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Inhalt: 
 
Anträge: 

A____ Ungerecht ist Arm 

A  Kinderarmut gemeinsam bekämpfen     S.  

B_____Bildung 

B  Bildungsreform im Häppchenformat –  

wir sind noch lange nicht satt!     S.  

B Schule wieder sozial machen      S.  

B Ausdehnung der Freistellung für Personen in der dualen 

 Berufsausbildung für Prüfungen     S.  

 B Einheitliches Hochschulwesen –  

mehr Kompetenz auf Bundesebene      S.  

C_____Stadtentwicklung/Umwelt/Energie/Verkehr 

C Jetzt aktive Wohnungspolitik in Berlin    S.  

C Öffentliche Daseinsvorsorge muss in Berlin wieder  

 Gewährleistet werden!      S.  

C Den Atomausstieg mutig verteidigen     S.  

C Biodiversität des Meeres erhalten     S.  

D_____ Wirtschaft, Arbeit und Soziales 

D  Steuerpolitik ist Umverteilungspolitik    S.  

D Schluss mit Altersarmut und Privatisierung der Alterssicherung –  

Für eine zukunftsweisende und solidarische Rentenpolitik  S.  

D Weniger ist mehr – Arbeit gerecht verteilen!    S.  

E_____ Migration/Integration 

 E  Gleiche Rechte  für alle Menschen!     S.  

G_____Geschlechterverhältnisse 

 G  Für eine konsequente Gleichstellungspolitik –  

  auch im Grundgesetz       S.  

 G Ergänzung des Artikel  GG gegen sexuelle Diskriminierung  S.  
H_____Organisation  

H Einrichtung eines themenpolitischen Landesarbeitskreises  S.  

H Internationale Arbeit durch mehrsprachiges Material ermöglichen S.  

H Kongresse und Beschlüsse der SPE aktiv bewerben   S.  

I_____Internationales 

 I Kein Vergessen: Entschuldigung und  

Entschädigung für sog. „Trostfrauen“ JETZT!    S.  



Zweite ordentliche Landesdelegiertenkonferenz 2009  

 

 III

J____ Sonstiges/Grundsätze 

 J GEZ abschaffen – Für eine moderne Rundfunkfinanzierung  

  ÜBERWIESEN        S.  

 J Verbraucherschutz  ausweiten     S.  

J Verschärfung des Waffengesetzes – jetzt und nachhaltig  S.  

 

Resolutionen: 

R  Forderung des Volksbegehrens „Schluss mit Geheimverträgen –  

 wir Berliner wollen unser Wasser zurück“ jetzt umsetzen!  S.   

R  Inge öffne das Feld       S.  

R Berlin braucht keine Kunsthalle     S.  

R Finanzielle Ausstattung der Bibliotheken Berlins  

endlich sicherstellen!       S.  

Initiativanträge: 

Ini :  Was hat dich bloß so ruiniert?  

– Zur Krise der SPD und ihrer Bewältigung    S.  

 Ini : Basisdemokratieauf der A über den Haufen gefahren  S.  

 Ini : Landesparteitagsbeschluss umsetzen – Mauerpark vollenden! S.  

 Ini : Solidarität mit den Protestierenden des Bildungsstreiks  S.  

 Ini : Jugendprävention im Bereich sexueller Gesundheit   S.  

 Ini : Kinder und Mütter schützen – anonyme Geburten und  

  Babyklappen erhalten       S.  

 Ini :  Die Häuser denen die drin wohnen –  

  gegen die Schaffung falscher Tatsachen    S.  
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Antrag A  1 

 2 

AntragstelIerIn: Landesvorstand 3 

 4 

 5 

Die LDK der Jusos Berlin hat beschlossen: 6 

 7 

 8 

Kinderarmut gemeinsam bekämpfen 9 

 10 

Die Jusos Berlin haben sich in den letzten eineinhalb Jahren mit dem Thema Kinderarmut und ihren 11 

gesamtgesellschaftlichen Ursachen auseinandergesetzt. Jedes sechste Kind in Deutschland lebt in Armut – 12 

dieser gesellschaftliche Skandal muss trotz oder gerade wegen der kapitalistischen Krise verstärkt von der 13 

Sozialdemokratie thematisiert und bekämpft werden. Die SPD hat die Armut in diesem Land nicht verringern 14 

können – im Gegenteil. Ausdrücklich armutsgefährdent und von Armut betroffen sind Alleinerziehende, 15 

kinderreiche Familien und Familien mit Migrationshintergrund.  Besonders die Situation von Kindern aus 16 

Hartz-IV-Familien und GeringverdienerInnen außerhalb des ALG II-Bezugs hat sich dramatisch verschärft. 17 

Verschiedene Studien machen deutlich: der größte Anstieg von Kinderarmut in der Bundesrepublik ist bei 18 

Kindern aus Familien mit Migrationshintergrund zu verzeichnen. Dieser Anstieg lag weit über der 19 

durchschnittlich gemessenen Armut und trug maßgeblich zum Gesamtanstieg der Kinderarmut in 20 

Deutschland bei. Armut lässt sich nicht monokausal erklären, daher kann sie nur mehrdimensional bekämpft 21 

werden. Dieser Umstand bedarf in der Programmatik der SPD eines umfassenden Konzepts, welches die 22 

Situation der Betroffenen tatsächlich verbessert und zugleich einen Beitrag leistet, die verloren gegangene 23 

Glaubwürdigkeit in der sozialen Frage zurück zu gewinnen.  24 

 25 

Schwarz-Gelb>>Widerstand diskutieren und demonstrieren! 26 

 27 

Schwarz-Gelb plant die Demontage des Sozialstaates. Der „Klassenkampf von oben“ macht auch vor den 28 

Kindern nicht halt. Anstatt die Mangelausstattung, insbesondere von SozialgeldempfängerInnen („Hartz-IV-29 

Kindern“) zu verbessern, verschärft Schwarz-Gelb das ungerechte Familienfördersystem. Der „ganzheitliche 30 

Ansatz“, den CDU-FDP- FamilienpolitikerInnen propagieren, sieht die Anhebung des Kindergeldes und der 31 

ungerechten Kinderfreibeträge vor. Damit manifestiert Schwarz-Gelb ihre Vorstellung von 32 

Ungleichwertigkeit; die Kluft zwischen den Kindern der Besserverdienenden und den Kindern aus sozial 33 

schwachen Familien verschärft sich, da Kinder aus reichen Elternhäusern so faktisch einen noch höheren 34 

staatlichen Zuschuss erhalten als diejenigen, die „nur“ Kindergeld beziehen. Diese Klientel-Politik wird 35 

flankiert durch den drohenden Umbau im Gesundheitswesen und die massiven Steuerentlastungen, welche 36 

Bund, Länder und Kommunen zu tragen haben. (Sozial-)Staatlicher Handlungsspielraum wird durch die 37 

steuerlichen Mindereinnahmen weiter beschnitten. Konkret wird dies radikale Einsparungen an 38 

Schwimmbädern, Jugendclubs und Bibliotheken bedeuten. Die Schuldenbremse wird ihr Übriges dazu 39 

beitragen, die kommunale Selbstverwaltung drastisch einzuschränken. Letztendlich werden hiervon all jene 40 

am stärksten betroffen sein, die auf soziale Infrastruktur zur gesellschaftlichen Teilhabe auf Grund ihres 41 

geringen Einkommens angewiesen sind. Diese Politik fördert also den Reichtum weniger auf Kosten der 42 

unteren und mittleren Einkommensgruppen. Das „Betreuungsgeld“ wird darüber hinaus die 43 

Perspektivlosigkeit gerade von abgehängten Sozialmilieus weiter festschreiben, indem ein Anreiz gegen die 44 

Teilhabe am Bildungssystem gesetzt wird, der besonders arme und bildungsferne Schichten dazu bewegen 45 

wird, ihre Kinder nicht in eine Kita zu geben. Erschwerend kommt hinzu, dass Gleichstellung von Frauen am 46 

Arbeitsmarkt massiv unterminiert wird; dass der Wiedereinstieg ins Erwerbsleben nach länger andauernder 47 

Pause immer schwieriger wird, ist statistisch erwiesen. Damit wird der politische Kampf um die Öffnung von 48 

Karrierewegen für Frauen sowie um die Einkommensgleichheit von Frauen und Männern und um die 49 

Bekämpfung von Altersarmut von Frauen torpediert.  50 

 51 

Schwarz-Gelb stellt einen Angriff auf das „gute“ Leben dar. Gemeinsam mit unseren BündnispartnerInnen aus 52 

uns programmatisch nahe stehenden Parteien, Gewerkschaften, Sozial- und Familienverbänden sowie den 53 

„sozialen Bewegungen“ muss Gegenwehr organisiert werden. Wer Glaubwürdigkeit und eine 54 

Gestaltungsperspektive zurückgewinnen will, muss die Fähigkeit aufzeigen, offen und solidarisch über 55 

alternative Zukunftsentwürfe mit unseren PartnerInnen zu diskutieren. Wir Jusos wollen einen Beitrag dazu 56 

leisten und uns aktiv in diesen Prozess einbringen.  57 

 58 

Das derzeitige Familienfördersystem>>Umverteilung von Unten nach Oben! 59 

 60 

Das derzeitige Familienfördersystem erhöht ungleiche Lebenschancen durch eine massive Privilegierung von 61 

Besserverdienenden einerseits und eine skandalöse Schlechterstellung von „Hartz-IV-Kindern“ andererseits. 62 

So beziehen Kinder von Erwerbslosen bzw. GeringerverdienerInnen lediglich  bis  Euro Sozialgeld im 63 

Monat. Eine Klage zur Verfassungswidrigkeit der vom Regelsatz für Erwachsenen abgeleiteten Sätze für 64 
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Kinder und der Notwendigkeit der Festsetzung eines eigenen Kinderregelsatzes ist derzeit noch beim 1 

Bundesverfassungsgericht anhängig. Eine Entscheidung darüber wird im Frühjahr  erwartet. Es steht zu 2 

befürchten, dass das Gericht einen großzügigen Zeitraum zur Errechnung und Einführung der eigenständigen 3 

Kinderregelsätze festlegen wird und die schwarz-gelbe Regierung diesen Spielraum voll ausschöpfen wird.  4 

Anstatt diese Betroffenen prioritär zu unterstützen, wird auf die Erhöhung des Kindergeldes und der 5 

Kinderfreibeträge gesetzt. Momentan erhalten Kinder von Erwerbstätigen mit unteren und mittleren 6 

Einkommen monatlich Kindergeld in Höhe von  (für das erste und zweite Kind) und  Euro (für das vierte 7 

und alle weiteren Kinder). Für hohe Einkommensgruppen ist es jedoch lukrativer die Kinderfreibeträge anstelle 8 

des Kindergeldes in Anspruch zu nehmen, d.h. sie erhalten dann über die steuerlichen Kinderfreibeträge bis zu 9 

 Euro monatliche und damit mehr als sie über das Kindergeld beziehen würden. Darüber hinaus können 10 

gerade Besserverdienende ihre Aufwendungen für Bildung, Erziehung und Ausbildung steuerlich absetzen. 11 

Konkret bedeutet dies eine weitere Ungleichbehandlung, da die Ausgaben für Privatschulen oder die 12 

häusliche Kinderbetreuung eine weitere Chancenungleichheit der Kinder manifestieren. 13 

Für die Gruppe der „arbeitenden Armen“ wurde  der Kinderzuschlag eingeführt und  reformiert. 14 

Danach erhält eine eng begrenzte Gruppe von NiedrigeinkommensbezieherInnen  Euro pro Kind und 15 

Monat sowie Wohngeld. Diese Maßnahmen sollen verhindern, dass die Familien „in Hartz-IV abrutschen“. 16 

Doch erreicht die bürokratische Ausgestaltung des Transfers nur wenige Familien. Lediglich , % aller Kinder 17 

erhalten diese Leistung, was angesichts des enormen Ausmaßes der Kinderarmut als gering bezeichnet 18 

werden muss. Dass allein die Zahl von verdeckter Armut Betroffener in Deutschland auf eine Million geschätzt 19 

wird, zeigt auf, dass das bisherige Familienfördersystem nicht alle Betroffenen angemessen erreicht. Während 20 

die Kinder von in Armut lebenden Eltern im bisherigen Familienleistungsausgleich vernachlässigt werden, 21 

gewinnen ausgerechnet die Kinder von Gut- und Besserverdienenden. Es ist nicht hinnehmbar, dass das 22 

Kindergeld für Kinder aus Familien, die Sozialleistungen beziehen als Einkommen angerechnet wird. Alle 23 

Kinder müssen die gleiche Berechtigung und Nutzen eines solchen Kindergeldes haben – ansonsten haben wir 24 

es mit einer perfiden Benachteiligung von ohnehin schon benachteiligten Kindern zu tun. 25 

Dieses bisherige Familienfördersystem widerspricht zutiefst unseren jungsozialistischen Vorstellungen von 26 

vertikaler Verteilungsgerechtigkeit. Der Grundsatz, dass „starke Schultern mehr tragen müssen, als 27 

Schwache“, muss gerade in der Zeit schwarz-gelber Endsolidarisierungspolitiken dem common sense 28 

entgegengestellt werden.  29 

 30 

Soziale Gerechtigkeit auch für die Kleinsten erkämpfen>>Eckpunkte einer Reform der Sozialleistungen für 31 

Kinder 32 

 33 

Kinder können nicht unabhängig von ihren Eltern bzw. deren sozialen und finanziellen Hintergrund gesehen 34 

werden. Die Armut der Kinder resultiert immer aus der Armut der Eltern. Haben die Eltern die Möglichkeit, 35 

einer guten, d.h. auch gut entlohnten Vollzeitbeschäftigung nachzugehen, sind die Kinder in aller Regel nicht 36 

von staatlichen Sozialtransfers abhängig. Die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns würde den Anteil 37 

derer, die arm trotz Arbeit sind und deren Kinder folglich von staatlichen Sozialleistungen abhängig sind, 38 

reduzieren. Eltern wollen ihren und den Lebensunterhalt ihrer Kinder aus eigener Kraft und ohne staatliche 39 

Unterstützung sicherstellen, können dies aber auf Grund zu niedriger Löhne, fehlende Arbeitsstellen, 40 

mangelnder Kinderbetreuung, zu niedriger Qualifikation oder auf Grund gesundheitlicher Einschränkungen in 41 

einem sechstel aller Fälle nicht. Am wirksamsten wird Kinderarmut dadurch verhindert, an den Ursachen der 42 

Armut ihrer Eltern anzusetzen. Unsere arbeits- und wirtschaftspolitischen Forderungen nach guter Arbeit, 43 

öffentlichen Investitionen, einem funktionierenden, breiten öffentlichen Beschäftigungssektor, einer 44 

wirksamen gesamtgesellschaftlichen Umverteilung und einer Stabilisierung der Außenhandelsbilanzen 45 

weisen Perspektiven auf, Armut möglichst von vorneherein auszuschließen. 46 

 47 

Sind die Kinder von staatlichen Sozialleistungen wie Sozialgeld, Kinderzuschlag, Sozialhilfe oder 48 

Unterhaltsvorschuss abhängig, wir wollen ein System eines gesellschaftlichen Netzes entwickeln, das 49 

zielgenau die Familien, die auf die Solidarität und die Hilfe der Gesellschaft angewiesen sind, erreicht und sie 50 

möglichst passgenau unterstützt. Unsere Vision eines funktionsfähigen sozialen Sicherungssystems ist eines, 51 

das jedes Kind soweit fördert, wie es Unterstützung benötigt, nicht eines, das pauschal alle fördert. Wir wollen 52 

das bestehende System so umbauen, dass allen Kindern ein Maximum an Teilhabe sowie sozialen 53 

Aufstiegschancen eröffnet und damit ein menschenwürdiges Leben in unserer Gesellschaft zu ermöglicht 54 

wird. 55 

 56 

Gerechtigkeit organisieren>>Familienleistungsausgleich reformieren 57 

 58 

Das sächliche Existenzminimum sowie der Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarf eines Kindes sind 59 

verfassungsrechtlich steuerfrei zu stellen. Diese Steuerfreistellung wird im Rahmen des 60 

Familienleistungsausgleichs durch die Freibeträge für Kinder oder durch das Kindergeld organisiert. 61 

 62 

Vom Kindergeld profitieren Familien mit Kindern mit geringem bis mittlerem Einkommen, beispielsweise 63 

Eltern mit einem Einkommen bis ca. . Euro brutto. Kindergelderhöhungen erreichen Kinder, die in 64 
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Haushalten mit ALG II-Bezug leben, nicht, da das Kindergeld in voller Höhe auf ALG II-Leistungen angerechnet 1 

wird. Dennoch bewirkt eine Kindergelderhöhung von zehn Prozentpunkten eine Reduktion der Kinder im 2 

Sozialtransferbezug um einen Prozentpunkt. Von den Kinderfreibeträgen sowie von den Freibeträgen für 3 

Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsaufwand profitieren Familien mit einem höheren Einkommen, 4 

beispielsweise Eltern mit einem Einkommen von mehr als ca. . Euro. Die geplante Erhöhung der 5 

Kinderfreibeträge bewirkt eine zusätzliche Besserstellung wohlhabender Familien. Sie erhalten damit einen 6 

höheren staatlichen Zuschuss als das Kindergeld. Familien im Transferleistungsbezug und mit niedrigem bis 7 

mittlerem Einkommen haben nichts davon. 8 

 9 

Um diese Gerechtigkeitslücke, die Kinder reicher Eltern stärker fördert als die armer, zu schließen ist die 10 

Zusammenlegung von Kindergeld und Kinderfreibeträgen zu einem erhöhten Kindergeld für alle notwendig. 11 

Dieses soll bedarfsunabhängig ausgezahlt werden und Kinder reicher Eltern durch die Kinderfreibeträge nicht 12 

höher bezuschussen als die sozial Schwacher.  13 

 14 

Zielgenauer Sozialtransfer >> Der Neue Kinderzuschlag 15 

 16 

Der Sockelbetrag des erhöhten Kindergeldes muss im Bedarfsfall durch zusätzliche staatliche 17 

Transferleistungen aufgestockt werden, um das soziokulturelle Existenzminimum der Kinder zu decken, deren 18 

Eltern dies nicht aus eigener Kraft leisten können. Momentan ergibt sich die Höhe der Sozialleistungen für 19 

Kinder aus einer Ableitung des ALG II-Regelsatzes für Erwachsene. Ein eigener Kinderregelsatz ist notwendig, 20 

der die Bedarfe von Kindern unterschiedlichen Alters, familiärer Lebenssituationen oder auch gesundheitlicher 21 

Verfassung adäquat abbildet. Hierzu muss ein eigener Wahrenkorb für Kinder erstellt werden. Die derzeitigen 22 

Sätze decken den tatsächlichen Bedarf von Kindern nicht, sie sind zu niedrig. 23 

 24 

Der Kinderzuschlag wäre ein sehr zielgenaues Instrument, um Kinder aus finanziell schwachen Haushalten zu 25 

unterstützen. Allerdings ist er zu bürokratisch, undurchsichtig und starr ausgestaltet. In Kombination mit 26 

Wohngeld soll er der Vermeidung von ALG II dienen. Seit der Reform des Kinderzuschlags und des Wohngeldes 27 

zum .. wird der Kinderzuschlag unbefristet gezahlt, die Mindesteinkommensgrenze wurde abgesenkt. 28 

Zusätzliches Einkommen der Eltern wird nur noch zu  Prozent, statt vorher zu  Prozent auf den 29 

Kinderzuschlag angerechnet. Der Kreis der Anspruchsberechtigten wurde damit ausgeweitet. Die 30 

Antragstellung erfolgt über die Familienkassen der Arbeitsagenturen. 31 

 32 

Trotz der Verbesserungen gibt es nach wie vor Kritikpunkte, die zu beheben sind. So ist die Zuwendung nach 33 

wie vor auf maximal  Euro pro Monat beschränkt, die Einkommensspanne der Eltern, die einen Bezug 34 

rechtfertigen, sind zu eng bemessen. So liegt die Mindesteinkommensgrenze für Alleinerziehende bei  35 

Euro netto und bei Paaren bei  Euro Nettoeinkommen.  36 

 37 

Da der Unterhalt vom Kinderzuschlag abgezogen wird, erhalten Alleinerziehende ihn fast nie. Auch 38 

freiberuflich Tätige und ArbeitnehmerInnen im Schichtbetrieb erhalten ihn selten, da das – in diesen Fällen 39 

stark schwankende – Monatseinkommen als Berechnungsgrundlage dient, nicht das 40 

Jahresdurchschnittseinkommen.  41 

 42 

Entlang der Probleme, die der Kinderzuschlag aufweist, müssen Reformmaßnahmen ansetzen, um den Neuen 43 

Kinderzuschlag zu einem adäquaten Instrument der Bekämpfung von Kinder- und Jugendarmut 44 

weiterzuentwickeln.  45 

 46 

Die Begrenzung auf  Euro pro Monat ist aufzuheben und am Bedarf der Kinder (Kinderregelsatz) zu 47 

orientieren. Zusammen mit dem erhöhten Kindergeld muss der Kinderregelsatz erreicht werden. Auch 48 

Mehrbedarfe, die sich beispielsweise durch Krankheit oder bei Alleinerziehenden ergeben, müssen durch den 49 

Neuen Kinderzuschlag abgedeckt werden.  50 

 51 

Entsprechend muss die Mindesteinkommensgrenze der Eltern abgeschafft werden, damit nicht nur Kinder aus 52 

geringverdienenden Haushalten daran partizipieren, sondern auch solche, deren Eltern aufstocken bzw. über 53 

kein Erwerbseinkommen verfügen. Da Einkommensschwankungen vorliegen können und derzeit eine 54 

monatliche Berechnung erfordern, ist nicht das Monats- sondern das Jahresdurchschnittseinkommen zur 55 

Berechnungsgrundlage zu machen. Dies würde den bürokratischen Aufwand massiv reduzieren und 56 

Planungssicherheit für die Familien bedeuten.  57 

 58 

Die Praxis hat gezeigt, dass Einmalleistungen im Bedarfsfall - wie beispielsweise eine neue Waschmaschine - 59 

ein wichtiges Instrument sind, um hilfebedürftigen Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen. Dies gilt umso 60 

mehr für Haushalte mit Kindern, weshalb Einmalleistungen wieder einzuführen sind.  61 

 62 

Eltern sind ihren Kindern gegenüber unterhaltspflichtig. Kommen sie ihrer Unterhaltspflicht nicht nach, muss 63 

ebenfalls der Neue Kinderzuschlag dafür sorgen, dass diese Kinder finanziell abgesichert werden und zwar 64 
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ohne zeitliche Begrenzung. Gleichzeitig muss der Staat die vorgestreckten Unterhaltsleistungen von 1 

zahlungsunwilligen Eltern eintreiben dürfen.  2 

 3 

Reformiertes Kindergeld und Neuer Kinderzuschlag werden bis zum vollendeten . Lebensjahr an den 4 

Elternteil ausgezahlt, in dessen Haushalt das Kind lebt. Nach dem . Geburtstag – unter bestimmten 5 

