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Antragsbereich A – Arbeit 
 

A1 

Mehr als nur klatschen: Eine bessere 

Bezahlung für Pflegekräfte 

Antragsteller*innen: Jusos 

 

 

Der gesetzlich vorgeschriebene Mindestlohn für Pflegekräfte, Betreuungskräfte und Pflegehilfskräfte 

aller Art soll auf 18,00 Euro angehoben werden. 

 

Begründung: 

Die Coronakrise zeigt uns, was wir als Gesellschaft seit einiger Zeit vergessen: Die Wichtigkeit von 

systemkritischen Berufen, vor alldem die der Kranken- und Altenpflege. Nicht nur sind Pflegekräfte in 

der Krise einem erhöhten Stress ausgesetzt, sie können sich selbst leicht durch die erzwungene Nähe 

zur Krankheit infizieren und daran sterben. Zusätzlich herrscht ein durch Bedarf und 

Bewerbermangel deutlich gestiegener Personalmangel (auf 100 Bewerbungsplätze gibt es nur 27 

Bewerber), was zusätzlichen Stress für die Pfleger*innen bedeutet und die Qualität der Pflege für die 

Patient*innen zwangsweise verringert. 

 

Doch die Politik blieb bis jetzt ziemlich ruhig: außer einem mageren Pflegebonus von 1500 € in 

manchen Bundesländern, einem leicht steigenden Mindestlohn und viel Geklatsche gab es nicht viel, 

um die Situation der Pfleger*innen zu verbessern. Um diesen gefährlichen (erhöhtes Risiko auf 

Infektionskrankheiten) und verantwortungsvollen (man trägt Verantwortung für das Leben und 

Gesundheit der zu Pflegenden) Beruf gerechter, attraktiver und geschätzter zu gestalten, fordern wir 

eine weitreichendere Erhöhung des vorgeschriebenen Mindestlohns für alle Pfleger*innen. 

 

Beschluss: 

Überweisung an den Unterbezirksvorstand als Material  
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A2 

Der Tag der Arbeit: Ein wahrhaftiger Feiertag 

Antragsteller*innen: AfA 

Weiterleitungen: SPD-Landtagsfraktion, SPD-Bezirksparteitag, SPD-Landesparteitag 

 

Die Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen des Unterbezirkes Uelzen/Lüchow Dannenberg 

beantragt, der Unterbezirksparteitag möge beschließen: Die SPD-Fraktion des Niedersächsischen 

Landtages wird damit beauftragt, folgenden Sachverhalt umzusetzen: Wenn der 1. Mai eines Jahres 

auf einen Samstag oder einen Sonntag fallen sollte, so wird  der Freitag der gleichen Kalenderwoche 

und desselben Jahres automatisch zu einem gesetzlichen Feiertag erklärt.   

Weiterhin wird sich die SPD-Fraktion des Niedersächsischen Landtages mit allen gegebenen Mitteln 

dafür einsetzen, dass eine solche Regelung bundesweit in Kraft trifft. 

Begründung: 

Der Tag der Arbeit: Ein wahrhaftiger Feiertag  

Der 1. Mai ist der höchste internationale Feiertag. Er steht als Gedenktag für den erfolgreichen Kampf 

der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für ihre Rechte. Die erstrittenen Errungenschaften aus 

diesem (weltweit noch immer anhaltenden) Konflikt bilden die Fundamente unserer freien und 

demokratischen Bundesrepublik Deutschland.  

Es ist tragisch genug, dass es keinen Feiertag gibt, der von allen Bundesbürgerinnen und 

Bundesbürgern gleichermaßen begangen werden kann. Dies liegt einfach an der Notwendigkeit der 

Aufrechterhaltung von Tätigkeiten an Sonn- und Feiertagen, ohne die unserer Gesellschaft schweren 

Schaden zugefügt werden würde. Der 1. Mai ist jedoch auch genau jenen Menschen gewidmet, die 

sich in Krankenhäusern, Feuerwehren, Kraftwerken, Polizeistationen, Altenpflegeeinrichtungen und 

vielen anderen Bereichen unserer Gesellschaft maßgeblich und unermüdlich für unser aller Wohl 

gleichermaßen einsetzen. So beantragen wir, dass der Tag der Arbeit auf jeden Fall einen 

zusätzlichen freien Tag zu Folge hat, ganz unabhängig davon, ob der 1. Mai auf einen Samstag oder 

einen Sonntag fallen sollte.  

Wir benötigen einen wahrhaftig freien Tag für alle. Nicht nur, um an die Errungenschaften der 

Vergangenheit zu erinnern, sondern um klar aufzuzeigen, dass der Kampf immer noch 

allgegenwärtig ist. Auch auf nationaler Ebene gibt es noch viel zu tun. Dies wäre ein erster Schritt auf 

einem Weg, auf dem es noch viele Hürden zu überwinden gibt. Ganz unabhängig von Niedriglöhnen, 

der sachgrundlosen Befristung und vielen weiteren Dingen, so haben wir mit dem Beschluss dieses 

Antrages die Möglichkeit, ein wichtiges Zeichen zu setzen.  

Der 1. Mai als Feiertag ist ein leuchtendes Symbol gegen Ausbeutung und Unterdrückung. Lasst uns 

gemeinsam dem Tag der Arbeit den Wert geben, den dieser auch verdient. 

Beschluss: 

Annahme 
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Antragsbereich B – Bildung und Wissenschaft 
 

B1 

Arabisch und Türkisch in der Bildung als zweite 

Fremdsprache durchsetzen 

Antragsteller*innen: Jusos 

 

 

Die hocharabische sowie die türkische Sprache soll als zweite Fremdsprache in der Schule mehr ge-

fördert, angeboten und für das Abitur zugelassen werden. 

