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Berufliche Bildung sichern, stärken und 
zukunftsfähig gestalten  
Antragssteller: UB Mainz-Bingen 

 
AdressatInnen: SPD-Parteivorstand RLP, SPD-Landesparteitag RLP, Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur RLP 

 
 

Die Juso-Landeskonferenz möge beschließen: 
 
Die duale berufliche Bildung muss gesichert gestärkt und zukunftsfähig gestaltet 
werden. Die Innovations- und Produktionsstärke in Deutschland ansässiger 
Unternehmen basiert nicht zuletzt auf einer gut ausgebildeten Facharbeiterschaft. 
Gerade in Zeiten des immer schneller werdenden technologischen Wandels kommt 
der Qualität der beruflichen Erstausbildung eine immer bedeutendere Rolle zu, 
ermöglicht sie doch Zukunftschancen sowie Teilhabe von jungen Menschen. 
Gleichzeitig sichert sie die Qualität und Innovationsfähigkeit von Belegschaften. 
Grundstein hierfür ist das duale Ausbildungssystem mit den Lernorten Betrieb und 
Schule, welches sich durch die hohe Prozess- und Handlungsorientierung  
auszeichnet und so erst den Startschuss für lebenslanges Lernen ermöglicht.  
Angesichts der demografischen Herausforderungen des absehbaren Know - How - 
Verlustes in den Betrieben, der Ausgrenzung ganzer Bevölkerungsschichten aufgrund 
der Verwehrung beruflicher Erstausbildung, ist es unabdingbar sich dem 
Reformbedarf zu stellen. Ziel sollte es sein, dass die duale berufliche Ausbildung 
weiterhin ein wichtiger Faktor in den Bildungsverläufen der Facharbeiterschaft bleibt. 
Daher wollen wir JUSOS uns klar für das duale Ausbildungssystem bekennen und 
aktiv den hierfür benötigten Reformprozess mitgestalten. 

 
Dabei sollten folgende Leitlinien beachtet werden:  

 
Erhaltung des Berufsprinzips 
Dies beinhaltet, dass ein kompletter Ausbildungsvertrag über mindestens drei Jahre 
mit einem oder mehreren Unternehmen von Beginn an geschlossen wird, der 
vereinbart, dass alle notwendigen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse der 
Beruflichkeit garantiert werden. Sie umfasst damit mehr, als nur das pure 
ansammeln von Einzelfertigkeiten. 

 
Keine Verankerung von einzelprüfbaren Modulen im 
Erstausbildungssystem 
Der Atomisierung von Ausbildungsordnungen in Modulen ist entschieden zu 
begegnen. Um einem jungen Menschen eine qualifizierte Zukunftsperspektive zu 
sichern, ist es unerlässlich, sich weiter für mind. Dreijährige Ausbildungsordnungen 
einzusetzen, die eine Vielfalt an späteren Einsatzmöglichkeiten bieten, Planbarkeit in 
der Ausbildung für den Auszubildenden schaffen und Qualität in der Ausbildung 
sichern. Flexibilisierungen wie die Wahlqualifikationen in den naturwissenschaftlichen 
Berufen, können dabei als sinnvolle Maßnahmen genutzt werden. 
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Die bereits durchgeführten Projekte im Rahmen von "Jobstarter Connect" mit 
Ausbildungsbausteinen sollten kritisch begleitet und evaluiert werden. 

 
Verlängerung von Ausbildungszeiten für lernschwächere Auszubildende 
Der Gebrauch von unternehmensinternen Stützunterricht zum Auffangen der 
befürchteten Theorieprobleme sollte stärker propagiert werden. 
Veränderung des berufsbezogenen Übergangssystems 
Stark in die betrieblichen Abläufe eingebunden Maßnahmen sorgen für eine höhere 
Motivation der Beteiligten, weil sie theoretisches Wissen praxisnah erlernen und sich 
gleichzeitig in betrieblichen Abläufen und Strukturen bewegen. 

 
Stärkung der Lernorte 
Der Lernort Betrieb bildet den Kern der dualen Ausbildung. Hier werden die 
praxisbezogenen Kompetenzen vermittelt und von den Auszubildenden erlernt. 
Gerade handlungs- und prozessorientierte Kompetenzen sind in einer modernen 
Arbeitswelt unabdingbar. Eine rein schulische Ausbildung kann dies nicht leisten. 
Daher muss die Bedeutung des Lernortes Betrieb gestärkt und insbesondere im 
Hinblick auf die europäischen Debatte besser kommuniziert werden. Dabei ist zu 
betonen, dass nur in Zusammenarbeit der Lernorte eine qualitativ hochwertige 
Ausbildung möglich ist. Die Berufsschulen müssen in die Lage versetzt werden, gute 
Ausbildung leisten zu können. Dafür bedarf es mehr finanzielle Mittel, einheitliche 
Länderregelungen, bessere Weiterbildungsbedingungen für Lehrer und stärkerer 
Kooperation mit den Unternehmen. 

 
Starke Verankerung in Europa 
Das duale Ausbildungssystem ist eine Minderheitenlösung in der beruflichen 
Erstausbildung innerhalb der europäischen Union. Daher bedarf es des aktiven 
Beistands aller beteiligten Gremien, sei es nun auf Arbeitnehmer-, Arbeitgeber- oder 
staatlicher Seite, um eine systematische Unterbewertung der dualen Ausbildung  im 
europäischen Qualifikationsrahmen zu verhindern. Um das Ziel eines durchlässigen 
Bildungsraums zu realisieren ist es aus Sicht der JUSOS unbedingt erforderlich, dass 
nicht der Lernort (z.B. Hochschule), sondern die Kompetenz des Einzelnen über seine 
Einstufung im Qualifikationsrahmen entscheidet. Die einzelnen Stufen des deutschen 
sowie des europäischen Qualifikationsrahmens müssen deshalb zugangsoffen für 
jeden sein, der über die benötigten Kompetenzen verfügt. 

 
Qualitative Verbesserung des Ausbildungspersonals 
Ausbilder und Ausbildungsbeauftragte müssen turnusmäßig Fortbildungen 
durchlaufen. Für diese Fortbildungen sind die Ausbilder bezahlt freizustellen und die 
Kosten sind durch die Unternehmen zu tragen. Für Berufschullehrer müssen die 
Bedingungen der Weiterbildung verbessert werden und ein interessantes 
Weiterbildungsangebot muss ausgebaut werden. 
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Eckpunkte einer nachhaltigen Industrie- und 
Energiepolitik 
Antragssteller: UB Mainz-Bingen, RV Rheinhessen 
 
AdressatInnen: SPD-Landesparteitag, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit, Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
 
 
Die Juso-Landeskonferenz möge beschließen: 
 
Die Jusos RLP setzen sich für die folgenden Eckpunkte einer nachhaltigen Industrie- 
und Energiepolitik ein. 
Es ist unser gemeinsames Interesse, mit nachhaltigem unternehmerischem Erfolg die 
Soziale Marktwirtschaft unter den Bedingungen der Globalisierung 
weiterzuentwickeln, um damit die Voraussetzungen für Innovationen, Investitionen 
und Arbeitsplätze zu schaffen.  
Nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg verlangt Integrität und Verantwortlichkeit aller 
Beteiligten, d.h. ökonomisch  Wertschaffendes, sozial ausgewogenes und ökologisch 
verträgliches Handeln. Die industrielle Entwicklung und die wirtschaftliche 
Bereitstellung von Energie sind eng miteinander verknüpft. Sie waren und sind die 
wesentlichen Quellen des Wohlstandes in Deutschland.  
Daher ist für uns eine klare Positionierung der Politik, für den Industrie- und 
Energiestandort Deutschland logische Konsequenz. Es gehört zu ihrer Verantwortung 
deutlich zu machen, welch hohe Bedeutung die industrielle Entwicklung für unsere 
Zukunft hat.  
Ohne industrielle Basis haben auch Dienstleistungen keine Zukunftsperspektive in 
Deutschland so wenig wie in der Europäischen Union oder anderswo. Vor diesem 
Hintergrund sind insbesondere folgende Eckpunkte für eine nachhaltige Industrie- 
und Energiepolitik von Bedeutung:  