Umständen bereits ab dem . Lebensjahr - haben Jugendliche einen Individualanspruch auf den 6 

bedarfsorientierten Sozialtransfer, der direkt an sie ausgezahlt wird. Daraus ergibt sich der Anspruch auf 7 

eigenen Wohnraum ab dem Erreichen der Volljährigkeit. 8 

 9 

Mit Hilfe dieses Neuen Kinderzuschlags werden die bisherigen Sozialleistungen für Kinder zusammengefasst 10 

und ersetzt. Damit werden Antragsstellungen bei unterschiedlichen Behörden und oder oder Kombinationen 11 

verschiedener Sozialtransfers obsolet.  12 

 13 

Für Beratung und Beantragung aller kindbezogenen Sozialleistungen sind die Familienkassen zuständig. Sie 14 

müssen zur einzigen Anlaufstelle für hilfebedürftige Kinder und ihre Eltern ausgebaut werden, dies gilt zumal 15 

solange es noch den unübersichtlichen Dschungel an unterschiedlichen und miteinander kombinierbaren 16 

Sozialleistungen für Kinder gibt.  17 

 18 

Soziale Gerechtigkeit herstellen >> Umfassende Teilhabe organisieren 19 

 20 

Die ausschließliche Fokussierung auf die finanzielle Lage von Kindern und ihren Familien reicht nicht aus. Die 21 

Erhöhung der monetären Leistungen führt nicht automatisch zu einer Verbesserung der Lebenslagen armer 22 

Kinder. Da die Armut von Kindern untrennbar mit der Armut ihres Elternhauses zusammenhängt und eine 23 

innerfamiliäre Ressourcenaufteilung stattfindet, müssen Maßnahmen über eine Verbesserung der 24 

finanziellen Lage der Kinder hinausgehen. Die Bekämpfung und Bewältigung von Armut und Benachteiligung 25 

muss als Querschnittsaufgabe verschiedener politischer Ebenen begriffen werden.  26 

 27 

Mindestens genauso wichtig wie eine ausreichende Versorgung mit finanziellen Mitteln ist die 28 

Gewährleistung von umfassender gesellschaftlicher Teilhabe durch die Stärkung des lebensweltlichen 29 

Kontextes der Kinder. Hierzu zählt soziales wie kulturelles Kapital, das über Eltern, Verwandte und ein 30 

positives Familienklima sowie Nachbarn und den weiteren Sozialraum in der Kita, Schule oder Vereinen 31 

erworben wird. Damit erstreckt sich die Frage nach Teilhabe nicht nur auf den Bereich der Bildung, sonder 32 

auch auf die Wahrnehmung kulturelle Angebote sowie die Einbindung in soziale Netzwerke.  33 

 34 

Für die Sicherung der Teilhabe im Bereich Bildung, Kultur und sozialer Infrastruktur ist die Kommune bzw. das 35 

Land zuständig. Hier müssen ganz besonders in Zeiten der sozialdemokratischen Opposition im Bund alle zur 36 

Verfügung stehenden Spielräume ausgeschöpft werden, um die Lebenswirklichkeit sozialschwacher Kinder 37 

positiv zu beeinflussen.  38 

 39 

Bildung >> der Schlüssel zu einem emanzipierten Leben 40 

 41 

Ein Eckpfeiler jungsozialistischer und sozialdemokratischer Politik war und ist die Einschätzung, dass Bildung 42 

der Schlüssel sowohl eines selbstbestimmten, guten Lebens als auch die Basis für sozialen Aufstieg und 43 

finanzielle Unabhängigkeit ist. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen dies. Die Wichtigkeit dieses 44 

Politikfeldes hat in den letzten Jahren eine massive Aufwertung erfahren. Dennoch gibt es unterschiedliche 45 

ideologische Ansatzpunkte wie ein Maximum an Teilhabe, Durchlässigkeit und Integration sozial schwacher 46 

Menschen im Bildungssystem gelingen kann.  47 

Wir Jusos halten Bildung für ein öffentliches Gut und Menschenrecht, woraus sich die Bereitstellung von 48 

Bildungseinrichtungen als zentrale staatliche Aufgabe ergibt.  49 

 50 

Privatisierungen sind ganz besonders in diesem Bereich strikt abzulehnen und dürfen keinesfalls staatlich 51 

unterstützt werden. Sie unterminieren staatliche Bildungsangebote und wirken sozial hoch selektiv. 52 

Entsprechend lehnen wir liberale Vorschläge wie Bildungsgutscheine oder staatliche monetäre Leistungen 53 

beispielsweise in Form von Bildungsgeld zur Finanzierung (privater) Bildungseinrichtungen ab.  54 

 55 

Wir setzen auf den konsequenten Ausbau qualitativ hochwertiger, gebührenfreier staatlicher 56 

Bildungseinrichtungen.  57 

 58 

Um hervorragende staatliche Bildungsangebote zusammen mit einem sozial nicht selektiven Zugang gerade 59 

sozial Schwacher zu gewährleisten, ist die Gebührenfreiheit aller Bildungseinrichtungen von der Kita bis zur 60 

Hochschule essentieller Bestandteil jungsozialistischer Politik - und auch auf Grund unseres Drucks 61 

mittlerweile sozialdemokratischer Politik.  62 

 63 
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Über Gebühren hinaus wirkt unser Bildungssystem durch die frühe Aufteilung der Kinder in verschiedene 1 

Schulformen sozial höchst Selektiv. Besonders Kinder aus sozialschwachen, bildungsfernen Familien und oder 2 

oder mit Migrationshintergrund werden von Teilhabe an Bildung ausgeschlossen, indem sie in die 3 

Hauptschule abgeschoben werden. Dort sind sie der völligen Perspektivlosigkeit ausgeliefert, ohne Chance 4 

jemals aus ihrer sozialschwachen Situation aus eigener Kraft zu entkommen. Um diese Ungerechtigkeit zu 5 

überwinden, stehen wir ein für längeres gemeinsames Lernen und die Gemeinschaftsschule. Nur hierdurch 6 

kann die Teilhabe an Bildung auch für die heute durch soziale Selektionsmechanismen Ausgeschlossenen 7 

gewährleistet werden.  8 

 9 

Da Kita und Schule mehr sind als Betreuungseinrichtungen und ihr Bildungsauftrag über den der formalen 10 

Bildung hinausgeht, müssen sie im Ganztagsbetrieb organisiert sein. Nur so können sie Kinder umfassend 11 

bilden und deren Familien entlasten bzw. sinnvoll ergänzen. Ganztagsschulen bieten über den Regelunterricht 12 

hinaus gebührenfreie Hausaufgabenbetreuung sowie kulturelle bzw. sportliche Bildung am Nachmittag an. 13 

Gerade für Kinder aus sozial schwachen Elternhäusern sind diese Angebote wichtig, da sie in der Regel hieran 14 

ansonsten nicht partizipieren würden.  15 

 16 

Ein kostenloses, gesundes Mittagessen muss in diesen Bildungseinrichtungen zum Regelangebot gehören, um 17 

eine sinnvolle Teilhabe aller an den Angeboten zu gewährleisten. Hungrige Kinder können nicht genauso gut 18 

lernen wie satte. Gleiches gilt für die Herstellung der Lehr- und Lernmittelfreiheit. Sie eröffnet Teilhabe, da nur 19 

wer aktuelle Bücher hat, auch am Unterricht partizipieren kann. Um eine gute Versorgung mit Materialien 20 

darüber hinaus zu gewährleisten, hat die SPD gegen den Widerstand der Union so genannte 21 

Schulstarterpakete für sozial schwache SchülerInnen durchgesetzt, was richtig war. Auch die Übernahme von 22 

Klassenfahrten für diese SchülerInnen ist wichtig, um ihnen den Zugang zu diesen Angeboten zu ermöglichen.  23 

 24 

Teilhabe für alle>>Ausbau der Sozialen Infrastruktur 25 

 26 

Die Kindertageseinrichtung und später die Schule müssen die institutionelle Basis eines 27 

Unterstützungssystems sein. Sie sind zum einen Bildungseinrichtung darüber hinaus aber auch Zentrum der 28 

sozialen Infrastruktur, die eng in lokale Netzwerke eingebunden werden müssen. Hierzu zählen über die 29 

Jugendhilfe, Kinderschutz sowie Jugendarbeit hinaus medizinische und psychosoziale Beratungsstellen, 30 

Quartiersmanagement, die Wohnungswirtschaft und ehrenamtlich Tätige. Der Übergang von der Kita in die 31 

Schule wird heute noch nicht hinreichend begleitet und unterstützt, auch ist die Ganztagsbetreuung in 32 

Bildungseinrichtungen noch nicht flächendeckend gewährleistet. Dies muss endlich umgesetzt werden, 33 

ebenso wie der Ausbau sozialräumlicher Maßnahmen zur Gestaltung entwicklungsförderlicher kinder- und 34 

familienbezogener Infrastrukturen (hierzu zählen Freizeitangebote, Ferienangebote und Sportvereinen etc.) 35 

 36 

Eine Stärkung von sozial schwachen Familien ist besonders im Bereich der Gesundheitsprävention und 37 

Stärkung der Erziehungskompetenz durch Beratung und Unterstützung im Familienalltag notwendig. Darüber 38 

hinaus ist besonders im medizinischen Bereich die Wichtigkeit von Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen 39 

in Kitas und Schulen nicht zu unterschätzen.  40 

 41 

Mobilität ist eine wichtige Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben und gesellschaftliche Teilhabe. 42 

Generell muss Mobilität insbesondere bei Kindern aus sozial schwachen Haushalten gewährleistet werden, 43 

auch dann, wenn die Kita/Schule zu Fuß zu erreichen ist. Deshalb fordern wir die bundesweit die 44 

Gebührenfreiheit im Öffentlichen Nahverkehr, gleiches gilt für die Nutzung öffentlicher Bibliotheken, Museen 45 

und anderer staatlicher Kultureinrichtungen für sozial schwache Kinder und Jugendliche. 46 

 47 

Auch wenn die Bedeutung der sozialen Infrastruktur immer stärker in den Fokus rückt, funktioniert heute die 48 

notwendige Kooperation zwischen den verschiedenen AkteurInnen noch nicht in ausreichendem Maße und ist 49 

deshalb zu verbessern. Familien- und kinderpolitische Stadtentwicklungskonzepte, die eine kindgerechte 50 

soziale Infrastruktur in den Mittelpunkt rücken und damit präventiv für die Bewältigung von Kinderarmut 51 

wirken, müssen konsequent vorangetrieben werden. 52 

 53 

Diese Perspektive gilt es nachdrücklich im Zuge der Hauptstadtkonferenzen der Berliner SPD  54 

einzubringen. Besonders mit diesen Maßnahmen kann der SPD-geführte Berliner Senat über die Landesebene 55 

und lokale Strukturen direkten Einfluss auf die Lebenslagen armer Kinder nehmen und auch sein soziales 56 

Profil mit Blick auf die Abgeordnetenhauswahlen  schärfen.  57 

 58 

Gemeinsam mehr>>Geschlossen gegen Kinderarmut! 59 

 60 

Angesichts der schwarz-gelben klientelpolitischen Umverteilung von unten nach oben, brauchen wie wieder 61 

eine starke Sozialdemokratie, welche sich offen für neue Ideen und Konzepte zeigt, um Gestaltungsmacht 62 

zurückzugewinnen. Dies setzt eine schonungslose Analyse der bisherigen Politik voraus. Im Bereich der 63 

Familienförderung hat die SPD einiges erreichen können, wie z.B. die Einführung des Kinderzuschlages. 64 
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Gleichzeitig hat die SPD die Erfolge mit Leistungskürzungen bei Kindern im Sozialgeldbezug wieder 1 

konterkariert. Ein Schritt vor, zwei Schritte zurück. Der bloße Ruf nach Anhebung von monetären Leistungen 2 

ist ideenlos und bringt der SPD keine politische Glaubwürdigkeit zurück. Für das Ziel eines sozial gerechten 3 

Familienleistungsausgleichs und der effektiven Bekämpfung von Kinderarmut brauchen wir viel Mut und 4 

Überzeugungskraft. Dies kann nur gemeinsam mit unseren BündnispartnerInnen erreicht werden. Eine 5 

Diskussion über eventuelle Fehlentwicklungen und Probleme unserer Vorschläge ist für uns daher 6 

unerlässlich. Wir wollen unsere Vorstellungen in den Verband und die Partei tragen und somit einen Prozess 7 

für neue politische Lösungen in Gang setzen. Dabei setzen wir nicht auf „das feststehende Ergebnis“, sondern 8 

hoffen auf Kritik und Verbesserungsvorschläge von den vielen ExpertInnen in unseren eigenen Reihen. Wir 9 

sind überzeugt davon, dass wir gemeinsam in einer solidarischen Diskussion mehr erreichen und in der SPD 10 

damit einen Diskussionsprozess in Gang setzen können, an dessen Ende ein schlüssiges, sozialdemokratisches 11 

Konzept zur Bekämpfung von Kinderarmut steht! 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

30 



Zweite ordentliche Landesdelegiertenkonferenz 2009  

 

 7

Antrag B  1 

 2 

AntragstellerIn:  AG Bildung über Landesvortsand 3 

 4 

Die LDK der Jusos Berlin hat beschlossen: 5 

 6 

Bildungsreformen im Häppchenformat - wir sind noch lange nicht satt! 7 

 8 

 9 

Die Berliner Sozialdemokratie hat sich bildungspolitisch in den bisherigen acht Jahren der rot-roten Koalition 10 

in unserem Bundesland vieles vorgenommen, diverses angegangen und auch durchaus einiges erreicht. Die 11 

großen Erwartungen jedoch, die die Berliner Bildungslandschaft mit dem Politikwechsel verbunden hatte, sie 12 

wurden nur sehr punktuell erfüllt. Zwar stimmen wir überein, dass Reformen im Bildungswesen mitunter zu 13 

den schwierigsten überhaupt gehören und nur in den seltensten Fällen zu Stimmzuwächsen geführt haben, 14 

da Erfolge meist über die derzeitige Legislaturperiode hinaus auf sich warten lassen. Ebenso muss in Zeiten 15 

einer angespannten Haushaltslage zugestanden werden, dass die Verteilungsfragen in den öffentlichen 16 

Haushalten enormen Interessenkonflikten ausgesetzt sind, wobei mannigfaltige Interessen zu befriedigen 17 

sind. Allerdings ist die SPD vor acht Jahren als Bildungsreformerin angetreten und hat auch unter dieser 18 

Prämisse einen Koalitionspartner gefunden, mit dem wesentliche Bestandteile der eigenen Programmatik 19 

hätten umgesetzt werden können. Vor dem Hintergrund dieser Konstellation muss nun, im Jahr , eine 20 

kritische Bestandaufnahme möglich sein. 21 

 22 

Gut gemeint war nicht gut gemacht 23 

 24 

Die Amtszeit von Bildungssenator Böger war geprägt von einer ausgesprochenen Praxisferne, die der Berliner 25 

SPD nachhaltig in ihrem bildungspolitischen Profil geschadet hat. An die wesentlichen Strukturen der Bildung 26 

traute man sich nicht heran, was einerseits den Reformstau ins unermessliche wachsen ließ und gleichzeitig 27 

die enormen Erwartungen massenhaft enttäuschte. Die bis zur Unkenntlichkeit zergliederte 28 

Bildungslandschaft wurde nicht reformiert, was besonders für die Schülerinnen und Schüler jenseits des 29 

Gymnasiums gleichbedeutend war mit einem Fortbestehen der bereits jahrzehntelang zementierten 30 

Benachteiligung. Eine Antwort auf den wachsenden privaten Bildungssektor fand man nicht. Auch bei den 31 

Stundenausfallzahlen wurden neue Höchststände erreicht, während der Aufschrei der Schulen über die 32 

mangelnde LehrerInnenausstattung weitestgehend ungehört verklang. Stattdessen wurde ein neues 33 

Schulgesetzt präsentiert, das zwar unbestrittene, theoretische Vorteile im Bereich von Selbstbestimmung und 34 

demokratischen Mitwirkungsrechten brachte, jedoch an wichtigen Stellen offenkundig in Unkenntnis der 35 

schulischen Realitäten verfasst wurde. 36 

 37 

Mitbestimmungskultur? Verpennt! 38 

 39 

Was in der Kinder- und Jugendarbeit seit Jahren gängige Praxis ist, nämlich junge Menschen als Expertinnen 40 

und Experten in eigener Sache zu betrachten, wurde von der zuständigen Senatsverwaltung weitestgehend 41 

ignoriert. Die Folgen können heute begutachtet werden: 42 

 43 

• Die Mitbestimmungskultur hat sich in vielen Schulen kaum oder gar nicht verbessert 44 

 45 

• Demokratische Strukturen in Bildungseinrichtungen basieren heute auf dem Engagement einzelner, 46 

die bereit sind sich entgegen den altersunangemessenen Bürokratiehürden einzubringen 47 

 48 

• Landesweite Strukturen der SchülerInnenvertretung werden entweder geflissentlich ignoriert oder 49 

durch eine mangelnde Ausstattung mit finanziellen und politischen Spielräumen de facto kaltgestellt 50 

 51 

• Die Ausführungen zum Bereich der Grundschulen ebnen den Weg für ungehemmtes Bevormunden 52 

und Übergehen der Jungen und Mädchen dort 53 

 54 

Diese und andere Beispiele werfen die Frage auf, wie demokratische Kultur und Grundsätze der 55 

Mitbestimmung in Berlin organisiert vermittelt werden sollen. Erfahrung auf bezirklicher Ebene zeigen 56 

jedenfalls, dass die gesetzlich eingeräumten Spielräume immer weniger genutzt werden. Diese Entwicklung 57 

führt nun tragischerweise dazu, dass vermehrt davon ausgegangen wird, Kinder und Jugendliche seien an 58 

demokratischer Mitbestimmung nur wenig Interessiert. Die empirischen Erfahrungen im Bereich frei 59 

organisierter Demokratieprojekte, die Nachfrage nach Seminarangeboten und besonders das enorme, 60 

entgegen vieler Medienberichte auch inhaltlich begründete Interesse an den Bildungsstreiks widersprechen 61 

dieser Theorie jedoch diametral 62 

Umso bedauernswerter ist, dass bis heute Vorschläge zur Verbesserung der Strukturen ignoriert werden. 63 

Einerseits, weil dadurch Spielräume in der Mitbestimmung verschenkt werden, andererseits, weil das 64 
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Annehmen der vielfach guten Vorschläge selbst schon ein vorbildlicher Akt der demokratischen 1 

Mitbestimmung wäre. Ebenfalls bleibt enormes Potenzial ungenutzt, da weiterhin keine Schülerinnen und 2 

Schüler involviert sind, wenn in Berliner Schulen die so genannten SchulinspektorInnen aufkreuzen um den 3 

Bildungseinrichtungen ein Zeugnis über ihre Arbeit auszustellen Hier bewahren sich Erwachsene ihre eigene 4 

Deutungshoheit über schulische Zustände 5 

 6 

Schwerpunktverschiebung seit  7 

 8 

Mit Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner hat im Bereich der Bildungspolitik eine Schwerpunktverschiebung stattgefunden. 9 

Auch aufgrund seines persönlichen Profils war der Fokus von vornherein sehr stark auf den Bereich der 10 

Hochschulen gerichtet, sodass vorschulische und schulische Bildung zumindest nicht mehr so stark die 11 

öffentlichen Debatten dominierten, was für diese überaus sensiblen Politikfelder nicht per se schlecht war. 12 

Zudem haben sich in den vergangenen drei Jahren im Bereich der Personalpolitik und des Unterrichtsausfalls 13 

sowie bei der flexiblen Schuleingangsphase in Grundschulen Verbesserungen eingestellt. Diese stellen zwar 14 

noch lange nicht das Ende der Problematik dar, haben die Zustände vor Ort jedoch merklich entschärft. 15 

Wir unterstützen die kostenlose Kita und fordern das Abgeordnetenhaus und den Senat auf eine verbindliche 16 

Kitapflicht einzuführen. Wer die Kindertagesstätte als einen Ort der Bildung versteht, muss auch die 17 

Institution Kita finanziell aufwerten. Es ist in den letzten Jahren nicht gelungen die Qualität der 18 

Kindertagesstätten merklich zu verbessern. Daher fordern wir weiterhin eine Aufwertung des 19 

Erzieher_innenberufs. Dies muss sich in einer praxisorientierten, hochschulischen Ausbildung und einer fairen 20 

Entlohnung der Erzieher_innen niederschlagen. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb Menschen in diesen 21 

Berufen, im Gegensatz zu Lehrer_innen, eine unverhältnismäßig schlechte Bezahlung erfahren, wenn sie 22 

gleichzeitig auch einen Bildungsauftrag erhalten. Die Verbesserung der finanziellen Ausstattung der 23 

Kindertagesstätten ist eine Voraussetzung, um die Qualität der Kita weiterzuentwickeln.  Nur auf diesem Weg 24 

sind angemessene Gruppengrößen und Bereitstellung von Lernmaterialien in den Kitas möglich. Die Existenz 25 

privat getragener Kindertagesstätten sehen wir kritisch. Diese Möglichkeit der sozialen Selektion muss 26 

abgeschafft werden. Gleichzeitig muss das Angebot des Staates eine gleiche bis bessere Qualität bieten 27 

können. Von diesem Ziel ist die Politik des Berliner Senats noch weit entfernt.   28 

Die kostenlose Kita könnte in diesem Prozess maximal als Anfang einer strukturellen Umwälzung gefeiert 29 

werden. Dass dieser Prozess vom Bildungssenator angestoßen worden ist, können wir nicht erkennen. Die 30 

kostenlose Kita erscheint uns als ein Mittel, um Kritiker_innen ruhig zu stellen. Aber wer A sagt, muss auch B 31 

sagen können. Daher lassen wir uns nicht verblenden, sondern fordern weiterhin den strukturellen Wandel der 32 

frühkindlichen Bildung. 33 

 34 

Schulstruktur im Basta-Stil 35 

 36 

Doch so positiv die Entwicklung in den Kitas zu bewerten ist, so unerfreulich gestaltet sich die strukturelle 37 

Entwicklung der Schullandschaft. Denn entgegen einigen zuletzt geäußerten Beteuerungen, die besagten, 38 

man habe sich partei- und koalitionsintern nie auf die groben Ziele einer Schulstrukturreform geeinigt, war die 39 

Gemeinschaftsschule selbstverständlich ein prominentes Projekt dieser politischen Konstellation. Andernfalls 40 

würden diverse politische BeobachterInnen wohl unter akuter Begriffsstutzigkeit leiden und vor allem müsste 41 

man sich dann die Frage gefallen lassen, warum man dieses in der Öffentlichkeit wahrlich nicht nur positiv 42 

besetzte Thema gegen den eigenen Willen zum Zankapfel des Wahlkampfs hat werden lassen. 43 

Für den Moment bleibt die Vermutung, dass mit der Schulstrukturreform dieses Jahres auf absehbare Zeit die 44 

Tür zugeschlagen wurde für eine Reform, die diesen Namen auch verdient. Und was mit der Einführung der 45 

Sekundarschule als Fusionsergebnis von Haupt-, Real, Gesamt und verbundener Haupt- und Realschule 46 

erreicht wurde, ist wahrlich kein großer Wurf. Dazu genügt ein Blick in die restliche Republik - zehn von  47 

Bundesländern sind auf oder kurz vor dem Weg zum zweigliedrigen Schulsystem oder dem, was gemeinhin so 48 

genannt wird. Denn durch die (Schatten-)Existenz von ersten Gemeinschaftsschulen, grundständigen 49 