 

Begründung: 

Von Arabien über den Irak und der Levante bis zu den Maghreb Staaten, nördlich sowie aber auch 

südlich der Sahelzone, ist Arabisch eine bedeutende oder die bedeutende Sprache mit 313 Millionen 

Mutter- und 424 Millionen Zweitsprecher*innen. Dazu kommt die zahlenmäßig bedeutende Minder-

heit des arabischen Kulturraums in Deutschland mit insgesamt 1,3 Millionen Angehörigen. Auch 

spielt die arabische Wissenschaft, Philosophie, Architektur und Medizin seit dem 7. Jahrhundert eine 

bedeutende Rolle dabei, Erkenntnisse aus der Antike zu konservieren oder neue zu schaffen. Als 

Beispiel kann die arabische Zahlenschrift genommen werden, von der auch die Europäische 

abstammt. 

 

Mit dem türkischen Raum herrscht sogar eine historische Verbindung, seit Anfang des 16. 

Jahrhundert kam es in Ungarn vermehrt zum Kontakt zwischen den deutschen und türkischen 

Kulturen und in der Arbeitsmigration in den 1960ern zur Bildung einer bedeutenden Minderheit mit 

2,8 Millionen Angehörigen. Abgesehen von ihrem Kernraum in der Türkei mit 75 Millionen 

Muttersprecher*innen, gibt es bedeutende Enklaven und Minderheiten auf den Balkan und in den 

Zentral- und Westeuropäischen Staaten. Auch aus dem türkischen Kulturraum stammten viele 

wichtige Rechtsgelehrt*innen, Architekt*innen und Wissenschaftler*innen. Ein Anbieten in der 

Schule würde den kulturellen Austausch verstärken, Interesse für die Kultur des Nahen Ostens 

schaffen und ein tiefgreifendes Verständnis geben für diese geschichtlich, wissenschaftlich und 

kulturell bedeutenden Kulturen. 

 

Beschluss: 

Weiterleitung an die SPD-Landtagsfraktion mit Bitte um Stellungnahme 
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Antragsbereich F – Frieden und Internationales 
 

F1 

Systematische Menschenrechtsverbrechen in 

den Internierungslagern in China beenden 

Antragsteller*innen: Jusos 

Weiterleitungen: SPD-Bezirksparteitag 

 

1. Das Auswärtige Amt soll umgehend chinesischen Funktionären, die in unmittelbarem 

Zusammenhang mit den Lagern stehen, die Einreise in die Bundesrepublik Deutschland verbieten. 

Deutschen Firmen wird zudem verboten, mit diesen Personen Geschäfte zu machen. Sofern in 

Deutschland vorhanden, werden Privatbesitz und Konten dieser Funktionäre beschlagnahmt. Zu dem 

Personenkreis gehören mindestens: 

- Chen Quanguao, Sekretär der Kommunistischen Partei in Xinjiang und Mitglied des 

Politbüros, 

- Zhu Hailun, ehemaliger stellv. Sekretär der Kommunistischen Partei in Xinjiang, 

- Wang Mingshan, Direktor und Sekretär des Büros für Öffentliche Sicherheit der 

Kommunistischen Partei in Xinjiang, 

- Huo Liujun, ehemaliger Sekretär des Büros für Öffentliche Sicherheit der Kommunistischen 

Partei in Xinjiang. 

2. Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland erklärt mit sofortiger Wirkung den 

chinesischen Botschafter S.E. Ken Wu zu einer unerwünschten Person in Deutschland. China wird 

damit signalisiert, dass ihre menschenverachtende Politik weitreichende Konsequenzen für die 

bilateralen Beziehungen hat. 

3. Die Einfuhr und Verarbeitung von sowie der Handel mit Produkten, die signifikante Bestandteile 

von Baumwolle aus China enthalten, wird in Deutschland verboten. Die Einfuhr und Verarbeitung 

von sowie der Handel mit Produkten aus Xinjiang wird in Deutschland verboten. Der Grund: In 

beiden Fällen ist es nicht auszuschließen, dass Zwangsarbeiter*innen in der Lieferkette in China 

beschäftigt wurden. 

Begründung: 

Seit mindestens 2017 werden ethnische Minderheiten in der chinesischen Provinz Xinjiang 

systematisch und massenhaft verhaftet und in Lager gesteckt. Die Gründe für die Verhaftungen sind 

völlig willkürlich: Lange Bärte, Ablehnung von Alkohol, Beantragung eines Reisepasses, Surfen im 

Internet oder Anzeichen von “religiösem Extremismus”. In den angeblichen “Umerziehungslagern” 

werden die Inhaftierten gefoltert, sterilisiert und vergewaltigt. Im letzten Jahr hat die chinesische 

Regierung die Lager zunehmend in Arbeitslager verwandelt, und Gefangene gezwungen Baumwoll- 

und Textilprodukte herzustellen.  

 

Diese Willkür trifft Muslime, Uiguren, Kasachen und Kirgisen, die in China leben, und wird der 

Öffentlichkeit als angeblicher “Kampf gegen den Terrorismus” verkauft. Tatsächlich handelt es sich 

um Internierungslager und einen kulturellen Genozid. Unabhängige Experten gingen 2019 von 
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900.000 bis 1,8 Millionen Menschen in 1300 Internierungslagern in Xinjiang aus. Auch Uiguren, die 

im Ausland leben, werden inzwischen von China verfolgt.  

 

Diese Fakten werden durch Augenzeugenberichte , unabhängige Medien, 

Menschenrechtsbeobachter , veröffentlichte interne Dokumente der chinesischen Regierung und die 

Arbeit von US-amerikanischen und EU-Parlamentsausschüssen bestätigt. Es besteht also kein Zweifel 

an den systematischen Menschenrechtsverletzungen. 