 
� Verlässliche Rahmenbedingungen für Betriebe in Deutschland, für 

industrielle Innovationen und Investitionen  
 

� Sicherung und Schaffung von guter Arbeit und sicheren Arbeitsplätzen 
in zukunftsfähigen Betrieben, Beschäftigungsverhältnissen und Berufen 

 
� Gestaltung einer nachhaltigen Energiepolitik, die die drei Ziele 

Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Umweltschutz gleichrangig 
verfolgt 

 
� Erhaltung eines breiten und ausgewogenen Energiemixes mit 

Schwerpunkt auf regenerativen Energien bei zukünftigen Investitionen. Wir 
halten am von rot-grün beschlossenen Atomausstieg fest. 
Laufzeitverlängerungen darüber hinaus lehnen wir ab. Wir können es uns nicht 
leisten, auf einzelne Energieträger momentan zu verzichten oder Energieträger 
gegeneinander auszuspielen. Ein ideologischer Ausstieg aus der Kohlekraft und 
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die Blockade des Neubaus hocheffizienter Kohlekraftwerke stellen die 
Erzeugung wettbewerbsfähiger Grundlastenergie für die Industrie in Frage 

 
� Gesellschaftliche Akzeptanz für Investitionen schaffen                                                 

Ein Kraftwerkserneuerungsprogramm ist klima- und industriepolitisch eine 
große Chance für Deutschland. Der Ersatz alter konventioneller Kraftwerke 
durch neue, effizientere reduziert den CO2 Ausstoß drastisch und leistet damit 
einen großen landesspezifischen Beitrag zum Klimaschutz, der über die 
Landesgrenzen hinaus wirkt. Die Investitionen würden gleichzeitig zur 
Sicherung und Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsplätze und Kompetenzen in der 
energieintensiven Industrie und der Energiewirtschaft Deutschlands beitragen. 
Den Landesinteressen daran muss Vorrang vor lokalen Bedenken und 
partikularen Interessen verschafft werden. Die Politik muss gemeinsam mit 
Industriegewerkschaften um die notwendige gesellschaftliche Akzeptanz für die 
dringend notwendigen Zukunftsinvestitionen werben. Darüber hinaus ist auch in 
Fragen der Energieeffizienz der Konsument und Endverbraucher  mit 
einzubinden. Besondere Bedeutung hat hier die Frage der Aufklärung und 
Information  der Öffentlichkeit. 

 
� Mehr Wettbewerb im Energiesektor                                                                             

Wettbewerb ist das beste Prinzip, um Einzelziele zu den günstigsten 
Bedingungen zu erreichen. Der Staat muss Sorge tragen, dass Wettbewerb sich 
entfalten kann und bei Marktversagen eingreifen. Der Dominanz der 4 
Energieriesen in Deutschland muss entgegengewirkt werden. Dies ist im 
Interesse von Wirtschaft und Verbraucher. Die kommunalen Energieerzeuger 
sollen bessere staatliche Unterstützung erhalten. Die europäische Industrie 
braucht sichere und bezahlbare Energie und sachgerechte Rahmenbedingungen 
für Wettbewerb auf dem Strom- und Rohstoffmarkt. Chancengleichheit ist dabei 
das höchste Gebot und muss gewährleistet werden 

 
� Forschung und Entwicklung fördern                                                                               

Die Entwicklung und Erforschung hin zu neuen Technologien, wie der 
Energiegewinnung, Energienutzung und -speicherung muss in enger 
Zusammenarbeit mit der Wissenschaft ergebnisoffen erfolgen. Maßgeblich ist 
die Frage, welche Technologie die besten Ergebnisse erzielt im Hinblick auf 
Energieeffizienz, Klimaschutz, Marktchancen und Zukunftsfähigkeit 

 
� Mehr Energieeffizienz schaffen                                                                                      

Bei Fragen der Erhöhung der Energieeffizienz sollte auf die automatische 
Marktregulierung als Bestandteil der Marktwirtschaft vertraut werden. 
Insbesondere die energieintensiven Unternehmen der chemischen Industrie 
konzentrieren sich aus eigenem Interesse auf alle wirtschaftlichen Formen der 
Energieeinsparung, um eine energieeffiziente Herstellung der Produkte zu 
ermöglichen. Ohne optimale Anlagen und ohne die sich daraus ergebenden 
Energieeinsparungen wäre es dem Unternehmen nicht möglich, global 
gewinnbringend und wettbewerbsorientiert zu agieren. Die Einführung eigener 
staatlich regulierter Energiemanagementsysteme mit der Verpflichtung der 
jährlichen Zertifizierung wird vor diesem Hintergrund abgelehnt: In vielen 
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Unternehmen gibt es bereits gut funktionierende, unternehmensindividuelle, 
jeweils an die komplexen technischen Bedingungen angepasste 
Managementsysteme. Diese bestehenden Systeme würden durch weitere 
staatliche Detailregelungen lediglich kostenintensiver, bürokratischer und 
formalistischer ohne einen Mehrwert hin zu mehr Energieeffizienz zu erreichen. 
Viel mehr macht es Sinn, die positiven Erfahrungen der Industrie beim 
Betreiben öffentlicher Einrichtungen zu nutzen. In diesem Sinne könnte ein 
effizientes Controlling entstehen.  

 
� Standortvorteil nutzen                                                                                                      

Regionale Standortvorteile sind entsprechend zu nutzen. Norddeutschland 
bietet sich als Energieexportregion auf Grund der geologischen Lage und damit 
verbundener Besonderheiten genauso an wie beispielsweise NRW auf Grund 
heimischer Energieträger 

 
 

� Unterstützung von "Carbon Capture and Storage" (CCS)                                              
Die Vision  von der CO2 Einlagerung und damit die Erforschung dieser neuen 
Technologie verdienen Unterstützung. Für entsprechende Modellprojekte 
müssen die genehmigungsrechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden. 
Die Forschung muss insbesondere auch unter den Aspekten Wirtschaftlichkeit 
und Wettbewerbsfähigkeit erfolgen 

 
� Mehr Transparenz für starke Verbraucher                                                                      

Wir fordern, dass insbesondere die CO2 Kosten in Folge des Emissionshandels 
transparent gemacht werden. Informationen über die Marktsituation und die 
Preisbildung sind frei zugänglich zu machen. Damit würde nachvollziehbar, 
inwieweit Preiserhöhungen gerechtfertigt sind und in welcher Form der 
Zertifikate - Handel zu einer Erhöhung der Strompreise führt, d.h. ob und wenn 
ja in welcher Höhe die CO2 Kosten an den Endverbraucher weiter gegeben 
werden. Wir unterstützen hier die Transparenzinitiative des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Technologie 

 
� Braunkohle muss auch weiterhin ein Träger des Energiemixes sein                                 

Am Energieträger Braunkohle führt kein Weg vorbei. Stein- und Braunkohle 
decken die Hälfte der deutschen Stromversorgung. Der Energieträger 
Braunkohle bleibt in Deutschland wie in Europa und weltweit auf viele 
Jahrzehnte unverzichtbar. Wir brauchen stabile und verlässliche 
Rahmenbedingungen für die Kohlereviere, den Aufschluss neuer Tagebaus und 
Investitionen in den Ersatz und den Zubau von Kraftwerkskapazitäten. Eine 
sichere und bezahlbare Energieversorgung ist die Voraussetzung für eine 
wettbewerbsfähige industrielle Produktion. Mit Braunkohle kann Strom 
besonders kostengünstig erzeugt werden, denn Braunkohle führt nicht zu 
Importabhängigkeiten, Braunkohle braucht keine Subventionen, Braunkohle 
braucht keine globalen Transportwege wie Gas oder importierte Steinkohle und 
auch unter dem Gesichtspunkt der CO2 Vermeidungskosten ist die Braunkohle 
am günstigsten. Heute sorgen neue, effiziente Kraftwerke dafür, dass aus 
weniger Kohle mehr Strom erzeugt wird. 
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Keine halben Sachen – Echte Gleichstellung der 
eingetragenen Lebenspartnerschaften mit der 
Ehe 
Antragssteller: UB Mainz-Bingen, RV Rheinhessen 
 