Gymnasien, Privatschulen und Sonderschulformen ist man von einer wirklichen Zweigliedrigkeit noch weit 50 

entfernt. Die Schulstruktur bleibt auch in Berlin, entgegen allen Beteuerungen, vielgliedrig. 51 

Dass diese Entwicklung trotz aller Proteste nicht mehr korrigiert werden konnte lag auch am Bastastil, mit 52 

dem das dazugehörige Konzept seinerzeit präsentiert wurde. Vorbei an allen Parteibeschlüssen der 53 

vergangenen Jahre und die Zielsetzung des Koalitionsvertrags ignorierend, präsentierte Senator Zöllner seine 54 

Pläne zur Reform der Berliner Schulen. Das war nicht nur schlechter politischer Stil sondern auch für einen 55 

unbestimmten Zeitraum die Absage an den großen bildungspolitischen Wurf. Die SPD steht für das längere 56 

gemeinsame Lernen. Die Gemeinschaftsschule ist das Instrument, zu dem sich die SPD und wir Jusos 57 

bekennen. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb der Senat, bestehend aus (wohlgemerkt!) SPD und LINKE, 58 

nicht in der Lage ist die entsprechende institutionelle Reform des Schulsystems auf den Weg zu bringen.  59 

Stattdessen wird sich hier dem Institutionengefüge anderer, z.T. konservativ-regierten, Bundesländer 60 

angepasst, statt bildungspolitisch eine Vorreiter_innenrolle einzunehmen.  61 

 62 

 63 

Die Vision im Auge behalten 64 
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 1 

Regierungsverantwortung und eine gesunde Portion Realismus lassen nun kaum eine andere Option zu, als 2 

das Weiterarbeiten mit der eingeleiteten Reform. Das ist aus jungsozialistischer Sicht bedauerlich, da eine 3 

wirkliche Überwindung von sozialer Polarisierung im Bildungssystem, von Statusmanifestierung und 4 

massenhafter Stigmatisierung verpasst wurde. Die Sekundarschule wird wohl, das lässt die Diskussion der 5 

vergangenen Monate erahnen, unabhängig von ihren Erfolgen den Ruf eines sozialen Absetzbeckens behalten. 6 

Was das für ihre Schülerinnen und Schüler bedeutet konnten wir seit Jahren an Hauptschulen beobachten, die 7 

wir genau deshalb abgeschafft haben. Den Sekundarschulen nun die Mammutaufgabe zuzumuten, sich den 8 

gesellschaftlichen Status eines Gymnasiums zu erarbeiten und mit ihm auf Augenhöhe zu agieren, das grenzt 9 

an Überforderung. 10 

Trotz aller Zugeständnisse an die Sekundarschulen und der Möglichkeit, dort sämtliche Abschlüsse zu 11 

erwerben, ist zu befürchten, dass übergroße Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner das Gymnasium 12 

weiterhin als Schule erster Klasse begreifen, hinter welcher sich der Rest einsortiert. Eine gescheiterte 13 

Bewerbung am Gymnasium bleibt somit für viele Niederlage und Frustration zugleich und nicht etwa die 14 

Chance, es an einer gleichwertigen Schule zu probieren Und solange die SPD-Fraktion weiterhin Broschüren 15 

(“Die neue Schulstruktur für eine bessere Bildung”; /) veröffentlicht, in denen Grafiken vermitteln, dass 16 

ein in sich geschlossener gymnasialer Block erhalten bleibt, während all das, was wir eben noch für nicht mehr 17 

zeitgemäß befunden haben zu einem weiteren Block verschmilzt, solange wird sich an dieser Lesart auch 18 

nichts ändern. 19 

Deshalb behalten wir Jusos das Ziel einer Schule für alle im Auge. Die aktuelle Neustrukturierung stellt nach 20 

unserem Verständnis von sozialdemokratischer Bildungspolitik keinen Zieleinlauf, sondern maximal die 21 

Passierung eines Checkpoints auf dem Weg zur Schule für alle dar. Ob diese Schule dann Gemeinschaftsschule 22 

oder Gymnasium heißt ist nebensächlich. Einzig das Gymnasium in seiner Existenz als Elitenschule neben 23 

anderen Schulen ist auf Dauer nicht akzeptabel. Das Bildnis vom “Kulturkampf gegen die Gymnasien” haben 24 

Teile der Sozialdemokratie ohne Not und aus spießbürgerlichem Reflex zum eigenen Wortlaut gemacht und 25 

somit zur Diskreditierung dessen beigetragen, was in Partei und Fachkreisen als Bildung der Zukunft 26 

verstanden wurde. Diese Entwicklung ist mehr als bedauerlich. 27 

Zudem gilt unser besonderes Interesse einer wachsenden Förderung der Schulen, die sich als 28 

Gemeinschaftsschule weiterentwickeln möchten. Besonderen Wert legen wir hierbei auf eine möglichst 29 

unbürokratische Unterstützung der entsprechenden Schulen, die häufig aufgrund des enormen 30 

organisatorischen Aufwands den Schritt hin zur Gemeinschaftsschule scheuen. Die Bereitschaft diesen 31 

innovativen Weg zu gehen muss gefördert und darf nicht durch Benachteiligungen bestraft werden. 32 

 33 

Korrekturen sind nötig 34 

 35 

Im Rahmen dessen, was die Berliner Schullandschaft derzeit zu bieten hat, sind weitere Korrekturen nötig. 36 

Profilbildung, individuelle Förderung, Sozialarbeit und Beitragsfreiheit sind dabei wichtige Stichworte. Wir 37 

fordern konkret: 38 

 39 

• Der Ganztagsschulbetrieb muss konsequent mit Inhalten gefüllt werden. Eine Ganztagsschule als 40 

Selbstzweck hilft keinem Schüler und keiner Schülerin. Deshalb müssen Schulen fit gemacht werden, 41 

um in ihrem unmittelbaren Umfeld Partnerinnen und Partner für den Ganztagsbetrieb zu finden. Ein 42 

ausgewogenes Angebot aus sozialen, kulturellen, ökologischen, sportlichen und weiteren Angeboten 43 

muss das Ziel dieses Instruments sein. Dazu gehört aus die Zusammenarbeit mit Jugendclubs und 44 

kieznahen Projekten und Vereinen. Die dafür notwendigen Kooperationen sind keine Kann-, sondern 45 

Muss-Leistungen. 46 

 47 

• Die Schülermitbestimmungsgremien auf Schul- und Bezirksebene sind mit finanziellen Mittelns 48 

auszustatten, um eine wirksame Mitbestimmung und Vernetzung aufzubauen. 49 

 50 

• Es gilt die qualitative und quantitative Ausstattung der Schulen im materiellen Bereich zu optimieren. 51 

Die Ausstattungen der Schulen dürfen nicht in erster Linie von den Fundraising-Kompetenzen der 52 

jeweiligen Schulleitung abhängen, wie es derzeit häufig der Fall ist. 53 

 54 

• Auch in Berlin müssen kostenpflichtige Bestandteile der Schulbildung umgehend kostenfrei gestellt 55 

werden. Dass Schülerinnen und Schüler noch immer wesentliche Teile ihrer Schulbücher selbst 56 

beschaffen müssen wird dem Anspruch an eine öffentlich organisierte, gebührenfreie Bildung für alle 57 

nicht gerecht. Von Fördervereinen organisierte Bücherfonds an einzelnen Schulen sind Ausdruck 58 

beachtlicher ehrenamtlicher Organisationsfähigkeit vor Ort, jedoch ist ihre Existenz kein akzeptabler 59 

Zustand, gemessen an unserem Anspruch, Bildungspolitik selbst zu gestalten. Deswegen fordern wir 60 

die Mitglieder des Abgeordnetenhauses und den Senat auf, Lernmittelfreiheit durchzusetzen. 61 

 62 

• Wir brauchen ein Konzept, um den Bürgerinnen und Bürgern die Idee der Sekundarschule näher zu 63 

bringen. Bildungsgerechtigkeit in einem “zweigliedrigen” System umzusetzen kann nur dann 64 
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ansatzweise gelingen, wenn wir die bisherige Zielgruppe der Gymnasien für die Idee der 1 

Sekundarschule gewinnen können, um eine soziale Durchmischung der Schülerschaft zu erreichen. 2 

 3 

• Auch deshalb muss dringend an den Zugangsregelungen nachgebessert werden. Vor dem 4 

Hintergrund der Polarisierung zwischen Gymnasium und Sekundarschule muss davon ausgegangen 5 

werden, dass die Anmeldezahlen für Gymnasien die Anzahl der Plätze in aller Regel übersteigen 6 

werden. Dass in diesem Fall % der Plätze durch die Schule vergeben werden können wird auch dazu 7 

führen, dass soziale Durchmischung verhindert wird. Denn Gymnasien sind einem stetigen 8 

Wettbewerb ausgesetzt in dem es sich die meisten nach ihrem Selbstverständnis nicht erlauben 9 

können ihr elitäres Profil zu verwässern. Doch dieser Zustand öffnet der Diskriminierung aufgrund 10 

von Migrationshintergrund und sozialem Status Tür und Tor und darf deshalb so nicht bestehen 11 

bleiben. Die Lösung kann auch nicht in einer „Schüler-Lotterie“ liegen. Es besteht die große Gefahr, 12 

dass sich das Bild etabliert – auch gefördert durch finanzstarke Kampagnen –, dass Rot-Rot die 13 

Bildung der Kinder und Jugendlichen dem Zufall überlässt. Dies ist nicht vermittelbar und wird dem 14 

Anspruch an sozialdemokratische Politik, die aktiv gestalten will, nicht gerecht. Eine Lösung muss die 15 

„Schwachen“ in unserer Gesellschaft im Fokus haben und notfalls politisch gesetzte Regeln 16 

definieren, die den Zugang regeln. Quoten sind kein Wunschzustand in einer funktionierenden 17 

Gesellschaft. Ungerechtigkeiten sind es jedoch erst recht nicht! 18 

 19 

• Dass das Probehalbjahr an Gymnasien abgeschafft wird ist begrüßenswert Allerdings können wir 20 

keinen signifikanten Fortschritt bei der gleichzeitigen Einführung eines Probejahres erkennen. Die 21 

Erstellung eines Bildungs- und Erziehungsplans zum zweiten Halbjahr mag in Einzelfällen helfen, 22 

dass jedoch beim Scheitern am Probejahr der Wechsel an die Sekundarschule angetreten werden 23 

muss ist keineswegs hilfreich. Zwar muss das Schuljahr nicht wiederholt werden, jedoch wird die 24 

bisherige Praxis des Abschulens durch Sitzenbleiben einfach durch das Abschulen per Schulwechsel 25 

ersetzt. Der pädagogische Wert dahinter bleibt fraglich und eine selbstkritische Evaluation der Schule 26 

zum mangelnden Bildungserfolg des Schülers oder der Schülerin bleibt aus. Zudem manifestiert sich 27 

der Status der Sekundarschule als Sammelbecken derer, die es nicht geschafft haben. An dieser Form 28 

der Zuschreibung können wir kein Interesse haben. 29 

 30 

• Für die Sekundarschulen muss garantiert werden, dass in der gymnasialen Oberstufe die volle 31 

Bandbreite des inhaltlichen Angebots gegeben ist. Zustände wie zuletzt in einigen Gesamtschulen, in 32 

denen in gesellschaftswissenschaftlichen oder naturwissenschaftlichen Fächern kaum Leistungskurse 33 

angeboten werden konnten, sind nicht akzeptabel. Die SchülerInnen haben ein Recht auf Auswahl, 34 

auch wenn in unmittelbarer Umgebung der Schule kein Gymnasium als Kooperationspartner zur 35 

Verfügung steht. 36 

 37 

• Das Konzept des dualen Lernens an den Sekundarschulen muss konsequenter geregelt werden. 38 

SchülerInnen sollen im Rahmen des Projekts lernen und dürfen nicht als billige Arbeitskräfte 39 

missbraucht werden. Darum brauchen wir im Speziellen strenge Reglementierungen für 40 

SchülerInnen, die in einen Betrieb kommen. Ihre individuelle Weiterbildung muss im Vordergrund 41 

stehen. 42 

 43 

• SchülerInnen lernen an der Schule für ihr Leben und brauchen deswegen eine qualitativ gute 44 

Ausbildung. Ein Herabsetzen der inhaltlichen Anforderungen, wie es zuletzt entweder angedacht 45 

oder umgesetzt wurde, bewirkt zwar eine kurzfristige Statistikverbesserung bei 46 

Leistungsüberprüfungen, jedoch keine qualitative Verbesserung der Lehre. Ziel der Schule ist es, 47 

mündige Bürger zu erziehen. Doch durch das Senken der Anforderungen ist dies nicht mehr 48 

vollumfänglich gewährleistet. Darum fordern wir eine qualitative Verbesserung der Lehrmethoden, 49 

um jedeN SchülerIn ideal individuell zu fördern und zu einem mündigen Menschen zu erziehen. Dabei 50 

muss sich auch die Kürzung der Schulzeit bis zum Abitur an Gymnasien einer kritischen Prüfung 51 

unterziehen. Eine Schulzeitverkürzung auf Kosten von Bildungsinhalten ist nicht akzeptabel. Deshalb 52 

präferieren wir auch für die Gymnasien weiterhin das Modell des Abiturs nach  Jahren, da nur auf 53 

diesem Weg sowohl eine Überfrachtung der Stundenpläne als auch eine Ausdünnung des 54 

inhaltlichen Angebots verhindert werden können. 55 

 56 

 57 

Wir Jusos Berlin halten an der Einführung der Gemeinschaftsschule fest. Dies muss im Mittelpunkt des SPD-58 

Wahlprogramms für die Wahlen zum Abgeordnetenhaus  stehen. 59 

 60 

 61 

 62 

63 
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Antrag B  1 

 2 

AntragstellerIn: Jusos Lichtenberg 3 

 4 

 5 

Die LDK der Jusos Berlin hat beschlossen: 6 

Die KDV möge beschließen: 7 

 8 

„Psychologische Betreuung an Schulen verbessern!“ 9 

 10 

• Eine gesetzliche Pflicht für Schulen in Berlin, mindestens eine Schulpsychologin bzw. ein 11 

Schulpsychologen, welcher nur für eine Schule verantwortlich ist, zu beschäftigen. Der Senat wird 12 

dazu verpflichtet den Schulen dies finanziell zu ermöglichen.  13 

 14 

• Es gesetzlich vorgeschrieben ist, ein jahrgangsübergreifendes Konfliktlotsenteam, bestehend aus 15 

mindestens einer Schülerin und einem Schüler pro Jahrgang, einzurichten. 16 

 17 

• Es gesetzlich vorgeschrieben ist, dass es Vertrauenslehrer/innen in jeder Schule gibt und diese 18 

psychologisch und konflitktlösend orientierte Weiterbildungen besuchen und erfolgreich abschließen 19 

müssen. Desweiteren müssen Lehrkräfte, welche sich dem Dienst des Vertrauenslehrer stellen, 20 

bestimmte Stunden vom Unterricht frei gestellt werden, um sich um Schülerinnen und Schülern 21 

kümmern zu können.  22 

 23 

• Es gesetzlich vorgeschrieben ist, dass jede Berliner Schule mit einer Sprechanlage ausgestattet ist, 24 

welche in jedem Raum Lautsprecher aufweist und mindestens durch das Sekretariat zu bedienen ist. 25 

 26 

 27 

• Jede Ganztagsschule ein Freizeitangebot aufweisen muss, in dem Schülerinnen und Schüler in der 28 

Schule ein Ort finden, um sich mit Hobbies und Interessen  beschäftigen zu können. 29 

 30 

• Die Diktatur an Schulen muss ein Ende finden, um einen gleichberechtigten Dialog zwischen Schülern 31 

und Lehrerkräften  zu ermöglichen. Dadurch sind bessere Auskünfte und Rückmeldungen von 32 

Schülern möglich.  33 

 34 

Begründung: 35 

 36 

Aufgrund der Vorfälle in Winnenden im März  und der immer deutlich werdenden Überlastung von 37 

Schülerinnen und Schülern, sowie Lehrerinnen und Lehrern, sollten die Bedingungen in der Schule verbessert 38 

werden.  Aktuelle Studien zeigen, dass in Berlin pro Schulpsychologen  Schülerinnen und Schüler und 39 

zusätzlich  Lehrkräfte vorhanden sind. Somit kommen auf eine schulpsychologische Kraft ca.  40 

Menschen. Eine ausreichende Betreuung kann damit nicht gewährleistet werden.  41 

In unserer leistungsorientierten Gesellschaft bleiben Schülerinnen und Schüler auf der Strecke und finden 42 

nicht immer Halt in Familie oder bei Freunden. Diese Schülerinnen und Schülern sollen nicht alleine bleiben 43 

und ausgegrenzt werden, sondern in der Schule einen Ort finden, in welchem sie nicht nur lernen, sonder in 44 

welchem  sie Menschen finden, welche sich ihren Problemen und Sorgen annehmen. Dies können 45 

Schulpsychologen sein, Lehrkräfte welche nicht nur nebenbei Vertrauenslehrer sind, sondern dafür 46 

ausgebildet sind und Zeit haben, sich um Schülerinnen und Schülern kümmern zu können. Aber es sollten sich 47 

auch in jedem Jahrgang  Schülerinnen und Schüler finden lassen, welche bei Problemen helfen. Ziel ist es, dass 48 

sich eine Schülerin oder ein Schüler selbst aussuchen kann, welcher Person sie bzw. er sich anvertrauen 49 

möchte und in Lehrern, Schülern oder bei einem Schulpsychologen einen kompetenten Ansprechpartner 50 

findet.  51 

Beim Amoklauf in Winnenden konnte mit Hilfe einer Sprechanalage, welche die Personen in den 52 

Klassenräumen über den Täter informierte und warnte, eine noch größere Anzahl von Toten und Verletzten 53 

verhindert werden. Dies sollte somit Pflicht für jede Schule werden, denn dadurch kommt es zur einer 54 

Verbesserung der Sicherheit der Schülerinnen und Schülern, sowie der Lehrkräfte und sonstigen Personen, 55 

welche sich in der Schule befinden.  56 

Die Schule muss ein Ort sein, in welchem sich Schüler aber auch Lehrkräfte wohlfühlen und gerne Zeit 57 

verbringen, aus diesem Grund, sollte es in einer Schule nicht nur zur Unterricht kommen, sondern zudem 58 

durch Angebote, wie Arbeitsgemeinschaften oder Ähnlichem, erreicht werden, dass nach dem Unterricht in 59 

der Schule verschiedenen Interessen nachgegangen werden kann. 60 

 61 

 62 

 63 

64 



Zweite ordentliche Landesdelegiertenkonferenz 2009  

 

 12

Antrag B  1 

 2 

AntragstellerIn: Jusos Treptow-Köpenick 3 

 4 

 5 

Die LDK der Jusos Berlin hat beschlossen: 6 

Der LPT der SPD Berlin möge beschließen: 7 

Der Bundesparteitag möge beschließen: 8 

 9 

Ausdehnung der Freistellung für Personen in der dualen Berufsausbildung für Prüfungen 10 

 11 

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Deutschen Bundestages und die sozialdemokratischen Mitglieder in 12 

den Landesregierungen und -parlamenten setzen sich dafür ein, dass §  des Jugendarbeitsschutzgesetzes 13 

wie folgt gefasst wird: 14 

 15 

§  Prüfungen und außerbetriebliche Ausbildungsmaßnahmen 16 

() Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen 17 

. für die Teilnahme an Prüfungen und Ausbildungsmaßnahmen, die aufgrund öffentlich- 18 

rechtlicher oder vertraglicher Bestimmungen außerhalb der Ausbildungsstätte 19 

durchzuführen sind, 20 

. an den sieben Tagen, die den Prüfungen unmittelbar vorangehen, freizustellen. 21 

Dies gilt auch für Personen, die über  Jahre alt und noch berufsschulpflichtig sind. 22 

() Auf die Arbeitszeit werden angerechnet 23 

. die Freistellung nach Absatz  Nr.  mit der Zeit der Teilnahme einschließlich der 24 

Pausen, 25 

. die Freistellung nach Absatz  Nr.  mit acht Stunden. 26 

Ein Entgeltausfall darf nicht eintreten. 27 

 28 

Begründung: 29 

 30 

Die bisher nur für minderjährige Azubis geltende Freistellung am Tag vor der schriftlichen Abschlussprüfung 31 

soll ausgedehnt werden: 32 

• auf die mündliche Abschlussprüfung und 33 

• auf die Zwischenprüfung. 34 

Die so ausgedehnten Freistellungsansprüche sollen auch für volljährige Azubis gelten. 35 

 36 

Die Beanspruchung der Azubis im heutigen Wirtschaftsleben ist enorm. Stress entsteht und wirkt auf die 37 

jungen Menschen negativ. Da gerade junge Menschen erst an das Berufsleben herangeführt werden müssen, 38 

benötigen sie einen zusätzlichen Schutz durch Freistellung für Prüfungen und die Prüfungsvorbereitung. Dies 39 

betrifft gleichermaßen minderjährige wie volljährige Azubis. 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

 47 

 48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 

 54 

 55 

 56 

 57 

 58 

 59 

 60 

 61 

 62 

 63 

64 
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Antrag B 1 

 2 

AntragstellerInnen: Jusos Tempelberg/ JusosNeukölln 3 

 4 

 5 

Die LDK der Jusos Berlin hat beschlossen: 6 

Der BuKo der Jusos möge beschließen: 7 

Der Bundesparteitag möge beschließen: 8 

 9 

Einheitliches Hochschulwesen – mehr Kompetenz auf Bundesebene 10 

 11 

Die sozialdemokratischen Mitglieder der Landtage und des Bundestages werden aufgefordert, darauf 12 

hinzuwirken, dass die Änderungen aus der Föderalismusreform im Bereich der Bildungspolitik dahingehend zu 13 

korrigieren sind, dass dem Bund wesentliche Kompetenzen zugeteilt werden. Im Hochschulwesen sind viele 14 

Wirkungsbereiche des Hochschulrahmengesetzes (HRG) nach den Änderungen des Art.  GG außer Kraft. 15 

Zudem läuft das HRG aus und die schwarz-gelbe Bundesregierung lehnt jede bundeseinheitliche Regelung ab. 16 

 17 

Wir Jusos halten aber eine vollständige Aufhebung des HRG ohne sinnvolle Alternative Regelung auf 18 

Bundesebene für inakzeptabel. Des Weiteren ist das mit dem Art. b GG verbundene Kooperationsverbot 19 

ein großes Hindernis in der Bildungspolitik und deshalb rückgängig zu machen. Bildung muss eine 20 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein und um Chancengleichheit für alle Menschen zu gewährleisten müssen 21 

dem Bund die wesentlichen Kompetenzen in der Bildungspolitik obliegen. 22 

  23 

24 



Zweite ordentliche Landesdelegiertenkonferenz 2009  

 

 14

Antrag C 1 

 2 

AntragstellerIn: AK Stadtentwicklung und Öffentliche Daseinsvorsorge über Landesvorstand 3 

 4 

 5 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 6 

 7 

 8 

Jetzt aktive Wohnungspolitik in Berlin! 9 

 10 

Berlin ist wie kaum eine andere Stadt eine MieterInnenstadt. % aller BerlinerInnen wohnen zur Miete. Es 11 

gibt in Berlin zwar noch ausreichend freien Wohnraum (, % des Gesamtbestands), dies bedeutet aber nicht, 12 

dass MieterInnen in Berlin in einer guten und problemlosen Situation sind. Schwerpunktmäßige 13 