 

Enttäuschend sind dagegen die bisherigen Reaktionen der deutschen Bundesregierung, der EU und 

der Vereinten Nationen. Das Europäische Parlament hat mit einer Erklärung im Dezember 2019 nur 

die Faktenlage anerkannt aber praktisch nichts verbessert. Auch die Bundesregierung hat es bisher 

nicht weitergebracht als die Lager als “Umerziehungslager” zu bezeichnen. Sie beschönigt damit die 

Gewaltverbrechen und Zwangsarbeit.  

 

Das deutsche Außenministerium forderte zwar zuletzt eine unabhängige UN-Beobachtungsmission 

in Xinjiang, doch das ist ungefähr so als würden wir Pinguine mit der Klimaforschung beauftragen: 

Wir tun, als kennen wir die Fakten nicht - trotz oben genannter zuverlässiger Datenlage. Wir tun, als 

hätten wir selbst keine Handlungsoptionen - trotz oben genannter Sanktionsmöglichkeiten und 

vorbildlicher, erster Schritte der USA. Und drittens, wir schieben die Verantwortung auf eine 

Institution, die überhaupt nichts tun kann, denn die Vereinten Nationen (UN) sind aufgrund der 

zahlreichen Verbündeten Chinas faktisch handlungsunfähig. Das weckt bittere Erinnerungen an den 

Vorgänger der UN, den Völkerbund, am Vorabend des zweiten Weltkriegs. 

 

Verantwortung von sich schieben, zögerlich agieren und systematische Menschenrechtsverbrechen 

jahrelang ungestraft lassen, hat in der Geschichte zu Völkermord und Krieg geführt. Gerade wir 

Deutschen sollten uns dieser historischen Verantwortung bewusst sein und rechtzeitig handeln. 

“Historische Verantwortung”, “Fluchtursachen bekämpfen”, “Zwangsarbeit verbieten” bleiben 

luftleere Phrasen, wenn wir jetzt nicht entschlossen vorgehen. 
 

Beschluss: 

Annahme  
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Antragsbereich Ge – Geschichte und Erinnerungskultur 
 

Ge1 

Deutsche Beteiligung an Verbrechen in 

Marokko aufklären 

Antragsteller*innen: Jusos 

Weiterleitungen: SPD-Bezirksparteitag 

 

 

1. Der Bundestag ernennt und finanziert eine unabhängige Historiker-Kommission, die die 

deutsche Beteiligung an dem Senfgas Einsatz spanischer Besatzer im Marokko der 1920er 

Jahre untersucht und aufklärt.   

 

2. Die unabhängige Kommission soll im Anschluss der Untersuchung Vorschläge erbringen, 

inwiefern Nachkommen der Opfer entschädigt werden können. 

 

Begründung:  

Hintergrund: In den 1920er Jahren setzte die spanische Kolonialmacht Senfgas gegen die, nach 

Unabhängigkeit strebenden, Berber in der Rif-Region um Al-Hoceima, Marokko ein:  “Tausende 

starben bei den Angriffen, eine unbestimmte Zahl an Menschen litt noch lange an den langfristigen 

Folgen. Es galt, stets an sonnigen, warmen und windstillen Markttagen den Souk zu bombardieren, 

um die Zahl ziviler Opfer zu maximieren. Das ätzende Senfgas macht einen blind, greift die 

Atemwege an und führt zu einem qualvollen Erstickungstod. Und das Gift gelangte in die Umwelt, 

die Flüsse und das Grundwasser.”  Deutschland lieferte die Senfgas-Granaten und baute die 

Chemiewaffenfabriken für Spanien. Heute ist die Region für 80% aller Lungenkrebsfälle bei 

Erwachsenen verantwortlich. Ein Zusammenhang wird vermutet, allerdings sperren sich 

Deutschland, Spanien, Frankreich und Marokko einer Aufklärung  (die marokkanische Regierung will 

ihre Beziehungen zur EU nicht gefährden). Es ist höchste Zeit, dass diese Blockade aufgelöst wird, 

Deutschland seine historische Verantwortung ernst nimmt, und seine Beteiligung an den 

Kriegsverbrechen proaktiv aufklärt. 

 

Deutschland rühmt sich gerne seines verantwortlichen Umgangs mit der Vergangenheit. Doch 

schaut man etwas genauer hin, gibt es noch zahlreiche Verbrechen, an denen Deutschland 

zumindest beteiligt war, und die noch viel zu langsam aufgeklärt werden. Die Genozide in Namibia 

gelangen nun langsam in die Öffentlichkeit und werden untersucht; die Verbrechen in der Rif-Region 

verdienen die gleiche Aufmerksamkeit und Untersuchung. 

 

Beschluss: 

Annahme 
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Antragsbereich K – Kommunales 
 

K1 

Verstaatlichung der Krankenhäuser in den 

Landkreisen Uelzen und Lüchow-Dannenberg 

Antragsteller*innen: Jusos 

 

 

 
Wir Jusos fordern die Verstaatlichung aller privaten Krankenhäuser in den Landkreisen Uelzen und 

Lüchow-Dannenberg. 

 

Begründung: 

Gerade während der Corona-Pandemie haben wir gemerkt, wie wichtig unsere 

Gesundheitsversorgung ist. Die Krankenhäuser dürfen nicht nach Marktlogik und Profit handeln, 

sondern müssen in erster Linie das Allgemeinwohl der Menschen und eine gute Versorgung im Blick 

haben. Derzeit ist es so, dass Krankenhäuser gewinnorientiert arbeiten müssen. Deshalb wird zu oft 

an Personal und Geräten gespart. Eine gute Versorgung kann aber nicht stattfinden, wenn überall 

gespart wird. Durch die Marktlogik werden Menschenleben gefährdet und unser Gesundheitsapparat 

gerät schnell an die Spitze der Auslastung, was gerade während einer Pandemie zu großen 

Problemen führt. 

