit
der Stärkung des öffentlichen Dienstes nicht nur eine bessere und bürgernähere Verwaltung
erreichen, sondern die notwendigen Kapazitäten, damit Politik wieder steuern kann und nicht
passiv allen Entwicklungen zusieht, wie wir das derzeit ständig erleben.

L1.4 Antragsteller*innen: Claudia Bernhard, Christoph Spehr

Zeile 189 („Angesichts der …“) bis Zeile 208 („… verfolgen“) werden gestrichen.

Begründung:

Der Absatz ist irreführend. Mit dem positiven Bezug auf den 30er-Aufruf („Diesen Ansatz gilt
es mit aller Kraft zu verfolgen“) soll sich der Landesverband in der bundesweiten
Auseinandersetzung um die Spitzenkandidatur zur Bundestagswahl 2017 positionieren. Der
30er-Aufruf „Linke Anforderungen an das Spitzenpersonal im Bundestagswahlkampf“
befürwortet den Vorschlag der Viererspitze Kipping-Riexinger-Wagenknecht-Bartsch,
während der 40er-Aufruf „Erklärung zur Spitzenkandidatur in der Linken“ den Vorschlag der
Zweierspitze Wagenknecht-Bartsch unterstützt. Der 30er-Aufruf für die Viererspitze ist
unterzeichnet von den Landesvorsitzenden Bremen, Bayern, BaWü; der 40er-Aufruf für die
Zweierspitze dagegen von den Landesvorsitzenden Sachsen, Rheinland-Pfalz, NRW, Saar.



Für die Delegierten ist intransparent, dass sie sich mit der Passage 189-208 auf eine Seite in
der Frage Spitzenkandidatur Bundestagswahl stellen sollen. Mit Sicherheit gibt es im
Landesverband zu dieser Frage unterschiedliche Auffassungen. Ob es sinnvoll ist, sich als
Bremer Landesverband explizit auf eine Seite zu schlagen (und wenn ja, welche das sein
sollte), müsste in einem eigenständigen Antrag offen dargelegt und begründet, und dann
auch eigenständig diskutiert werden.

L1.5 Antragsteller: Christoph Spehr

Zeile 219 bis 225:

„Insgesamt geht es um das Erreichen eines demokratischen Sozialismus, um Hegenomie-
(also Mehrheits)gewinnung im Sinne der Menschen, die nach Marx unter den derzeitigen
Verhältnissen ‚ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen‘
sind.“

wird neu formuliert wie folgt:

„Insgesamt geht es um das Erreichen eines demokratischen Sozialismus, um die
Überwindung aller Verhältnisse, ‚in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein
verlassenes, ein verächtliches Wesen ist.‘“

Begründung:

So viel Genauigkeit muss sein in einer sozialistischen Partei. Marx sagt nicht (1844 in der
Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie), dass wir alle 100 Prozent Scheiße sind im
Kapitalismus – denn sonst gäbe es keine Widersprüche und keine Veränderung. Er ruft auf
zur Umwerfung aller sozialen Verhältnisse, in denen wir entsprechend entstellt werden (und
wir denken dabei heute sowohl an patriarchale, rassistische und hierarchische Verhältnisse
wie ans Kapitalverhältnis). Widerständigkeit, Solidarität und Organisierung sind immer auch
ein Stück Selbstheilung, wenn auch ein notwendiger Weise begrenztes, und genau daran
wollen wir ja anknüpfen. – Hegemonie ist nicht einfach „Mehrheit“, sondern führende Kraft
bei der Interpretation der aktuellen Probleme und ihrer möglichen Lösung. Die Frage, in
welchem Verhältnis Hegemonie und das Erringen politischer Macht steht, ist aktuell
Gegenstand vieler linker Strategie-Debatten; dass es ein striktes Nacheinander gibt, gilt
dabei als unwahrscheinlich.

L1.6 Antragstellerinnen Britta Littke-Skiera, Anke Krohne (siehe auch L1.7)

1. Die Zeilen 325 – 327 werden wie folgt ergänzt:

hinter „ ( Kann Bremen Vorreiter eines fahrscheinfreien ÖPNV sein?...)“

„Wie erreichen wir Verbesserungen des Angebotes der BSAG, um eine ausreichende
Erreichbarkeit wichtiger Anlaufstellen mit Bus und Straßenbahn in Bremen zu
gewährleisten?“ einfügen.