Luxusmodernisierungen von Häusern, die Zunahme der Haushalte und Zuzug und damit einhergehend "neue" 14 

Mietverträgehaben erhöhte Mieten zur Folge. Dort entstehen Gegenden, in denen Wohnraum knapp ist und 15 

das allgemeine Mietniveau weiter steigt. Der statistische Blick auf die Wohnsituation in der Gesamtstadt ist 16 

daher wenig aussagekräftig. Vielmehr ist festzustellen, dass in einigen Gegenden in Berlin die Mieten immer 17 

teurer werden und so Gebiete entstehen, in denen nur Reiche wohnen können und dementsprechend Gebiete, 18 

in denen immer mehr Arme wohnen. Günstige Mieten gibt es insbesondere oft nur noch in den Außenlagen. 19 

Dies ist für uns nicht hinnehmbar. Die Bildung von Reichen- und Armengebieten bzw. die Verdrängung 20 

ärmerer Menschen an den Stadtrand muss verhindert werden. Es darf zudem keinen Umzugszwang aufgrund 21 

steigender Mieten geben.  22 

 23 

Die Spielräume für öffentliche Wohnpolitik sind in den letzten Jahren massiv gesunken. Jahrzehntelang 24 

konnte das Land Berlin über die umfangreichen Bestände an öffentlichem Wohnraum Wohnungspolitik 25 

betreiben und auch ärmeren Menschen günstige Mieten in attraktiven Wohnlagen anbieten, da die 26 

Geschäftspolitik öffentlicher Wohnungsbauunternehmen nicht auf Gewinnerzielung orientiert war. Auch 27 

wenn der Privatisierung der meisten Öffentlichen Wohnungsbauunternehmen ein Riegel vorgesetzt werden 28 

konnte,  müssen wir feststellen, dass sich die Situation am Wohnungsmarkt allmählich zuspitzt. Nachträglich 29 

betrachtet haben wir uns durch den Verkauf der GSW und Gehag wichtigen Instrumenten der sozialen 30 

Stadtpolitik beraubt. Derartige Fehler dürfen nicht wieder vorkommen.  31 

 32 

Berlin versucht die soziale Segregation durch das Instrument der Mietobergrenzen zu verhindern. Dabei wird 33 

eine im Gebiet maximal zulässige durch den/die MieterIn zu entrichtende Kaltmiete definiert. Der Senat von 34 

Berlin muss den Berliner Bezirken mehr Personal zur Bearbeitung der Wohngeldanträge zuweisen. Die 35 

derzeitigen Zustände sind unhaltbar. Künftig muss über einen Wohngeldantrag innerhalb eines Monats im 36 

Interesse der Betroffenen entschieden werden und nicht erst nach drei Monaten oder mehr. 37 

Sollte der Mietspiegel für dieses Gebiet steigen und  eine höhere Miete vorsehen, so wird die Differenz 38 

zwischen Mietobergrenze und  Durchschnittsmiete laut Mietspiegel durch das Land Berlin ersetzt. Eingesetzt 39 

wird dieses Instrument vor allem auch im sozielen Wohnungsbau. Hier erhalten die VermieterInnen staatliche 40 

Zuschüsse, die jedoch jährlich um  Cent/qm gesenkt werden. Diese  Cent dürfen die VermieterInnen auf 41 

die Miete aufschlagen. Befindet sich die Wohnung in einem Gebiet mit einer Mietobergrenze und steigt die 42 

Miete durch die  Cent über die Mietobergrenze, muss das Land Berlin für die Kosten aufkommen. Dieses 43 

Instrument ist im Jahr  von . Haushalten auf . Haushalte reduziert worden. Die Miete ist hier 44 

bei , Euro je qm gekappt. Die Regelsätze der AV Wohnen müssen für weitere Haushaltsgruppen angehoben 45 

werden. Nachdem die Obergrenzen für -Personen-Haushalte bereits erhöht wurden, müssen nun auch die 46 

Regelsätze für Mehrpersonenhaushalte der AV Wohnen des Landes Berlin angepasst und um den gleichen 47 

Prozentsatz wie bei den -Personen-Haushalten erhöht werden. Eine Erhöhung wurde den Betroffenen bereits 48 

für  zugesagt - bisher ist dies aber nicht erfolgt. Gerade Familien werden von dieser Anpassung 49 

profitieren. Sie haben es zuweilen schwer, in bestimmten Innenstadtlagen und in ihren angestammten Kiezen 50 

passenden Wohnraum zu finden. Die Sätze der AV Wohnen sollen künftig jährlich überprüft und im Rahmen 51 

der ermittelten Preissteigerungen für Miete und Nebenkosten angepasst werden. 52 

 53 

Problematisch an diesem Instrument ist, dass hierdurch Umverteilung von unten nach oben durchgeführt 54 

wird. Zwar werden die Mieten begrenzt. Faktisch erhalten jedoch Immobilienbesitzer einen nicht 55 

unerheblichen Zuschuss, der aus allgemeinen Steuermitteln bezahlt wird. Eine Umstellung der 56 

Mietobergrenzen auf einen Zuschuss, der an die MieterInnen ausbezahlt wird, wie es die Linke fordert, ändert 57 

hieran nur auf dem Papier etwas, da die MieterInnen ja den Zuschuss komplett an die VermieterInnen 58 

weitergeben müssten. Ein weiteres Problem ist, dass die durchschnittliche Miete in Berlin bei , Euro/qm 59 

liegt, d.h. es gibt viele Wohnungen (meistens in Randbezirken), die noch deutlich günstiger sind als Mieten mit 60 

Mietobergrenzen. Soziale Segregation kann also durch Mietobergrenzen in Höhe von , Euro nicht wirksam 61 

begrenzt werden, da der Druck, in eine billigere Wohngegend zu ziehen, insgesamt erhalten bleibt. Dennoch 62 

wird staatliches Geld dafür ausgegeben, den VermieterInnen einen Zuschuss zu bezahlen, um Wohnungen in 63 

Gegenden zu vermieten, in denen sie sonst meist nicht , EUR erreichen könnten.  64 



Zweite ordentliche Landesdelegiertenkonferenz 2009  

 

 15

 1 

Anstatt also viel Geld dafür auszugeben, dass einzelne Wohnungen nicht so rasant steigen, wie der 2 

Durchschnitt der Mieten in "aufstrebenden" Wohngegenden, muss das rasante Ansteigen selbst wirksam 3 

bekämpft werden. Zurzeit werden beispielsweise Mieten stark erhöht, indem Sanierungskosten dauerhaft auf 4 

die Miete aufgeschlagen werden. Bisher können VermieterInnen im Falle von Sanierungsmaßnahmen zeitlich 5 

unbefristet die Miete um  % der angefallenen Modernisierungskosten erhöhen. Dadurch erhalten 6 

VermieterInnen aber letztlich nicht die Umbaukosten ersetzt, sondern eine allgemeine Mieterhöhung, die den 7 

Gewinn massiv vergrößert. Wir fordern daher eine Senkung der prozentualen Erhöhung und eine Befristung 8 

dieser Erhöhung, sodass nur noch die tatsächlichen Umbaukosten umgelegt werden. Außerdem werden sog. 9 

"wohnwerterhöhende" Merkmale genutzt, um allgemeine Mieterhöhungen durchzusetzen. Kleinigkeiten 10 

dürfen nicht der Vorwand für allgemeine Mieterhöhungen sein. Zudem dürfen auch im Falle von 11 

Neuvermietungen die Mieterhöhungen nicht beliebig hoch sein. Diese gestiegenen Mieten betreffen nämlich 12 

nicht nur, den oder die jeweiligeN MieterIn, sondern wirken sich langfristig über das Steigen der 13 

Durchschnittsmiete und des Mietspiegels auch auf alle MieterInnen aus. Deshalb fordern wir eine Begrenzung 14 

der Mieterhöhung auch bei Neuvermietungen. Auf diese Weise kann das allgemeine Ansteigen des 15 

Mietniveaus begrenzt  und damit der Anstieg des sozialen Drucks verhindert werden. Die von schwarz-gelb im 16 

Koalitionsvertrag beschlossene Mietpolitik geht daher in die falsche Richtung. Wir fordern daher die 17 

sozialdemokratischen Senatsmitglieder zu einer entsprechenden Bundesratsinitiative auf.  18 

 19 

Dieses Instrument verhindert jedoch nicht vollständig, dass ärmere Menschen gezwungen werden, aus 20 

bestimmen Wohngegenden wegzuziehen. Wir fordern daher, dass das Land Berlin wieder aktive 21 

Wohnungspolitik betreibt. Das Land Berlin soll damit beginnen, den Anteil an öffentlichem Wohnraum in 22 

allen Wohngegenden wieder zu erhöhen. Dieser Wohnraum muss Menschen kostengünstig zur Verfügung 23 

gestellt werden. Dadurch kann auch der Preisdruck im Wohnungsmarkt insgesamt reduziert werden. 24 

 25 

Wir fordern außerdem, dass der Berliner Senat ein umfassenden Konzept zur Förderung von 26 

Wohnungsbaugenossenschaften einführt. In guten Wohngegenden darf es nicht nur aufwändig renovierte 27 

Luxuswohnungen für Reiche geben. Genossenschaften können ein Instrument sein, qualitativ hochwertigen 28 

Wohnraum für Menschen aus allen Einkommensschichten zur Verfügung zu stellen. Die Bezirke sind in der 29 

Verantwortung durch sozialraumorientierte Politik alle Menschen in allen Kiezen Chancen zur soziokulturellen 30 

Teilhabe zu ermöglichen. Eine wahre „soziale Durchmischung“ kann nur erreicht werden, wenn man den 31 

Menschen in den abgehängten Quartieren wieder mehr Aufstiegs- und Teilhabechancen bietet, anstatt durch 32 

Luxuswohnprojekte diese zu verdrängen. Die Bezirke müssen hierbei vom Land Berlin unterstützt werden, 33 

Sozialraumorientierung und Quartiersmanagement auch finanziell zu ermöglichen. 34 

 35 

Eine weitere Möglichkeit ist eine erneute Steigerung des Wohngeldes, welches ja gerade dann zu gewähren 36 

ist, wenn einerseits ein niedriges Gesamthaushaltseinkommen vorhanden ist und andererseits eine dafür zu 37 

hohe Mietbelastung zu leisten ist. Es fördert zudem im Unterschied zu den Mietobergrenzen zielgerichtet 38 

bedürftige Menschen und nicht flächendeckend Wohnungen. Das Problem hierbei ist die Gesetzgebung. Diese 39 

liegt für das Wohngeld beim Bund. Wir fordern den Berliner Senat sowie die Berliner 40 

Bundestagsabgeordneten der SPD auf, sich über den Bundesrat und den Bundestag für eine Anpassung des 41 

Wohngeldes einzusetzen. 42 

 43 

Dies könnten Wege sein, die eine langfristige Überwindung des Systems der falschen Subventionen, der 44 

Mietobergrenzen ermöglichen.  45 

Klar ist, dass es einen einfachen Umstieg nicht geben kann, weil hierbei häufig längerfristige Verträge 46 

bestehen. Dort wo der Ausstieg schnell möglich wäre, würde er den Menschen massiv schaden. Ein Umbau 47 

muss aber angegangen werden, hin zu mehr direkter Steuerung des Staates am Wohnungsmarkt über 48 

Wohnungsbaugesellschaften und finanzieller Hilfe für die betroffenen Menschen.  49 

50 
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Antrag C 1 

 2 

AntragstellerIn: AK Stadtentwicklung und Öffentliche Daseinsvorsorge über Landesvorstand 3 

 4 

 5 

Die LDK der Jusos Berlin hat beschlossen: 6 

Der LPT der SPD Berlin möge beschließen: 7 

 8 

 9 

Öffentliche Daseinsvorsorge muss in Berlin wieder gewährleistet werden! 10 

 11 

Wir Jusos wollen, dass alle Menschen gleichberechtigt und gleichwertig an der Gesellschaft teilhaben können. 12 

Hier für ist es notwendig, dass alle Menschen Zugang zu den Elementen des gesellschaftlichen Lebens haben, 13 

die für die Teilhabe in dieser Gesellschaft notwendig sind. Dabei ist es nicht ausreichend, dass der Staat 14 

lediglich einen Ordnungsrahmen setzt. Er muss vielmehr aktiv die tatsächliche Teilhabe Aller ermöglichen. 15 

Dies bedeutet nicht, dass pauschal jeder Teilbereich der Daseinsvorsorge staatlich organisiert sein muss. Für 16 

die Frage der Organisation sind vielmehr die einzelnen Teilbereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge zu 17 

betrachten. Für das Wohl der BürgerInnen und damit der NutzerInnen von öffentlicher Daseinsvorsorge ist es 18 

unerlässlich, wenn die entscheidenden Akteure nicht nur Interessen ihrer Anteilseigner vertreten, sondern 19 

demokratisch kontrolliert werden und damit zumindest vom Grundsatz her die Interessen der Allgemeinheit 20 

vertreten. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Qualität der Leistung und das Wohl der NutzerInnen im 21 

Vordergrund steht.  22 

 23 

In den vergangen drei Jahrzehnten hat sicher immer mehr die Überzeugung durchgesetzt, dass der Staat 24 

öffentliche Aufgaben nicht effizient wahrnehmen kann. In der öffentlichen Debatte wurde „modern“ stets mit 25 

„privat“ gleichgesetzt. Deshalb wurden in mehreren Wellen viele staatliche Betriebe privatisiert. Die Folgen 26 

waren oft verheerend: Die Preise für die VerbraucherInnen stiegen oder die Qualität sank. Der freie 27 

Wettbewerb brachte oft nicht die erhofften Effizienzgewinne, vielmehr wurden Gewinne durch Entlassungen 28 

und schlechtere Arbeitsbedingungen für ArbeitnehmerInnen realisiert. Für uns Jusos ist klar, dass die 29 

Privatisierung einer staatlichen oder kommunalen Einrichtung in so gut wie allen Fällen negative Folgen hat. 30 

Denn ein Privater will und muss Gewinn machen. Wenn er also die ehemals staatlich wahrgenommene 31 

Aufgabe übernimmt, muss er Veränderungen durchführen, die es ihm ermöglichen, einen Gewinn zu 32 

erwirtschaften. Er kann die Kosten senken. Aber das Potential für Effizienzgewinne ist gering. Öffentliche 33 

Verwaltungen wird oft zu unrecht der Vorwurf gemacht, ineffizient zu arbeiten. Al Einsparpotential bleibt 34 

meistens nur noch eine Reduzierung der Anzahl der Beschäftigten, eine Verschlechterung der 35 

Arbeitsbedingungen, eine Verschlechterung der Qualität der Leistungen und/oder eine Erhöhung der Kosten 36 

für die VerbraucherInnen. Keine dieser Varianten ist für uns hinnehmbar. Zudem führt Privatisierung zu einem 37 

Mangel an demokratischer Legitimation. In fast allen Fällen muss die private Organisation also letztlich zu 38 

Nachteilen führen.  Als Ausnahme sind nur wenige Fälle denkbar, in denen private, aber gemeinnützige 39 

Vereine öffentliche Aufgaben übernehmen. Zwar sehen wir Jusos es nicht als wünschenswert an, dass 40 

aufgrund eines vermeintlichen Sparzwangs vermehrt private Träger Aufgaben wie Kinderbetreuung 41 

übernehmen. Aber es ist auch nicht sinnvoll, hier gewachsene Strukturen zu zerschlagen.  42 

 43 

Für uns ist deshalb klar, dass es keine weiteren Privatisierungen öffentlicher Einrichtungen geben darf. 44 

Vielmehr fordern wir, dass zentrale Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge, die in Berlin bereits 45 

privatisiert wurden, wieder zurück in die öffentliche Hand geführt werden.  Die Berliner S-Bahn ist das beste 46 

Beispiel dafür, dass negative Folgen schon durch die Führung staatlicher Betriebe in Privatrechtsform 47 

(formelle Privatisierung) entstehen können, wenn der Staat die Aufsicht vernachlässigt und als Eigentümer die 48 

Unternehmenspolitik nicht konsequent am Allgemeinwohl ausrichtet. 49 

 50 

 51 

Öffentliche Daseinsvorsorge in Berlin 52 

 53 

Kultur 54 

 55 

Kultur ist mehr als Ware, sie ist Ausdruck einer menschlichen Gesellschaft. Der Staat hat nicht vorzuschreiben, 56 

was Kultur ist, wohl aber Kultur möglich zu machen. Das gilt gerade für solche, die sich am „Markt“ nicht 57 

behaupten können. 58 

 59 

Kultureinrichtungen in öffentlicher Hand können durchaus auch Gewinne erzielen. Nur ohne den Zwang zu 60 

Profit sind aber eine gleichzeitige Sicherung kultureller Werte und ein sozial gestalteter Zugang zu diesen 61 

möglich. Die Privatisierung staatlicher Kultureinrichtungen lehnen wir daher grundsätzlich ab. 62 

 63 
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Zwar begrüßen wir privates, bürgerschaftliches Engagement, beispielsweise in Form von Kultursponsoring, 1 

dieses darf aber nicht auf Kosten der Entscheidungsfreiheit kultureller Einrichtungen gehen. Weder der Staat 2 

noch private Investoren oder Sponsoren definieren Kultur. Die Freiheit der Kunst muss gewahrt bleiben. Der 3 

Staat hat dabei eine nicht delegierbare Verantwortung, die insbesondere die Sicherstellung der finanziellen 4 

und inhaltlichen Unabhängigkeit von Museen, Schauspielhäusern, Bibliotheken sowie anderen Kulturträgern 5 

beinhaltet. Ein sinnvolles Mittel könnte die Delegation der Entscheidung über eine Förderung an ein plural 6 

besetztes Gremium sein. 7 

 8 

Ein Wettbewerbsrecht, dass staatliche Unterstützung kultureller Einrichtungen oder die Subventionierung 9 

künstlerischen Schaffens verhindert oder erschwert, ist eine Privatisierung durch die Hintertür. Kultur darf 10 

nicht den Zwängen eines Marktes unterliegen, sondern muss als höheres Gut außerhalb marktwirtschaftlicher 11 

Regeln behandelt werden. Kulturförderung ist nicht Subvention, sondern Investition in die Zukunft unseres 12 

demokratischen Gemeinwesens. 13 

 14 

In Berlin dürfen nicht nur große Kultur-Prestigeprojekte gefördert werden. Berlin lebt von seiner kulturellen 15 

Vielfalt. Deshalb müssen gerade auch die vielen unabhängigen, kleinen Kulturprojekte gefördert werden. 16 

Außerdem muss Kultur als öffentlicher Belang anerkannt werden. Es kann nicht sein, dass unabhängige 17 

Kulturprojekte, die auf ungenutzten Flächen entstehen, schließen müssen, ohne dass die Flächen anderweitig 18 

genutzt werden. Die gewachsenen Kultureinrichtungen in ehemals brachliegenden Flächen dürfen nicht 19 

geschlossen werden. Sie müssen vielmehr rechtlich anerkannt und damit legalisiert werden. Gerade weil 20 

kleinteilige Kulturprojekte in den Kiezen mehr Menschen zu Gute kommen, müssen diese stärker gefördert 21 

werden. 22 

 23 

Energie  24 

 25 

Die Versorgung mit Energie ist lebensnotwendig. Wir begreifen die Energieversorgung daher als Teil der 26 

öffentlichen Daseinsvorsorge. Eine kostengünstige, flächendeckende und zuverlässige Energieversorgung 27 

muss allen Menschen zugänglich sein. Daher ist es löblich, dass versucht wurde mittels des EnWG eine „[…] 28 

sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche leitungsgebundene 29 

Versorgung der Allgemeinheit […]“ mit Energie zu ermöglichen.  Auch die Regulierung der Netze hatte zur 30 

Folge, dass, wie jüngst geschehen, einzelne Energie-Anbieter (Vattenfall, EON) sich aus Gründen der 31 

Gewinnsteigerung aus dem Netzbetrieb zurück ziehen und ihre Netz-Anteile an ein Investor-Konsortium 32 

veräußert. Ein Konsortium aus privatwirtschaftlichen Investoren darf nicht den Betrieb unsere Energienetze 33 

kontrollieren. Wir fordern daher, dass die Netze wieder in öffentliches Eigentum überführt werden. 34 

 35 

Die Störfälle in den Atomkraftwerken in Krümmel und Brunsbüttel, beide von Vattenfall betrieben, zeigen 36 

dass auch bei größten Sicherheitsvorkehrungen eine Störung nie ausgeschlossen werden kann. Die Forderung 37 

nach der Abschaltung von AKWs bleibt darum zentral für uns. 38 

  39 

Dass trotz der Weltfinanzkrise und fallenden Rohstoffpreisen keine Senkung der Energiekosten stattfand, 40 

zeigt nur zu deutlich, dass es keinen Wettbewerb in diesem Bereich gibt. Des weiteren kann eine Einrichtung, 41 

wie die Leipziger Energiebörse, an der lediglich ein Bruchteil der erzeugten Energie gehandelt wird, nicht als 42 

Preisreferenz für den deutsche Energiemarkt dienen. Darüber hinaus steht zu befürchten, dass es intensive 43 

Preisabsprachen zwischen den großen Energieversorgern gibt. Zwar ist diese intransparente Praxis des 44 

Aushandelns von – zumeist überhöhten – Preisen rechtlich nicht zulässig. Dennoch weisen erste Urteile zur 45 

Offenlegung der Preiskalkulation sowohl im Bereich der Stromerzeugung wie auf dem Gasmarkt darauf hin, 46 

dass Preisabsprachen zwischen den Anbietern bestehen. Besonders für das Segment Stromversorgung muss 47 

festgestellt werden, dass sich die marktbeherrschende Stellung der Großversorger in einem Oligopol zu Lasten 48 

der VerbraucherInnen auswirkt. Einen Handel ausschließlich nach Preis lehnen wir ab. Es ist wichtig, dass für 49 

Strom auch die Art und Weise der Erzeugung herangezogen wird. 50 

 51 

 52 

Die Erfahrungen der Privatisierungen der Energieversorger unserer europäischen und internationalen 53 

Nachbarstaaten lehrt, dass Privatisierungsprozesse stets zu enormen Preiserhöhungen, Verschlechterungen 54 

der Arbeitsbedingungen sowie Verminderung von Zuverlässigkeit und Sicherheit führen, um nur einige 55 

Resultate zu nennen. Daher darf der Handel von ursprünglich staatlichen Energieerzeugern und Energienetzen 56 

nicht wie bisher fortgesetzt werden. 57 

 58 

 59 

 60 

 61 

                                                 

1 Vgl. Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) §1, Abs. 1. 



Zweite ordentliche Landesdelegiertenkonferenz 2009  

 

 18

Verkehr  1 

 2 

Mobilität ist ein existentieller Bestandteil unserer wachsenden Bevölkerungen. Sei es zur Erwirtschaftung des 3 

Haushaltseinkommens, zur Teilnahme am kulturellen und sozialen Leben oder zur Aufrechterhaltung der 4 

öffentlichen Ordnung.  5 

  6 

Als Teil der Daseinsvorsorge hat der Staat die Pflicht zur „Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der 7 

Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr“ (vgl. § , Abs.  RegG). Hierzu zählen 8 

nicht zuletzt eine angemessene Preispolitik und vergünstigte Fahrscheine für ärmere Menschen.  9 