 

Beschluss: 
Erledigt durch Antrag K5 
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K2 

Geschlechtergerechte Sprache in der 

Verwaltung 

Antragsteller*innen: Jusos 

Weiterleitungen: Kreistagsfraktionen Uelzen und Lüchow-Dannenberg 

 
 

Öffentliche Verwaltungen von Gemeinden, Städten u. a. Behörden sollen dazu verpflichtet werden, 

sämtliche Dokumente und Dateien, sowohl in schriftlicher als auch digitaler Form, in 

geschlechtergerechter Sprache zu formulieren. 

 

Begründung: 

Geschlechtergerechte Sprache ist heutzutage nicht mehr Damen und Herren, der 

Geschlechterdualismus muss aufgehoben werden.  Auch nicht binäre Menschen oder andere Gender 

müssen in Öffentlichen Verwaltungstexten angesprochen werden. 

 

Beschluss: 

Annahme  
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K4 

Jugendparlamente  

Antragsteller*innen: Jusos 

Weiterleitungen: Alle SPD-Fraktionen im Unterbezirk 

 

 
1. Wir fordern alle politischen Gremien auf, die Beteiligung von Jugendlichen zu stärken, 

möglichst durch Schaffung kommunaler Jugendparlamente. 

 

Begründung: 

Dies soll ins Kommunalverfassungsgesetz aufgenommen werden. 

Junge Perspektiven sind wichtig. Deshalb sollen auch junge Menschen unter 18 die Möglichkeit 

bekommen ihre Ideen in die Politik einzubringen. Das Jugendparlament steht im nahen Kontakt zu 

gleichaltrigen Mitmenschen und Schüler*innen und vertritt deshalb repräsentativ die Wünsche der 

Jugend. Und das aus allen Altersklassen. 

 

Beschluss:  

Annahme  
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K5 

Für ein starkes kommunales Krankenhaus – 

Für eine sichere stationäre 

Gesundheitsversorgung und faire 

Arbeitsbedingungen 

Antragsteller*innen: Unterbezirksvorstand 

Weiterleitungen: SPD-Kreistagsfraktionen in Uelzen und Lüchow-Dannenberg, SPD-

Landtagsfraktion 

 

 
Spätestens die Corona-Pandemie hat uns vor Augen geführt, dass die Krankenhäuser für die 

gesundheitliche Daseinsvorsorge von herausragender Bedeutung sind. Gleichzeitig wurden die 

Folgen der jahrzehntelagen Privatisierungsbestrebungen im Klinikbereich offenbar. Während Jahr für 

Jahr viele Millionen Euro Mitgliedsbeiträge von gesetzlich krankenversicherten Bürger*innen als 

Aktiengewinne ausgeschüttet und dem Gesundheitswesen entzogen werden, leiden Kliniken unter 

unzureichender  Personalausstattung und sind den Herausforderungen von außergewöhnlichen 

Situationen nicht mehr gewachsen.  

 

Die wachsenden Probleme bei der Fachkräftegewinnung und Änderungen der 

Krankenhausfinanzierung führen zu ausbleibenden Renditeerwartungen. Der Kostendruck wird auf 

die Beschäftigten weitergegeben und führt in letzter Konsequenz zur Versorgungsdefiziten bei 

Patientinnen und Patienten. Aber auch diese Schraube lässt sich irgendwann nicht mehr weiter 

anziehen. Gerade in ländlichen Regionen ist daher  verstärkt zu beobachten, dass sich private 

Krankenhausträger aus der stationären Versorgung zurückziehen, sei es durch Stilllegung einzelner 

Fachabteilungen bis hin zur Schließung ganzer Standorte. Die betroffenen Kommunen stehen dann 

mitunter kurzfristig in der Verantwortung, die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Die 

Corona-Pandemie hat diese Entwicklung nur verzögert, doch sobald die Sonderregelungen entfallen, 

werden die genannten Faktoren mit voller Wucht zurückkehren.  

 

Es ist ein Gebot vorausschauender sozialdemokratische Politik beizeiten die erforderlichen Schritte 

vorzubereiten, um eine wohnortnahe menschenwürdige Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen 

und diese vor den Folgen der Sparmaßnahmen privater Unternehmen zu schützen. Unsere 

Forderungen müssen daher lauten:  

 

1. Die medizinische Behandlung im Krankenhaus ist Teil der staatlich zu gewährleistenden 

Daseinsvorsorge. 

2. Ein Krankenhaus muss zwar wirtschaftlich arbeiten, darf aber nicht der Gewinnerzielung 

dienen. 

3. Die angemessene Personalausstattung des Krankenhauses ist eine fundamentale 

Voraussetzung für eine gute Behandlung von kranken Menschen. 

In das Programm der SPD soll die Forderung nach einem strukturierten Fahrplan zur 

Rekommunalisierung der stationären Krankenhausversorgung mit folgenden Mindestinhalten 

aufgenommen werden: 
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• Ermittlung des für die Region notwendigen medizinischen stationären Versorgungsbedarfs  

• Detaillierte Analyse der derzeitigen Leistungserbringung und Strukturen 

• Identifizierung von Problemen und Ursachen für die vorhandene Lage 

• Erstellung eines medizinischen Versorgungskonzepts (Krankenhausplanung)  

• Entwicklung eines umsetzbaren Betriebskonzepts für die Übernahme der 

Krankenhausversorgung in öffentliche Trägerschaft 

• Zusammenstellung und Ausbereitung aller relevanten Informationen als Grundlage für eine 

breite öffentlichen Debatte  

• Durchführung einer Einwohnerbefragung zur Rekommunalisierung der Krankhausversorgung 

als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge 

 

Beschluss: 

Annahme 
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K6 

Unsere Kinder schützen, die 4. Welle brechen: 

Maßnahmen zum Schutz gegen die COVID-19-

Pandemie an den Schulen sofort umsetzen 

Antragsteller*innen: OV Uelzen 

Weiterleitungen: Alle SPD-Fraktionen im Unterbezirk 

 

Der SPD-Ortsverein Uelzen fordert, alle Unterrichtsräume an öffentlichen Schulen und 

Gruppenräume in Kindertagesstätten mit geeigneten Maßnahmen zur Verbesserung der Raumluft, z. 

