
Anpassung des Betriebsverfassungsgesetzes auf die aktuelle 
Ausbildungssituation 
 
 
Antragssteller: Jusos Mainz-Bingen  
 
Adressaten: Landesparteitag der SPD Rheinland-Pfalz; Juso-Bundeskongress  
 
 
Die Jusos Rheinland-Pfalz fordern:  
 
 
Das Betriebsverfassungsgesetz im § 60 Abs.1 soll geändert werden, sodass es wie folgt lautet: 
 
- „In Betrieben mit in der Regel mindestens fünf ArbeitnehmerInnen, die das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben (jugendliche ArbeitnehmerInnen) oder die zu ihrer Berufsausbildung 
beschäftigt sind werden Jugend- und Auszubildendenvertretungen gewählt.“ 
 
Das Betriebsverfassungsgesetzes im § 61 Abs.2 soll geändert werden, sodass es wie folgt lautet: 
 
- „Wählbar sind alle ArbeitnehmerInnen des Betriebes, die das 25. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben oder sich in einer Berufsausbildung befinden; § 8 Abs. 1 Satz 3 findet 
Anwendung. Mitglieder des Betriebsrats können nicht zu Jugend- und 
AuszubildendenvertreterInnen gewählt werden.“ 
 
Begründung:  
 

Bisher haben jugendliche ArbeitnehmerInnen entsprechend dem § 61 BetrVG die Möglichkeit 
zur Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) zu kandidieren, sofern sie das 25. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben. Ferner können alle jugendlichen Arbeitnehmer unter 18 Jahren und 
Auszubildenden, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, die JAV wählen. 
 
In den Betrieben ist zu beobachten, dass die Auszubildenden bei Beginn ihrer Ausbildung 
aufgrund der vielfältigen Ausbildungs – und Studienmöglichkeiten zunehmend älter sind. 
Das Einstiegsalter liegt in der Praxis häufig über 20 Jahren. 
 
Ab den vollendeten 25 Lebensjahren fallen diese Azubis allerdings aus dem Betreuungsbereich 
der JAV gesetzlich  raus. Ein 26 jähriger Auszubildender, der nach einem Studium eine 
Ausbildung beginnt, soll seine Interessen ebenfalls im Rahmen der JAV-Wahl vertreten können, 
denn seine Interessen und Probleme sind die gleichen, wie bei den jüngeren Azubis. 
  



Homosexualität ist keine Krankheit:  Konversionstherapien 

verbieten! 

Antragssteller: Jusos Mainz-Bingen  
Adressaten: Landesparteitag der SPD Rheinland-Pfalz, Juso-Bundeskongress 

 

Die Juso-Landeskonferenz Rheinland-Pfalz beschließt: 

- Reparations- bzw. Konversionstherapien Homosexueller sollen in Deutschland gesetzlich 

verboten werden. Sämtliche Therapieangebote, die auf die Heilung von Homosexualität 

abzielen, sollen einen Straftatbestand darstellen. 

- Der Gesetzgeber muss dafür Sorge tragen, dass Reparations- bzw. Konversionstherapien 

nicht weiterhin von den gesetzlichen oder privaten Krankenkassen getragen werden 

können. 

- Die Zulassung von Ärzten, die solche Therapien anbieten, soll entzogen werden. 

- Die Jusos unterstützen in diesem Zusammenhang die Aufklärungskampagne der 

Bundesregierung, fordern diese aber dauerhaft, über die aktuell laufende Debatte 

hinaus, ein. 

 

Begründung: 

Homosexualität ist keine Krankheit! Jedes wissenschaftlich anerkannte und psychologische 

Institut kommt zu diesem Schluss. Dass es hierzu wissenschaftlicher Studien bedarf, ist schlimm 

genug aber freilich war diese Erkenntnis in der Geschichte nicht immer gegeben. Der Kampf für 

die Anerkennung homosexueller Lebensweisen ist allerdings inzwischen so weit fortgeschritten, 

dass dieser Fakt in modernen Gesellschaften längst als selbstverständlich anerkannt wird.  Was 

in Deutschland also zunächst unvorstellbar erscheint, ist jedoch immer noch teilweise gegeben. 

Meist religiös motiviert, werden auch in der Bundesrepublik sogenannte „Therapien“ angeboten, 

die queere Menschen behandeln sollen. 

Reparations- bzw. Konversionstherapien bezwecken die sogenannte „Heilung“ Homosexueller 

Menschen. Sie sollen die sexuelle Orientierung der Betroffenen ändern und sie zu einem 

heterosexuellen Leben nötigen. Therapien können aber nur Krankheiten heilen. Entsprechend 

erfolglos sind solche „Homo-Heiler“ auch bei ihrer Arbeit. Der Schaden, den sie dabei bei ihren 

Opfern anrichten, ist jedoch immens. Ängste, soziale Isolation, Depressionen und erhöhte 



Suizidalität sind wissenschaftlich erwiesene Folgen solcher Methoden. Tatsächlich werden die 

Betroffenen also erst psychisch krank gemacht! 