 10 

Das Chaos der Berliner S-Bahn hat gezeigt das die rein gewinnorientierte Arbeitsweise in diesem Bereich nicht 11 

zielführend sein kann. Der Trend durch stetigen  Arbeitsplatzabbau, unzureichende Wartungs –und 12 

Instandhaltungsarbeiten, Verschrottung von Ersatzfahrzeugen sowie Fahrpreiserhöhung das Konzernergebnis 13 

aufzubessern, um für private Investoren bei eine einem möglichen Börsengang interessanter zu sein, muss 14 

gestoppt werden.  15 

Die S-Bahn Berlin GmbH sowie die Deutschen Bahn AG müssen das Wohl der Bevölkerung im Sinn haben und 16 

nicht monetären Erfolg. Dies ist vor dem Hintergrund einer gewollten und angestrebten Privatisierung schon 17 

nicht möglich gewesen. Eine Privatisierung würde die Situation erwartbar weiter verschlimmern. Wir lehnen 18 

eine Kapitalprivatisierung der Deutschen Bahn AG und aller ihrer Töchter weiterhin ab und fordern zudem 19 

eine Rücknahme der Rechtsformprivatisierung aus dem Jahr . Der politische Einfluss muss zugunsten der 20 

Gemeinwohlorientierung wieder erheblich vergrößert werden. 21 

 22 

Die Gewinnabführung an den Mutter-Konzern Deutsche Bahn AG von  Millionen Euro im Jahr ,  23 

Millionen Euro  und  Millionen Euro  bei einem jährlichen Zuschuss von  Millionen Euro durch 24 

das Land Berlin, können nicht im Sinne des bestehenden Verkehrsvertrages sein und müssen untersagt 25 

werden. Der Senat von Berlin wird hier aufgefordert, härter gegen diese Vertragsverletzung vorzugehen und 26 

in einem neu auszuhandelnden Verkehrsvertrag größere Strafzahlungsmöglichkeiten zu vereinbaren sowie 27 

auf einen besseren Service zu dringen. Wir begrüßen daher den Vorschlag des Senators Nußbaum, die S-Bahn 28 

sukzessive in das Eigentum des Landes Berlin zu überführen, sofern damit auch eine Veränderung der 29 

Unternehmenspolitik einhergeht. 30 

  31 

Systembedingt ist ein Wettbewerb, wie er in anderen Branchen üblich ist, im Bereich des Schienenverkehrs 32 

(hier Öffentlichen Personen Nahverkehr, ÖPNV) nicht funktional und auch nicht erstrebenswert.  Des 33 

Weiteren darf der Betrieb bzw. die Stilllegung einzelner Trassen nicht nach marktwirtschaftlichen 34 

Gesichtspunkten erfolgen. So müssen entlegene Regionen ebenso durch öffentliche Verkehrsmittel erreichbar 35 

sein, wie das Verkehrsaufkommen in Ballungsräume durch den ÖPNV zu entlasten ist, da ein steigender 36 

mobiler Individualverkehr (MIV)  u. a.  zu enormer Lärmbelastung, steigender Umweltverschmutzung, 37 

unwirtschaftlichem Verbrauch von Energie und Ressourcen, nachhaltiger Schädigung der Gesundheit und 38 

Veränderungen des Landschaftsbildes führt. Deshalb fordern wir einen Verbleib der Verkehrsbetriebe in 39 

staatlichem Eigentum. Dennoch ist es auch und gerade in öffentlichen Betrieben wie den Berliner 40 

Verkehrsbetrieben (BVG) unerlässlich, dass das Land in verantwortlicher Art und Weise mit der Neubesetzung 41 

von Vorstandsposten verfährt. Obwohl das Landesgleichstellungsgesetz im Fall der Neubesetzung des Postens 42 

des Finanzvorstands auf Grund der Unterrepräsentanz von weiblichen Vorstandsmitgliedern vorsah, wurde 43 

die Stelle nicht öffentlich ausgeschrieben. Eine derartige Missachtung des Gleichstellungsgesetzes lehnen wir 44 

strikt ab. 45 

 46 

 47 

Wasser  48 

Im Jahre  wurden die Berliner Wasserbetriebe (BWB) teilprivatisiert. Seitdem hält das Land Berlin ,% an 49 

dem als Anstalt des öffentlichen Rechts organisierten Betrieb; , % der Anteile gehören privaten 50 

Unternehmen, zur Zeit zu je gleichen Teilen den Konzernen RWE und Veolia. Der geschlossene 51 

Konsortialvertrag, zu dessen Abschluss der Senat durch Beschluss des Abgeordnetenhauses aufgefordert 52 

worden war, unterliegt nach dem Willen der Vertragsparteien der Geheimhaltung – nur Mitglieder des 53 

Abgeordnetenhauses haben ein Einsichtsrecht. Die einzelnen Konditionen des Teilprivatisierungsvertrages 54 

sind damit der Öffentlichkeit weder bekannt noch zugänglich. Eine transparente und demokratische 55 

öffentliche Diskussion konnte deshalb weder im Vorfeld  noch im Nachgang des Vertragsschlusses 56 

stattfinden. 57 

Die Befürworter der Teilprivatisierung argumentierten damals mit einer effizienteren privat geführten 58 

Verwaltung, einer Entlastung des verschuldeten Landes durch Verkauf von Landesvermögen und dem 59 

Versprechen von Preissenkungen. 60 

Diese Rechnung ist nicht aufgegangen. Stattdessen ist die Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe zu 61 

einem besonders abschreckenden Beispiel neoliberaler Privatisierungspolitik geworden. Seit  sind die 62 

Wasserpreise kontinuierlich gestiegen und liegen deutlich höher als in anderen Kommunen, die ihre 63 

Wasserversorgung komplett in öffentlicher Hand behalten haben. Investitionen in den Betrieb wurden 64 
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drastisch gedrosselt, Arbeitsplätze massiv abgebaut. Um den im Vertrag vereinbarten Renditegarantien 1 

gerecht zu werden, ist das Land Berlin regelmäßig dazu gezwungen, auf seinen Anteil am Gewinn ganz oder 2 

teilweise zu verzichten. Eine ordentliche Kündigung des Vertrages ist offenbar nicht vor  möglich.  3 

Auf dem Landesparteitag der SPD am . Oktober  wurde mit großer Mehrheit beschlossen, die 4 

Forderungen des Volksbegehrens „Schluss mit Geheimverträgen – wir Berliner wollen unser Wasser zurück“ 5 

auf Offenlegung der Geheimverträge gesetzlich umzusetzen. Die Jusos Berlin sehen eine Offenlegung des 6 

Konsortialvertrages als notwendige Voraussetzung für eine Re-Kommunalisierung der BWB, die wir 7 

anstreben. Grundsätzlich halten wir es aus demokratischen Gesichtspunkten für völlig inakzeptabel, bei 8 

elementaren Entscheidungen wie der über die Zukunft der öffentlichen Daseinsvorsorge ein derart 9 

intransparentes Verfahren zu wählen. Die Argumentation des Berliner Senats, der im Verfahren vor dem 10 

Verfassungsgerichtshof Berlin auf Zulassung des Wasservolksbegehrens die Ansicht vertreten hat, eine 11 

Offenlegung der Geheimverträge verletze die Grundrechte der privaten Anteilseigner, ist damit 12 

zurückzuweisen. Private wirtschaftliche Einzelinteressen dürfen niemals den Allgemeinwohlinteressen der 13 

Berlinerinnen und Berliner vorgezogen werden.  14 

 15 

 16 

Wohnraum 17 

Der schrittweise Verkauf landeseigener Wohnungen seit Beginn der er Jahre hat dazu geführt, dass in Berlin 18 

effektive Wohnungsbaupolitik heute kaum mehr möglich ist. Die Zahl der landeseigenen Wohnungen hat sich 19 

bis in die Gegenwart mehr als halbiert, die Zahl der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften auf sechs 20 

verringert. Die Einnahmen aus den Wohnungsverkäufen wurden vom Land Berlin als EigentümerIn häufig 21 

abgeschöpft, ebenso wie Rücklagen und Gewinne der Wohnungsbaugesellschaften. Überdies forderte das 22 

Land Berlin Sonderdividenden. In sogenannten In-Sich-Geschäften mussten darüberhinaus die 23 

Wohnungsbaugesellschaften gar nicht benötigte Grundstücke vom Land erwerben oder einzelne 24 

Wohnungsbaugesellschaften mussten andere Gesellschaften vom Land  übernehmen, was diesem hohe 25 

Einnahmen bescherte, während die Wohnungsbaugesellschaften neue Schulden aufnehmen mussten. Als 26 

Folge der verfehlten Privatisierungspolitik fehlen Berlin heute zum einen schlicht die Wohnungen, um aktiv 27 

Menschen aus allen Einkommensschichten in allen Gegenden der Stadt das Wohnen zu ermöglichen. Zum 28 

anderen ist eine aktive Wohnungspolitik unter den gegenwärtigen wirtschaftlichen Verhältnissen der 29 

landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, diese haben aktuell zusammen mehr als sieben Milliarden Euro 30 

Schulden, und der ihnen durch das Land Berlin auferlegten Geschäftspolitik so kaum möglich. Die Folgen sind 31 

verheerend: VermieterInnen nutzen alle Möglichkeiten, die ihnen das Mietrecht erlaubt, um kontinuierliche 32 

Preissteigerungen durchzusetzen. Das führt dazu, dass in vielen Kiezen sich nur noch Reiche eine Wohnung 33 

leisten können. Ärmere Menschen werden an den Stadtrand verdrängt. Neben anderen Instrumenten, wie 34 

zum Beispiel eine Anpassung des Wohngeldes, fordern wir daher, dass Berlin wieder damit beginnt, aktiv 35 

Wohnungspolitik zu betreiben. Der Anteil an öffentlichem Wohnraum soll in allen Wohngegenden wieder 36 

erhöht werden. Dieser Wohnraum kann dann dazu genutzt werden, den Preisdruck auf die MieterInnen zu 37 

reduzieren, indem er Menschen kostengünstig zur Verfügung gestellt wird.  38 

 39 

Finanzielle Grundlagen für Länder und Kommunen sichern   40 

Der Weg der (Teil-)Privatisierung wurde und wird von vielen nicht nur deswegen eingeschlagen, weil man auf 41 

die Versprechungen der Privatisierungsideologie hereingefallen ist. Etliche Kommunen und Länder sehen sich 42 

oft durch katastrophale Haushaltslagen dazu gezwungen, Teile ihres Vermögens zu verkaufen. Städte wie 43 

Dresden haben ihren gesamten Bestand an städtischen Wohnungen verkauft, um sich ihrer Schulden zu 44 

entledigen. Damit verlieren sie einen Großteil ihrer Steuerungs- und Gestaltungsmöglichkeiten, v.a. auch im 45 

sozialen Bereich. Die propagierten langfristigen finanziellen Vorteile für solche Kommunen sind mehr als 46 

zweifelhaft. Der Privatisierungswahn kann  nur dann gestoppt werden, wenn eine ausreichende finanzielle 47 

Versorgung der Länder und Kommunen durch Steuereinnahmen und (Sonder-)Zuweisungen sowie echte 48 

Ausgabenautonomie sichergestellt ist. Durch die Umsetzung großzügiger Steuerversprechen der schwarz-49 

gelben Koalition auf Bundesebene wird die existenzielle Krise vieler Kommunen und Länder noch verstärkt. 50 

In diesem Zusammenhang lehnen die Jusos Berlin die Schuldenbremse im Grundgesetz ab und fordern den 51 

Berliner Senat dazu auf, Klage vor dem Bundesverfassungsgericht zu erheben. Hierbei ist besonders die 52 

Regelung im neuen Art.  Absatz  GG zu beanstanden, die den Grundsatz eines ohne Nettokreditaufnahme 53 

ausgeglichenen Haushalts verfassungsrechtlich festschreibt. Diese Bestimmung schränkt die Finanz- und 54 

Haushaltsautonomie der Länder in einer das Bundesstaatsprinzip verletzenden Art und Weise ein. Das gilt 55 

besonders vor dem Hintergrund, dass dem Bund anders als den Ländern im neuen Artikel  GG ein 56 

struktureller Verschuldungsspielraum in Höhe von , Prozent des BIP eingeräumt worden ist. Für eine 57 

derartige Ungleichbehandlung von Bund und Ländern gibt es zudem keinen ersichtlichen Grund. 58 

 59 

 60 

 61 

 62 

 63 

 64 

65 
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Antrag C 1 

 2 

AntragstellerIn: Jusos Spandau 3 

 4 

 5 

Die LDK der Jusos Berlin hat beschlossen: 6 

 7 

 8 

Den Atomausstieg mutig verteidigen! 9 

 10 

Mit der Bildung einer SchwarzGelben 11 

Regierung auf Bundesebene steht der Ausstieg aus der 12 

Atomenergie auf der Kippe. Es herrscht zwar auch dort durchaus Unsicherheit über die 13 

Sinnhaftigkeit einer weiteren Nutzung der Kernenergie, es ist aber dennoch davon auszugehen, dass 14 

der Atomausstieg zumindest verzögert werden soll. Zudem ist davon auszugehen, dass die neue 15 

Bundesregierung in der Endlagerfrage versuchen wird, Fakten zu schaffen. 16 

Eine Mehrheit der Menschen in der BRD ist gegen die weitere Nutzung der Atomkraft. Es gilt 17 

daher, einen breiten gesellschaftlichen Widerstand gegen die Ziele der jetzigen Bundesregierung zu 18 

organisieren. Die Jusos müssen ein integraler Bestandteil dieses Widerstands sein, denn: 19 

 20 

Die Nutzung von Atomenergie ist immer verbunden mit der Produktion von Atommüll. Die 21 

Lagerung von Atommüll ist hochproblematisch, ein wirklich sicheres Endlager ist nicht in Sicht. 22 

Schacht Konrad (bei Salzgitter) und Asse II (bei Wolfenbüttel) zeigen deutlich, was auch in 23 

Gorleben oder anderen Standorten droht. Denn auch dort sorgen unerwartete Gebirgsdrücke immer 24 

wieder für Probleme, auch Laugenzuflüsse hat es schon gegeben. Übrigens: bei der sogenannten 25 

Wiederaufbereitung von nuklearen Brennelementen fällt eine Menge von Atommüll an, die den des 26 

wiederaufbereiteten Brennmaterials um das  bis fache übersteigt. 27 

 28 

Nur ein schnellstmöglicher Ausstieg aus der Atomenergie kann die Produktion weiteren 29 

Atommülls beenden. 30 

 31 

Die Nutzung von Atomenergie ist immer verbunden mit dem Risiko von Störfällen. Das Spektrum 32 

reicht dabei vom Austritt kleinerer Mengen von Radioaktivität bis zum GAU. Die Pannenserie in 33 

Atomkraftwerken, auch in Deutschland, hat gezeigt, dass auch moderne Reaktoren technisch nicht 34 

sicher sind – von der Gefahr menschlichen Versagens einmal ganz abgesehen. Eine Verlängerung 35 

der Laufzeiten stellt daher ein hohes Risiko dar. 36 

 37 

Nur ein schnellstmöglicher Ausstieg aus der Atomenergie kann die Gefahr weiterer, 38 

möglicherweise katastrophaler, Störfälle in Kernkraftwerken beenden. 39 

 40 

Die Nutzung von Atomenergie ist weder umweltfreundlich, noch rettet sie das Klima. In der 41 

Brennstoffkette eines Atomkraftwerks fällt allein für den Transport des Rohmaterials zu den 42 

Brennstoffherstellern und der Brennelemente zu den Kraftwerken eine Menge Kohlenstoffdioxid an. 43 

Der Abbau von Uran, zumeist im Tagebau, ist ebenfalls ein höchst umweltund 44 

gesundheitsschädigender Vorgang. Atomkraftwerke selbst belasten ihre Umgebung durch Strahlung, 45 

Kühlwasser und Abwärme verändern Lebensräume in der Nähe von Atomkraftwerken. 46 

Dazu kommt: um fossile Energieträger weltweit durch Atomkraft zu ersetzen, müssten mehrere 47 

Tausend weiterer Reaktoren, verteilt über alle Kontinente, gebaut und betrieben werden. Verbunden 48 

mit der Tatsache, dass es sich auch bei Uran um einen begrenzten Rohstoff handelt (bei derzeitiger 49 

Nutzung reichen die Uranvorräte noch maximal  Jahre) und der fraglichen Trennung von ziviler 50 

und militärischer Nutzung ist Atomkraft also auch nicht nachhaltig und sicher. 51 

Des weiteren haben Studien erwiesen, dass unter Kindern, die in der näheren Umgebung von 52 

Atomkraftwerken leben, im Vergleich zu Gleichaltrigen in den übrigen Gebieten, vermehrt Fälle von Blutkrebs 53 

(Leukämie) auftreten. 54 

 55 

Nur ein schnellstmöglicher Ausstieg aus der Atomenergie kann die Schädigung von Mensch 56 

und Natur durch die Atomindustrie beenden. 57 

 58 

Die Nutzung von Atomenergie verhindert die Schaffung von Arbeitsplätzen. Atomkraftwerke 59 

benötigen nur wenig Personal. Die Anzahl der Beschäftigten in der Atomindustrie liegt unter . 60 

Menschen. Im Bereich der erneuerbaren Energien hingegen sind schon heute über . Menschen 61 

beschäftigt, das Potenzial für viele weitere Arbeitsplätze ist vorhanden. Wenn der konsequente 62 

Ausstieg aus der Atomenergie nun abgebrochen oder verlangsamt wird, dann wird der Ausbau neuer 63 

Energien dadurch verlangsamt, und die entstehung neuer Arbeitsplätze dort verhindert. 64 
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 1 

Nur ein schnellstmöglicher Ausstieg aus der Atomenergie, verbunden mit einem konsequent 2 

fortgesetzten Wechsel zu erneuerbaren Energieträgern sichert die weitere Entstehung von 3 

Arbeitsplätzen in dieser Branche. 4 

 5 

Die Atomenergie ist seit den ersten Kraftwerksbauten in der BRD eine Form der Energieversorgung, 6 

bei der die Menschen nicht mitzuentscheiden haben. Der Aufbau der Atomkraft ist von Konzernen 7 

und mehreren Bundesregierungen stets ohne Rücksprache mit den Betroffenen und teils sogar 8 

ausserhalb geltender Gesetze durchgeführt worden („Keine AKW ohne Endlager“). Widerstand 9 

gegen Atomanlagen wurde (und wird) staatlicherseits mit massivem Einsatz von Polizei und 10 

Verfassungsschutz bekämpft. Die Region um das geplante Endlager Gorleben etwa wird regelmäßig 11 

von Polizeikräften zwecks Transportsicherung besetzt, dabei werden immer wieder Grundrechte 12 

mißachtet und die Entscheidungen demokratischer Institutionen übergangen – Obrigkeitsstaat pur. 13 

Atomkraft ist also auch immer undemokratisch. 14 

 15 

Nur ein schnellstmöglicher Ausstieg aus der Atomenergie, verbunden mit der Einrichtung 16 

dezentraler und vernetzter Energieversorgung unter gesellschaftlicher Kontrolle kann die 17 

Demokratisierung der Energieversorgung ermöglichen. 18 

 19 

Die Jusos Berlin werden daher den Ausstieg aus der Atomenergie mutig verteidigen gegen 20 

diejenigen, die ihn bremsen oder verhindern wollen. Innerhalb der Partei und in der Gesellschaft 21 

treten wir ein für eine fortschrittliche Energiepolitik, fußend auf den Prinzipien der Nachhaltigkeit. 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

40 
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Antrag C 1 

 2 

AntragstellerIn: Jusos Reinickendorf 3 

 4 

 5 

Die LDK der Jusos Berlin hat beschlossen: 6 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 7 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 8 

 9 

Biodiversität des Meeres erhalten 10 

 11 

Die Sauberkeit der Meere wiederum ist entscheidend für die Artenvielfalt der Meere. Nur durch eine hohe 12 

Artenvielfalt in einem gesunden Gleichgewicht werden nachhaltige Erträge aus der Fischwirtschaft bei 13 

möglichst geringer Belastung der Umwelt möglich. Zu dieser Artenvielfalt gehören auch Raubfische welche, 14 

ähnlich wie an Land Raubtiere, die wichtige Aufgabe der natürlichen Selektion wahrnehmen. Sie sind 15 

schutzbedürftig. 16 

 17 

Der Weltweite Handel mit Haifischflossen zum Beispiel hat diverse Arten an den Rand der Ausrottung 18 

gebracht. Vor allem aber die Bestände von Schwarmfischen wie Thunfisch, Hering, Kabeljau… sind 19 

größtenteils zusammengebrochen und stehen vor dem Aussterben. Vor allem die Wildfischerei, wie zum 20 

Beispiel vor der Küste Somalias von Industriefischereischiffen praktiziert, ist höchst schädlich für die 21 

Arterhaltung, da dort sehr engmaschige Netze verwendet werden. 22 

 23 

Obwohl es viele weitere, vom aussterben bedrohte Fischarten gibt, deren Zustand allein auf 24 

die Nachfrage nach Fisch zurückzuführen sind, dürfen diese in Deutschland und der EU 25 

weiterhin gefangen und verkauft werden. Die Fischfangquoten, welche die Europäische Union seit  26 

eingeführt hat, sind höchst ineffizient, da es sich bei diesen Bestimmungen meist um sog. ‚Anlandequoten’ 27 

handelt, bei denen lediglich die Menge des Fisches quotiert ist, die in den EU-Häfen an Land gebracht werden 28 

darf. Von wirklichen Fangquoten kann deshalb nicht gesprochen werden. Eher führt dies zu unbegrenztem 29 

Fischfang auf hoher See. Ein Großteil der Tiere wird zudem tot zurück ins Meer gekippt, da sie entweder aus 30 

Sicht der Fischer nicht genug Profit bringen oder es sich aufgrund der Fangmethode um lästigen Beifang 31 

handelt. 32 

 33 

Wir fordern daher das Verbot von irreführenden Verkaufsbezeichnungen, z.B. durch die Bezeichnung von 34 

Haifischflossen als „Schillerlocke“ oder "Steinlachs" sodass der/die VerbraucherIn 35 

ohne weiteres erkennen kann, dass es sich bei dem Fleisch um das des Haifisches 36 

handelt sowie mittelfristig ein zeitlich befristetes generelles Verkaufsverbot auf internationaler Ebene von, 37 

durch Überfischung gefährdeten, Wildfischarten wie z.B. Haifisch, Thunfisch, Schwertfisch, Kabeljau, 38 

Nordseescholle, Pferdemakrele, Seeteufel, Nordseehering, Seezunge und dem Europäischen Flussaal sowie 39 

den im Washingtoner Artenschutzübereinkommen CITES aufgeführten Arten. Dies soll den Fischbeständen 40 

eine nachhaltige Regenerierung ermöglichen. Des Weiteren soll verstärkt ökologisches Fischfarming von 41 

Nutzfischen gefördert werden. 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

 47 

 48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 

 54 

 55 

56 
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Antrag D 1 

 2 

AntragstellerIn: Landesvorstand 3 

 4 

 5 

Die LDK der Jusos Berlin hat beschlossen: 6 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 7 

