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Bezirksvorstand Jusos Oberbayern

Adressat innen
Bezirksvorstand Jusos Oberbayern

24. Oktober 2021

Arbeitsprogramm2021/2022 – Das war erst
der Anfang: Worten Taten folgen lassen

Ausgangssituation
Wir haben vor acht Monaten noch mehr zum alten
Arbeits-Programm hinzugefügt. Wir konnten wegen
Corona keinen neuen Vorstand wählen. Corona hat
unser Leben verändert. Trotzdem ist in der letzten
Zeit viel passiert. Für die Bundestags-Wahl hatten
wir in Oberbayern fünf wunderbare Kandidaten
von den Jusos. Wir haben unsere Kandidaten im
Wahl-Kampf unterstützt. Unsere Kandidaten
haben einen sehr guten Wahlkampf gemacht.
Unsere Kandidaten Carmen und Andreas haben
es sogar in den Bundestag geschafft.
Bei der Bundestags-Wahl ist die SPD zum ersten
Mal seit 2002 wieder die stärkste Partei geworden.
Das freut uns. Wir freuen uns auch, dass sich
unsere Abgeordneten für die Politik der Jusos
einsetzen. Wir werden schauen, dass unsere
Abgeordneten das auch wirklich machen.
Wir waren in Bayern nicht so gut wie in allen
anderen Bundes-Ländern. Das freut uns nicht. Wir
wollen nachdenken, wie wir in Bayern noch stärker
werden.
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Arbeitsweise des Vorstandes
Die Menschen, die im Vorstand der Jusos
Oberbayern sind, arbeiten hier ehrenamtlich. Das
bedeutet, dass sie kein Geld dafür bekommen. Es
ist also wichtig, dass die Vorstands-Mitglieder immer
nur so viele Aufgaben übernehmen wie ihr
Privatleben und ihr Beruf es zulassen. Die
Sitzungen des Bezirksvorstands finden ungefähr alle
vier Wochen statt. Jede zweite Sitzung soll in
Präsenz stattfinden. Präsenz heißt, dass sich die
Mitglieder des Bezirksvorstandes an einem Ort
treffen.
Der Gesamtvorstand der Jusos Oberbayern trifft
sich mindestens alle drei Monate. Die Personen im
Gesamtvorstand reden über aktuelle politische
Themen. Sie helfen sich gegenseitig bei der Arbeit
vor Ort. In den Gesamtvorstand-Sitzungen gibt es
auch Vorträge und Workshops. Wir haben auch eine
Telegram-Gruppe eingerichtet, über die sich die
Mitglieder des Gesamtvorstandes austauschen.
Der Bezirksvorstand der Jusos Oberbayern vertritt
den Verband nach innen und außen, setzt das
Arbeitsprogramm um und bearbeitet aktuelle
Themen. Der neue Bezirksvorstand verteilt auf einer
Vorstandsklausur kurz nach der Bezirkskonferenz
die weiteren Aufgaben. Zu diesen Aufgaben
gehören die Festlegung der Zuständigkeitsbereiche,
also wofür jede Person aus dem Bezirksvorstand
zuständig ist. Dazu gehören auch die Arbeitskreise.
In einem Arbeitskreis treffen sich Menschen und
reden über ein bestimmtes Thema. Der
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Bezirksvorstand legt auch fest, wer welchen
Unterbezirk oder welche Unterbezirke betreut.

Strukturarbeit
Der Bezirksvorstand der Jusos unterstützt die
Unterbezirke bei der Organisation und Arbeit vor Ort
und bei strukturellen Fragen aller Art.
Wir wollen die Vernetzung und Zusammenarbeit der
Unterbezirke fördern. Die Unterbezirke können
Regio-Treffen veranstalten. Das sind Treffen, bei
denen sich mehrere Unterbezirke treffen und
gemeinsam über Politik und Veranstaltungen reden.
Die Unterbezirke können an der Veranstaltungs-
Reihe “Oberbayern entdecken” teilnehmen.

Im Newsletter (unserer regelmäßigen Informations-
E-Mail) stehen die Veranstaltungen der
Unterbezirke. So können Mitglieder auch zu
Veranstaltungen von anderen Unterbezirken gehen.

Der Bezirksvorstand unterstützt und hilft Gebieten,
in denen es zurzeit keine aktiven Jusos gibt, mit
dem Ziel von Neugründungen.
Zu den Themenwerkstätten der Jusos Bayern sollen
immer mindestens zwei Personen aus Oberbayern
fahren. In den Themenwerkstätten werden
inhaltliche Themen diskutiert und Anträge
geschrieben.
Wir werden uns weiterhin auch über Zoom treffen.
Zoom ist ein Programm für Telefon-Konferenzen.
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Der Bezirksvorstand wird eine Cloud einrichten.
Eine Cloud ist ein Speicher im Internet, auf den
mehrere Leute zugreifen können. Auf unserer Cloud
sollen die wichtigsten Papiere aus unserem Büro
sein.

Mitgliederbetreuung
Es gibt ungefähr einmal im Monat einen Newsletter
mit allen Informationen. Für Interessierte gibt es
zusätzlich einen Telegram-Channel ein. In dem
Channel werden wir schreiben, wenn es etwas
Neues gibt.

Bildungsarbeit
Seit einigen Jahren gibt es die Rufseminare für die
Unterbezirke. Diese Seminare heißen Rufseminare,
weil die Unterbezirke nirgendwo hinfahren müssen,
sondern das Seminar zu ihnen kommt. Wir wollen
die Rufseminare noch bekannter machen und
machen deswegen Werbung dafür.
Die Rufseminare sind unterteilt in inhaltliche und
“Soft-Skill”-Seminare. Die Themen der inhaltlichen
Seminare sind „Antifaschismus“, „Feminismus“,
„Demokratischer Sozialismus“ und „Grundwerte der
Jusos“. “Soft-Skill”-Seminare gibt es zu “Juso-Arbeit
vor Ort”, “Reden auf Parteitagen”, “Wie schreibe ich
einen (einfachen) Antrag” und “Organisation von
Demonstrationen”.

Während Corona haben unsere Rufseminare nur
online stattgefunden. Jetzt können wir auch wieder

4



Präsenz-Veranstaltungen machen, wenn das ein
Unterbezirk will.
Die Rufseminare dienen auch der Vernetzung
zwischen benachbarten Unterbezirken, da die
Rufseminare unterbezirks-übergreifend stattfinden.
Das Material für die Rufseminare wird auf der Cloud
und im Juso-Büro in München sein.

Wir unterstützen die Jusos Bayern und die Jusos
München bei ihren Neumitglieder-Seminaren. Wenn
die Unterbezirke das wollen, machen wir auch
Rufseminare zu anderen Themen.