B. Luftfilter, auszustatten und so zur Risikominimierung beizutragen.  

Begründung:  

Seit 21 Monaten wird unser Leben durch das Corona-Virus beherrscht. Durch vielfältige Maßnahmen 

ist während dieser Zeit der Versuch unternommen worden, die Pandemie einzudämmen, um 

mittelfristig wieder gesellschaftliches Leben zu ermöglichen. Zum Schutz der vulnerablen 

Bevölkerungsgruppen sind Kontaktbeschränkungen und Hygienevorschriften erlassen worden, 

mehrfach wurde das öffentliche Leben durch einen Lockdown nahezu stillgelegt. In einer 

gesamtgesellschaftlichen Kraftanstrengung sind Hilfspakete geschnürt worden, um die 

wirtschaftlichen und sozialen Folgen dieser Maßnahmen abzufedern.  

Seit die Möglichkeit für Schutzimpfungen zunächst schrittweisen und inzwischen flächendeckend 

zur Verfügung steht, konnte das individuelle Schutzempfinden erhöht werden. Bedauerlicherweise 

ist die allgemeine Impfbereitschaft nicht so ausgeprägt, dass die flächendeckende Verfügbarkeit von 

Impfstoff auch zu einer flächendeckenden Inanspruchnahme dieser medizinischen 

Schutzmaßnahmen geführt hat. Die 4. Welle der Corona-Pandemie trifft uns inzwischen mit voller 

Wucht.  

Die Auswirkungen Beschränkungen im Lockdown haben vor allem die Kinder getroffen, die durch 

Schulschließungen und eingeschränkten Präsenzunterricht nicht nur in ihrer aktuellen 

Lebenssituation Einschränkungen erfahren. Es muss befürchtet werden, dass viele von ihnen auch 

langfristig die negativen Folgen der pandemiebedingten Bildungseinschränkungen spüren werden. 

Es gehört zum sozialdemokratischen Gesellschaftsbild, die Gesundheit der Menschen zu schützen. Es 

ist aber auch Teil der sozialdemokratischen Grundüberzeugung, Chancengerechtigkeit durch gute 

Bildung zu ermöglichen.  

Gute Bildung heißt, bestmögliche Rahmenbedingungen für Unterrichtung und Lernen zu schaffen. In 

Zeiten der Pandemie bedeutet dies, die Schulen und Kindertagesstätten so auszustatten, dass die 

Schülerinnen und Schüler bestmöglich geschützt werden. Dazu gehören Luftfilter und 

Messinstrumente zur Bestimmung der Luftqualität. In den Schulen und Kindertagesstätten im 

Unterbezirk Uelzen/Lüchow-Dannenberg ist dies bislang nicht flächendeckend geschehen. Wir 

fordern die Träger auf, umgehend die erforderliche Anzahl an Luftfiltern zu beschaffen und die 

baulichen Voraussetzungen zu schaffen, um jeden Klassenraum bzw. Gruppenraum mit einem 

solchen Gerät schnellstmöglich auszustatten. Nur so können wir unsere Kinder schützen und ihnen 

die Bildungschancen erhalten, die ihnen einen guten Start ins Leben ermöglichen. 

Beschluss: 

Annahme  
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Antragsbereich S – Soziales und Wohlfahrtsstaat 
 

S1 

Gerechtigkeit und Solidarität beim Corona-

Bonus 

Antragsteller*innen: OV Dannenberg 

Weiterleitungen: SPD-Bezirksparteitag, SPD-Bundesparteitag, SPD-Landesparteitag, SPD-

Landesvorstand, SPD-Landtagsfraktion Niedersachsen, SPD-Mitglieder des 

Landtagsausschusses für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, SPD-

Bundestagsfraktion 

 

Der SPD-Ortsverein Dannenberg fordert das Land Niedersachsen auf, denjenigen Pflegekräften, die 

bisher nicht bei der Auszahlung des Corona-Bonus in 2020 berücksichtigt wurden, einen 

„Pflegebonus 2021“ von 500 Euro zu zahlen. Der „Pflegebonus 2021“ ist auf alle rund um die Pflege 

Beschäftigten auszuweiten, die in Krankenhäusern, Altenheimen und Einrichtungen oder ambulant 

für Menschen mit physischen, geistigen und psychischen Einschränkungen arbeiten - unabhängig 

von der Trägerschaft.  

 

Die bürokratischen Hürden, die eine Auszahlung des Corona-Bonus in 2020 erschwerten, müssen 

umgehend abgebaut werden, um den Beschäftigten einen einfachen und schnellen Zugang zu den 

Bonusleistungen in voller Höhe von 500 Euro zu ermöglichen. Durch rechtliche Regelungen ist zu 

gewährleisten, dass die Summe ungekürzt bei den Berechtigten ankommt.  

  

Die Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit der Bonuszahlungen muss bis zur Auszahlung an alle 

verlängert werden. 

 

Begründung:  

Unser Gesundheitssystem krankt schon lange an der Profitorientierung und der Dominanz von 

Marktlogik. Wir wollen das Gesundheitssystem ausschließlich danach ausrichten, was Bürger*innen 

brauchen, um präventiv, kurativ und rehabilitativ unterstützt zu werden. 

 

Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen, von der Prävention bis zur Palliativversorgung.  