 8 

 9 

Steuerpolitik ist Umverteilungspolitik 10 

 11 

Steuern sind Grundvoraussetzung für gerechte Politik 12 

 13 

Grundvoraussetzung für eine gerechtere Politik ist ein Steuersystem, das in der Lage ist, die öffentlichen 14 

Ausgaben zu finanzieren. CDU/CSU und FDP versuchen im Schlepptau von Wirtschaftsverbänden und 15 

interessierten Medien, Steuern als ein Übel darzustellen, das den Menschen ihre Handlungsspielräume 16 

nimmt. Es wird – vereinfacht - das Bild gezeichnet, dass Menschen hart arbeiten, um Geld zu verdienen, das 17 

sie dann nutzen können, um sich selbst zu entfalten, ihren Nutzen zu maximieren und so letztlich Wohlstand 18 

für alle zu entfalten. Der Staat erhebt dann – angeblich sinnfrei – Steuern und schränkt diesen 19 

Handlungsspielraum ein zum Schaden der Menschen. Dementsprechend wird jede Steuersenkung pauschal 20 

als Wohltat für alle SteuerzahlerInnen angesehen, selbst wenn sie dadurch letztlich nur wenig mehr Geld  21 

haben als zuvor. Nicht beachtet wird in dieser Diskussion, dass die Steuern letztlich dazu dienen, aktiv Politik 22 

zu gestalten. Die Ausgaben sind in der Regel kein Selbstzweck, sondern nützen den Menschen. Sie 23 

ermöglichen es, öffentliche Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, Wirtschaft in Krisenzeiten anzukurbeln, 24 

Arbeitsplätze zu schaffen, die soziale Sicherung zu gewährleisten, Investitionen in Bildung vorzunehmen usw. 25 

Jede Steuersenkung reduziert also den Spielraum, der für den Staat entsteht. Von einem höheren 26 

Steueraufkommen profitieren naturgemäß immer diejenigen stärker, die durch geringe Einkommens- und 27 

Vermögensverhältnisse in höherem Maße von staatlichen Leistungen abhängig sind. Sie profitieren nicht nur 28 

weniger oder gar nicht von Steuersenkungen, sondern werden durch solche sogar effektiv benachteiligt. Wir 29 

Jusos setzen uns deshalb für ein positives Verständnis von Steuern ein: Sie sind nicht nur ein wirksames 30 

Instrument der Umverteilung sondern sorgen dafür, dass Infrastruktur und Partizipationsmöglichkeiten für 31 

alle geschaffen werden können. Eine Besteuerung, die an die finanzielle Leistungsfähigkeit der 32 

SteuerzahlerInnen anknüpft ermöglicht so eine Umverteilung innerhalb der Gesellschaft, die zu mehr 33 

Gerechtigkeit führen kann. So schön Steuersenkungen für die Menschen auch klingen: Stets muss auch 34 

gegenüber gestellt werden, welche Leistungen dann nicht mehr finanziert werden können. Wir sind 35 

überzeugt, dass in dieser Gegenüberstellung effektiv nur eine Minderheit der Menschen von Steuersenkungen 36 

profitiert. Uns ist bewusst, dass viele Menschen, besonders GeringverdienerInnen, Steuern als starke 37 

Belastung empfinden Die Ursache hierfür liegt jedoch nicht an steuerlichen Belastungen, sondern zu geringen 38 

Löhnen. Darüber hinaus muss stärkere Aufklärungsarbeit über den gesamtgesellschaftlichen Nutzen 39 

staatlicher Ausgaben geleistet werden. Wir fordern eine Umkehrung der Logik in der Debatten über ein 40 

gerechtes Steuersystem: Wir dürfen nicht darüber diskutieren, wie hoch die Menschen mit Steuern "belastet" 41 

werden dürfen und dann prüfen, welche staatlichen Leistungen davon noch finanziert werden können, 42 

sondern wir müssen – im Gegenteil – prüfen, welche Leistungen vom Staat erbracht werden müssen. Die 43 

Höhe der Steuern muss sich dann an den Kosten, die hierfür notwendig sind, orientieren. Dabei gehen wir 44 

nicht von einer "Allmacht" des Staates oder einer bedingungslosen Staatsgläubigkeit aus. Natürlich ist nicht 45 

jede Ausgabe, nur weil sie vom Staat getätigt wird, automatisch sinnvoll. Insofern muss natürlich immer 46 

geprüft werden, welche staatlichen Leistungen notwendig sind. Sie fußt auf der Ideologie des schlanken 47 

Staates, die bei aller Ambivalenz in unserem Staatsverständnis ablehnen. Ausgaben, die nötig und sinnvoll 48 

sind, müssen getätigt werden. Wir fordern deshalb das Ende des von jeder Bundesregierung der letzten Jahre 49 

vorgegebenen "rigiden Sparkurses". Wenn die notwendigen Staatsausgaben aus Sicht der für den Haushalt 50 

verantwortlichen PolitikerInnen zu hoch werden, muss auch die Einnahmeseite modifiziert werden.  51 

 52 

 53 

Die SPD hat die Ideologie des "schlanken Staates" mitgeprägt 54 

 55 

Die oben genannten Schlussfolgerungen sind deshalb keineswegs solche, die nur in ein sozialistisches System 56 

passen und deshalb in der aktuellen Zeit und in der aktuellen Situation besonders weitgehend wären. 57 

Vielmehr müssen diese Schlussfolgerungen  die Grundsätze jeder Politik sein, die auf soziale Gerechtigkeit 58 

ausgerichtet ist. Es ist deshalb selbstverständlich, dass ein solcher Politikansatz von jeder Regierung, an der die 59 

SPD beteiligt ist, verfolgt werden muss. Die SPD hat allerdings in den Jahren  bis , in denen sie den 60 

Bundeskanzler und Bundesfinanzminister stellte, und auch weiter in der Zeit bis , in der sie noch den 61 

Bundesfinanzminister stellte, in vielen Bereichen einen vollkommen anderen Politikansatz verfolgt. 62 

Eingeleitet wurde die verfehlte sozialdemokratische Finanzpolitik mit der sog. Steuer"reform" (besser: 63 

Steuersenkung) im Jahr . Als die SPD die Bundesregierung im Jahr  übernahm betrug der 64 
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Eingangssteuersatz , % und der Spitzensteuersatz  %. Die SPD hatte im Wahlprogramm  1 

versprochen, die Sätze auf  % bzw.  % zu senken. Auch wenn schon hier zu diskutieren wäre, warum eine 2 

Senkung des Spitzensteuersatzes überhaupt angestrebt wurde, war dieser Aussage noch am ehesten 3 

"sozialdemokratisch", denn sie sah eine stärkere Entlastung der GeringverdienerInnen vor als die der 4 

BesserverdienerInnen. Im Koalitionsvertrag wurde dann der angestrebten Sätze auf Wunsch der Grünen 5 

erneut erhöht bzw. gesenkt und zwar auf , % bzw. , %. Nachdem Ende des Jahres  die rotgrüne 6 

Mehrheit im Bundesrat verloren ging, war man bei der Realisierung der Steuerreform auf die Opposition 7 

angewiesen. In dem anschließenden Gesetzgebungsverfahren wurden dann auf Druck von Union und FDP die 8 

Sätze weitergesenkt und zwar letztlich auf  % bzw.  %. Dass die SPD diese Veränderung mitgetragen, ja 9 

mit vorangetrieben hat, ist nicht mehr erklärlich.  % Spitzensteuersatz lagen von dem eigentlich 10 

angestrebten Steuersatz in Höhe von  % viel weiter entfernt als die bislang geltenden %. Hier hätte die 11 

SPD viel mehr Druck ausüben können, indem sie gedroht hätte, die Sätze zu belassen, wie sie sind. Es war 12 

unsozial, sich auf eine Reform einzulassen, die Besserverdienende stärker entlastet als Geringverdienende. 13 

Dies war im Grunde genommen das genaue Gegenteil von sozialdemokratischer Politik. Hinzu kam parallel 14 

auch noch eine massive Senkung des Körperschaftssteuersatzes von  auf  % ( wurde dieser Satz sogar 15 

auf  gesenkt), die dazu geführt hat, dass gerade gut verdienende Unternehmen viel weniger zur 16 

Finanzierung der Allgemeinheit beitragen mussten als zu vor. Auch weitere Maßnahmen gingen in diese 17 

Richtung. Die öffentlich vorgetragene Hoffnung, dass durch eine Senkung der Unternehmenssteuern, die 18 

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit so anspringt, dass die Einnahmen letztlich auch bei reduzierten 19 

Steuersätzen höher ausfallen als bei höheren Sätzen hat sich zudem als Trugschluss erwiesen.  20 

 21 

Diese massive Steuersenkung stellte damit eine Umverteilung von arm zu reich dar, denn Steuersenkungen 22 

reduzieren den staatlichen Spielraum, von dem gerade die Ärmeren in der Gesellschaft profitieren. Diese 23 

Steuersenkung kann deshalb als erster Grundfehler der sozialdemokratischen Regierungszeit gewertet 24 

werden. Spätere Einschnitte in der Finanzierung der Allgemeinheit wurden nämlich stets mit leeren 25 

öffentlichen Kassen begründet, die dazu führe, dass die SPD-Regierungspolitik "alternativlos" sei. Ein Blick auf 26 

die massive sozialdemokratische Steuersenkung zeigt aber, dass man selbst für die miserable finanzielle 27 

Situation verantwortlich war. Diese Finanzpolitik war ganz im Sinne derjenigen, die sich für die Interessen der 28 

Reichen in der Gesellschaft einsetzen, nämlich Union und FDP. Diese "Vorarbeiten" ermöglichten es schwarz-29 

gelb daher, sich in ihren Steuersenkungsplänen weiter zur radikalisieren, denn die SPD hat eine 30 

Steuersenkungsideologie gesellschaftlich mehrheitsfähig gemacht. Schwarz-Gelb stellt hierbei die radikalste 31 

Entsprechung dieser Entpolitisierung durch Steuersenkungen dar und konnte die SPD in ihrer Regierungszeit 32 

„erfolgreich“ vor sich hertreiben.    33 

 34 

 35 

 36 

Radikalisierung: Steuerpolitik unter Schwarz-Gelb 37 

 38 

Im schwarz-gelben Koalitionsvertrag hat sich weitgehend die FDP mit ihren radikalen Forderungen 39 

durchgesetzt. Geplant sind zusätzlich zu den bereits geplanten Entlastungen in Höhe von  Milliarden Euro 40 

weitere Entlastungen in Höhe von  Milliarden Euro. Zunächst soll das Kindergeld bzw. der Kinderfreibetrag 41 

erhöht werden: Momentan erhalten Kinder von Erwerbstätigen der unteren und mittleren Einkommen 42 

monatlich Kindergeld in Höhe von  (für das erste und das zweite Kind) und  Euro (für das vierte und alle 43 

weiteren Kinder). Für hohe Einkommensgruppen ist es jedoch lukrativer die Kinderfreibeträge anstelle des 44 

Kindergeldes in Anspruch zu nehmen, d.h. sie erhalten dann über die steuerlichen Kinderfreibeträge bis zu  45 

Euro monatlich und damit mehr als sie über das Kindergeld beziehen würden. Darüberhinaus können gerade 46 

Besserverdienende ihre Aufwendungen für Bildung, Erziehung und Ausbildung steuerlich absetzen. Durch die 47 

geplante Erhöhung der Kinderfreibeträge würden also weiterhin Besserverdienende stärker begünstigt. 48 

Zudem soll im Einkommenssteuersystem ein Stufensystem eingeführt werden, was eine Abkehr von der sozial 49 

gerechten linearen Progression bedeuten würde. Die genaue Ausgestaltung ist noch umstritten. Klar ist aber, 50 

dass auch hiervon in erster Linie Reiche profitieren. Erneut dürften Besserverdienende stärker entlastet 51 

werden als Geringverdienende, von den Einnahmeausfällen, die meistens zu Lasten der Ärmeren gehen, ganz 52 

zu schweigen. Unternehmens- und Erbschaftssteuer sollen ebenfalls weiter gesenkt werden, zudem wird eine 53 

Abschaffung der Gewerbesteuer geprüft. Dies ist ein bedrohliches Szenario, da diese Steuer die einzige 54 

originäre Einnahmequelle der Kommunen ist. Klar ist also: Der Staat wird extrem sparen und radikale 55 

Ausgabenkürzungen vornehmen. Diese werden zu Lasten der Ärmeren in der Gesellschaft gehen. Schwarz-56 

Gelb bedeutet also: Radikale und schonungslose Umverteilung von den Armen hin zu den Reichen. Diese 57 

Politik muss beendet werden.  58 

 59 

 60 

Unsere Perspektiven – was eine linke und progressive Steuerpolitik leisten muss 61 

 62 

Grundlage einer linken, progressiven Steuerpolitik müssen folgende drei Anforderungen sein, die einen 63 

Kompass für die Einschätzung steuerpolitischer Forderungen liefern sollen.  64 
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 1 

. Staatsausgaben müssen finanzierbar bleiben 2 

 3 

Steuern stellen die Haupteinnahmesäule eines jeden staatlichen Haushalts dar. Nur wenn genügend 4 

Einnahmen zur Verfügung stehen, kann der Staat seine Aufgaben erfüllen und für die notwendigen 5 

Rahmenbedingungen und Infrastrukturen sorgen, die allen Menschen eine Teilhabe an der Gesellschaft 6 

ermöglichen. Gerade vor dem Hintergrund der Schuldenbremse muss die erste Prämisse einer jeden 7 

Steuerpolitik daher sein, die Handlungsfähigkeit des Staates auch langfristig sicherzustellen.  8 

 9 

. Lasten müssen entsprechend der Leistungsfähigkeit verteilt werden 10 

 11 

Die Finanzierung der staatlichen Haushalte muss auf die Steuerzahlerinnen entsprechend ihrer 12 

Leistungsfähigkeit verteilt werden. Die in der öffentlichen Debatte überpräsente “Entlastungsethik”, wonach 13 

gerade die so genannten LeistungsträgerInnen steuerpolitisch “entlastet” werden müssen,  weisen wir 14 

entschieden zurück. Nur wenn jedeR sich an der Finanzierung der Gesellschaft nach ihren/seinen Fähigkeiten 15 

beteiligt, kann die Handlungsfähigkeit des Staates gewährleistet und eine gerechte Gesellschaft organisiert 16 

werden.  17 

 18 

. Umverteilung organisieren 19 

 20 

Eine gute Steuerpolitik leistet einen großen Beitrag zu einer gesamtgesellschaftlichen Umverteilung, indem 21 

die staatlichen Leistungen eben genau von denjenigen finanziert werden, die einerseits die Kapazitäten dazu 22 

haben, andererseits aber ihrerseits auf die staatlichen Leistungen weniger angewiesen sind. Eine gelungene 23 

Umverteilung des Reichtums innerhalb einer Gesellschaft von unten nach oben kann nicht allein durch eine 24 

gute Steuerpolitik gelingen, sie kann aber einen großen Beitrag dazu leisten.  25 

 26 

 27 

Einkommenssteuer – gerecht gestalten 28 

 29 

Die Einkommenssteuer, deren größter Anteil die Lohnsteuer darstellt, machte im Jahr  einen Anteil an 30 

den Gesamtsteuereinnahmen von mehr als  Prozent aus und ist damit eine der wichtigsten 31 

Einnahmequellen des Bundes sowie der Länder. Eine Senkung der Einkommenssteuer, wie von schwarz-gelb 32 

geplant, hätte damit drastische Einnahmeausfälle für die Staatshaushalte zur Folge. Sozial ist genau das 33 

Gegenteil – wir brauchen eine Erhöhung des Gesamtaufkommens der Einkommenssteuer, wobei die Lasten 34 

auch hier wesentlich gerechter verteilt werden müssen.  35 

Durch die stetige Absenkung des Spitzensteuersatzes in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, die wir 36 

immer abgelehnt haben, sind entscheidende Handlungsspielräume verloren gegangen. Zudem ist die 37 

Finanzierung der Staatshaushalte immer ungerechter verteilt worden. Es geht darum, die Steuerlast wieder 38 

gerecht zwischen allen Einkommensgruppen zu verteilen.  39 

Zur derzeitigen Situation: 40 

Nach der gegenwärtigen Regelung wird ab einem zu versteuerndem Jahreseinkommen von   Euro (ab 41 

 von   Euro) Einkommenssteuer fällig. Alles darunter fällt unter den Grundfreibetrag und ist damit 42 

von der Steuerlast befreit.  43 

Ab dieser Grenze wird dann der Eingangssteuersatz von  Prozent fällig. Danach steigt der Grenzsteuersatz 44 

bis zu einem Jahreseinkommen von   Euro linear auf rund  Prozent an, also je   Euro um ca. , 45 

Prozentpunkte. (Progressionszone ) 46 

In dem Bereich von . bis . Euro Jahreseinkommen steigt der Grenzsteuersatz dann ebenfalls linear, 47 

aber weniger steil, von  Prozent auf den Spitzensteuersatz von  Prozent an. Der Anstieg je   Euro 48 

Jahreseinkommen beträgt somit in dieser Einkommensklasse , Prozentpunkte. (Progressionszone ) Bei 49 

Erreichen des Spitzensteuersatzes bleibt dieser dann konstant.  50 

Lediglich Einkommen in einer Höhe von   Euro bei Ledigen und   Euro bei Verheirateten fallen 51 

unter die so genannte Reichensteuerregelung; ihr Grenzsteuersatz beträgt  Prozent.  52 

 53 

Um eine gerechte Finanzierung der Staatshaushalte zu erreichen und Umverteilungsspielräume wirksam zu 54 

nutzen, fordern wir, die Einkommenssteuertarife wie folgt zu verändern: 55 

. Der Grundfreibetrag muss weiter angehoben werden. Eine Steuerlast stellt bei derartig geringen 56 

Einkommen eine wesentlich zu hohe Belastung dar. Zudem sind die Haushalte in diesem 57 

Einkommensbereich bereits einer großen Belastung durch die Beiträge zu den Sozialversicherungen 58 

ausgesetzt.  59 

. Der Eingangssteuersatz muss weiter abgesenkt werden. Zudem halten wir die Steigung der 60 

Steuerprogression in der Progressionszone  grade bei den geringeren Einkommen für zu steil. Hier 61 

sollte die Steuerkurve deutlich gestaucht werden.  62 

. Die Progressionszone  ist wesentlich zu undifferenziert und kann somit keine Grundlage für eine 63 

gerechte Besteuerung sein. Wir fordern die Progressionszone  in zwei neue zu unterteilen, wobei der 64 



Zweite ordentliche Landesdelegiertenkonferenz 2009  

 

 26

Anstieg der Progressionskurve bei der dann zweiten Zone wesentlich flacher sein sollte als bei der 1 

dann dritten.  2 

. Bis zum Erreichen des Spitzensteuersatzes sollte darüber hinaus noch eine vierte Progressionsstufe 3 

eingezogen werden, die Einkommen von über   Euro im Jahr erfasst. Dies hätte zur folge, dass 4 

die Progression auf eine wesentlich größere Einkommensspanne angewandt werden könnte. Zudem 5 

würde der Spitzensteuersatz dann wesentlich später erreicht.  6 

. Um die Handlungsfähigkeit des Staates zu gewährleisten und Umverteilung zu organisieren, ist der 7 

Spitzensteuersatz anzuheben. 8 

 9 

 10 

Einkommenssteuer geschlechtergerecht gestalten 11 

 12 

Zu einer Reform der Einkommenssteuer muss unbedingt auch bedeuten, das Ehegattensplitting sofort 13 

abzuschaffen. Nicht nur führt diese Regelung zu nicht zu unterschätzenden Mindereinnahmen des Staates. 14 

Vor allem werden traditionelle Rollenbilder, wonach die verheiratete Frau doch bitte zu Hause zu bleiben und 15 

sich um die Kinder zu kümmern hat, wobei der Mann arbeitet und das Geld nach Hause bringt, manifestiert. 16 

Die Einnahmen von (zumeist Frauen) aus (nach diesem Verständnis) zusätzlicher Erwerbsarbeit werden 17 

derartig steuerlich benachteiligt, dass eine Erwerbsarbeit von Frauen auf breiter Front verhindert wird. Zudem 18 

werden eheliche Gemeinschaften übergebühr übervorteilt. Das Ehegattensplitting manifestiert Rollenbilder 19 

von vorgestern und gehört daher abgeschafft!  20 

 21 

 22 

Unternehmenssteuern 23 

 24 

In den vergangenen Jahren wurden die Unternehmenssteuern auf allen Ebenen immer weiter gesenkt. Grund 25 

dafür war vor allem, dass die neoliberale Deutungshoheit einen gesellschaftlichen Konsens etabliert hatte, 26 

wonach man die Rahmenbedingungen für Unternehmen im globalen Wettbewerb möglichst gut gestalten 27 

müsse. Durch diesen Standortnationalismus sollten Arbeitsplätze “im Land gehalten” und Wachstum 28 

generiert werden.  29 

Wir haben diese Logik immer für falsch gehalten. Die Senkungen der Unternehmenssteuern haben weder zu 30 

mehr Arbeitsplätzen geführt, noch die Wirtschaft nachhaltig stabilisiert. Die haben im Gegenteil vor allem 31 

dazu beigetragen, die Handlungsfähigkeit des Staates deutlich einzuschränken. Wir fordern daher, die 32 

Unternehmenssteuern wieder deutlich anzuheben. Dabei muss besonders großen Wert darauf gelegt werden, 33 

Steuerschlupflöcher gerade für große Unternehmen zu schließen und so auch für Gerechtigkeit unter den 34 

Unternehmen zu sorgen. Um den innereuropäischen „Wettlauf nach unten“ zu stoppen, setzen wir uns 35 

weiterhin für eine europaweite Mindestbesteuerung von Unternehmen ein. 36 

Zudem müssen die Einnahmequellen der Gemeinden über die Gewerbesteuern dringend stabilisiert werden. 37 

Andernfalls ist die Finanzierungsgrundlage vieler Kommunen gefährdet.  38 

 39 

Das renditefixierte Management in Großunternehmen der vergangenen Jahre hat nicht nur zu massiven 40 

Unternehmensgewinnen geführt, sondern auch systematisch die Interessen von ArbeitnehmerInnen ignoriert. 41 

Wir wollen stattdessen diskutieren, wie der Stakeholder-Value-Ansatz auch bei der Besteuerung von 42 

Unternehmen stärker betreut werden kann. Deshalb ist eine differenzierte d.h. progressive Besteuerung von 43 

Unternehmen eine neue denkbare Form der Besteuerung. Wir werden prüfen, ob sich die Eigenkapitalrendite 44 

als Kerngröße für die Besteuerung eignet. 45 

 46 

 47 

Kapital gerecht besteuern! 48 

 49 

Es ist für uns ein untragbarer Zustand, dass die Vermögenssteuer zurzeit in Deutschland nicht erhoben wird. 50 

Das noch geltende Vermögenssteuergesetz sieht eine Besserstellung von Immobilienvermögen vor, da hierauf 51 

weniger Steuern zu bezahlen sind. Diese Klausel wurde  vom Bundesverfassungsgericht als 52 

grundgesetzwidrig verworfen, weil sie gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung verstößt. Anstatt aber nun 53 

– wie vom Bundesverfassungsgericht gefordert – Immobilienvermögen stärker zu besteuern, wurde die 54 

Erhebung schlicht ausgesetzt. Hauptargumentation war hierbei der Hinweis auf die (damals) hohen 55 