Gleichstellung
Wir Jusos sind ein feministischer Richtungsverband.
Das heißt: Wir kämpfen dafür, dass Frauen die
gleichen Rechte wie Männer bekommen. Das ist im
Moment nicht so. Daher setzten wir uns für die
Gleichstellung ein. Innerhalb der Jusos, aber auch
außerhalb der Jusos. Wir möchten die Welt
gerechter machen. Dafür arbeiten wir.
Im ganzen Jahr ist das Thema Gleichstellung sehr
wichtig für den Bezirksvorstand. Wir führen FINT-
Vernetzungs-Treffen durch. Das bedeutet, dass sich
die Frauen, Intersexuelle, Non-Binäre und
Transsexuelle Menschen, die bei den Jusos sind,
treffen und über verschiedene Themen diskutieren.
Bei diesen Treffen ermutigen wir uns auch
gegenseitig und reden über Probleme. Wir möchten
diese Treffen in ganz Oberbayern machen. Wir
möchten auch, dass die Treffen in Präsenz
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stattfinden. Unser Ziel ist, dass mehr FINT-
Menschen bei den Jusos und in der SPD aktiv
mitmachen.

Am Ende des Jahres findet immer die
Gleichstellungs-Konferenz statt. Das soll auch in
diesem Jahr so sein. Dort können wir uns mit
bestimmten Themen noch länger und ausführlicher
beschäftigen. Dies können wir in kleinen Gruppen
tun und gemeinsam neue Ideen entwickeln. Vor
allem für kleine Unterbezirke ist es eine gute
Möglichkeit sich mit anderen Unterbezirken zu
vernetzen.
Wir wollen in Zukunft in allen Unterbezirken auch
aktive Frauen haben. Oft ist es schwierig Frauen zu
finden, die mitmachen wollen. Für dieses Problem
haben wir letztes Jahr eine Lösung gesucht. Wir
bieten als Hilfe Ruf-Seminare an. Diese können die
Unterbezirke zu sich rufen. Wir halten dann ein
Seminar, zum Beispiel zum Thema Feminismus.
Wir möchten weiter Probleme auch innerhalb von
unserem Verband erkennen und lösen. Dafür haben
wir auch ein Awareness-Team. Dieses hilft, wenn es
Probleme gibt, zum Beispiel mit Diskriminierung
oder Sexismus. Wir wollen, dass alle Mitglieder in
Oberbayern wissen, dass es das Awareness-Team
gibt.
Feminismus ist eines unserer wichtigsten Themen.
Wir wollen weiter viel daran arbeiten. Denn auch
2021 gibt es noch keine echte Gleichstellung.
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Antifa und Gedenken
Antifaschismus ist der Kampf gegen Rechts und uns
besonders wichtig. Wir wollen gemeinsam mit
anderen Organisationen Veranstaltungen machen.
Mit den Naturfreunden Loisachtal gedenken wir der
Penzberger Mordnacht. Im KZ Dachau gedenken wir
auch den Opfern. Wir wollen Demonstrationen
gegen Rechts immer unterstützen. Wir helfen den
Unterbezirken bei der Organisation gerne. Wir
wollen eine Liste mit allen Partnern in den Orten
machen.
Wir wollen schauen, wie wir für die Landtagswahlen
mit der AfD umgehen. Die AfD ist eine
rechtsextreme Partei. Wir wollen mit rechtsextremen
Parteien nicht reden. Wir wollen dazu Tipps zum
Verhalten für die Kandidat*innen geben.

Bündnisarbeit
Wir wollen mit anderen Jugendorganisation reden,
die so ähnliche Ideen haben wie wir. Wir wollen
deswegen mit den Jugendorganisationen von
anderen linken Parteien sprechen. Wir wollen auch
ganz besonders mit den Jugendorganisationen der
Gewerkschaften sprechen. Wir wollen die anderen
Organisationen zu Treffen einladen und mit ihnen
diskutieren. Wir wollen sie auch zu unseren
Gesamtvorstands-Sitzungen einladen.

Veranstaltungen
Wie im Jahr 2020 gibt es 2021/22 kein
Verbandscamp der Jusos Oberbayern mehr. Wir
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werden uns am Verbandscamp der Jusos Bayern
beteiligen. Denn wir haben schon viel Erfahrung mit
solchen Camps gesammelt.
Trotzdem möchten wir eine Veranstaltung nur für
Jusos aus Oberbayern. Wir möchten ein
Verbandswochenende veranstalten. Dort soll es
Workshops und Diskussionsrunden geben. Das
Verbandswochenende soll zusammen mit der
außerordentlichen Bezirkskonferenz stattfinden.

Gleichstellungs-Konferenz & Jahresabschluss-Feier
Auch dieses Jahr soll es eine Gleichstellungs-
Konferenz mit Jahresabschluss-Feier geben. Es
wird ein gutes Thema für die Konferenz ausgewählt.
Wir wollen wieder Leute einladen, die sich in einem
Thema besonders gut auskennen. Genauso wie
unsere Bündnispartner und Bündnispartnerinnen.
Bei der Jahresabschluss-Feier wollen wir den Abend
gemütlich zusammen ausklingen lassen.

Oberbayern entdecken
Der Bezirk Oberbayern ist der größte in ganz
Bayern. Die meisten Jusos kennen nur ihren eigene
Unterbezirk. Wir wollen das ändern. Es soll eine
Reihe von Veranstaltungen geben, die in ganz
Oberbayern stattfinden. Dabei wollen wir uns
gegenseitig kennenlernen. Dabei wollen wir erst
einen thematischen Teil haben, zum Beispiel in einer
sozialen Einrichtung vor Ort. Danach soll ein
geselliger Teil stattfinden, zum Beispiel auf einem
Volksfest.
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Die Unterbezirke organisieren die Veranstaltungen
und werden dabei vom Bezirksvorstand unterstützt.

Bergauf gegen Rechts
Beim “Bergauf gegen Rechts” gehen wir gemeinsam
auf einem Berg wandern. Dieser Berg hat etwas mit
dem Kampf gegen Rechts zu tun. Zum Beispiel sind
wir auf den Obersalzberg gegangen, auf dem Adolf
Hitler ein Haus hatte. Darum gibt es dort ein
Museum und einen Gedenkort für die Opfer von
Rechts.
Wir wollen beim “Bergauf gegen Rechts” schauen,
dass alle mitwandern können.

Vernetzungstreffen
Wir wollen weiterhin das FINT-Vernetzungs-Treffen
haben. FINT steht für Frauen, Intersexuelle, Nicht-
Binäre und Transsexuelle Menschen. Der
Gleichstellungsbeauftragete soll die FINT-
Vernetzungs-Treffen organisieren. Wir wollen, dass
die FINT-Vernetzungs-Treffen in Präsenz stattfinden.

Öffentlichkeitsarbeit
Wir haben im letzten Jahr viel erreicht im Bereich
Öffentlichkeits-Arbeit und Online Kommunikation.
Wir haben 2020 eine Kampagne und eine “Wahl-
Website” (oberbayernwaehlt.de) gemacht. Auf der
Website waren alle Juso-Kandidaten in
Oberbayern für die Kommunal-Wahl. Wir hatten
auch eine Kampagne gegen Corona-Demos.
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In diesem Jahr haben wir die “Wahl-Website” für den
Bundestags-Wahlkampf benutzt.
Wir haben unsere Inhalte und Anträge online
vorgestellt. Damit wollten wir junge Menschen
erreichen.