AdressatInnen: SPD-Bundestagsfraktion 
 
Die Juso-Landeskonferenz möge beschließen: 
 
Solange die Institution der Ehe besteht, fordern wir eine echte Gleichstellung der 
eingetragenen Lebenspartnerschaften, mit dieser. 
Wir fordern die SPD-Bundestagsfraktion daher auf, sich dafür einzusetzen, dass die 
eingetragene Lebenspartnerschaft in ausnahmslos allen Bereichen, in dem es eine 
rechtliche Regelung für Ehepaare gibt, diese um die eingetragene 
Lebenspartnerschaft zu ergänzen. 
 
Wir fordern daher die Ergänzung des Artikels 6, GG um den Punkt der eingetragenen 
Lebenspartnerschaft, damit diese unter den selben besonderen Schutz der 
Verfassung fällt, wie die Ehe. 
 
Wir fordern die uneingeschränkte Gleichstellung im Einkommenssteuergesetz. Paare 
die in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben, sollen die gleichen Rechte und 
Pflichten bekommen, wie Ehepaare. 
 
Wir fordern darüber hinaus die Gleichstellung beim Beamtenrecht, Erbrecht und 
Versicherungsrecht so sollen Paare, die in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft 
leben, bspw. auch ein Anrecht auf den Familienzuschlag bekommen. 
 
Erst kürzlich hat das Bundesverfassungsgericht die steuerliche Ungleichbehandlung 
bei eigetragenen Lebenspartnerschaften  gegenüber Eheleuten für verfassungswidrig 
erklärt. Wir dürfen nicht zulassen, dass Gleichbehandlung in Deutschland von 
Gerichten angeordnet werden muss. Wir fordern die Politik auf dies zu tun. Das 
Gesetz zur eingetragenen Lebenspartnerschaft war ein richtiger Schritt der rot-
grünen Bundesregierung zur Anerkennung homosexueller Lebenspartnerschaften und 
ein richtiger Schritt weg von der Diskriminierung Homosexueller. 
Wir dürfen es allerdings nicht zulassen, dass der Staat gesetzliche Unterschiede 
zwischen der eingetragenen Lebenspartnerschaft und der Ehe setzt. 
Die Tatsache, dass gemischtgeschlechtliche Ehepartner noch immer mehr Rechte 
haben, als gleichgeschlechtliche, ist falsch und diskriminierend. Wir fordern daher die 
umfassende Gleichstellung in allen Bereichen, auf die der Gesetzgeber Einfluss hat. 
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Recht auf Blutspende für Homo- und Bisexuelle 
Männer – Risikogruppenmodell generell 
überdenken 
Antragssteller: UB Mainz-Bingen, RV Rheinhessen 
 
 
AdressatInnen: SPD-Bundestagsfraktion, Bundesministerium für Gesundheit 
 
Die Juso Landeskonferenz möge beschließen: 
 
Die Richtlinien der Bundesärztekammer in Deutschland zur Gewinnung von 
Blutprodukten hat sogenannte Risikogruppen festgelegt, wonach Menschen, die in 
diese Risikogruppen fallen kein Blut spenden dürfen. 
 
Risikogruppe schwul oder bi? 
Eine dieser Risikogruppen sind Homo- und Bisexuelle Männer. Die Tatsache ein 
Homosexueller oder Bisexueller Mann zu sein, reicht demnach aus, um von einer 
erhöhten Wahrscheinlichkeit einer HIV Infektion auszugehen. 
Dies erachten wir als falsch. Tatsächlich hat nur 1% der Homo- oder Bisexuellen 
Männer tatsächlich eine HIV-Infektion. Die Unterstellung der ständig wechselnden 
Sexualpartner unter Homosexuellen und Bisexuellen Männern ist eine nicht 
erwiesene Unterstellung. Außerdem haben laut Umfragen über 70% der Homo- und 
Bisexuellen Männer mit wechselnden Partnern mit Kondomen geschützten 
Geschlechtsverkehr. 
Eine hervorzuhebende Risikogruppe ist unserer Ansicht nach somit nicht gegeben. 
Die Einordnung in Risikogruppen ist also falsch. 
 
Risikogruppenmodell überdenken 
Vielmehr wäre es sinnvoll nach Sexual- und Risikoverhalten konkret zu fragen, 
unabhängig von der sexuellen Orientierung. Zwar ist es richtig, dass eine HIV-
Infektion durch Analverkehr eher übertragen werden kann als bspw. durch vaginalen 
Geschlechtsverkehr, jedoch sagt die sexuelle Orientierung nichts über die sexuellen 
Gewohnheiten aus. So ist eine Heterosexuelle Person mit oft wechselnden 
Sexualpartnern, die ungeschützt Geschlechtsverkehr ausübt, statistisch gesehen eher 
gefährdet mit dem HI-Virus infiziert zu werden, als ein monogam lebender 
Homosexueller, der ausschließlich Sex mit Kondomen praktiziert. 
Trotzdem wird der Homosexuelle vom Blutspenden ausgeschlossen und der/die 
Heterosexuelle nicht. 
Das vorhandene Risikogruppenmodell ist also nicht nur diskriminierend, sondern 
auch unsicherer als es eine bedarfsgerechte Befragung der Spender wäre. 
Wenn die Spender konkret über Risikohandlungen befragt würden, wäre dies 
medizinisch begründet und nachvollziehbar, sicherer und nicht mehr diskriminierend. 
 
Wir fordern daher:  
Homo- und Bisexuelle Männer dürfen nicht mehr pauschal in Risikogruppen 
disponiert werden 
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Das Modell der Risikogruppen ist nicht wie bisher fortzuführen, sondern es sollen alle 
Spender nach Risikohandlungen befragt werden 
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Teilhabe an unserer Gesellschaft verbessern 
Antragssteller: UB Mainz-Bingen, RV Rheinhessen 

 
AdressatInnen: SPD-Landesparteitag, Ministerium für Bildung, Wissenschaft, 
Jugend und Kultur RLP, Bundesministerium für Familie, Frauen und Jugend 

 
Die Juso-Landeskonferenz möge beschließen: 

 
Gleiche Rechte und Chancen und ein sicherer Aufenthaltsstatus sind unverzichtbare 
Voraussetzung einer nachhaltigen und menschenrechtskonformen Integrationspolitik. 
In Deutschland lebenden Migrantinnen und Migranten muss die gleichberechtigte 
Teilhabe am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben 
unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit ermöglicht werden. Damit die Chancen 
besser wahrgenommen werden können, ist es erforderlich, dass sie die 
Teilhabemöglichkeiten aktiv nutzen.  

 
Deshalb fordern wir: 

 
1. Einbürgerung erleichtern 
Einbürgerungen liegen auch im öffentlichen Interesse der Bundesrepublik 
Deutschland. Die Voraussetzungen zur Einbürgerung sind deshalb zu erleichtern und 
die Beibehaltung der bisherigen Staatsangerhörigkeit ist grundsätzlich zu 
akzeptieren. Wir fordern das Recht auf eine mehrfache Staatsbürgerschaft. Kinder 
von rechtmäßig in Deutschland lebenden AusländerInnen sollten mit der Geburt 
dauerhaft und ohne späteren Optionszwang sowohl die deutsche Staatsbürgerschaft 
wie auch die Staatsangehörigkeit der Eltern erhalten. 