Einkommenssteuersätze. Die steuerpolitische Entwicklung seit diesem Aussetzungs-Beschluss hat sich 56 

vollständig geändert. Aber auch bei einer höheren Einkommensbesteuerung gibt es keinen Grund, auf die 57 

Besteuerung von Vermögen zu verzichten. Grundlegend für unser Verständnis einer gerechten Finanzierung 58 

der Staatsausgaben ist die Überzeugung, dass starke Schultern mehr tragen müssen als Schwache. Wer 59 

Vermögen besitzt, muss sich mit diesem Vermögen auch an den Gemeinschafstaufgaben beteiligen.  60 

Zudem kam mit einer Vermögenssteuer ein wichtiger Beitrag zu einer gesamtgesellschaftlichen Umverteilung 61 

geleistet werden. Dies ist zurzeit besonders virulent, weil wir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten eine 62 

massive Einkommensspreizung erlebt haben. Immer mehr Vermögen konzentriert sich bei immer weniger 63 

BürgerInnen, die Lohnquote am BIP wird immer geringer. Eine Vermögenssteuer kann hier einen wichtigen 64 



Zweite ordentliche Landesdelegiertenkonferenz 2009  

 

 27

Beitrag dazu leisten, dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Dies wäre zudem wirtschaftspolitisch vernünftig, 1 

weil Innovationspotential zurück gewonnen werden könnte. Gleichzeitig können die finanziellen Spielräume 2 

durch eine Vermögenssteuer stark erweitert werden: Bei einem Steuersatz von  % und bei einem Freibetrag 3 

von . Euro je Haushalt, kann ein jährliches Aufkommen von ca.  Milliarden Euro erzielt werden. 4 

Besteuert werden soll nur solches Vermögen,das die Freibetragsgrenze übesteigt. Deshalb fordern wir eine 5 

steuerrechtliche Gleichbehandlung aller Vermögensarten und dann die Wiedereinführung der 6 

Vermögenssteuer. Wir wollen eine Vermögenssteuer, die die Wertsteigerungen allein durch 7 

Vermögensanlegungen stark besteuert, um Gerechtigkeit in der Besteuerung der Einkommensarten zu 8 

erreichen und einen Beitrag dazu leisten, die Lohnquote zu erhöhen. Auf Grundlage dieser Grundsätze wollen 9 

wir uns entschieden in den innerparteilichen Willensbildungsprozess, der mit dem Bundesparteitag 10 

angestoßen wurde, einbringen. Solange eine Person lebt, muss sie grundsätzlich auch die Freiheit haben, 11 

vorhandenes Geld nicht auszugeben. Sie muss dieses Vermögen dann aber auch so lange zur Finanzierung des 12 

Gemeinwesens zur Verfügung stellen. Auf internationaler Ebene müssen größte Anstrengungen zur 13 

Offenlegung aller Bankgeheimnisse unternommen werden, damit Vermögen auch effektiv zur Besteuerung 14 

herangezogen werden und die Steuer nicht umgangen werden kann. Eine Anrechnung der Vermögens- auf die 15 

Einkommenssteuer lehnen wir ab. Diese ist – anders als einige behaupten – auch nicht verfassungsmäßig 16 

geboten. Eine Vermögenssteuer ist für uns ein Instrument, mit dem die Reichsten in der Gesellschaft aufgrund 17 

dieses Reichtums etwas mehr zur Allgemeinheit beitragen als andere.  18 

 19 

Zur einer gerechten Kapitalbesteuerung gehört auch eine gerechte Erbschaftssteuer. Für uns Jusos gibt es vom 20 

Ansatz her keinen Grund dafür, dass einzelne Personen riesige Vermögen erhalten, nur weil sie zufällig Kinder 21 

reicher Eltern sind. Solange wir in einem kapitalistischen System leben, erhalten durch diese Vorgehensweise 22 

Kinder reicher Eltern extrem bessere Ausgangsbedingungen: Während die meisten Menschen "bei Null" 23 

anfangen müssen in ihrem Erwerbsleben, erhalten einzelne Menschen unabhängig von subjektiven 24 

Voraussetzungen allein aufgrund des Zufalls ein riesiges Startkapital. Das ist ungerecht. Wir Jusos lehnen den 25 

Kapitalismus zwar insgesamt ab, solange er aber die geltende Wirtschaftsordnung darstellt, müssen die 26 

Startbedingungen angenähert werden. Wir fordern daher die Erhöhung der Erbschaftssteuer. 27 

Unser erbschaftssteuerpolitisches Ziel ist es nicht, das von den Großeltern vererbte Elternhaus oder den 28 

kleinen Geldbetrag, der für die Enkel zurückgelegt wurde, steuerlich „aufzufressen“. Wir wollen erreichen, 29 

dass eine Vererbung von Großvermögen der Finanzierung von Gemeinschaftsaufgaben einer Gesellschaft 30 

zugute kommt. Daran wollen wir die Ausgestaltung der Freibeträge ausrichten. 31 

Ebenfalls sollen Familienbetrieben, wenn sie an Verwandte vererbt werden, dahingehend geschützt werden, 32 

dass ihre Existenz nicht aufgrund der Erbschaftssteuer gefährdet ist. Dies ist aber schon jetzt der Fall: Die 33 

Freibeträge sind so angesetzt, dass Kleinbetriebe steuerfrei vererbt werden können. Für größere Betriebe gibt 34 

es Stundungs- und Rabattierungsmöglichkeiten. Diese sollen beibehalten werden. Zudem sollen die 35 

Finanzverwaltungsbehörden weiterhin Ermessen haben bei der Geltendmachung der Steuerforderungen, um 36 

im Einzelfall Konkurse abwenden zu können. Grundsätzlich sollen aber auch Betriebsvererbungen bei der 37 

Erbschaftssteuer berücksichtigt bleiben.  38 

Die Schenkungssteuer ist an die Erbschaftssteuer anzupassen. Dazu gehört eine Erhöhung der Frist für die 39 

Anrechnung von Schenkungen auf das Erbschaftsvermögen von aktuell  auf  Jahre.  40 

 41 

 42 

Die Mehrwertsteuer 43 

 44 

Die Mehrwertsteuer macht einen Anteil an den Staatseinnahmen von fast einem Viertel aus und ist daher 45 

auch eine wichtige Einnahmequelle des Staates. Generell werden durch einen hohen Anteil der 46 

Mehrwertsteuer am Gesamtsteuereinkommen besonders niedrige Einkommen übergebühr belastet, weil 47 

Konsumausgaben pauschal besteuert werden und gerade Haushalte mit niedrigen Einkommen bei der 48 

Bestreitung ihrer notwendigen Ausgaben durch die Mehrkosten besonders belastet werden. Deshalb lehnen 49 

wir jede weitere Mehrwertsteuererhöhung ab und ziehen generell zielgerichtete direkte Steuern einer 50 

pauschalen indirekten Besteuerung vor.  51 

Wir halten die Differenzierung zwischen einem normalen und einem verminderten Mehrwertsteuersatz dabei 52 

für sinnvoll und wollen daran festhalten. Die Kataloge sind dabei aktuell allerdings derart unstimmig, dass 53 

ihre Steuerungswirkung ad absurdum geführt wird. Wir fordern eine dringende Überprüfung des 54 

Mehrwertsteuerkatalogs. Alle notwendigen Alltagskonsumgüter, wie etwa Lebensmittel, Kosmetika, 55 

Babyartikel usw. gehören uneingeschränkt in den Katalog des verminderten Mehrwertsteuersatzes, genauso 56 

wie Kunst- und Kulturprodukte und Produkte, die die Mobilität ermöglichen. Die Willkürlichkeit bei der 57 

Mehrwertsteuer muss ein Ende haben.  58 

 59 

Wir unterstützen Bestrebungen auf europäischer Ebene, für Finanztransaktionen künftig einer Steuerpflicht in 60 

Höhe von ,% des Umsatzes von börslich und außerbörslich gehandelten Finanzprodukten festzulegen. Die 61 

Finanztransaktionssteuer würde insbesondere die Transaktionskosten auf den Derivatmärkten deutlich 62 

erhöhen. Spekulationsgeschäfte, die oft bereits Kursdifferenzen von einem hundertstel Prozent ausnutzen, 63 

würden unrentabel. Bei einer Eindämmung von Spekulationsgeschäften, die zur Finanz- und Wirtschaftsreise 64 
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entscheidend beigetragen haben, gewännen die europäischen Staaten gleichzeitig durch die zu erwartenden 1 

milliardenschweren Mehreinnahmen neue Spielräume hinzu. 2 

 3 

 4 

Für eine gerechte Steuerpolitik kämpfen – Schwarz-Gelb bekämpfen 5 

 6 

Dies alles zeigt: Steuerpolitisch einiges im Argen. Die SPD hat sich während ihrer Regierungszeit auch in 7 

diesem Bereich nicht gerade mir Ruhm bekleckert. Die inhaltliche Neuaufstellung der SPD muss gerade auch 8 

den Bereich der Steuerpolitik umfassen – hier gibt es viel zu tun. Nur wenn wir der schwarz-gelben 9 

Entlastungslogik die gerechte Alternative einer sozialen Steuerpolitik glaubwürdig entgegensetzen können, 10 

wird es uns gelingen, den Menschen wieder eine soziale Wahlalternative zu bieten und WählerInnen zurück 11 

zu gewinnen.  12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

18 
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Antrag D 1 

 2 

AntragstellerIn: AK Wirtschaft, Arbeit und Soziales über Landesvorstand 3 

 4 

 5 

Die LDK der Jusos Berlin möge hat beschlossen: 6 

Der Juso-Bundeskongress möge beschließen: 7 

 8 

 9 

Schluss mit Altersarmut und Privatisierung der Alterssicherung –  10 

Für eine zukunftsweisende und solidarische Rentenpolitik  11 

 12 

 13 

Die öffentlichen Debatten über die Zukunft des Rentensystems waren in den vergangenen Jahren und sind 14 

immer noch von dem Geist geprägt, eine solidarische Alterssicherung sei angesichts des demographischen 15 

Wandels nicht mehr finanzierbar. Eine Privatisierung des Rentensystems sei unabdingbar, der Wohlstand in 16 

den Rentenjahren müsse ein Ende haben, sollten die „Jüngeren“ nicht übergebühr belastet werden. Wir Jusos 17 

wenden uns entschieden gegen das Dogma dieser Logik. Weder sind politische Weichenstellungen, und das 18 

gilt in der Rentenpolitik genauso wie in allen anderen Bereichen, notwendig und alternativlos, sie sind immer 19 

Entscheidungen, die aus interessengeleiteten Motivationen getroffen werden. Noch tobt in unserer 20 

Gesellschaft ein Kampf zwischen Jung und Alt. Gerechtigkeit ist eine Frage der Verteilung zwischen Arm und 21 

Reich, nicht zwischen den Generationen.  22 

Wir Jusos stehen gerade als die „Jugend“ in der SPD für eine zukunftsweisende und solidarische Rentenpolitik, 23 

die allen Menschen in unserer Gesellschaft, egal welchen Alters, ein menschenwürdiges Leben und eine 24 

Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht und die Lebensleistungen älterer Menschen anerkennt und würdigt. 25 

Wir sind davon überzeugt, dass eine solidarische Gesellschaft kein Auslaufmodell verträumter 26 

SozialromantikerInnen ist, sondern auch heute entschieden erkämpft werden muss, aber ein realistisches 27 

Modell ist.  28 

Schluss mit den Scheindebatten um Generationengerechtigkeit – für eine solidarische Alterssicherung jetzt! 29 

 30 

Dauerbaustelle Alterssicherung 31 

 32 

Seit nunmehr  Jahren prägt die Sozialpartnerschaftliche Verwaltung der Rentenversicherung unser System 33 

der Alterssicherung. Sozialpartnerschaftlich bedeutet hier, dass Organisationen von ArbeitnehmerInnen und 34 

die ArbeitgeberInnen gemeinsam an der Verwaltung der Rentenversicherung beteiligt sind. Dahinter steht das 35 

Prinzip, dass die Rente paritätisch finanziert und daher auch paritätisch verwaltet wird. In den vergangenen 36 

Jahrzehnten lässt sich aber immer mehr der Trend ausmachen, dass sich aufgrund politischer Entscheidungen 37 

die ArbeitgeberInnenseite aus der gemeinsamen Verpflichtung herausziehen kann und das Risiko der 38 

altersbedingten Erwerbsunfähigkeit immer weiter auf die ArbeitnehmerInnen verlagert wird. Hierfür lassen 39 

sich konkrete Reformen nennen, die, auch unter der Beteiligung der SPD, diese Entwicklung vorangetrieben 40 

haben. Die Reformen von , , ,  und  sind Beweis dafür, dass die Politik sehr wohl in der 41 

Lage ist, das Rentensystem zu reformieren und zu gestalten: 42 

 43 

 – Jahrhundertreform 44 

Um Altersarmut entgegenzutreten, wurden  rentenpolitische Entscheidungen getroffen, die bis heute 45 

nachwirken und die, teilweise offen und teilweise verdeckt, im Laufe der Jahre abgebaut wurden. 46 

Ausgehend vom Prinzip der Lebensstandardsicherung wurde die Rente dynamisiert. Das heißt, dass die 47 

Rentenentwicklung an die Entwicklung der Bruttolöhne durch die so genannte Rentenanpassungsformel 48 

gekoppelt wurde. Dieses Prinzip, das teilweise durch eine Nettolohnkopplung von der Kohl-Regierung 49 

abgeschafft werden sollte, gilt bis heute und ist für uns Jusos ein Schlüsselprinzip der organisierten 50 

Solidarität. 51 

 52 

 – Lohnnebenkosten als Fetisch in der Rentenpolitik 53 

Ein Gespenst ging um. Mit dem konstruierten Konflikt zwischen den Generationen kam die argumentative 54 

Wende in der Rentenpolitik. Nicht Altersarmut steht seit dem im Fokus der Debatte, sondern die Entlastung 55 

der BeitragszahlerInnen, deren paritätisch zu tragende Lohnnebenkosten wirtschaftliches Wachstum zerstöre. 56 

Es wurden Korrekturfaktoren in die Rentenformel aufgenommen, um den Anstieg der Renten zu bremsen und 57 

ihn künstlich von der Lohnentwicklung der abhängig Beschäftigten zu lösen. Dieses Denken hat bis heute – 58 

vor allem durch den Nachhaltigkeitsfaktor – reale Auswirkungen auf die ausgezahlten Renten.  59 

 60 

 – Mehr Privat, weniger Staat. Das Ergebnis rot-grüner Rentenpolitik 61 

Nachdem die rot-grüne Bundesregierung die Bundestagswahl  nicht zuletzt wegen ihrer Kritik an Blüms 62 

Rentenversprechen und dessen augenscheinliche Abbaupolitik durch den Demographischen Faktor gewonnen 63 

hatte, folgte nach dessen Zurücknahme schnell die Ernüchterung bei progressiven Gruppen. Auch die 64 
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Regierung-Schröder, die den ersten wirklichen Politikwechsel in der Bundesrepublik geschafft hatte, brachte 1 

nicht den Mut auf, mit tradierten Interessen zu brechen und neue, solidarischere Wege in der Rentenpolitik zu 2 

gehen. Mit weiteren Korrekturfaktoren und der Einführung der Riester-Rente wurde das Rentenniveau weiter 3 

gesenkt, Altersarmut Vorschub geleistet und Lebensrisiken privatisiert. Die Einführung der dritten Säule in der 4 

Alterssicherung bedeutete faktisch eine Aufhebung des Grundsatzes der paritätischen Finanzierung und somit 5 

eine Umverteilung der Lasten auf () den/die ArbeitnehmerIn und () die öffentlichen Haushalte. Auch wenn 6 

die staatlichen Zuschüsse zur Riester-Rente nur einen ganz geringen Bruchteil gegenüber den Zuschüssen an 7 

die Deutsche Rentenversicherung ausmachen, so ist damit aber dem Ruf der Wirtschaft nach immer 8 

geringeren Lohnnebenkosten nachgekommen worden. 9 

 10 

 – Nachhaltigkeit(sfaktor). Kampfbegriff der konstruierten Generationengerechtigkeit 11 

Die oben schon beschriebene Dämpfung der Dynamisierung in der Rentenentwicklung hat mit dem 12 

Nachhaltigkeitsfaktor, der im Grunde den Blüm‘schen demographischen Faktor substituierte, eine neue 13 

Qualität erhalten. Wenn die Relation der RentnerInnen gegenüber den BeitragszahlerInnen zunimmt, wirkt 14 

sich das automatisch auf die Rentenhöhe aus. Andersherum folgt, wie in  geschehen, eine 15 

Rentenerhöhung bei zunehmender Erwerbsquote. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass sich nun auch 16 

noch die RentnerInnen Anreize haben, sich mit den Arbeitssuchenden zu entsolidarisieren, da sich 17 

Beschäftigung im Niedriglohnsektor positiv auf die Rentenhöhe auswirkt. Das führt nun zu einer weiteren 18 

Verschärfung des gesellschaftlich konstruierten „Konflikts zwischen Jung und Alt“, dem wir etwas 19 

entgegensetzen müssen. 20 

 21 

 Rentenkürzungen 22 

Unter dem alten Vorwand, dass das Rentensystem die demographische Last nicht mehr tragen kann, wurde 23 

mit einem sozialdemokratischen Arbeitsminister das Renteneintrittsalter pauschal auf  Jahre angehoben. 24 

Diese grundsätzliche Änderung, die für alle ArbeitnehmerInnen einer faktischen Rentenkürzung gleichkommt, 25 

lehnen wir ab.  26 

Zuerst muss durch gute Arbeit erreicht werden, dass die Menschen, die länger arbeiten wollen, dies auch 27 

können, bevor pauschale und lebensferne Entscheidungen getroffen werden.  28 

 29 

Wir Jusos sehen, dass die progressive Gestaltung der Alterssicherung alternativlos ist. Politische 30 

Entscheidungen können und müssen viel bewirkten, um die Entsolidarisierung in der Rentenpolitik zu stoppen 31 

und soziale Lösungen für alle Generationen zu finden. 32 

 33 

 34 

Gute Arbeitsmarktpolitik als Grundlage für eine gute Rentenpolitik  35 

 36 

Bei allen Forderungen für eine progressive Rentenpolitik muss eins klar sein: Grundlage einer guten 37 

Rentenpolitik ist in einem auf Erwerbsarbeit ausgerichteten System eine gute Arbeitsmarktpolitik. Wir 38 

beziehen unsere Forderungen im Bereich der „Guten Arbeit“ explizit in unsere Rentenpolitischen ein.  39 

 40 

 41 

Anforderungen an eine progressive Rentenpolitik  42 

 43 

Bevor ein konkreter Vorschlag für die Organisation des Rentensystems erfolgen kann, muss klar sein, welche 44 

Anforderungen wir an eine zukunftsweisende und solidarische Alterssicherung haben. Für uns Jusos muss ein 45 

gutes Rentensystem:  46 

 47 

. Gesamtgesellschaftlich getragen sein: 48 

 49 

Wir lehnen eine Denkweise nach dem Motto: Wenn jede und jeder an sich denkt, ist an alle gedacht, strikt ab 50 

– auch in der Rentenpolitik. Eine Privatisierung der Risiken im Alter darf es nicht geben. Menschen, die ein 51 

Leben lang gearbeitet haben, verdienen es, im Alter von der Gesellschaft getragen zu werden. Eine existenz- 52 

und teilhabesichernde gesellschaftlich, mithin staatlich, organisierte Rente ist das Recht aller und damit eine 53 

Pflichtaufgabe für die Politik.  54 

 55 

. Solidarisch finanziert werden:  56 

 57 

Eine zukunftssichere Rente kann es nur dann geben, wenn sich alle gesellschaftlichen Gruppen entsprechend 58 

ihrer Leistungsfähigkeit an der Finanzierung beteiligen. Eine einseitige Lastenverteilung ist nicht nur 59 

ungerecht, sie ist auch der Tot eines jeden Rentensystems.  60 

 61 

. Altersarmut verhindern: 62 

 63 
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Dass Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, im Alter damit rechnen müssen in Armut zu leben, ist für 1 

uns ein unhaltbarer Zustand. Eine gute Rentenpolitik muss dafür sorgen, dass ein menschenwürdiges Leben 2 

und eine Teilhabe an der Gesellschaft im Alter für alle möglich sind.  3 

 4 

. Lebensleistungen würdigen:  5 

 6 

Bei der Diskussion über eine soziale Absicherung im Alter muss stets auch mitgedacht werden, dass über 7 

Menschen diskutiert wird, die auf die vielfältigsten Arten und Weisen ihr Leben lang Leistungen für die 8 

Gesellschaft erbracht haben. Dem muss Rechnung getragen werden – auch bezüglich der Höhe der 9 

Rentenzahlungen. Eine weitgehende Sicherung des Lebensstandards der Rentenbeziehenden ist auch in Bezug 10 

auf soziale Gerechtigkeit grundlegend notwendig.  11 

 12 

. Geschlechtergerecht sein: 13 

 14 

Die Diskriminierung von Frauen macht auch vor der Alterssicherung zurzeit nicht halt. Ein häufig durch Brüche 15 

und nicht selten von Prekarität geprägtes Erwerbsleben vieler Frauen sorgt oft genug dafür, dass sie im Alter 16 

von Armut betroffen oder nicht eigenständig abgesichert sind. Dem muss eine progressive Rentenpolitik 17 

dringend Einhalt gebieten und hier Abhilfe schaffen.  18 

 19 

. Alle Menschen absichern 20 

 21 

Nicht nur auf der Finanzierungsseite des Rentensystems müssen alle Menschen einbezogen werden, sondern 22 

auch vor allem auf der empfangenden Seite. Auch Selbstständige, die ihrerseits auch oft genug im Alter vor 23 

massiven Absicherungsproblemen stehen, müssen im Alter von der Gesellschaft getragen werden.  24 

 25 

 26 

Finanzierungs- und Absicherungsbasis verbreitern – die Rentenversicherung zur Erwerbstätigenversicherung 27 

umbauen 28 

 29 

Um zu gewährleisten, dass Alterssicherung solidarisch finanziert wird und gleichzeitig auch alle Menschen an 30 

einer Absicherung durch das gesamtgesellschaftlich getragene Rentensystem partizipieren, wollen wir Jusos 31 

die gegenwärtige Rentenversicherung zu einer Erwerbstätigenversicherung umbauen. Das heißt für uns 32 

sowohl, dass alle Einkünfte, die durch Erwerbstätigkeit entstehen, beitragspflichtig sind, als auch, dass auf der 33 

anderen Seite alle diese Beiträge auch zu Rentenansprüchen im Alter führen.  34 

Praktisch heißt das, dass in Zukunft neben den bisher schon inkludierten Einkünften aus 35 

sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung, auch die folgenden Gruppen mit einbezogen werden sollen: Alle 36 

Einkommen die 37 

• aus Selbstständigkeit 38 

• aus handwerklicher Tätigkeit 39 

• aus geringfügiger Erwerbstätigkeit 40 

• von Beamtinnen und Beamten 41 

• von Vorstandsmitgliedern von Aktiengesellschaften 42 

• von öffentlichen Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern 43 

• und von Berufsständlerinnen und Berufständlern (z.B.: ApothekerInnen, ArchitektInnen, ÄrztInnen, 44 