Wir wollen auch in der Zukunft viel auf Social Media
machen. Wir wollen noch mehr junge Menschen auf
Social Media erreichen. Auf unserer Website soll
man alle Informationen über die Jusos Oberbayern
finden.
Im nächsten Jahr wollen wir auch wieder
mindestens eine Kampagne machen, zum Beispiel
eine Mitglieder-Kampagne.

Geschichtsprojekt
Wir wollen alte Unterlagen über die Geschichte der
Jusos in Oberbayern anschauen. Wir wollen
herausfinden, was die Jusos früher so gemacht
haben und wer Vorsitzender war. Wir wollen das,
was wir herausfinden, zugänglich machen. Das
heißt, dass jede und jeder das anschauen kann. Wir
wollen aus dem, was die Jusos früher gemacht
haben, lernen.

Arbeitskreise
Allgemeine Arbeitsweise
Auch im neuen Jahr soll es wieder Arbeitskreise zu
unterschiedlichen Themen geben. Die Arbeitskreise
(kurz “AKs”) sind für alle Mitglieder sowie
Interessierte offen. Die AKs sollen einen Antrag zum



jeweiligen Thema schreiben. Der Antrag soll auf der
Bezirkskonferenz eingebracht werden. Die Themen
der Arbeitskreise kommen nicht bei den Themen-
Werkstätten der Jusos Bayern vor. Wenn jemand
das will, macht der Bezirksvorstand neue
Arbeitskreise. Die Arbeitskreise vertreten nicht die
Jusos Oberbayern. Das macht der Bezirksvorstand.
Aktionen in der Öffentlichkeit müssen die
Arbeitskreise mit dem Bezirksvorstand absprechen.
Die Leitung des AKs übernimmt ein Mitglied aus
dem Bezirksvorstand. Es soll folgende AKs geben:

AK Gleichwertige Lebensverhältnisse
Wir wollen, dass man in Oberbayern überall gleich
gut leben kann. Besonders die Stadt München und
das Land drumherum sind sehr unterschiedlich. Wir
wollen, dass man trotzdem überall gut leben kann.
Wir wollen deswegen zum Beispiel gute
Verbindungen mit dem Bus und der Bahn und dass
man über alle Kultur angeboten bekommt. Das
heißt, dass es auch auf dem Land Jugendzentren
oder Sportplätze gibt. Wir wollen zeigen, wo es
Probleme gibt und Lösungen finden.
Projektgruppe Mobilität im AK Gleichwertige
Lebensverhältnisse
Wir haben eine Projektgruppe für Mobilität
gegründet. Die Projektgruppe soll mit anderen
Organisationen zusammen arbeiten. Das Ziel der
Projektgruppe ist ein besserer öffentlicher
Nahverkehr.
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AK Sportpolitik
Sport ist für viele Menschen wichtig. Menschen
machen Sport in ihrer Freizeit, aber auch in ihrem
Beruf. Bei den Jusos spielt die Sportpolitik aber
noch nicht so eine große Rolle. Das wollen wir
ändern. Deswegen wollen wir uns im AK Sportpolitik
mehr mit Sportpolitik beschäftigen.

AK Landwirtschaft
Landwirtschaft ist in Oberbayern sehr wichtig. Wir
haben bei den Jusos aber noch zu wenig über
Landwirtschaft geredet. Deswegen wollen wir im AK
über Fragen zur Landwirtschaft sprechen. Wir
wollen, dass die Landwirtschaft besser für das Klima
und die Umwelt und die Menschen besser wird.

JSAG & Juso-Hochschulgruppen
Im letzten Jahr haben wir die JSAG in Oberbayern
neu aufgebaut. Die JSAG ist eine Organisation für
Schüler und Azubis. Die JSAG wird dieses Jahr
einen Vorstand wählen und weiter Seminare
veranstalten. Wir werden wieder einen Vertreter
der JSAG in den Bezirksvorstand aufnehmen.
Der Bezirksvorstand will auch wieder neue Juso-
Hochschulgruppen aufbauen. Die Juso-
Hochschulgruppen kümmern sich um Studenten .
Wir wollen den Juso-Hochschulgruppen Geld
geben. Wir werden immer einen Vertreter einer
Juso-Hochschulgruppe in den Bezirksvorstand
aufnehmen.
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Lesezirkel
Wir haben im letzten Jahr einen feministischen
Lesezirkel gegründet. Dieser Lesezirkel hat schon
21 Mitglieder, auch Leute, die nicht bei den Jusos
sind. Im Lesezirkel wollen wir im nächsten Jahr über
Transpersonen sprechen. Wir wollen uns auch mit
anderen Juso-Lesezirkeln zum Thema Feminismus
austauschen. Vielleicht machen wir den Lesezirkel
für ganz Bayern.
Wir haben im letzten Jahr auch einen weiteren
Lesezirkel gegründet. Dieser Lesezirkel beschäftigt
sich mit der Wirtschaftspolitik. Wir wollen in der
Zukunft einen Workshop zu den Themen aus dem
Lesezirkel für Wirtschaftspolitik machen.
Wir wollen die Lesezirkel auf Social Media
bewerben.

Landtagswahl 2023
Wir hatten eine gute Bundestagswahl in diesem
Jahr. Viele Jusos haben für die SPD mitgeholfen
und zwei Jusos haben es in den Bundestag
geschafft. Wir wollen ihnen helfen unsere Positionen
auch durchzusetzen. Wir brauchen auch in Bayern
junge Leute, die unsere Positionen im Landtag
durchsetzen. Wir wollen deswegen jetzt schon
anfangen für die Landtagswahlen zu planen. Der
Landtag ist wie der Bundestag für Bayern. Wir
wollen, dass ganz viele Jusos kandidieren. Wir
wollen deswegen mit vielen Leuten sprechen und
sie fragen, ob sie Lust haben. Wir wollen, dass bei
der Wahl ganz viele Jusos mithelfen und das am
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besten gemeinsam. Wir wollen uns deswegen gut
absprechen, damit wir dann alle zusammen
Aktionen machen können. Ein Team im
Bezirksvorstand soll das vorbereiten.

Ausblick
Auch nach einer guten Bundestagswahl gibt es für
uns noch viel zu tun. Wir wollen den Klimawandel
bekämpfen. Dafür brauchen wir einen besseren
öffentlichen Nahverkehr.
Wir wollen uns auch für mehr günstige Wohnungen
einsetzen.
Wir wollen auch, dass reiche Menschen mehr
Steuern zahlen. Damit schaffen wir mehr
Gerechtigkeit.
Im Bundestag sind immer noch zu wenig Frauen.
Auch das wollen wir in Zukunft ändern.
Wir wollen die SPD weiterhin unterstützen, aber die
SPD auch kritisieren. Wir erwarten, dass unsere
Juso-Abgeordneten im Bundestag sich für Juso-
Politik einsetzen.