 
2. Umfassendes kommunales Wahlrecht garantieren 
Eine Gesellschaft, die einen Teil der Bevölkerung von politischen Entscheidungen 
ausschließt, verliert ihre demokratischen Grundlagen. In manchen Ballungsgebieten 
ist inzwischen ein Drittel der Wohnbevölkerung von der politischen Willensbildung auf 
kommunaler Ebene ausgeschlossen. Deshalb fordern wir zumindest das kommunale 
Wahlrecht für alle rechtmäßig dauerhaft in Deutschland lebenden Bürgerinnen und 
Bürger. Hierfür ist Artikel 28 des GG zu ändern 

 
3. Vielfalt nutzen - Chancengleichheit im Bildungssystem und im Betrieb 
verwirklichen 
Kinder von Flüchtlingen, Migrantinnen und Migranten haben in Deutschland 
schlechtere Bildungschancen als einheimische Kinder. Bei gleichem Leistungsstand 
erhalten sie seltener die Empfehlung zum Besuch einer weiterführenden Schule; mit 
gleichem Bildungsabschluss haben sie geringere Chancen auf eine qualifizierte 
Berufsausbildung. Es muss sichergestellt werden, dass diese Kinder bei Schuleintritt 
über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen um am Unterricht teilnehmen zu 
können. 
Die Ungleichbehandlungen und Benachteiligungen sind Ausdruck eines 
Bildungssystems, das weder strukturell noch inhaltlich auf die kulturelle Vielfalt in 
unserer Gesellschaft eingestellt ist und soziale Ungleichheit generiert. Wir fordern die 
Ausweitung des Zeitraums, in dem Schülerinnen und Schüler gemeinsam lernen, den 
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Ausbau von Ganztagschulen, die Garantie der Lernmittelfreiheit und die 
interkulturelle Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals und von Erzieherinnen und 
Erziehern. Im Ausland erworbene Bildungs- und Ausbildungsabschlüsse werden in 
Deutschland bislang nur unzureichend anerkannt. Damit wird insbesondere 
Einwanderern der Zugang zu weiterführender Bildung und zu qualifizierter 
Beschäftigung unnötig erschwert. Wir fordern das Ende dieser 
Dequalifizierungspraxis und die umfassende Anerkennung von Bildungs- und 
Ausbildungsabschlüssen, die im Ausland erworben wurden. 
Rund 20 Prozent der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes besitzen mittlerweile 
einen Migrationshintergrund. Sie bringen verschiedene Sprachen, religiöse 
Überzeugungen und Lebensstile mit in ihre neue Heimat und sind ein elementarer 
Teil der Gesellschaft und der Arbeitswelt geworden. Diese Vielfalt bedeutet für die 
Unternehmen einen Gewinn, weil beispielsweise jeder einzelne Mitarbeiter, jede 
einzelne Mitarbeiterin die durch den kulturellen Hintergrund erlegten Fähigkeiten und 
Erfahrungen in den Arbeitsprozess einbringen kann. Dieses Potential wird unserer 
Auffassung nach zu wenig genutzt, deshalb fordern wir die Unternehmen auf 
einerseits weitere Betriebsvereinbarungen "Partnerschaftliches Verhalten am 
Arbeitsplatz" abzuschließen, andererseits die Vielfalt in den Betrieben durch Diversity 
-Management Konzepte besser zu nutzen. Das heißt die Personalprozesse und die 
Personalpolitik so auszurichten, dass alle Mitarbeitenden Wertschätzungen erfahren, 
um ihr Potential sowohl zum Nutzen des Unternehmens als auch für die eigene 
Entwicklung im Betrieb einzubringen. 

 
4. Flüchtlinge integrieren 
Flüchtlinge, Asylsuchende und Menschen ohne gesicherten Aufenthalt sind aufgrund 
rechtlicher Rahmenbedingungen benachteiligt. Ihre Integrations- und 
Partizipationsmöglichkeiten sind eingeschränkt. Über 100.000 Menschen leben ohne 
gesicherten Aufenthalt und nur mit einer Duldung in Deutschland. Weder die 
Altfallregelung, die Ende 2009 ausgelaufen ist, noch die kürzlich beschlossene 
gesetzliche Regelung bringt für viele der Betroffenen eine Lösung. Eine wirksame 
Bleiberechtsregelung ist deshalb weiter erforderlich. Kettenduldungen müssen 
abgeschafft werden; wer lange hier lebt, muss bleiben dürfen! Eine Politik, die 
Asylsuchende über Jahre durch soziale Ausgrenzung desintegriert, schadet den 
Betroffenen und vergeudet die Potentiale dieser Menschen. Zugang zur Bildung und 
gesellschaftliche Teilhabe sind deswegen umgehend zu gewährleisten. Hierzu sind 
ausreichende Deutschkenntnisse vorzuweisen, nachdem ein ausreichend langer 
Aufenthalt in Deutschland stattgefunden hat um diese gewährleisten zu können. Das 
Asylbewerberleistungsgesetz muss überarbeitet und die unverhältnismäßig lange 
Abschiebehaft muss abgeschafft werden. 

 
5. Kein Mensch ist illegal 
Menschenrechte wie das Recht auf Bildung, das Recht auf Gesundheit und das Recht 
auf Bezahlung für geleistete Arbeit sind universell und bestehen unabhängig vom 
individuellen Aufenthaltsstatus. Auch Menschen ohne Aufenthaltspapiere haben diese 
Rechte. In allen Landesschulgesetzen muss verankert werden, dass Kinder - 
unabhängig vom Aufenthaltsstatus - ein Recht auf Schulbesuch haben. Weiterhin 
sind für Alle - unabhängig vom Aufenthaltsstatus - die medizinische Versorgung, die 
Beschulung und die Einklagbarkeit zu Unrecht einbehaltener Löhne zu gewährleisten, 
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ohne dass die Ordnungsbehörden hiervon informiert werden müssen. Für langjährig 
hier lebenden Menschen ohne Papiere sind Mechanismen zu entwickeln, die in einen 
gesicherten Aufenthalt überleiten. 

 
6. Diskriminierung beseitigen 
Das Recht nicht diskriminiert zu werden und auf Zugang zum Arbeitsmarkt, zum 
Bildungssystem und zu den staatlichen Systemen sozialer Sicherheit ist zu 
gewährleisten. Deshalb muss das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
weiterzuentwickeln und die notwendigen Überarbeitungen zeitnah vorzunehmen - 
wie etwa die Streichung von Ausnahmen vom Verbot der Diskriminierung aufgrund 
der Ethnie bei der Wohnungsvergabe. 

 
7. Gleichbehandlung bei der Pflegeversicherung  
Die Bundesregierung wird aufgefordert, sich dafür einzusetzen Leistungsansprüche 
der Pflegeversicherung bei Aufenthalt außerhalb von Staaten des Europäischen 
Wirtschaftsraumes (EWR - Staaten) oder der Schweiz in zwischenstaatlichen 
Sozialversicherungsabkommen zu regeln. Bisher besteht ein Leistungsanspruch auf 
Zahlung  von Pflegegeld für Personen, die in Deutschland der Pflegeversicherung 
angeschlossen sind, wenn sie in einem EWR - Staat und der Schweiz wohnen. Bei 
einem Wohnort oder gewöhnlichen Aufenthalt in Staaten außerhalb der EWR oder 
der Schweiz kommen Leistungen der sozialen Pflegeversicherung nicht in Betracht. 
Von der derzeitigen  Rechtslage sind auch Versicherte aus Deutschland betroffen, die 
bei Verlegung ihres Wohnortes in einen Nicht-Vertragsstaat trotz Beitragszahlung zur 
sozialen Pflegeversicherung ebenfalls keine Leistungen erhalten. 