 

Schon vor der Corona-Pandemie sind Beschäftigte, die in den Pflegeberufen tätig sind, starken 

Belastungen und hohen, arbeitszeitlichen Anforderungen ausgesetzt gewesen (über 40 Stunden 

Wochenarbeitszeit sind bei Vollzeitkräften die Regel!).  

 

Trotz der besonderen gesellschaftlichen Relevanz dieser Berufe ist es in den vergangenen Jahren 

nicht gelungen, das Berufsfeld der Pflege, auch finanziell, attraktiver zu machen. Daraus resultiert 

aktuell eine personelle Unterbesetzung in vielen Pflege-Einrichtungen. Alle Pflegekräfte, unabhängig 

von ihrer Qualifikation, sind in der momentanen Corona-Krise besonderen Herausforderungen 

ausgesetzt.  

Die Anforderungen haben sich in vielfältiger Weise, sei es durch die Anzahl der Corona-Erkrankten, 

sei es durch die mehr und anders zu versorgenden Patient*innen sowie Bewohner*innen als auch 

durch erkrankte Kolleg*innen im hohen Maße vervielfacht! Sie riskieren ihre eigene Gesundheit, 
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schränken sich auch im Privaten derzeit stark ein, um für Bedürftige da zu sein, und die 

Auswirkungen der Pandemie für ihre Patient*innen und die anderen, ihnen anvertrauten Menschen 

so gering wie möglich zu halten.  

 

Wir sollten allen in der Pflege beschäftigten Mitarbeiter*innen die Anerkennung zukommen lassen, 

die sie verdienen - und das heute mehr denn je. 

 

Beschluss: 

Annahme 

 

 

S3 

Integration: Erleichterter Zugang zur 

Beschäftigungsduldung 

Antragsteller*innen: AfA 

Weiterleitungen: SPD-Bezirksparteitag, SPD-Bundesparteitag, SPD-Landesparteitag 

 

 

Der UB Parteitag möge beschließen:  

Ersatzlose Streichung des nachfolgenden Passus im § 60 d AufenthG Beschäftigungsduldung Abs. 1 

Satz 2: „ der ausreisepflichtige Ausländer seit mindestens zwölf Monaten im Besitz einer Duldung 

ist,……“ 

 

Begründung: 

Der Erhalt einer Beschäftigungsduldung soll erleichtert werden. Wer während des laufenden 

Asylverfahrens bereits mehr als 18 Monate seinen Lebensunterhalt eigenständig gesichert hat soll, 

dann auch Zugang zu einer Beschäftigungsduldung haben können.  

 

HINWEIS: Der Bundesrat hat sich auf Initiative des Landes Baden-Württemberg bereits positiv dafür 

ausgesprochen – wenn auch gekoppelt mit einer zeitlichen Einreisegrenze (Stichtag der Einreise: 

01.08.2018 oder eher). 

 

Beschluss: 

Annahme 
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S4 

Abschaffung des Ehegatten-Splittings/ 

Förderung der Kinder und Jugendlichen 

Antragsteller*innen: OV Uelzen 

Weiterleitungen: SPD-Bezirksparteitag 

 

Beschluss: 

1. Das Ehegatten-Splitting wird abgeschafft. 

2. Das dadurch entstehende Steuermehraufkommen wird für die Förderung von Kindern und 

Jugendlichen und die sie erziehenden einkommensschwachen Eltern bereitgestellt. 

 

Begründung: 

Der steuerliche Spareffekt des Ehegatten-Splittings besteht darin, dass Ehegatten ganz unabhängig 

von Kindern davon je mehr profitieren, desto unterschiedlicher ihr jeweiliges zu versteuerndes 

Einkommen ist (krasse Beispiele: Chefarzt, Bankdirektor oder auch Minister und ein Ehepartner, der 

keine Einkünfte erzielt). Paare mit traditioneller Arbeitsteilung und hohem Einkommen erzielen den 

größten Steuervorteil. 

Stattdessen sollen die Steuern, die dem Gemeinwesen bei getrennter Veranlagung dank der 

sogenannten Steuerprogression zusätzlich zufließen werden, zu höheren Leistungen der Sozialpolitik 

für Kinder und deren Eltern (insbesondere Geringverdiener und Alleinerziehende) eingesetzt werden. 

Nur so mindern wir den verhängnisvollen Trend, dass der Geldbeutel der Eltern über die Bildungs- 

und Aufstiegschancen der Kinder entscheidet. 

Das Ehegatten-Splitting bewirkt, dass sich für den schwächeren Partner eine berufliche Tätigkeit 

oftmals rechnerisch nicht lohnt. Faktisch fördert es damit ein Bild der Frau, das nicht mehr in unsere 

Welt passt. Denn es setzt finanzielle Anreize, die vor allen den Frauen schaden werden, weil sie 

ohnehin weniger verdienen. Das wirkt sich spätestens bei der Trennung und der Altersversorgung zu 

ihren Lasten aus. 

Beschluss: 

Annahme 
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Antragsbereich U - Umwelt 
 

U1 

Windenergie 

Antragsteller*innen: OV Samtgemeinde Aue 

Weiterleitungen: SPD-Bezirksparteitag, SPD-Landesparteitag, SPD-

Landtagsfraktion 

 

Die SPD tritt für ein Verbot von Verbundstoffen bei der Herstellung von Rotorblättern für 

Windkraftanlagen ein. Verbundstoffe lassen sich nur schwierig und nicht rentabel recyceln. Die zu 

verwendenden Teile beim Bau von Rotorblättern müssen sich mechanisch einfach und möglichst 

sortenrein voneinander trennen lassen. 

Begründung: 

Rotorblätter bestehen oft aus komplizierten Konstruktionen. Oft sind so viele verschiedene Stoffe 

verklebt, dass sie nicht mehr voneinander zu trennen sind. 