Wir freuen uns auf eine spannende Zeit im neuen
Bezirksvorstand.
Packen wir es an!
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A01
Bezirkskonferenz Jusos Oberbayern

Antragsteller innen
Bezirksvorstand Jusos Oberbayern

Adressat innen
Juso-Landeskonferenz, SPD-Bezirksparteitag,
SPD-Landesparteitag

24. Oktober 2021

Leitantrag – Arbeit imWandel:
sozial, feministisch, ökologisch.

Die Arbeit und wie wir die Arbeit verstehen hat sich
verändert. Die Menschen denken inzwischen
unterschiedlich über Arbeit. Die Menschen möchten
mehr Freizeit.
Die Arbeit hat sich durch die Digitalisierung
verändert. Digitalisierung heißt, dass das Internet
und die Computer für das ganze Leben immer
wichtiger wird.
Die Arbeit hat sich durch den Klimawandel
verändert. Der Klimawandel passiert, weil viele
Abgase in die Luft kommen. Die Abgase entstehen
zum Beispiel, wenn man aus Kohle Strom macht.
Der Klimawandel ist schlecht. Darum macht man
Strom immer öfter nicht aus Kohle, sondern aus
Rohstoffen, die immer da sind. Diese Rohstoffe sind
zum Beispiel Sonnenlicht und Wind. Das nennt man
erneuerbare Energien. Darum arbeiten immer mehr
Menschen mit den erneuerbaren Energien und
immer weniger Menschen mit der Kohle.

Wenn man einen Beruf lernt, macht man eine
Ausbildung. Eine Person, die eine Ausbildung
macht, nennt man Azubi. Viele Firmen bilden keine
Azubis aus. Das finden wir schlecht.
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Menschen in sozialen Berufen werden schlecht
bezahlt. Soziale Berufe sind zum Beispiel
Krankenschwestern oder Sozialarbeiter .
Besonders während Corona haben wir gesehen, wie
wichtig soziale Berufe sind. Deshalb sollen soziale
Berufe besser bezahlt werden.

Feministische Perspektive
Frauen werden in unserer Gesellschaft diskriminiert.
Diskriminierung heißt, dass man eine andere Person
schlechter behandelt, weil sie anders ist, als man
selbst. Frauen werden auch bei der Arbeit
diskriminiert.

Frauen sind selten Chefs von großen Firmen.
Männer sind fast immer Chefs von großen Firmen.
Männer arbeiten aber lieber mit Männern
zusammen. Deswegen machen Männer Frauen
nicht zu Chefs. Das finden wir schlecht.
Wir wollen, dass Männer Frauen zu Chefs machen
müssen. Wir wollen, dass die Hälfte von allen Chefs
in einer großen Firma Frauen sind.

Wenn man in einer Firma arbeiten will, muss man
sich bei der Firma vorstellen. Man sagt auch, warum
man für diese Arbeit geeignet ist. Das nennt man
Bewerbung. Viele Menschen werden aber bei der
Bewerbung diskriminiert. Viele Menschen werden
zum Beispiel wegen ihrem Geschlecht oder ihrer
Hautfarbe diskriminiert. Das wollen wir ändern.
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Wir wollen, dass man sich anonym bewirbt. Anonym
heißt, dass man seinen Namen nicht sagen muss.
Anonym heißt auch, dass man der Firma kein Foto
von sich geben muss. Dann kann man nicht wegen
seinem Aussehen diskriminiert werden.

Wenn man sich um Kinder kümmert oder
Familienmitglieder pflegt, nennt man das Care-
Arbeit. Es ist schwer, Care-Arbeit zu machen und
gleichzeitig in einer Firma zu arbeiten. Frauen
machen öfter Care-Arbeit. Darum arbeiten Frauen
oft weniger oder hören auf zu arbeiten. Viele in
unserer Gesellschaft wollen, dass nur die Frauen
die Care-Arbeit machen. Das finden wir ungerecht.

Wir wollen, dass Menschen, die Care-Arbeit
machen, weniger in einer Firma arbeiten müssen.
Wir wollen nicht, dass Menschen, die Care-Arbeit
machen, weniger Geld bekommen. Wenn man
wegen Care-Arbeit weniger in einer Firma gearbeitet
hat, soll man wieder so lange arbeiten können wie
davor.
Menschen, die Care-Arbeit machen, können nicht
für die Rente vorsorgen. Rente heißt, dass alte
Menschen vom Staat Geld bekommen, weil sie nicht
mehr arbeiten können. Menschen, die in einer Firma
arbeiten, können für die Arbeits-Losigkeit vorsorgen.
Arbeits-Losigkeit heißt, dass man keine Arbeit hat.
Menschen, die Care-Arbeit machen, können nicht
für die Arbeits-Losigkeit vorsorgen.
Wenn man nicht für die Rente vorsorgen kann, ist
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man oft arm, wenn man alt ist.
Wenn man nicht für die Arbeits-Losigkeit vorsorgen
kann, ist man oft arm, wenn man arbeitslos ist. Das
finden wir ungerecht.
Wir wollen, dass der Staat diese Armut verhindert.
Wir wollen, dass der Staat Menschen, die Care-
Arbeit machen, unterstützt.

Menschen, die verheiratet sind, müssen weniger
Steuern zahlen. Sie müssen vor allem dann weniger
Steuern zahlen, wenn nur einer von beiden in einer
Firma arbeitet. Das nennt man Ehegatten-Splitting.
Oft arbeitet darum der Mann und die Frau nicht. Das
finden wir schlecht. Darum wollen wir das
Ehegatten-Splitting abschaffen.

Perspektive der Studierenden
Duales Studium
Wenn man der Universität studiert, kann man
nebenher auch eine Ausbildung in demselben
Bereich machen. Das nennt man duales Studium.
Oft muss man für ein duales Studium Geld
bezahlen. Das finden wir schlecht. Wir wollen, dass
Bildung immer kostenlos ist.

Viele Studenten arbeiten in ihrer Ausbildung sehr
viel, sie bekommen aber wenig Geld. Das finden wir
schlecht. Wir wollen, dass der Staat festlegt, wie viel
Studenten mindestens verdienen müssen. Wir
wollen auch, dass die Firma einen Plan für die
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Ausbildung machen muss.
Wir wollen, dass in Tarif-Verträgen mit den Firmen
die Studenten auch vorkommen. Ein Tarif-Vertrag ist
eine Abmachung zwischen den Chefs und den
Arbeitern der Firmen. Ein Tarif-Vertrag bestimmt
zum Beispiel, wie viel Geld die Arbeiter
bekommen.