 
8. Rassismus bekämpfen 
Wir fordern die Bundesregierung auf, den im Oktober 2008 verabschiedeten 
Nationalen Aktionsplan gegen  Rassismus gemeinsam mit der Zivilgesellschaft 
grundlegend zu überarbeiten, der zum nachhaltigen Abbau von Fremdenfeindlichkeit 
und Rassismus beitragen kann. Die eingeschlagene Praxis der Bundesregierung 
Rechts- und Linksextremismus sowie Islamismus gleichzusetzen lehnen wir ab. Die 
zivilgesellschaftliche Bearbeitung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ist 
dauerhaft durch Förderprogramme der Bundesregierung zu unterstützen. 
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Sparen ja, aber bitte sozial gerecht und 
ökonomisch vernünftig 
Antragssteller: UB Mainz-Bingen, RV Rheinhessen 
 
AdressatInnen: SPD-Bundesvorstand, SPD-Bundestagsfraktion, Bundesregierung 
 
 
Die Juso-Landeskonferenz möge beschließen: 
 
Mit dem Sparpaket der Bundesregierung haben CDU/CSU und FDP wiederholt die 
Eckpfeiler ihrer Politik präsentiert. 
Die von FinanzspekulantInnen und BankmanagerInnen verursachte Wirtschafts- und 
Finanzkrise kam den Staat teuer zu stehen. Die deutschen SteuerzahlerInnen 
mussten durch die Finanzierung von Konjunkturpaketen für den entstandenen 
Schaden aufkommen. Die Konjunktur wurde damit künstlich angekurbelt und 
Schlimmeres verhindert. Da diese Konjunkturpakete, die bereits zu Lasten der 
Steuerzahler gingen, ein riesiges Loch in die Haushaltskassen des Bundes gerissen 
haben, muss die jetzige Bundesregierung bei den Ausgaben sparen bzw. die 
Einnahmen erhöhen. Dies ist bis dahin nicht zu kritisieren, aber auch nur bis hierhin. 
Das von schwarz-gelb im Bundestag beschlossene Sparpaket ist ein Affront gegen die 
BürgerInnen in Deutschland, die sowieso schon für die Krise aufkommen mussten. 
Anstatt die Verursacher der Krise zu belasten, plündern CDU/CSU und FDP 
ausgerechnet bei denjenigen, die sowieso schon am wenigsten haben. Wir Jusos 
fordern jedoch einen Solidarstaat und keinen Klientelstaat. 
Die Jusos RLP fordern daher das ungerechte Sparpaket der Bundesregierung 
zurückzunehmen und stattdessen eine sozial gerechte und ökonomisch vernünftige 
Finanzpolitik zu betreiben. 
 
Übergangszahlungen Arbeitslosengeld I zu Arbeitslos engeld II  
Die schwarz-gelbe Bundesregierung hat in ihrem Sparpaket den Zuschlag, der bisher 
bei dem Übergang vom ALG I zum ALG II gezahlt wurde abgeschafft. 
Diese Streichung ist sozial ungerecht und muss daher zurückgenommen werden. 
Der Bedarf ist bei Betroffenen in jedem Fall berechtigt und darf nicht den schwarz-
gelben Sparplänen zum Opfer fallen. 
 
Rentenversicherungsbeitrag bei ALG II Empfängern  
Mit dem neuen Gesetz werden die Rentenversicherungsbeiträge, die bisher für ALG II 
Empfänger eingezahlt wurden gestrichen. 
Dies ist nicht hinnehmbar. Eine gute gesetzliche Rentenversorgung und ein 
menschenwürdiges Leben im Alter muss auch für ALG II Empfänger gewährleistet 
sein. Diese Regelung ist ebenfalls umgehend zurückzunehmen. Eine rationale 
Erklärung für diesen Schritt der Bundesregierung erschließt sich niemandem. Diese 
Regelung ist unsolidarisch und ungerecht. 
 
Pflichtleistungen der Bundesagentur für Arbeit werden zu 
Ermessensleistungen 
Die Pflichtleistungen der Arbeitsagentur insbesondere Existenzgründerzuschuss, 
aber auch Recht auf Hauptschulabschluss, Qualifizierungsmaßnahmen werden in 
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das Ermessen der MitarbeiterInnen der Arbeitsagentur gesetzt. Dies soll angeblich 
eine individuellere Betreuung für Arbeitslose darstellen. Tatsächlich ist es jedoch nur 
eine deplatzierte Sparmaßnahme. Die Möglichkeiten der Berufsintegration werden 
verringert und die Rechte der Betroffenen gekürzt. 
Eine vernünftige Arbeitsmarktpolitik sieht anders aus. Schwarz-gelb fördert mit dieser 
Regelung strukturelle Langzeitarbeitslosigkeit. Sie ist umgehend zurückzunehmen. 
 
Erhöhung der Beiträge für die Arbeitslosenversicher ung 
Die geplante Erhöhung der Arbeitslosenversicherung ist falsch. Sie belastet die 
ArbeitnehmerInnen. Von „mehr Netto vom Brutto“ ist nichts mehr geblieben. Die 
Erhöhung der Lohnnebenkosten hat höchstens eine Verschlimmerung der 
Arbeitslosenzahlen zur Folge, Wachstum wird eher gehemmt als gefördert, wie es 
die Bundesregierung sich doch sonst so groß auf die Fahnen schreibt. Am Ende wird 
uns dieser Schritt mehr kosten als einsparen. Wenn die Arbeitnehmerzahlen infolge 
dieser Maßnahme nicht gekürzt werden, werden die ArbeitgeberInnen diese Kosten 
erfahrungsgemäß auf die ArbeitnehmerInnen und/oder  VerbraucherInnen 
umwälzen. Beides ist nicht wünschenswert. Diese Regelung ist also 
zurückzunehmen. 
 
Heizkostenbeihilfe für Wohngeldempfänger 
Der Heizkostenbeihilfe für Wohngeldempfänger wird gestrichen. Ob diese 
Maßnahme mit dem Klimawandel begründet wird ist unklar. Nachvollziehbar ist es 
jedoch nicht. Wo gewohnt wird, fallen auch Heizkosten an. Menschen ohne 
geregeltes Einkommen müssen würdige Wohnverhältnisse auch dort vorfinden, wo 
sie auf die Hilfen des Staates angewiesen sind. Diese Regelung ist 
zurückzunehmen. 
 
Brennelementesteuer ja, Laufzeitverlängerungen nein  
Die geplante Steuer auf Brennelemente ist zu begrüßen, allerdings nicht zum Preis 
von Laufzeitverlängerungen. Wir fordern kein Ausstieg vom Ausstieg. 
Außerdem fordern wir, dass die Entsorgungskosten vollständig von den 
Energiekonzernen zu tragen sind. 
 
Ja zur Finanzmarkttransaktionssteuer  
Wir Jusos unterstützen die Forderung nach einer Steuer auf alle Transaktionen von 
Wertpapieren, Derivaten und Devisen. 
Nachdem der Steuerzahler für die Finanz- und Wirtschaftskrise und die Rettung der 
Banken aufgekommen ist, ist ein finanzieller Beitrag der Banken am Staat nur 
gerecht. Bereits bei einem Steuersatz von 0,05% könnten hier Schätzungen zufolge 
zwölfstellige Eurobeträge eingenommen werden. Die Finanzmarkttransaktionssteuer 
muss weltweit gefördert und eingeführt werden. 
 
Erhöhung der Erbschaftssteuer 
Die Jusos RLP fordern eine Erhöhung der Erbschaftssteuer. Der Grundfreibetrag der 
Erbschaftssteuer soll erhöht werden. 
 