Begründung:

Durch die angestrebten Fahrplanänderungen der BSAG wird der öffentliche Nahverkehr
nicht allein in Bremen-Nord teilweise massiv eingeschränkt. Bushaltestellen und ganze



Buslinien werden wegfallen, wenn die BSAG diese Pläne umsetzt. Das führt dazu, dass
wichtige Anlaufstellen wie Ärzt*innen, Bahnhöfe, Behörden und Einkaufszentren oder -läden
je nach Wohnort nicht oder nur unter Inkaufnahme großer Umwege einschließlich
(mehrfachen) Umsteigens erreichbar sind. Hiervon betroffen werden hauptsächlich
Menschen mit stark eingeschränkter Mobilität sein wie zahlreiche Senior*innen, Menschen
mit gesundheitlichen Einschränkungen oder Mütter mit Kinderwagen, die nun von der
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen bzw. deren gesundheitliche
Versorgung bzw. Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs nicht mehr ausreichend
gewährleistet sein wird.

L1.7 Antragstellerin: Claudia Bernhard (siehe auch L1.6)

Nach Zeile 324 werden folgende 2 Spiegelstriche eingefügt:

 Ausbildung für alle (Wie können wir die Ausbildungslücke im Land Bremen
schließen? Wie kann eine Ausbildungsplatzumlage aussehen? Wie erreichen wir
gleiche Ausbildungschancen für junge Frauen?)

 Gute Arbeit für alle (Wie kann prekäre und unstetige Beschäftigung in den Häfen, in
der Logistik, im Einzelhandel und in den sozialen Berufen zurückgedrängt werden? In
welchem Umfang und mit welchen Instrumenten soll öffentlich geförderte
Beschäftigung erfolgen? Welche Strategien haben wir gegen Arbeitsplatzabbau und
Arbeitslosigkeit?)

In Zeile 347 (Genug für alle) wird in der Klammer eingefügt:

(Was kann durch eine entschlossene Armutsbekämpfung auf Landesebene erreicht
werden und was ist dazu nötig? Wie wird verhindert, dass die Zuwanderung für
Lohndumping und extreme Ausbeutung missbraucht wird? …)

Nach Zeile 346 wird folgender Spiegelstrich eingefügt:

 Sozial-ökologischer Umbau für alle (Warum erreicht Bremen seine Klimaziele nicht?
Wie erreichen wir eine rekommunalisierte und dezentrale Energie- und
Abfallwirtschaft? Wie können Bremen und Bremerhaven als Wirtschaftsstandorte für
erneuerbare Energien gestärkt werden? Wie bleibt ökologischer Umbau bezahlbar für
alle?)

Begründung:

In der Auflistung von Themenforen, die auf das Wahlprogramm 2019 hinarbeiten, dürfen
Ausbildung, Arbeit, sozial-ökologischer Umbau und Armutsbekämpfung nicht fehlen.



Änderungsanträge zu Antragen mit Bezug auf Bundestagswahlen

B1.1 Antragstellerinnen: Britta Littke-Skiera, Anke Krohne zu Antrag B1

Möglicher Ablauf der Versammlungen , S.11

Die Aufstellung der Direktkandidat*innen in WK 55 Bremen II-Bremerhaven ist auf einen
früheren Zeitpunkt vorzuverlegen.

Begründung:

Es ist davon auszugehen, dass die Genoss/innen, deren Direktkandidat*innenaufstellung am
spätesten stattfindet, die weitesten Anfahrtswege haben und im Dunkeln nach Hause fahren
müssen. Daher ist mit einem Einbrechen der teilnehmenden Genoss*innen bei der
Aufstellung der Direktkandidat*innen im Wahlkreis 55 Bremen II -Bremerhaven zu rechnen.

B3.1 Antragstellerinnen: Britta Littke-Skiera und Anke Krohne zu Antrag B3

in Zeile 146:

hinter „...durch ein staatlich finanziertes Beschäftigungsprogramm...“

„auf freiwilliger Basis“

einfügen.

Begründung:

In Bremen müssen sich arbeitssuchende Menschen auf Arbeitsstellen bewerben, die weder
hinsichtlich ihrer Erreichbarkeit noch der auszuführenden Tätigkeiten für sie geeignet sind.
Sie müssen sich auf Stellen bewerben, bei denen sie teilweise nicht wissen wie sie zum
Arbeitsort oder zum Ort des Vorstellungsgespräches kommen sollen, die insbesondere beim
Vorliegen von Behinderungen oder Krankheiten zu weit entfernt sind. Gerade in Bremen
kann man/frau einschließlich von Wartezeiten und Zugausfällen wirklich lange unterwegs
sein. Diese Praxis der jobcenter gilt es deshalb von vornherein bei den Forderungen nach
einem öffentlich geförderten Beschäftigungssektor auszuschließen.Es macht nur Sinn, einen
solchen Beschäftigungssektor zu fordern., wenn die Basis des Zwangs von vornherein
ausgeschlossen wird. Ansonsten machen wir uns als DIE LINKE unglaubwürdig, da es dann
wieder heißt, DIE LINKE fordere Zwangsarbeit.