Wissenschaftliche Perspektive
Wer an einer Universität arbeitet und dabei nicht nur
unterrichtet wird wegen einem bestimmten Gesetz
nur eine festgelegte Zeit angestellt. Diese Person
hat keinen unbefristeten Vertrag. Das bedeutet, dass
er oder sie immer wieder hoffen muss, dass der
Vertrag verlängert wird. Zwölf Jahre lang darf man
so angestellt werden. Die Folge aus diesem Gesetz
ist dass es gar keine unbefristeten Stellen gibt und
Menschen, die nach den zwölf Jahren kein
Professor oder keine Professorin geworden sind, die
Universität verlassen müssen. Das Gesetz ist
ungerecht.

Wer keinen sicheren Arbeitsplatz hat, kann viel
weniger sein Leben planen und zum Beispiel eine
Familie gründen.

Viele Verträge sind auch nur in Teilzeit. Das
bedeutet, dass man nur den halben Tag arbeitet und
dafür Geld bekommt. Die Menschen haben aber oft
viel zu tun. Sie arbeiten also oft mehr als einen
halben Tag und bekommen nicht mehr Geld.
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Weil die Leute immer hoffen müssen einen neuen
Vertrag zu bekommen, können sie nicht so forschen
wie sie wollen, sondern müssen das machen was
ihre Chef*innen wollen. Darunter leidet die ganze
Forschung, weil sich weniger Menschen trauen
schwierige und neue Sachen zu erforschen.

Wenn man kein Professor wird, darf man nicht
mehr weiter an der Universität arbeiten. Weil nur
ganz wenige wirklich Professor werden können,
müssen ganz viele sich dann einen neuen Job
suchen. Das ist aber sehr schwierig.

Wir wollen das verändern. Mitarbeiter an
Universitäten müssen mit Respekt behandelt
werden, denn sie sind sehr wichtig für die
Universitäten.

Wir wollen deshalb:

• Verträge dürfen nur noch befristet werden, wenn
man Doktor oder Professor werden will. Nicht
wenn man forscht oder arbeitet.

• Es muss Regeln geben, wie lange die Verträge
sein müssen.

• Es muss nicht mehr jeder Professor werden
und sonst gehen.
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• Wir wollen das Mitarbeiter auch unbefristet
angestellt werden.

Geringfügige Beschäftigung
Wenn man weniger arbeitet und dafür auch weniger
Geld bekommt, nennt man das geringfügige
Beschäftigung. Bei geringfügiger Beschäftigung
sorgt man nicht für die Rente und die Arbeits-
Losigkeit vor. Das finden wir schlecht. Wir finden
auch schlecht, dass besonders viele Frauen in
geringfügiger Beschäftigung sind. Wir wollen, dass
man immer für die Rente und die Arbeits-Losigkeit
vorsorgt.
Wenn Schüler und Studenten arbeiten, sorgen
sie oft nicht für die Rente oder die Arbeits-Losigkeit
vor. Das liegt daran, dass die Chefs oft nicht wollen,
dass die Schüler und Studenten vorsorgen. Das
finden wir schlecht. Wir wollen, dass den Schülern
und Studenten erklärt wird, dass sie vorsorgen
sollen.

Perspektive der Azubis
Wenn man in einer Ausbildung ist, kriegt man dafür
Geld. Mittlerweile legt der Staat fest, wie viel Geld
Azubis mindestens bekommen müssen. Das nennt
man Mindest-Ausbildungs-Vergütung. Wir Jusos
haben uns dafür eingesetzt. Oft ist es aber trotzdem
noch zu wenig Geld. Deswegen wollen wir, dass die
Mindest-Ausbildungs-Vergütung höher wird.
Wir wollen, dass alle Azubis die gleichen Rechte
haben.
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Wir wollen, dass alle jungen Menschen eine
Ausbildung machen können. Das soll der Staat als
Regel festlegen. Diese Regel nennt man
Ausbildungs-Garantie.
Die meisten Firmen wollen aber nicht ausbilden.
Das finden wir schlecht. Wir wollen, dass Firmen,
die nicht ausbilden, Geld bezahlen müssen. Mit
diesem Geld wollen wir die Ausbildung von jungen
Menschen bezahlen.
Wir wollen auch, dass Azubis nach dem Ende der
Ausbildung weiter bei der Firma arbeiten können.

In Deutschland unterstützt der Staat junge
Menschen, die eine Ausbildung oder ein Studium
machen, aber nicht viel Geld haben. Diese
Unterstützung nennt man BAföG. Für das BAföG
gibt es aber viele Regeln. Deswegen ist es schwer,
das BAföG zu bekommen. Das finden wir schlecht.
Wir wollen, dass es einfacher wird, das BAföG zu
bekommen.
Beim BAföG bekommen junge Menschen Geld
während dem Studium oder der Ausbildung. Nach
dem Studium oder der Ausbildung muss man einen
Teil von dem Geld zurückzahlen. Das finden wir
schlecht. Wir wollen, dass man vom BAföG nichts
zurückzahlen muss.

Ökologische Perspektive
Der Klima-Wandel spielt im ganzen Leben eine
Rolle, auch in der Arbeit. Wir wollen nicht, dass
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arme Menschen mehr unter dem Klima-Wandel
leiden müssen.

Wege zur Arbeit
Viele Menschen fahren jeden Tag zur Arbeit. viele
Menschen nutzen dafür das Auto. Das finden wir
schlecht. Autos produzieren nämlich viele Abgase.

Wir wollen, dass die Menschen mehr dem Bus und
der Bahn fahren. Der Bus und die Bahn sind
öffentliche Verkehrsmittel. Man nennt sie auch
ÖPNV.
Wir wollen, dass die Arbeiter ein Ticket von ihren
Firmen bekommen. Mit diesem Ticket können sie
den ÖPNV nutzen. So ein Ticket heißt Jobticket. Wir
wollen auch, dass die Firmen und der Staat das
Jobticket bezahlen. Der Staat und die Firmen sollen
dabei jeder die Hälfte zahlen.

Wir wollen auch, dass Schüler und Studenten
ihr Ticket nicht bezahlen müssen. Dieses Ticket soll
der Staat bezahlen. Dieses Ticket nennen wir
Bildungsticket. Wir wollen auch für Azubis ein
Bildungsticket. Das Bildungsticket für Azubis sollen
der Staat und die Firmen bezahlen. Der Staat und
die Firmen sollen dabei jeder die Hälfte zahlen.

die Schüler und Studenten sollen mit dem
Bildungsticket nicht nur zur Schule oder Universität
fahren dürfen. Sie sollen das Bildungsticket auch in
ihrer Freizeit nutzen dürfen.
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Wenn Menschen nach ihrer Ausbildung nochmal in
die Schule gehen, nennt man das Weiter-Bildung.
Wir wollen, dass Menschen, die zu einer Weiter-
Bildung fahren, ihr Ticket nicht zahlen müssen.

Insgesamt wollen wir, dass der ÖPNV nichts kostet.
Wir wollen auch, dass der Staat den ÖPNV besser
ausbaut. Dann braucht man auch weniger Straßen
und Parkplätze für Autos.