Vermögenssteuer 
Die Jusos RLP halten an der Forderung für die Einführung einer Vermögenssteuer 
fest. 
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Steuerhinterziehung  
Die Summe der hinterzogenen Steuern Jahr für Jahr in Deutschland lässt sich nur 
schwer fundiert beziffern. Die deutsche Steuergewerkschaft spricht von 30 Milliarden 
Euro jährlich in Deutschland, Peer Steinbrück sprach vergangenes Jahr sogar von 
100 Milliarden Euro Verlust des Fiskus. 
Steuerhinterziehung ist ein Entzug der Verantwortung gegenüber den Menschen im 
Staat. Die Jusos RLP fordern daher verschärfte finanzielle Sanktionen bei 
Steuerhinterziehungen. Die Strafbefreiung muss abgeschafft werden. Es sollen mehr 
Beamte eingestellt werden, die Steuerdelikte verfolgen. 
 
Keine Subventionierung von Dienstwagen 
Die Jusos RLP fordern die Abschaffung der Subventionierung von Dienstwagen. 
 
Die Jusos RLP stehen für keine Klientelpolitik. Uns geht es um das Wohl der 
Gesamtheit. Steuergeschenke an bestimmte Gruppen und Finanzierung von 
Wirtschafts- und Finanzkrisen über Kürzungen von Sozialleistungen sind mit uns 
nicht zu machen. Wir sind gegen die Sonderbehandlung von Vermögenden und die 
Ausbeutung derer, die es am nötigsten haben, wie es die momentane 
Bundesregierung praktiziert. 
Wir stehen für eine solidarische und zukunftsfähige Finanzpolitik.  
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Was die Natur schafft, kann nicht erfunden 
werden - Patentierung von Nahrungsmitteln und 
Saatgut verbieten! 
Antragssteller: UB Mainz-Bingen, RV Rheinhessen 

 
AdressatInnen: SPD-Bundestagsfraktion, Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Bundesministerium der Justiz 

 
 

Die Juso Landeskonferenz möge beschließen: 
 
 Wir fordern daher ein Verbot der Patentierung auf Pflanzen und Tiere sowie 
Lebensmitteln, die aus Pflanzen und Tieren gewonnen werden. Hierfür müssen bisher 
bestehende Gesetzestexte konkretisiert werden, um sie nicht anfällig für 
verschiedenartige Auslegungen und abhängig von politischen und ökonomischen 
Interessen zu machen. 

 
§ 2a PatG - Pflanzensorten und Tierrassen, mikrobiologische Verfahren  

(1) Für Pflanzensorten und Tierrassen sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur 
Züchtung von Pflanzen und Tieren werden keine Patente erteilt. 

(2) Patente können erteilt werden für Erfindungen,  

1. deren Gegenstand Pflanzen oder Tiere sind, wenn die Ausführung der Erfindung technisch 
nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist;  

2. die ein mikrobiologisches oder ein sonstiges technisches Verfahren oder ein durch ein solches 
Verfahren gewonnenes Erzeugnis zum Gegenstand haben, sofern es sich dabei nicht um eine 
Pflanzensorte oder Tierrasse handelt. § 1a Abs. 3 gilt entsprechend.  

 
 

Trotz dieses Paragraphen, der auf die EU-Biopatentrichtline 98/44/EG zurückgeht 
und die Patentierung biologischer Verfahren ausschließt, liegen dem Europäischen 
Patentamt (EPA) circa 1000 Patentanträge auf Lebensmittel vor. In der Öffentlichkeit 
derzeit am meisten diskutiert wird das bereits im Jahr 2002 gewährte Patent auf eine 
Brokkolizüchtung der britischen Firma „Plant Bioscience“, die besonders viel 
krebshemmender Glusosinolate enthält. Doch schon in der Vergangenheit erteilte das 
EPA Patente auf Nahrungsmittel und konventionelles, nicht gentechnisch verändertes 
Saatgut. So vergab das EPA bereits 2005 das Patent auf eine Sonnenblumenart mit 
besonders hohem Ölgehalt an die spanische staatliche Wissenschaftsbehörde CSIC. 
Laut Greenpeace gehen die Patentanträge auf gentechnisch veränderte Pflanzen 
zwar zurück, die Patentanmeldungen auf konventionelle Züchtungen steigen 
dagegen stark an. 

 
Möglich wird dies durch die unklare, und in sich nicht schlüssig formulierte 
Gesetzesvorlage, in der nicht genau definiert ist, was eine „technische Erfindung“ 
und was ein „biologisches Verfahren“ ist. Zwar definiert die EU-Biopatentrichtline 
biologische Verfahren so, dass sie „vollständig auf natürliche Phänomene wie 
Kreuzung oder Selektion beruhen.“ Eine solche Definition ist jedoch allzu leicht zu 
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umgehen. Demnach würden einfache, technische Elemente, wie z.B. eine Gen-
Diagnose genügen, um aus einem biologischen Verfahren eine technische Erfindung 
werden zu lassen. Das kann nicht die Intention des Gesetzgebers gewesen sein! 

 
Sollten sich die Antragssteller mit ihren Patentanträgen durchsetzen, hätte dies 
dramatische Folgen für die Nahrungssicherheit auf der Erde. Nach einer Analyse der 
Organisation ETC-Group aus dem Jahr 2008 kontrollieren nur zehn Konzerne etwa 
zwei Drittel des globalen Saatgutmarktes. Dieses Oligopol könnte sich in den 
kommenden Jahren weiter verschärfen. Der US-Bauernverband berichtet von 
mehreren Fällen, in denen kleine und mittelständische Saatgutproduzenten vom US-
Giganten Monsanto aufgekauft wurden. Anschließend wurden viele konventionelle 
Sorten dieser Firmen vom Markt genommen und durch Monsanto-Sorten (teilweise 
gentechnisch verändert) ersetzt. Auch die Lizenz auf den Brokkoli gehört nicht mehr 
dem Patentanmelder „Plant Bioscience“ sondern Monsanto. Wenn weiterhin Patente 
auf Saatgut vergeben und die Lizenzen durch die Oligopolisten erworben werden, 
wird sich das in kurzer Zeit negativ auf die Artenvielfalt auswirken. Denn die Patente 
gelten nicht allein für das Saatgut, sondern auch für Nachkommen und sogar 
Endprodukte. Wenige Firmen würden das Angebot und die Preise von 
Nahrungsmitteln auf der Erde diktieren. Zustände, die schon jetzt auf dem Energie- 
und Arzneimittelmarkt herrschen und die unlängst von allen Seiten als problematisch 
angesehen werden, würden auch auf dem Lebensmittelmarkt entstehen.  

 
Wieder einmal würden die Verbraucher unter der Profitgier großer Unternehmer 
leiden. Davor warnt auch der Weltagrarbericht der Weltbank: „Besonders in 
Entwicklungsländern können Patente zu höheren Preisen führen, den individuellen 
Anbau von Farmen einschränken und die lokalen Bemühungen zur 
Nahrungsmittelsicherheit und ökonomischen Nachhaltigkeit untergraben.“ 

 
Patente auf Pflanzen und Tiere widersprechen also nicht nur dem Zweck von 
Lebensmitteln, Menschen zu ernähren, sie richten sich auch gegen die Grundidee des 
Patentrechts. Sein Nutzen für die Menschheit besteht darin,  Innovationen 
anzuregen, für die es andernfalls keine Anreize gäbe. Tatsächlich hat sich in der 
Vergangenheit aber bewiesen, dass Patente auf Saatgut die Forschung bremsen. In 
den USA beschwerten sich im Jahr 2009 26 Wissenschaftler aus 16 Bundesstaaten, in 
denen gentechnisch veränderter Mais angebaut wird, darüber, dass ihnen die 
Industrie aufgrund von Urheberrechten einen angemessenen Zugang zu 
Forschungsmaterial verweigern würde. Patente in diesem Bereich können also die 
unabhängige Forschung ausbremsen! 
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Stabiles Wirtschafts- und Sozialsystem? Neue 
Wege in die Zukunft denken: Alternative Formen 
der Existenzsicherung diskutieren. 
Antragssteller: UB Mainz-Bingen 

 
AdressatInnen: SPD Parteivorstand RLP, SPD-Landesparteitag 

 
Die Juso-Landeskonferenz möge beschließen: Wir Jusos fordern, dass sich aufgrund 
der in der Begründung vorgetragenen Tendenzen und Wirkungsweisen die Politik mit 
alternativen Formen der Existenzsicherung befasst und insbesondere das 
bedingungslose Grundeinkommen diskutiert.  