Insbesondere Kinder und Jugendliche, die sich in ihrer Entwicklungsphase befinden und sich 

noch selbst finden müssen, sind daher besonders bedroht, denn das Suizidrisiko von Lesben und 

Schwulen zwischen 12 und 25 Jahren ist bis zu siebenmal höher im Vergleich zur Allgemeinheit. 

Die verheerende Wirkung der Reparations- bzw. Konversionstherapien ist in diesem 

Zusammenhang daher sehr gefährlich. 

Behandlungen, die solche Folgen haben und auf menschenverachtenden Ideologien beruhen, 

dürfen daher nicht zugelassen werden. Sicher sind solche Therapien keine gängige Praxis, sie 

finden häufig im Verborgenen statt. Gerade das vernebelte Milieu macht sie aber noch 

bedrohlicher, denn sie unterliegen aktuell keiner Kontrolle. So werden diese Therapien sogar 

nicht nur von zugelassenen Ärzten/Psychologen angewandt - Unter dem Deckmantel von 

nichtssagenden Begriffen wie "psychische Störung" oder "Erörterung einer lebensverändernden 

Erkrankung" werden solche Therapien in Deutschland sogar von den Krankenkassen finanziert, 

wohlgemeint nichtsahnend, was sich dahinter tatsächlich verbirgt. Neben dem Verbot solcher 

Therapien, muss daher auch gewährleistet sein, dass sie kein Geschäftsmodell auf Kosten der 

Solidargemeinschaft darstellen. Der Gesetzgeber muss dieses Schlupfloch deshalb schließen. 

Die Bundesregierung erkennt die Gefahren solcher Therapien in einer Stellungnahme bereits an 

und hat daher angekündigt, ab 2015 eine Informationskampagne zu starten, die über das Thema 

aufklärt. Diese Kampagne unterstützen wir, da nicht auszuschließen ist, dass solche 

Behandlungen fanatisch Praktizierender auch außerhalb staatlicher Interventionsräume 

stattfinden. Eine für sich allein gestellte Informationskampagne erachten wir allerdings als nicht 

hinreichend. Der Staat muss in jedem Fall dafür Sorge tragen, dass solche Methoden zum Schutz 

der Betroffenen strafrechtlich verfolgt werden. Die Anerkennung der Gefahr lässt nur diesen 

konsequenten Schluss zu. Dass die Bewertung von Behandlungsverfahren der wissenschaftlichen 

Fachöffentlichkeit und den medizinischen Fachgesellschaften überlassen bleiben müsse, ist nicht 

ausreichend. Die medizinische und wissenschaftliche Allgemeinheit ist sich längst darüber im 

Klaren, dass diese fragwürdigen Therapien geeignet sind, Patientinnen und Patienten zu 

schädigen. Die außerhalb dieser Standards praktizierenden Akteure, die in Deutschland dennoch 

eine beachtenswerte Gruppierung darstellen, zeigen doch, dass eine Strafverfolgung notwendig 

ist.  



In einer Stellungnahme des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages wird erörtert, dass die 

Debatte darüber, ob bestehende Regularien in Deutschland bereits heute ein entsprechendes 

Verbot implizieren würden, letztlich ungeklärt bleibt. Es liegt also am Gesetzgeber, eindeutige 

Fakten zu schaffen. So hat auch bereits der Bundesstaat Kalifornien entsprechende Gesetze 

verabschiedet, die Reparations- bzw. Konversionstherapien in ihrer Gänze verbieten und als 

Grundlage dienen können.  

In einer modernen Gesellschaft ist kein Platz für Homophobie oder Ächtung. Wir treten daher 

entschieden gegen jegliche Konstrukte ein, die diese fördern und Menschen wissentlich in 

Gefahr bringen. 

  



Resolution: Fair Play - Sport hat Verantwortung! 

 

Antragssteller: Jusos Mainz-Bingen 

Adressat: Juso-Bundeskongress 

 

Sport war seit jeher neben der persönlichen und physischen Herausforderung auch immer ein 

Mittel der Begegnung und des Austauschs. Internationale Begegnungen, das Treffen 

verschiedener Kulturen aufeinander, sowie gemeinsame Leidenschaften verbinden Menschen 

und bieten daher eine große Chance des kulturellen und friedlichen Austauschs. Gerade der 

Spitzensport erfreut sich dabei eines gewaltigen Publikums. Wir sind daher der Überzeugung: 

Sport hat auch Verantwortung. Die positiven Aspekte bei internationalen Spitzenturnieren 

dürfen nicht in den Hintergrund rücken, weil Korruption und vordergründige kapitalistische 

Interessen das Geschhen dominieren. 