Für einen sozial-radikalen Wandel
Man kann mit verschiedenen Dingen heizen oder
Strom produzieren. Man kann zum Beispiel mit
Kohle heizen oder Strom produzieren. Weil die
Kohle im Boden ist, muss man sie herausholen. Das
nennt man Kohle-Bergbau. Damit man aber heizen
oder Strom produzieren kann, muss man die Kohle
verbrennen. Das macht viele Abgase. Das ist
schlecht für das Klima.

Wir müssen das Klima aber schützen. Darum
können wir keine Kohle mehr verbrennen. Darum
brauchen wir auch keinen Kohle-Bergbau mehr. Die
Menschen, die im Kohle-Bergbau arbeiten, haben
dann keine Arbeit mehr. Das kann man leider nicht
verhindern.

Wir wollen aber, dass Kohle-Arbeiter früher in die
Rente gehen können. Diese Rente muss genauso
gut sein wie die Rente von allen anderen Leuten.
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Wir wollen auch, dass junge Kohle-Arbeiter eine
Weiter-Bildung machen können. Wir wollen, dass die
jungen Kohle-Arbeiter während der Weiterbildung
nicht weniger verdienen als davor. Dann können die
jungen Kohle-Arbeiter eine
andere Arbeit finden.

Viele Menschen leben in den Regionen, wo der
Kohle-Bergbau ist. Viele Menschen
leben schon sehr lange in diesen Regionen und
haben dort viele Freunde .
In diesen Regionen gibt es ein Zusammen-Leben.
Zusammen-Leben heißt, dass sich
die Menschen dort gut kennen. Zusammen-Leben
heißt auch, dass sich die Menschen dort vertrauen.
Wenn es keinen Kohle-Bergbau mehr gibt, gibt es
auch keine Arbeit mehr. Wenn es in den Regionen
keine Arbeit mehr gibt, ziehen viele Menschen weg,
Wenn viele Menschen wegziehen, geht das
Zusammen-Leben verloren.

Wir wollen deshalb, dass es in den Regionen neue
Arbeits-Plätze gibt. Diese Arbeits-Plätze sollen nicht
schlecht für das Klima sein. Wir
wollen, dass der Staat diese
Arbeits-Plätze fördert. Wir wollen auch, dass der
Staat Menschen unterstützt, die sich
für das Zusammen-Leben einsetzen.

Wir wollen, dass mehr Menschen eine Arbeit haben,
die nicht schlecht für das Klima ist. Darum wollen
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wir, dass alle Menschen eine Weiter-Bildung
machen können. Wir wollen, dass alle Menschen für
eine Weiter-Bildung 10 Tage frei bekommen.

Ressourcenschonende Arbeit
Die Firmen müssen dafür sorgen, dass sie nicht
schlecht für das Klima sind.

Wenn man etwas vom Staat braucht, zum Beispiel
einen neuen Ausweis, geht man zu einem Amt. Dort
muss man viele Papiere ausfüllen. Das finden wir
schlecht. Wir wollen, dass man auch über das
Internet einen neuen Ausweis bekommen kann.
Dann muss man nicht so viel Papier verbrauchen.

Wenn man von zu Hause arbeitet, nennt man das
Home-Office. Wir wollen nicht, dass das Arbeiten im
Home-Office für die Arbeiter schlechter ist als das
Arbeiten in der Firma.

Arbeit im Wandel
Die Arbeit und wie wir die Arbeit verstehen hat sich
verändert. Wir wollen, dass sich die Arbeit für die
Arbeiter zum Guten verändert.
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A02
Bezirkskonferenz Jusos Oberbayern

Antragsteller innen
Bezirksvorstand Jusos Oberbayern

Adressat innen
Juso-Bezirkskonferenz, Juso-Landeskonferenz,
SPD-Landesparteitag

24. Oktober 2021

Ein Tarif für ganz Bayern

Tarif-Verbünde planen den öffentlichen Verkehr. Zum
öffentlichen Verkehr gehören Busse, Straßenbahnen
und Züge. Tarif-Verbünde machen den Fahr-Plan.
Sie planen die Strecken und entscheide die Preise
für die Fahr-Karten.

Es gibt viele verschiedene Tarif-Verbünde. Aber: In
Bayern gibt es auch einige Gebiete ohne
öffentlichen Verkehr.

Wir möchten in Bayern zwei große Verkehrs-
Verbünde gründen. Ein großer Verkehrs-Verbund ist
im Groß-Raum München. Dazu gehören auch die
Bereiche Ober-Bayern, Nieder-Bayern und
Schwaben Der andere Verbund ist im Groß-Raum
Nürnberg. Ober-Franken, Mittel-Franken, Unter-
Franken und die Ober-Pfalz gehören zum Verbund
um Nürnberg Es sollen alle Orte in Bayern
öffentlichen Verkehr haben.

Dafür muss der öffentliche Verkehr ausgebaut
werden. Alle sollen verstehen: Wie kommt der Preis
zustande?
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Leute, die jeden Tag Zug fahren, sollen weniger
bezahlen müssen. Weite Fahrten sollen günstiger
werden. Schüler , Studenten und Rentner
sollen 365 Euro pro Jahr zahlen. Wir wollen so
schnell wie möglich kosten-losen öffentlichen
Verkehr!



A03
Bezirkskonferenz Jusos Oberbayern

Antragsteller innen
Bezirksvorstand Jusos Oberbayern

Adressat innen
Juso-Bezirkskonferenz, Juso-Landeskonferenz,
Juso-Bundeskongress, SPD Bezirksparteitag,
SPD Landesparteitag, SPD Bundesparteitag

24. Oktober 2021

Natur und Kultur mit vollen Zügen genießen

In der Urlaubs-Zeit kommen ganz viele Menschen
an besonders schönen Orte und machen Ausflüge
vor allem in Bergen oder an den Seen. Autos
verstopfen den Ort und es gibt keine Parkplätze und
lange Staus. Das ist durch Corona noch mehr
geworden Wir sollen ja nicht weit wegfahren.

Das ist für die Anwohner nicht schön. Deswegen
möchten wir Züge und Busse in den viel besuchten
Orten stärken und so vor Ort entlasten. Das ist auch
gut für die Umwelt. In beliebten Reise-Orten sollen
unbedingt weniger Autos fahren.

Bei Ticket-Preisen für beliebten Ausflugs-Zielen sind
oft schon die Park-Gebühren mit-eingerechnet. Das
wollen wir nicht! Besucher sollen für den Parkplatz
extra zahlen müssen. Aber: Besucher sollen mit
den Tickets für die Ausflugs-Ziele auch kostenlos mit
dem Zug und dem Bus dorthin fahren können.