 
Die Ereignisse der Wirtschaftskrise haben nur ein weiteres mal deutlich gemacht, was 
in den letzten Jahrzehnten zur alltäglichen Realität geworden ist.  Das Gleichgewicht 
zwischen den Menschen und ihrer Arbeit hat sich in Richtung der Arbeit verlagert und 
dies trägt sehr negative Früchte. Um diesen Zustand zu verbessern fordern wir, die 
Jusos RLP, dass sich die Partei mit der Thematik eines bedingungslosen 
Grundeinkommens beschäftigt. 

 
Das Konstrukt des bedingungslosen Grundeinkommens basiert auf dem Gedanken, 
dass jedem Bürger eines Staates als Bürgerrecht ein monatliches Einkommen 
zusteht, unabhängig seiner Erwerbstätigkeit, seines Einkommens, Vermögens oder 
sozialen Schicht.  
Ein Bedingungsloses Grundeinkommen würde zu einer gedanklichen Wende des 
Einzelnen und der Gesellschaft beitragen. Ein System der Sicherung einer wertigen 
Existenz jedes Einzelnen durch einen festen, gleichen Betrag erfüllt grundlegende 
Gerechtigkeitsprinzipien. Dadurch, dass jeder Bürger das Grundeinkommen erhält, 
kann auch Transparenz geschaffen und das Gefühl der „Brutto-Zahler“ gemindert 
werden, sie zahlten für den undurchschaubaren Luxus von weniger arbeitswilligen 
Gesellschaftsschichten.  

 
Der wichtigste positive Effekt eines bedingungslosen Grundeinkommens, wäre jedoch 
einer in der Denkungsart der einzelnen Bürger. Der zunehmenden Tendenz den Wert 
eines Menschen an seinen Erfolgen in der beruflichen Welt zu messen, würde 
entgegengewirkt. Für bisherige, a posteriorische (im nachhinein verteilte) 
Sozialleistungen wird der Empfänger zunächst daran gemessen, ob er es selbst 
leisten kann sich mithilfe einer Arbeit zu versorgen. Schafft er dies nicht, wird ihm 
vom Staat, meist nach Durchleuchtung all seiner Lebensumstände, eine 
Grundsicherung gewährt. Hier wird der Empfänger zum Bittsteller. Er muss sich aktiv 
um Hilfe bewerben, weil er es nicht schafft sich alleine zu versorgen. Und in 
Anbetracht der Unfähigkeit des Einzelnen, sich selbst zu finanzieren, wird ihm vom 
Staat, so es denn keine anderen Lösungen gibt ein Almosen zugeteilt. Dieses 
Verfahren ist einem modernen, sozial gerechten Staat nicht angemessen. 
Bei einer Verteilung im Vorhinein (a priorisch) würde sich diese Flut der negativen 
Gedanken und Eindrücke für den Empfänger nicht ergeben. Dadurch, dass das 
Grundeinkommen als Bürgerrecht jedem zusteht, fühlt sich der Einzelne nicht als 
Bittsteller oder als unvollkommener Teil der Gesellschaft, dem unter die Arme 
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gegriffen werden muss. Das Bürgerrecht des bedingungslosen Grundeinkommens 
schätzt den Bürger unabhängig von seinen Leistungen auf dem Arbeitsmarkt oder 
Ähnlichem. Durch diesen psychologischen Effekt könnte das Wohlbefinden und das 
Selbstverständnis gerade von Langzeitarbeitslosen verbessert werden und somit das 
Abdriften ganzer Gesellschaftsteile in generationenlange Arbeitslosigkeit abgewendet 
werden.  
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Die Kommunal- und Verwaltungsreform zu Ende 
denken 
Antragssteller: UB Mainz-Bingen, RV Rheinhessen 

 
AdressatInnen: SPD-Landtagsfraktion, Landesregierung RLP 

 
Die Juso-Landeskonferenz möge beschließen: 

 
„Die Kommunal- und Verwaltungsreform der Landesregierung muss 
konsequent auf allen Ebenen der öffentlichen Verwaltung durchgeführt 
werden. Nicht nur die Verbandsgemeinden und die verbandsfreien 
Gemeinden müssen insgesamt zukunftssicherer gemacht werden, sondern 
ebenso die Landkreise, die Sonderbehörden und die staatlichen 
Mittelinstanzen.“ 

 
Begründung: 
Ziel der Kommunal- und Verwaltungsreform (KVR) ist die Bündelung von Kräften und 
Ressourcen im Bereich der Leistungsfähigkeit, der Verwaltungskraft und der 
Wettbewerbsfähigkeit von verbandfreien Gemeinden und Verbandsgemeinden.1  
Dazu wurde im Entwurf zum Ersten Landesgesetz zur Kommunal- und 
Verwaltungsreform (I. KVR-GE) Regelungen zur Optimierung der Gebietsstrukturen 
vorgelegt, ein Zweites Landesgesetz zur Kommunal- und Verwaltungsreform (II. 
KVR-GE) befasst sich dann mit einer Neuregelung der Aufgabenwahrnehmung.  
Obwohl die geplante KVR in ihren Zielen verständlich und sinnvoll ist, erschließt sich 
nicht, warum nur die niedrigste Ebene der kommunalen Selbstverwaltung von der 
Reform betroffen ist, die übrigen Ebenen der öffentlichen Verwaltung jedoch 
ausgenommen werden. Die öffentliche Verwaltung insgesamt muss zukunftssicher 
gemacht werden. Alle vorliegenden Strukturen müssen einer umfassenden 
Überprüfung unterzogen werden, um so finanzierbare Handlungsspielräume für die 
vielfältigen Zukunftsaufgaben zu erhalten. Nur so wird es möglich sein, die 
öffentlichen Leistungen in einer vom demographischen Wandel betroffenen 
Gesellschaft wirtschaftlich, effizient und vor allem bürgerfreundlich zu erfüllen.  
Eine Optimierung der Gebietsstrukturen, wie im I. KVR-GE vorsehen, kann nicht auf 
einer Ebene allein durchgeführt werden, sondern muss in ein Gesamtkonzept zur 
Kommunalreform eingebettet werden.2 Eine Reform der verbandsfreien Gemeinden 
und Verbandsgemeinden kann und darf daher nur ein erster Schritt sein. In einem 
zweiten Schritt muss ebenfalls die Landkreisgliederung überprüft werden. Auch hier 
gibt es erhebliche Unterschiede in der Fläche, den Einwohnerzahlen und der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.3 Es erscheint sinnvoll, die Landkreise von jetzt 24 
mit durchschnittlichen 126.000 Einwohnern auf 15 Landkreise mit durchschnittlich 
200.000 Einwohnern zu reduzieren.4 Neben einer solchen Verbesserung der 