Besonders groß sind die Probleme bei Rotorblättern mit Kohlenstofffasern. Sie dürfen nicht in 

Müllverbrennungsanlagen gelangen, weil die Fasern in der Hitze bersten und die 

Abgasreinigungsfilter lahmlegen. 

Die Möglichkeit zur Wiederverwertung muss gegeben sein. Dieses Nachhaltigkeitsprinzip darf bei 

Umwelttechnologien nicht außer Acht gelassen werden. 

Beschluss: 

Annahme 
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U2 

Ölbohrungen 

Antragsteller*innen: OV Samtgemeinde Aue 

 

 
Der UB Parteitag möge beschließen: 

In Niedersachsen werden Suchbohrungen und Förderbohrungen für Erdöl und Erdgas 

entschädigungslos nicht nur in Wasserschutzgebieten beendet. Die SPD Niedersachsen setzt sich 

nachdrücklich und entschlossen dafür ein, dass die Landesregierung bestehende Verträge kündigt. 

Die Förderung von Erdöl und Erdgas wird umgehend eingestellt; die fördernden Unternehmen 

werden verpflichtet, entstandene und in Zukunft noch entstehende Schäden auf ihre Kosten zu 

beseitigen. 

Begründung: 

Der Schutz von Menschen, Fauna und Flora, von Wasser, Böden und Klima erfordert die umgehende 

Einstellung der Förderung von Erdöl und Erdgas. Niedersachsen und Schleswig-Holstein sind die 

wichtigsten Förderländer in Deutschland. Die Erdöl- und Erdgasförderung bedroht besonders Böden, 

Grund- und Trinkwasser, die Verwendung von Erdöl und Erdgas in Verbrennungsmotoren (Heizung, 

Verkehr) schädigt zugleich das Klima. Beim Abfackeln des geförderten Gases entsteht nicht nur 

klimaschädliches CO2, sondern es werden auch krebsfördernde Stoffe (u. a. Benzol und Quecksilber) 

freigesetzt. 

Beschluss: 

Ablehnung 
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Antragsbereich V - Verkehr 
 

V1 

Regelmäßige verpflichtende Sehtests für 

alle Menschen im Besitz einer 

Fahrerlaubnis 

Antragsteller*innen: Jusos 

Weiterleitungen: SPD-Bezirksparteitag 

 

Wir Jusos fordern, dass alle Menschen, welche im Besitz einer Fahrerlaubnis sind, alle fünf Jahre 

einen Sehtest machen müssen. Die Kosten für die Sehtests sollen von den jeweiligen Personen selbst 

getragen werden. 

 

Begründung: 

Derzeit benötigt man nur einmal einen Sehtest für den Führerschein und zwar gleich zu Beginn der 

Karriere auf der Straße. Das ist entschieden zu wenig! Die Sehkraft der Menschen bleibt in der Regel 

nicht gleich und verändert sich mit den Jahren. Oft merken die Betroffenen erst gar nicht richtig, dass 

sie Verkehrsschilder und andere Verkehrsteilnehmer*innen viel zu spät erkennen. Das ist eine 

absolute Gefährdung aller anderen Verkehrsteilnehmer*innen, die unterwegs sind.  

 

Regelmäßige Sehtests würden an dieser Stelle helfen, damit es ein bisschen sicherer auf unseren 

Straßen wird. 

 

Beschluss: 

Annahme 
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Antragsbereich W - Wirtschaft 
 

W1 

Schluss mit der Privatisierung öffentlicher 

Güter 

Antragsteller*innen: OV Samtgemeinde Aue 

 

 

Der UB Parteitag möge beschließen: 

In Niedersachsen darf Grundwasser für gewerbliche Verwendung zum Verkauf als Trinkwasser oder 

Mineralwasser in Flaschen nicht mehr gefördert und verwendet werden. Wenn die vorhandenen 

Gesetze für ein Verbot nicht ausreichen, wird die SPD entsprechende neue Gesetze vorschlagen und 

unterstützen. 

 

Begründung: 

Im Landkreis Lüneburg ist eine Probebohrung für einen dritten Tiefbrunnen zugelassen, aus dem die 

Firma Coca Cola Grundwasser zur Abfüllung und Verkauf als Mineralwasser in Flaschen fördern darf. 

Angesichts der weltweit und auch in einigen Regionen Deutschlands zunehmenden 

Wasserknappheit ist eine solche Privatisierung und Vermarktung von Grund- und Trinkwasser zu 

untersagen. Darüber hinaus muss generell Schluss sein mit der Privatisierung und Vermarktung 

öffentlicher Güter. Wasser ist ein Grundnahrungsmittel. 

Beschluss: 

Überweisung an den Unterbezirksvorstand mit der Bitte, eine Veranstaltung zu planen  
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Antragsbereich X - Sonstiges 
 

X1 

Politik nicht zum Karrieresprungbrett 

machen 

Antragsteller*innen: Jusos 

 

 

 

1. Kanzler*in, Minister*innen, Staatsminister*innen, parlamentarische und beamtete 

Staatssekretär*innen dürfen innerhalb der 3 Jahre nach dem Ausscheiden aus ihrem Amt 

keine Lobbyarbeit ausüben, um Interessenkonflikte zu verringern. Um dies auch praktisch 

überprüfen zu können, führt der Bundestag ein verpflichtendes Lobbyregister ein, in das sich 

Interessenvertrer*innen eintragen müssen. 

 

2. Das Verhandeln über Folgebeschäftigung noch während der Amtszeit wird verboten, 

ebenfalls um Interessenkonflikte zu verringern. 