Autofahrer sollen für Park-Plätze zusätzlich Geld
bezahlen. In schwerer Sprache heißt das
Pauschale. Mit dieser Pauschale fördern wir
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öffentlichen Verkehr in Zügen und Bussen.
Anwohner sollen diese Pauschale nicht zahlen.
Sie bekommen einen Park-Ausweis oder einen
günstigeren Park-Platz.

Mit dieser Pauschale möchten wir erreichen: Zug
und Bus fahren soll günstiger werden als Auto
fahren. Wir möchten kosten-losen öffentlichen
Verkehr so schnell wie möglich.
Mit der Pauschale helfen wir der Umwelt und den
Bewohnern vor Ort.



A04
Bezirkskonferenz Jusos Oberbayern

Antragsteller innen
Jusos München

Adressat innen
Bezirkskonferenz Jusos Oberbayern, Landeskonferenz
Jusos Bayern, Landesparteitag BayernSPD,
BayernSPD Landtagsfraktion

24. Oktober 2021

Gründung kommunaler Unternehmen
erleichtern

Gemeinden dürfen in Bayern in Zukunft selbst
entscheiden, ob sie ein Kommunales Unternehmen
gründen oder behalten. Kommunale Unternehmen
sind zum Beispiel Stadtwerke oder
Wohnungsunternehmen, die der Gemeinde
gehören.

Es folgen Beispiele:
Eine Gemeinde möchte ein eigenes Unternehmen
gründen. Wenn es aber schon ein Privates
Unternehmen gibt, dann darf die Gemeinde nicht ein
neues gründen.

Außerdem muss ein Unternehmen der Gemeinde
für die Öffentlichkeit in der Gemeinde erforderlich
sein. Falls nicht, darf es nicht gegründet werden. Ein
bestehendes Unternehmen muss privatisiert
werden, also aufgelöst oder verkauft, wenn es
irgendwann nicht mehr für die Öffentlichkeit
erforderlich ist.

Gibt es ein Privates Unternehmen, das das
Unternehmen der Gemeinde ersetzen könnte, dann
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wird ebenfalls privatisiert.

Wir wollen aber keine Privatisierung von
Unternehmen der Gemeinden mehr. Und wir wollen,
dass die Gemeinden neue Unternehmen gründen
können. Die Gründung und der Erhalt kommunaler
Unternehmen soll daher nach diesem Antrag durch
eine Anpassung in der Bayerischen
Gemeindeordnung erleichtert werden.

In den anderen Bundesländern gibt es eine bessere
Regelung, als in Bayern. Diese bessere Regelung
wollen wir mindestens auch. Dabei steht rechtlich
der Nutzen eines kommunalen Unternehmens im
Vordergrund, und nicht die Erforderlichkeit.

Für eine wirklich freie Gründung von kommunalen
Unternehmen muss allerdings das Europarecht
angepasst werden.



A05
Bezirkskonferenz Jusos Oberbayern

Antragsteller innen
Jusos München

Adressat innen
Bezirkskonferenz Jusos Oberbayern, Landeskonferenz
Jusos Bayern, Bundeskongress der Jusos

24. Oktober 2021

Mit Parkraumbewirtschaftung den städtischen
Umweltverbund finanzieren

Wir wollen, dass der Staat neue Regeln für Auto-
Parkplätze macht. Die Gemeinden sollen dadurch
mehr Geld verdienen.
Wenn man sein Auto auf einem Parkplatz parkt,
muss man manchmal Geld zahlen. Man nennt das
Parkgebühr. Das Geld bekommt die Gemeinde. Die
Gemeinde darf aber nicht festlegen, wofür das Geld
ausgegeben wird. Das wollen wir ändern.

Das Geld soll für besseren Radverkehr, besseren
öffentlichen Nahverkehr und besseren Fußverkehr
ausgegeben werden.
Radverkehr, öffentlichen Nahverkehr und
Fußverkehr zusammen nennt man auch
Umweltverbund. Es soll auch nicht mehr eine
Obergrenze geben, wie viel Geld die Gemeinden für
die Parkplätze verlangen dürfen.

Begründung
Der Verkehr in Europa funktioniert besonders gut in
der Stadt Wien. In Wien nutzen immer mehr
Menschen den öffentlichen Nahverkehr. Wien ist so
gebaut, dass der öffentliche Nahverkehr gut
funktioniert.
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Für viele Menschen in Wien ist der öffentliche
Nahverkehr sehr angenehm. Viel Geld für den
öffentlichen Verkehr in Wien kommt von den
Parkgebühren.

Außerdem müssen die Chefs Geld bezahlen,
wenn sie Arbeiter anstellen.
Damit München auch einen besseren öffentlichen
Nahverkehr bekommt, braucht es andere Regeln.
Die Gemeinden dürfen nämlich in Deutschland Geld
aus Parkgebühren nicht für den Umweltverbund
ausgeben.

Die Gemeinden dürfen nur Parkgebühren verlangen,
wo das Verkehr notwendig ist. Wir wollen aber, dass
die Gemeinden selbst entscheiden können, wo sie
Parkgebühren verlangen.

In Bayern gibt es eine Obergrenze für
Parkgebühren. Diese Obergrenze gibt es in den
anderen Bundesländern in Deutschland nicht. Wir
wollen diese Obergrenze abschaffen.



A06
Bezirkskonferenz Jusos Oberbayern

Antragsteller innen
Jusos Freising

Adressat innen
Bezirkskonferenz Jusos Oberbayern, Landeskonferenz
Jusos Bayern, Bundeskongress der Jusos,
Bezirksparteitag SPD Oberbayern, Landesparteitag
BayernSPD, Bundesparteitag der SPD

24. Oktober 2021

Antrag auf eine Elementargrundversicherung
zum Schutz der Bürger vor den Folgen des
Klimawandels

Wir fordern eine allgemein verpflichtende
Versicherung gegen Umweltkatastrophen wie z.B.
Stürme und Überschwemmungen. Diese soll die
Bürger gegen die Folgen von Klima-Katastrophen
absichern. Finanziert werden soll die Versicherung
durch eine progressive Abgabe für Arbeitnehmer
und Industrie.
Progressiv heißt, dass Menschen, die mehr besitzen
auch mehr einzahlen.
Der Klimawandel ist eines der wichtigsten
politischen Themen unserer Zeit. Das Klima wird in
den kommenden Jahrzehnten deutlich
ungemütlicher. Auch wenn wir das 1,5 Grad Ziel
erreichen. Das bedeutet extremere
Wetterereignisse, wie etwa Dürren/Hitzewellen, aber
auch Starkregen, Überschwemmungen und Stürme.
Wie unmittelbar und stark diese Auswirkungen sein
können, haben wir leider dieses Jahr im Westen
Deutschlands erleben müssen.

Viele Menschen haben dabei Alles verloren. Es gab
leider auch viele Tote. Der Wert der Schäden geht in

35



die Milliardenhöhe. Es wurde den betroffenen zwar
schnell geholfen. Aber wie sollen solche Schäden in
Zukunft bezahlt werden?