                                            
1 Vgl. die Veröffentlichung des MIS zur Kommunal- und Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz. 
2 Vgl. Junkernheinrich, Martin/Ziekow, Jan: Begleitende Gesetzesfolgenabschätzung zu den Entwürfen 
des Ersten und Zweiten Landesgesetztes zur Kommunal- und Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz 
für das Ministerium des Inneren und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz. Zusammenfassung und 
Handlungsempfehlungen. Stand 28. Januar 2010, S. 9. 
3 Diese Kriterien gelten bei der jetzigen KVR als Grundlage für einen Handlungsbedarf.  
4 Eine ähnliche Einteilung der Landkreise hat bsp. Baden-Württemberg.  
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Gebietsstrukturen, muss auch eine Verbesserung der finanziellen Ausstattung, sowie 
der Aufgabenverteilung bzw. der interkommunalen Zusammenarbeit erreicht werden. 
Eine Steigerung der Leistungskraft der Verbandsgemeinden sowie der verbandsfreien 
Gemeinden nach der KVR wirft auch die Frage nach der Aufgabenverteilung zwischen 
dieser Ebene und der Ebene des Landkreises auf. So kann es bsp. in der Frage der 
Schulträgerschaft zur Bündelung von Ressourcen und somit zu Einsparungen 
kommen.  
Ebenfalls müssen die Sonderbehörden sowie staatlichen Mittelinstanzen auf ihre 
Effizienz und ihre Zuständigkeit überprüft werden. Viele Aufgaben, welche diese 
Instanzen wahrnehmen, können ebenso wieder auf Kreisebene delegiert werden. 
Doppelzuständigkeiten und ein Zuständigkeitswirrwahr können so vermieden werden. 
Auch die große Anzahl von staatlichen Mittelinstanzen und Sonderbehörden soll 
überprüft und gegebenenfalls reduziert werden.5 Dabei ist eine zentrale staatliche 
Mittelinstanz durchaus notwendig: Gerade bei kreisübergreifenden Themen, wie 
Planfeststellungsverfahren, bei kreisübergreifenden Straßen oder auch Flughäfen ist 
eine solche Behörde, welche die verschiedenen Aufgaben- und Themenfelder 
zusammenführt und bündelt, sinnvoll. Auch einige Sonderbehörden können wieder in 
die allgemeine Verwaltung integriert werden, wodurch ein großes 
Einsparungspotential erreicht werden kann.  
Einhergehend mit einer solchen unfassenden KVR muss auch der kommunale 
Finanzausgleich überprüft und einer Revision unterzogen werden.6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
5 So hat allein die Aufsichts- und Dienstleistungsbehörde Trier sieben Aussenstellen.  
6 Vgl. Brief des GStB an den Innenausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz vom 20.05.2010, S. 4. 
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Chance durch Übernahme 
Antragssteller: UB Mainz-Bingen 

 
AdressatInnen: Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie, Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und 
Frauen RLP 
 
Die Juso-Landeskonferenz möge beschließen: 

 
Die Jusos RLP setzen sich für die berufliche Perspektive von Auszubildenden ein.  
Zu Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise werden viele ausgelernte 
BerufsstarterInnen nach der Ausbildung nicht weiter beschäftigt. Diese qualifizierten 
Fachkräfte landen schnell im Abseits oder werden von Leiharbeitsfirmen in den Bann 
der prekären Beschäftigung gezogen. 
Kommendem Facharbeitermangel soll entgegengewirkt werden. Stellenstreichung 
und Einsatz einer Arbeitnehmerüberlassung dürfen nicht die Regel bleiben. 
Wir fordern daher, dass die nötigen Rahmenbedingungen, gesetzlichen Regelungen 
und Grenzen geschaffen werden um jungen Menschen in unserem Land eine 
angemessene Zukunft zu bieten. 

 
Altersteilzeitsystem überarbeiten 
Wir setzen uns für ein Altersteilzeitsystem ein, welches junge ArbeitnehmerInnen im 
Unternehmen hält. Geht ein/e MitarbeiterIn in die passive Form der Altersteilzeit, 
muss auf seine/ihre Stelle ein junger Kollege/eine junge Kollegin nachfolgen. Dies 
benötigt eine Neuauflage des Altersteilzeitgesetzes. Wir fordern daher, dass auf 
eine/n ArbeitnehmerIn, die in Altersteilzeit geht, die freigewordene Stelle neu besetzt 
wird. Dabei sind BerufsstarterInnen bevorzugt zu behandeln. 

 
Mitbestimmungsrecht von Betriebsrat und Jugend- und 
Auszubildendenvertretung stärken 
Die Jusos RLP fordern gesetzliche Regelungen, welche es dem /der BR/JAV erlauben, 
bei Fragen der Übernahme von Auszubildenden mehr Mitbestimmung auszuüben. 
Dadurch soll arbeitnehmerInnenorienierte Übernahmepraxis gefördert werden. 
Profitmaximierung darf nicht das einzige wirtschaftliche Ziel bleiben. Soziale 
Marktwirtschaft muss auch im Betrieb sozial sein. 
 
Leiharbeit abschaffen  
Leiharbeit ist insbesondere für BerufsstarterInnen eine nicht hinnehmbare Zumutung. 
Junge ArbeitnehmerInnen werden nach ihrer Ausbildung in schlechte 
Arbeitsverhältnisse gedrängt, da sie oft keine andere Möglichkeit haben, eine 
Beschäftigung zu finden. 
Das System der Leiharbeit hat versagt. LeiharbeitnehmerInnen haben längst 
Arbeitsplätze ersetzt, anstatt bei hochkonjunkturellen Phasen im Betrieb einen 
temporären Ausgleich zu schaffen. Die Tarifautonomie der Leiharbeitsfirmen hat 
zudem zu Lohndumping geführt. 
Wir fordern daher die gesetzlichen Regelungen zur Leiharbeit zurückzunehmen, 
damit Leiarbeitsstellen durch vernünftige Arbeitsplätze ersetzt werden. 
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Übernahmeumlage einführen 
Die Jusos RLP fordern eine finanzielle Motivation für Unternehmen, junge 
ArbeitnehmerInnen nach der Ausbildungszeit zu übernehmen, die Befristung des 
Beschäftigungsverhältnisses darf nicht unter 2 Jahre fallen. 
Dies soll durch einen Fördertopf ermöglicht werden. Unternehmen, die trotz der 
Möglichkeit Auszubildende unbefristet zu übernehmen, keine Übernahme 
ermöglichen, werden verpflichtet in diesen Topf einzuzahlen. 
Außerdem sollen Unternehmen, die ausbilden könnten, dies aber nicht tun, in diesen 
Topf einzahlen, damit verhindert wird, dass die Unternehmen nicht prinzipiell von der 
Aubildung abkehren. 
Aus diesem Topf sollen dann die Unternehmen profitieren, die BerufsstarterInnen 
eine unbefristete Übernahme ermöglichen. 

 
Begründung: 
Die Übernahmechancen für BerufsstarterInnen müssen vereinfacht werden. 
Beispielsweise die Rente mit 67 erachten wir als falsch. Insbesondere für 
BerufsstarterInnen bedeutet dies eine verminderte Möglichkeit auf Übernahme. 
Die Jusos RLP halten daher an der Herabsetzung des Renteneintrittsalters fest. 
 
Studien gehen längst von einem Facharbeitermangel in unserem Arbeitsmarkt aus. 
Ein negativ anhaltender Trend in naher Zukunft, wird nicht umsonst insbesondere 
von den Unternehmen selbst befürchtet. 
Es ist also absolut notwendig und im Interesse der Unternehmen selbst, dass gut 
ausgebildete ArbeitnehmerInnen in den Arbeitsmarkt integriert werden. Wenn ältere 
ArbeitnehmerInnen-Generationen naturgemäß wegfallen, muss auch in Zukunft gut 
ausgebildetes Personal vorhanden sein. Wir dürfen es also nicht zulassen, dass 
BerufsstarterInnen nach der Ausbildung keine Möglichkeit haben ihren Berufsweg 
weiterzugehen. 

 
 
 
 
 
 
 

 