 

3. Die Wahl in ein hohes politisches Amt ist ein Privileg für die Gewählten. Dieses Privileg darf 

nicht ausgenutzt werden, um sich eine anschließende, unverhältnismäßig dotierte Stelle zu 

sichern und sich monetär zu bereichern. Warum? 

a. Jeder Karrieresprung von der Politik in die exorbitant bezahlte Vorstandsetage ist ein 

Schlag ins Gesicht von Wähler*innen und integren Politiker*innen, die sich durch 

jahrelange harte Arbeit langsam hocharbeiten müssen.   

b. Außerdem setzten Vorfälle dieser Art völlig falsche Anreize für 

Nachfolgegenerationen: Junge Menschen sollen in die Politik streben, weil sie etwas 

verändern wollen, nicht weil sie sich bereichern wollen.   

c. Und: Der aktuelle Spielraum führt dazu, dass die Expertise von ehemaligen 

Spitzenpolitiker*innen zu den am besten zahlenden Unternehmen geht, und nicht an 

Vereine, Menschenrechtsorganisationen, Schulen und Universitäten, die mit den 

Gehältern von Vorstandsetagen nicht mithalten können. 

 

Aus diesen Gründen dürfen Kanzler*in und Minister*innen nach ihrer Amtszeit keine 

unverhältnismäßigen Gehälter annehmen. Als unverhältnismäßige Gehälter seien Gehälter definiert, 

die über dem Gehalt liegen, welches ihnen zustehen würde, wenn sie den Beruf vor der Wahl in ein 

politisches Amt über die Jahre weitergeführt hätten. Beispiel: War jemand vorher Professor*in und 

wurde für vier Jahre gewählt, kann er/sie nach deinem Ausscheiden nur maximal das Gehalt 

bekommen, das ihm/ihr als Professorin inklusive vier Jahren Gehaltserhöhungen zustehen würde. 

Das ist gerecht. 
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Begründung: 

 

Kurz: Gerechtigkeit.  

 

Langversion: Es ist gegenüber hart arbeitenden Wähler*innen absolut ungerecht, wenn 

Spitzenpolitiker*innen sich durch ihr politisches Amt in hoch dotierte Stellen manövrieren. Stellen wir 

uns die zahlreichen, aktuell hart arbeitenden Lehrer*innen vor, die die enorme Verantwortung 

tragen, die junge Generation auf die Welt von morgen vorzubereiten - und das inmitten der Corona-

Pandemie. Sie erhalten für ihre harte, extrem wichtige Arbeit (im besten Fall) graduelle 

Gehaltserhöhungen und (im besten Fall, und nach vielen Jahren) eine Beförderung.   

 

Stellen wir uns nun vor, einer dieser Lehrer engagiert sich nun jahrelang in einer Partei, in der 

Kommunalpolitik und im Wahlkreis. Schließlich zahlt sich dies darin aus, dass er aufgestellt und 

gewählt wird und ein Bundestagsmandat erhält. Hier stehen Leistung und Lohn noch in einem 

gerechten Verhältnis. Würde diese Person allerdings nun aber anschließend vom Bundestag in die 

Vorstandsetage eines DAX-Konzerns wechseln, ist das eine Ausnutzung der privilegierten, politischen 

Position, den hart arbeitenden Kolleg*innen gegenüber nicht erklärbar und ungerecht.  

Mit der Umsetzung der o. g. Forderung könnte die Person zwar immer noch in den Vorstand eines 

DAX-Konzerns wechseln. Eine Verhandlung über die künftige Position noch während der Amtszeit, 

Lobbyarbeit in der Karenzzeit, sowie eine monetäre Bereicherung durch den Berufswechsel wären 

allerdings ausgeschlossen. Tatsächlich gäbe es einen finanziellen Anreiz, dass der Lehrer aus dem 

genannten Beispiel an seine Schule zurückkehrt und dort seine Erfahrungen, Expertise und sein 

Netzwerk aus der Zeit als Bundestagsabgeordneter einbringt. 

 

Beschluss: 

Überweisung an den Unterbezirksvorstand 
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Antragsbereich INI – Initiativanträge 
 

INI1 

Grunderwerbssteuer 

Antragsteller*innen: OV Wriedel 

Weiterleitungen:  

 

Großinvestoren und Grundstücksspekulanten sind über das sogenannte „share deal“ von der 

Grunderwerbssteuer befreit. Diese Bevorteilung muss umgehend abgeschafft werden. 

Begründung: 

Es gibt keine Rechtfertigung für die Befreiung von der Grunderwerbssteuer für Großinvestoren und 

Spekulanten. Dagegen ist die Grunderwerbssteuer für den „kleinen Bürger“ auf bis zu 7,5 % 

gestiegen. 

Beschluss: 

Überweisung an den Unterbezirksvorstand 

 

 

INI2 

Abschaffung der Straßenausbaugebühr 

Antragsteller*innen: OV Wriedel 

Weiterleitungen:  

 

Die Straßenausbaugebühr wird umgehend abgeschafft. 

Begründung:  

Insbesondere die ärmeren Hausbesitzer werden in eine Schuldenfalle getrieben, da sie die hohen 

Kosten nicht aufbringen können. 

Beschluss: 

Überweisung an den Unterbezirksvorstand 
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INI 3 

Spekulation mit Grund und Boden 

Antragsteller*innen: OV Wriedel 

Weiterleitungen: k. A. 

 

Grund und Boden sind für Investoren und reiche Familien zu Spekulationsobjekten nicht nur in 

Ostdeutschland geworden. In Zukunft werden freiwerdende Objekte von der öffentlichen Hand 

erworben und über Erbpacht weitergegeben. 

Begründung: 

Grund und Boden sind in weiten Teilen Deutschlands zu Spekulationsobjekten geworden. Damit 

engen sie u. a. in vielen Regionen ländliche Entwicklungsspielräume ein und zerstören über die 

großflächigen Monokulturen die Naturräume. 

In Zukunft soll die öffentliche Hand die Grundstücke erwerben und über Erbpacht weitergeben. 

Beschluss: 

Überweisung an den Unterbezirksvorstand 

 

 

 

 

 