 

Sportler sind immer auch Menschen, die eine Meinung haben – und eine Vorbildfunktion. Sie 

beeinflussen Millionen von Fans. Dieser Verantwortung müssen sie sich, aber insbesondere die 

Sportverbände bewusst werden. Aussagen wie die des Präsidenten der FIA (Fédération 

Internationale de l'Automobile), Jean Todt, zu den Unruhen in Bahrain ("Wir sind eine 

Sportorganisation. Wir interessieren uns nur für Sport!") sehen wir daher sehr kritisch. Sportler 

sind nicht zuletzt Repräsentanten eines Landes und einer Gesellschaft. Deshalb transportieren 

sie jedes Mal eine Aussage, wenn sie zu einem Sportereignis in ein anderes Land reisen. Sie 

unterstützen mit ihrer Teilnahme die Regierungen von Ländern wie China oder Russland, in 

denen Vergehen gegen die Menschenrechte offensichtlich sind. Vor, während und nach der 

Olympiade wurden und werden in China systemkritische Menschen verfolgt. Trotzdem konnte 

die Veranstaltung als ein Instrument der Volksbefriedigung missbraucht werden. Das Regime 

wurde also indirekt durch alle Teilnehmer – ohne die eine Durchführung nicht möglich gewesen 

wäre – unterstützt. Wir Jusos wollen solche Regierungen nicht unterstützt wissen. Der Kampf 

gegen Menschenrechtsverletzungen muss auf vielen Ebenen gefochten werden. Sport ist eine 

davon. 

 



Als es um die mögliche Aufnahme von Sport als Staatsziel in das deutsche Grundgesetz ging, 

sagte der ehemalige Bundesverfassungsrichter Dieter Grimm: 

"Sport trägt zum Zusammenhalt der Gesellschaft bei, sät aber auch Zwietracht. Sport fördert die 

Völkerverständigung, ist aber auch für Nationalismus anfällig. Sport hält zur Fairness an, wird 

aber auch Anknüpfungspunkt für Gewalt. Sport leistet einen wichtigen Beitrag zur 

Gesundheitsvorsorge, er ist aber auch Quelle großer gesundheitlicher Schäden und ihrer sozialen 

Folgekosten. Da es im Sport längst nicht mehr nur um Ruhm, sondern auch um Geld geht, zieht 

er unlautere Praktiken an. Doping ist nur die sichtbarste." 

 

Wir stimmen dieser Aussage grundsätzlich zu und sehen deshalb Handlungsbedarf. Es gilt, die 

guten Aspekte des Sports zu wahren und die schlechten Auswirkungen, die er insbesondere auf 

die Gesellschaft haben kann, zu verhindern. Wir begrüßen daher die "Say no to Racism" 

Kampagne der FIFA und sehen sie als Beweis, dass Sport eine Plattform sein kann, um gegen 

Ungerechtigkeit zu kämpfen.  

 

Wir fordern jedoch eine ausführlichere Auseinandersetzung mit dem Thema und entsprechend 

strengere Konsequenzen, so wie den Ausschluss von Ländern, in denen Menschenrechte 

missachtet werden, von internationalen Wettkämpfen und erst recht keine Austragung der 

Ereignisse in diesen Ländern. Wir wollen ein Zeichen setzen, dass solche Länder – oder besser: 

deren Regierungen – in der Weltgemeinschaft nicht willkommen sind, solange sie keine 

Reformen durchführen. Wo Sexismus, Homophobie, Antisemitismus und/oder 

Menschenrechtsverletungen stattfinden, dort ist kein Platz für Begegnung! 

 

Wir fordern die großen internationalen Sportverbände auf, die Korruption in den eigenen Reihen 

zu bekämpfen. Gleich einem ganz normalen Sportverein sollten auch sie einem gemeinnützigen 

Zweck dienen und nicht wenige Menschen sehr reich machen. Die Entscheidung, in welchem 

Land ein Großereignis stattfinden soll, darf nicht aufgrund von Bestechungsgeldern fallen 

sondern muss eine vernünftige Grundlage haben. 

 



Was durch Weltmeister-Euphorie leicht in Vergessenheit gerät, sind bspw. die Umstände, unter 

denen die WM in Brasilien ausgetragen wurde. Umgerechnet knapp 3 Milliarden Euro wurden 

für die WM ausgegeben – Steuergelder, die dringend für soziale Investitionen wie 

Wohnungsbau, Schulen und Krankenhäuser benötigt wurden. Friedliche Demonstranten wurden 

gewaltsam bekämpft, 57.000 Soldaten und 100.000 Polizisten haben die WM abgesichert – 

während der Rest der Welt feiert. 

 

Wir Jusos beziehen auch im Sport eindeutig Position für Menschenrechte, Gleichberechtigung 

und soziale Gerechtigkeit. Menschenrechte sind allgemein gültig und können nicht in einzelnen 

Lebensbereichen außer Acht gelassen werden. Nach unserem Verständnis ist es die 

Verantwortung eines jeden Menschen, der die Möglichkeit dazu hat, für Menschenrechte 

einzutreten. Die besondere Rolle des Sports und dessen Chance auf Verständigung darf nicht 

missbraucht werden. 

 

Deshalb fordern wir sowohl Sportler als auch Sportorganisationen und besonders ihre 

Funktionäre auf, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Bei der Vergabe von Großereignissen 

muss die Situation vor Ort intensiver und vor allem mit mehr Blickwinkeln untersucht werden. 

Die entscheidenden Faktoren sollten nicht Geld, sondern Menschenrechte, Gleichberechtigung 

und soziale Gerechtigkeit sein! 

 