Solche Katastrophen werden häufiger auftreten.
Deshalb wollen wir handeln.
Jede Sozialversicherung löst ein bestimmtes
Problem. Auch die Klimakrise ist ein solches
Problem. Deshalb brauchen wir eine Versicherung.
Unsere Idee für die Bürger ist eine verpflichtende
Elementarversicherung.

Eine Elementarversicherung bezahlt Geld, wenn
etwas durch z.B. einen Sturm zerstört wurde. Die
Versicherung bezahlt den Wiederaufbau. Eine
solche Versicherungen ist für uns Teil einer sozial
gerechten Klimapolitik.

Wieder sind Menschen mit wenig Geld stark
betroffen. Gleichzeitig sind sie am wenigsten gegen
Katastrophen geschützt. Manche können sich den
Schutz nicht leisten. Bei der Flut im Ahrtal waren nur
die Hälfte der Personen versichert. Gerade weniger
Wohlhabende sind seltener versichert. Sie sind im
Verhältnis zu reichen Personen weniger
umweltunfreundlich. Die Versicherung soll deshalb
progressiv werden. Personen mit weniger
Einkommen sollen geringere Beitragssätze zahlen.
Es wird einen Freibetrag geben. Wer weniger als
den Freibetrag verdient, zahlt nichts.
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Für Arbeitnehmer soll der Beitrag über die
Gehaltsabrechnung erhoben werden. Im besten Fall
passiert das zu gleichen Teilen von Arbeitgeber -
und Nehmer .

Besonders klimaschädliche Industrien zahlen ihren
Anteil an der Versicherung. Dadurch kommen sie für
die von ihnen mit verursachten Schäden auf.
Klimafreundliches Wirtschaften soll mit geringeren
Beiträgen belohnt werden. Wenn eine große Firma
klimafreundliche Güter anschafft, kann sie das
absetzen.

Für kleinere Unternehmen soll es eine Freigrenze
geben. Wenn kleine Unternehmen klimafreundliche
Maschinen kaufen, bekommen sie
Steuererleichterungen. Das sorgt auch für einen
ausgeglichenen Wettbewerb. Zudem wird der
Wirtschaftsstandort Deutschland gestärkt. Denn
Unternehmen investieren dann in klimafreundliche,
moderne Technologien.

Das Unternehmen kann klimaneutrales Vorbild
werden. Aus dieser Versicherung können dann
Schäden wie in Ahrweiler bezahlt werden. Verliert
ein Bauer seine Ernte, kann er aus der
Versicherung entschädigt werden. Zerstörte Straßen
können wiederaufgebaut werden.
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Die Versicherung gehört zum Staat. Sie ist deshalb
öffentlich-rechtlich. Sie muss Kriterien ausarbeiten,
ab wann Hilfen gezahlt werden.

Wichtigstes Kriterium sollte sein, dass die
entstandenen Schäden durch den Klimawandel
hervorgerufen wurden. Sind die Schäden durch
falsche Bebauung entstanden soll die Versicherung
nicht alles bezahlen. Trotzdem sollten
Vorschussleistungen ausgezahlt werden. Die
Vorschüsse werden den Mitverantwortlichen in
Rechnung gestellt. Weiteren Einsatzmöglichkeiten
einer solchen Versicherung müssen überprüft
werden.

Mit der Versicherung wollen wir klimafreundliches
Handeln fördern. Gemeinsam können wir die
drohenden Folgen des Klimawandels bewältigen.
Die Versicherung soll genau dazu dienen
Wir glauben, dass man das Leid der Menschen
dadurch lindern kann.
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A07
Bezirkskonferenz Jusos Oberbayern

Antragsteller innen
Jusos München-Land

Adressat innen
Bezirkskonferenz Jusos Oberbayern, Landeskonferenz
Jusos Bayern, Bezirksparteitag SPD Oberbayern,
Landesparteitag BayernSPD

24. Oktober 2021

Kommunale Selbstbestimmung durch SOBON!

Es ist schwer eine Wohnung zu finden. Besonders
eine günstige Wohnung ist selten. Immer weniger
Menschen können sich angemessenen Wohnraum
leisten. Viele Einheimische werden aus ihren
Wohnorten verdrängt. Damit haben Gemeinden zu
kämpfen. Wenn neu gebaut wird, entstehen Kosten.
Zum Beispiel für neue Kindertagesstätten, Schulen,
Straßen und grüne Ausgleichsflächen. Die Kosten
muss die Gemeinde tragen. Außerdem wird Bauen
und Boden teurer. Die Gemeinde wird doppelt
belastet.

Gleichzeitig gilt: Wenn auf Land gebaut wird,
verdient der Besitzer viel Geld. Das Bauen erlaubt
die Gemeinde. Aber die Kosten für Schulen und
ähnliches zahlt die Gemeinde. Also unterstützt die
Gemeinde den Besitzer Geld zu verdienen.
Jedoch hilft der Besitzer nicht der Gemeinschaft.
Das ist ungleich.
Also muss für beide Seiten etwas verändert werden.
Kommunen entlasten, Eigentümer*innen belasten!

Das ist das Prinzip der Sozialgerechten
Bodennutzung (SOBON). §1 Abs. 5 Baugesetzbuch
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sagt: „Bauleitpläne sollen […] eine dem Wohl der
Allgemeinheit dienende sozialgerechte
Bodennutzung […] gewährleisten“.
Unser Ziel erreichen wir mit folgenden Punkten:
• Der Bauherr muss sein Vorhaben planen. Er

muss die notwendigen Gutachten erstellen. Das
muss er selbst bezahlen. Er muss einen Vertrag
mit der Gemeinde machen. Darin wird geregelt,
wie er etwas der Gemeinschaft zurückgibt.

• Er muss 150€ pro 1 Quadratmeter zahlen.
Das Geld bekommt die Gemeinde. Die
Gemeinde kann damit zum Beispiel die
notwendigen Schulen bauen.

• Der Bauherr muss die Straßen bauen. Er
muss Flächen zum Ausgleich bereitstellen.
Wenn die Gemeinde das für ihn macht, muss
er mehr zahlen.

• Er muss Fläche an die Gemeinde geben. Die
Gemeinde kann darauf zum Beispiel Schulen
bauen. Dies ist nur notwendig, wenn die
Planungen den Ausbau erforderlich machen.

• 60% der Wohnungen müssen günstig zu
mieten sein. Davon sind 30% für Menschen
mit geringem Einkommen. 30% sollen günstig
vermietet werden. Die Aufteilung muss 40
Jahre lang bleiben.

• Der Bayerische Städtetag soll einen Vertrag als
Muster machen. Er soll den Gemeinden helfen.

• Es brauchen weiterhin viele Menschen eine
Wohnung. Deshalb muss es viele Wohnungen
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geben. Der Bauherr soll mindestens 30% vom
ursprünglichen Gewinn verdienen. Damit will man
weiterhin Wohnungen bauen. Sonst könnte sich
SOBON gegen seine Absicht wenden.
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