RechtsanwältInnen) generiert werden. 45 

Einbezogen werden sollen demnach alle die Einkommensarten, die durch Erwerbstätigkeit in den 46 

unterschiedlichsten Formen generiert werden. Alle Erwerbstätigen werden zu Versicherten bei der 47 

gesetzlichen Rentenversicherung.  48 

 49 

Kapitaleinkommen, Mieteinkünfte und so weiter werden dagegen nicht direkt in die Finanzierung einbezogen. 50 

Dies hat vor allem den Grund, dass daran festgehalten werden soll, dass jedes Einzahlen auch einen 51 

Rentenanspruch zur Folge hat. Kapitaleinkommen jeder Art sind aber keine Einkünfte, die im Alter erwartbar 52 

wegfallen und deshalb durch die Rente ausgeglichen werden müssen und sollen. Solche Einkünfte tragen aber 53 

indirekt durch eine drastische Besteuerung zur Finanzierung der Renten bei.  54 

 55 

 56 

Zur Finanzierung der Erwerbstätigenversicherung 57 

 58 

Finanziert werden soll die Erwerbstätigenversicherung auch weiterhin in erster Linie durch Beiträge. Dabei 59 

halten wir am Umlagesystem fest und lehnen einen Umstieg auf eine kapitalgestützte oder rein 60 

steuerfinanzierte Alterssicherung ab. Wir wollen, dass auch weiterhin existenz- und teilhabesichernde Renten 61 

von der jeweils aktuell erwerbstätigen Generation sichergestellt werden. Eine soziale Gesellschaft heißt, dass 62 

sich Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, darauf verlassen können, dass künftige Generationen ihr 63 

Auskommen im Alter garantieren. Zudem bedeutet ein Umstieg auf eine Kapitaldeckung eine zunehmende 64 
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soziale Polarisierung sowie eine Unsicherheit für alle Vorsorgenden. Denn wie spätestens die aktuelle 1 

Finanzmarktkrise gezeigt hat, sind Kapitalanlagen alles andere als zukunftssicher.  2 

In Bezug auf die Beitragszahlungspflichtigkeit wollen wir wie auch bei allen Sozialversicherungen auf eine 3 

Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze hinwirken. Somit wären alle nach ihrer Leistungsfähigkeit an der 4 

Finanzierung der gesetzlichen Rente beteiligt, was zu einer ersten Stabilisierung des Rentensystems führen 5 

kann.  6 

Durch eine Verbreiterung der Versichertenbasis wird die Finanzierung des Systems zusätzlich stabilisiert. 7 

Einen weiteren Beitrag dazu soll die unbedingte Rückkehr zur Parität leisten, eine weitere Verschiebung der 8 

Lasten auf die ArbeitnehmerInnenseite lehnen wir strikt ab. Die Prägung der Diskussion durch den 9 

Lohnnebenkostenfetisch muss ein Ende haben. Die Entlastung der ArbeitgeberInnen führt nicht zu der 10 

Schaffung von Arbeitsplätzen sondern lediglich zu einer Umverteilung von unten nach oben.  11 

Auch weiterhin und in Zukunft noch stärker sollen Lücken in der Finanzierung durch eine steuerliche 12 

Querfinanzierung ausgeglichen werden, die vielfältig organisiert werden soll. Dies führt sowohl zu einer 13 

weiteren und generell gewünschten Umverteilungswirkung und stabilisiert das System darüber hinaus 14 

erheblich.  15 

Zudem sollen alle Mittel, die bisher in die Förderung privater Vorsorge fließen, in das gesetzliche 16 

Rentensystem umgeleitet werden. Eine staatliche Förderung privater Altersvorsorge lehnen wir ab. Wir 17 

negieren damit nicht, dass eine zusätzliche Altersabsicherung durch eine private Vorsorge oder, bevorzugt, 18 

durch Betriebsrenten für den oder die einzelneN sinnvoll sein kann. Alle staatlichen Mittel sollen jedoch in die 19 

Stabilisierung des gesetzlichen Rentenversicherungssystems fließen und nicht einzelne in ihrer privaten 20 

Vorsorge unterstützen.  21 

 22 

 23 

Sonderregelungen für geringfügig Beschäftigte und GeringverdienerInnen 24 

 25 

Alle Erwerbstätigen einzubeziehen beinhaltet auch die geringfügig Beschäftigten. Wir lehnen die Mini- und 26 

Midijobs in ihrer jetzigen Form ab. Die Schaffung von nicht-sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung in 27 

dieser Form hat zum einen zu Anreizstrukturen für ArbeitgeberInnen und zum anderen zu einer Verschärfung 28 

der prekären Situation vieler Menschen, besonders Frauen, im Alter geführt. Jede abhängige Beschäftigung 29 

muss wieder sozialversicherungspflichtig werden.  30 

Allerdings soll eine Bagatellgrenze bei Einkünften von bis zu  Euro im Monat eingeführt werden. 31 

Andernfalls würden auch Bagatellfälle wie etwa das regelmäßige Blumengießen o.ä. unter die 32 

Versicherungspflicht fallen, was weder den Beschäftigten noch der Finanzierungsbasis dienen würde sondern 33 

lediglich einen unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand zur Folge hätte.  34 

Zudem wollen wir für alle geringfügig Beschäftigten und GeringverdienerInnen eine Entlastung durch eine 35 

einseitige Progression für den ArbeitnehmerInnenanteil einführen. Einkünfte dieser Kategorie sind nicht 36 

steuerpflichtig, eine Entlastung durch eine progressive Steuerpolitik ist hier nicht möglich. Gleichzeitig 37 

werden Beschäftigte in diesen Bereichen übergebühr durch Sozialversicherungsbeiträge belastet. Wir fordern, 38 

dass die ArbeitnehmerInnenbeiträge zur Rentenversicherung bis zu Einkommen von   Euro im Monat von 39 

 Prozent auf den jeweiligen Satz progressiv ansteigen. Dadurch werden keine weiteren Anreizstrukturen für 40 

ArbeitgeberInnen geschaffen sondern lediglich die Beschäftigten entlastet. Die jeweilige Beitragsdifferenz soll 41 

dabei durch Steuern finanziert werden, damit den Versicherten im Alter keine Nachteile entstehen.  42 

 43 

 44 

Das Renteneintrittsalter – passgenaue Lösungen statt pauschalen Rentenkürzungen  45 

 46 

Angesichts der Steigerung der Lebenserwartung auf der einen und der durchschnittlich besseren 47 

gesundheitlichen Situation älterer Menschen auf der anderen Seite, ist zu erwarten, dass Menschen in 48 

Zukunft länger werden arbeiten können und auch wollen. Dabei kommt es auf mehrere Faktoren an. So ist 49 

eine längere Lebensarbeitszeit nur dann möglich, wenn gute Arbeit Menschen nicht krank macht, sondern 50 

ihnen im Gegenteil Selbstverwirklichungsmöglichkeiten eröffnet. Zudem ist eine längere Beteiligung am 51 

Erwerbsleben nur dann möglich, wenn auch Arbeitsplätze für ältere Menschen zur Verfügung stehen, die 52 

diese auch ausfüllen können. Es kommt dabei also auch darauf an, Arbeitsplätze zu schaffen, die sich durch 53 

altersgerechte Arbeitsbedingungen auszeichnen.  54 

Dabei ist das Alter, in dem Menschen aus dem aktiven Berufsleben aussteigen oder zumindest kürzer treten 55 

wollen und müssen, höchst individuell und von den jeweiligen Lebens- und Arbeitsumständen abhängig. Wir 56 

treten deshalb dafür ein, das Renteneintrittsalter individuell zu flexibilisieren.  57 

Zudem fordern wir, dass progressive Modelle, wie etwa die Altersteilzeit, die immer auch beinhaltet, dass für 58 

den oder die ausscheidendeN ArbeitnehmerIn ein Ausbildungsplatz zur Verfügung gestellt werden muss, 59 

weiter gefördert und gedacht werden.  60 

Eine pauschale Anhebung des Renteneintrittalters, wie durch die Rente mit  geschehen, die weder auf die 61 

individuelle Situation des/der ArbeitnehmerIn eingeht, noch darauf Rücksicht nimmt, ob tatsächlich 62 

Arbeitsplätze für Ältere zur Verfügung stehen, lehnen wir dagegen entschieden ab.  63 
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Die Zukunft liegt darin, durch eine angemessene und progressive Arbeitsmarktpolitik Arbeitsplätze für Ältere 1 

zu schaffen, mit Arbeitsbedingungen, die diese ArbeitnehmerInnen auch dazu befähigen, ihre Arbeit 2 

auszuführen. Zudem muss der Arbeitsmarkt sich auch darauf einstellen, dass Menschen im Alter ihre 3 

Tätigkeiten an ihre körperlichen Voraussetzungen, aber auch ihre gewachsene Erfahrung und 4 

Anleitungskompetenzen anpassen wollen und auch können sollen. Erst wenn altersgerechte Arbeit zur 5 

Verfügung steht, kann auch über einen späteren Renteneintritt nachgedacht werden. Zudem soll sich der 6 

Renteneintritt in Zukunft stärker an den Beitragsjahren, als an dem Lebensalter der Menschen orientieren. 7 

Trotzdem muss es auch weiterhin ein festes Alter geben, ab dem ohne Verlust der Renteneintritt regulär 8 

stattfinden kann.  9 

 10 

 11 

Rentenpunktesammelzeiten verbreitern  12 

 13 

Für die Höhe der Rente ist vor allem die Erwerbsbiographie entscheidend. Dabei ist das derzeitige 14 

Berechnungssystem jedoch in vielerlei Hinsicht ungerecht: Zum einen führt es zu Altersarmut, zum anderen 15 

benachteiligt es vor allem Frauen, deren Erwerbsbiographien überproportional häufig von Brüchen 16 

gekennzeichnet sind. Zudem ist es auch nicht mehr zeitgemäß, sind doch klassische Erwerbsbiographien mit 17 

durchgängiger Erwerbstätigkeit von der Ausbildung bis zur Rente zunehmend mehr die Ausnahme als die 18 

Regel. Wir fordern daher, das Berechnungssystem in folgender Hinsicht zu ändern. 19 

 20 

. Ausbildungszeiten sind Rentenpunktesammelzeiten  21 

  22 

Wir fordern, die Regelung, dass die Zeiten der Ausbildung mit in die Berechnung der Rentenhöhe einbezogen 23 

werden, dringend wieder herzustellen. Alles andere ist eine ungerechte und unverhältnismäßige 24 

Rentenkürzung.  25 

 26 

. Brüche in der Erwerbsbiographie absichern 27 

 28 

Wie auch beim Konzept der Arbeitsversicherung mitgedacht, gehen wir davon aus, dass Brüche in der 29 

Erwerbsbiographie keine Ausnahme mehr und damit keine Katastrophe darstellen, sondern der 30 

Lebenswirklichkeit heutiger ArbeitnehmerInnen entsprechen und damit zur neuen 31 

„Normalerwerbsbiographie“ werden. Dem muss nicht nur eine zeitgemäße Arbeitsversicherung, sondern auch 32 

eine angemessene Alterssicherung Rechnung tragen. Die Erwerbstätigenversicherung muss die verschiedenen 33 

Arten von Brüchen, die auftreten können, angemessen absichern.  34 

So dürfen Berufswechsel nicht zu Nachteilen in der Alterssicherung führen. Dazu gehört auch, dass die 35 

Absicherung von Weiterbildungszeiten über die Arbeitsversicherung auch die Alterssicherung mit einbezieht. 36 

Auch müssen Praktika, die außerhalb der Ausbildung absolviert werden, in die Rentenversicherung integriert 37 

werden. Erwerbsunterbrechungen aufgrund von Familien- und Pflegezeiten, die auch heute noch besonders 38 

Frauen betreffen, müssen über eine staatliche Fortzahlung der Beiträge abgesichert werden und dürfen so 39 

nicht mehr zu erheblichen Problemen in der Alterssicherung führen.  40 

Insgesamt soll so auch die Erwerbstätigenversicherung dem Wandel der Erwerbsbiographien Rechnung tragen 41 

und nicht weiterhin von Normalarbeitsverhältnissen, die so nicht mehr die Regel sind, ausgehen.  42 

 43 

 44 

Die Rentenzahlungen – Absicherung für alle gewährleisten und an Lebensstandardsicherung festhalten 45 

  46 

Wir wollen an den zwei grundlegenden Prinzipien festhalten und dahin zurückfinden, dass sich die 47 

Rentenhöhe erstens an der Entwicklung der Bruttolöhne und zweitens an den einbezahlten Beiträgen 48 

orientiert.  49 

Die Orientierung an der Entwicklung der Bruttolöhne führt dazu, dass die Renten bis zu einem gewissen Grad 50 

äquivalent zu den Einkünften, die sie im Alter ersetzen, bleiben. Damit ist einerseits ein Inflationsausgleich 51 

und andererseits eine Partizipation an dem gesamtgesellschaftlichen Wachstum garantiert, wenn man 52 

voraussetzt, dass diesen Entwicklungen in der Lohnentwicklung Rechnung getragen wird. Wir vertrauen damit 53 

weiter auf die SozialpartnerInnen und ihre Fähigkeit, für angemessene Lohnhöhen zu sorgen. Darin 54 

eingeschlossen ist natürlich die Annahme, dass Politik  Rahmenbedingungen setzt, die die SozialpartnerInnen 55 

in die Lage versetzen, ihrer Aufgabe gerecht zu werden. Wie oben beschrieben: Eine gute Rentenpolitik setzt 56 

eine gute Arbeitsmarktpolitik unmittelbar voraus.  57 

Die Orientierung an den einbezahlten Beiträgen sorgt für die Einhaltung des Prinzips, dass ein wesentlicher 58 

Anteil der Gerechtigkeitskomponente innerhalb der Rentenversicherung auch die Anerkennung der 59 

Lebensleistungen der einzelnen Menschen ist. Wir wollen daran festhalten, dass die Alterssicherung den 60 

Lebensstandard der/s einzelneN bis zu einem gewissen Grad sichert. Damit liefert die gesetzliche 61 

Rentenversicherung einen wesentlichen Beitrag zu einer solidarischen Gesellschaft.  62 

Wir wollen, dass jedem Menschen eine Grundsicherung im Alter zusteht. Die Grundsicherung muss dabei so 63 

hoch sein, dass ein menschenwürdiges Leben und eine Teilhabe an der Gesellschaft gesichert sind. Die 64 
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aktuelle Grundsicherung ist dabei wesentlich zu niedrig, wir fordern eine sofortige Erhöhung des Satzes. 1 

Zudem muss diese Grundrechte jeder/m einzelneN zustehen, sodass eine selbstständige Absicherung 2 

gewährleistet und eine Abhängigkeit einer/s Ehepartners/In verhindert wird.  3 

Die Höhe der Rentenzahlungen über die Grundsicherung hinaus soll sich allerdings auch weiterhin 4 

weitestgehend an den eingezahlten Beiträgen orientieren. Hier setzt die Sicherung des Lebensstandards ein. 5 

Hier wollen wir jedoch zusätzlich eine (geringe) Umverteilungskomponente einführen. Dies wird nicht zuletzt 6 

auch durch die geforderte Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze notwendig. Dabei wollen wir jedoch 7 

explizit nicht die Renten ab einer gewissen Höhe kappen, sondern die Steigerung der Renten oberhalb der 8 

durchschnittlichen Rentenhöhe mit einem ab dort einsetzenden progressiv wachsendem Faktor stauchen. So 9 

sorgen wir für eine nach obenhin flacher werdende Steigerung der Renten, ohne uns von dem 10 

Lebensstandardsicherungsprinzip zu verabschieden. Die dabei freiwerdenden Mittel sollen der generellen 11 

Stabilisierung der Renten zufließen.  12 

 13 

 14 

Für eine zukunftsweisende Rentenpolitik 15 

 16 

Wir sind davon überzeugt, dass eine progressive Rentenpolitik eine solidarische Alterssicherung auf Dauer 17 

möglich machen kann. Für eine solidarische Gesellschaft, statt Kampf der Generationen!  18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

34 
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Antrag D 1 

 2 

AntragstellerIn: Jusos Mitte 3 

 4 

 5 

Die LDK der Jusos Berlin hat beschlossen: 6 

 7 

 8 

Weniger ist mehr – Arbeit gerecht verteilen! 9 

 10 

Unsere heutige Gesellschaft im kapitalistischen System ist geprägt von Ausbeutung von Teilen der 11 

abhängigen ArbeitnehmerInnenschaft -  die Lohnsklaverei - auf der einen Seite und eine hohe 12 

Arbeitslosenquote auf der anderen Seite. Dem wollen wir entgegenwirken! 13 

 14 

Dies kann abhängig Beschäftigte zu einem steten Spagat zwischen Privatleben und Arbeit zwingen und zur 15 

Zerreißprobe z.B. bei pflegebedürftigen Angehörigen führen. Insbesondere kann dies auch zur Aufgabe 16 

ehrenamtlichen Engagements zwingen. 17 

 18 

Die Verknappung der Arbeitsplätze und der zunehmende Konkurrenzkampf um die Arbeitsplätze haben nicht 19 

nur zu einer allgemeinen Verschlechterung der Arbeitsbedingungen geführt, sondern auch dazu, dass die  20 

effektiven Arbeitszeiten insgesamt in vielen Branchen wieder erhöht werden. Errungenschaften, wie die -21 

Tage-Woche und die -Stunden-Woche werden von den ArbeitgeberInnen und den Wirtschaftsverbänden 22 

wieder angegriffen. Das geschieht zum einen dadurch, dass der Druck auf die Beschäftigten massiv erhöht 23 

wird, um so die informellen Arbeitszeiten unabhängig von den vertraglichen Arbeitszeiten zu erhöhen. Eine 24 

--Stundenwoche bei Vollzeitbeschäftigung liegt auf diese Weise deutlich näher an der Realität als eine -25 

 Stundenwoche. Zudem gelingt es den ArbeitgeberInnen auch immer wieder in Tarifverträgen 26 

Arbeitszeiterhöhungen durchzusetzen. Eine Ausweitung der Arbeitszeiten ist für ArbeitgeberInnen deshalb – 27 

kurzfristig – günstig, weil sie dadurch Lohnkosten sparen. Es ist billiger, fünf abhängig Beschäftigte etwas 28 

länger arbeiten zu lassen, als einen sechsten neu einzustellen. Damit bedeutet Arbeitszeitverlängerung immer 29 

auch eine Umverteilung und Polarisierung unter den abhängig Beschäftigte zwischen denjenigen, die immer 30 

mehr arbeiten müssen, und denjenigen, die infolgedessen gar nicht mehr arbeiten können. Angesichts von 31 

Millionen Menschen, die in Deutschland keine Arbeitsstelle haben und den weiteren Millionen, die nur einen 32 

Minijob oder eine kleine Teilzeitstelle haben, die zum Leben nicht reicht, ist es gesamtgesellschaftlich aber 33 

unverantwortlich, die vorhandenen Arbeitsplätze mit immer längeren Arbeitszeiten zu versehen. Es wäre 34 

stattdessen für die Gesellschaft ein großer Gewinn, die Arbeitszeiten massiv zu verkürzen. Nach 35 

Berechnungen des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung würde 36 

die Einführung und faktische Einhaltung der -Stunden-Woche in Westdeutschland .-. 37 

Arbeitsplätze schaffen, in Ostdeutschland .-. Arbeitsplätze. Die -Stunden-Woche bedeutet 38 

nach den gleichen Berechnungen ..-.. Arbeitsplätze im Westen und .-. im 39 

Osten. Bei diesen Berechnungen wurden nach Angaben des Instituts bereits vorsichtig gerechnet und 40 

Versickerungseffekte von einem Drittel berücksichtigt. Angesichts dessen ist klar, das eine allgemeine 41 

Verkürzung der Arbeitszeit notwendig ist.  42 

Unsere Gesellschaft ist jedoch nicht nur durch Erwerbsarbeit gekennzeichnet, sondern wird durch geleistete 43 

Reproduktionsarbeit stabilisiert. Im Gegensatz zur Erwerbsarbeit erfolgt diese häufig noch immer 44 

unentgeltlich und wird zum größten Teil von Frauen erbracht. Ist die Vereinbarkeit von Leben und Beruf schon 45 

so schwer zu leisten, wird sie angesichts des überholten, aber dennoch tradierten Geschlechterrollenbilds, 46 

wonach die Vereinbarkeit von Kind(ern), Familie und Beruf hauptsächlich Frauen zugeschrieben wird, für diese 47 

noch weiter erschwert. Kind und Karriere bzw. Kind und adäquater Job sind so kaum vereinbar trotz aller 48 

vermeintlicher Teilzeitarbeit auch in Führungspositionen, Kinderfreundlichkeit der Unternehmen usw.. Eine 49 

allgemeine Arbeitszeitverkürzung würde zu einer gerechteren Verteilung von Erwerbs- und 50 

Reproduktionsarbeit auf beide Geschlechter führen und kann damit entscheidend zu einer tatsächlichen 51 

Gleichstellung der Geschlechter und der Möglichkeit seinen bzw. ihren individuellen Lebensentwurf zu 52 

verwirklichen beitragen.  53 

 54 

 55 

Wer mehr Freizeit hat, kann sich in dieser gesellschaftlich besser engagieren und selbst verwirklichen und 56 

zudem noch besser regenerieren. Dies verbessert sowohl die psychische als auch die physische Stabilität der 57 

abhängig Beschäftigte und führt langfristig zu Produktivitätssteigerungen. Wird der Arbeitsplatz nicht mehr 58 

als die ganze Woche strukturierender und belastender Lebensmittelpunkt wahrgenommen, kann dies die 59 

Motivation erhöhen. Schon heute erreichen viele Menschen aufgrund der Belastungen während der 60 

                                                 
2 Die Berechnungen des Instituts waren � aufgrund struktureller Unterschiede � nach Ost- und Westdeutschland 
unterschieden, deshalb erfolgt eine getrennte Ausweisung. 
3 Begriff des Instituts: Eine Arbeitszeitverkürzung setzt eine Neuorganisation der innerbetrieblichen Abläufe voraus, die 
voraussichtlich von ArbeitgeberInnen dazu genutzt würden, Arbeitsplätze insgesamt abzubauen. 
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Arbeitszeit (insb. in Schichtarbeit) nicht mehr das gesetzliche Rentenalter, sondern müssen teilweise erheblich 1 

früher in Rente gehen. Lange Arbeitszeiten in Kombination mit hohem Leistungsdruck wirken sich auf Dauer 2 

negativ auf die Gesundheit aus. Gesamtgesellschaftlich entsteht also durch eine massive 3 

Arbeitszeitverkürzung eine Win-Win-Situation. Warum sind die ArbeitgeberInnen dann dennoch gegen 4 

Arbeitszeitverkürzungen? Der Grund hierfür sind kurzfristig höhere Lohnkosten, die den Gewinn des 5 

Unternehmens schmälern. Arbeitszeitverkürzungen können aber mittelfristig durchaus auch positive Aspekte 6 

gerade für die ArbeitgeberInnen haben. Arbeitszeitverkürzungen bei vollem Lohnausgleich führen zu einer 7 

höheren Lebensqualität der abhängig Beschäftigte.  8 

 9 

Angesichts von Massenarbeitslosigkeit und der fortschreitenden Abnabelung ganzer Bevölkerungsschichten 10 

von festen Arbeitsplätzen ist eine gerechtere Verteilung von Arbeitszeit, d.h. mehr Arbeitsplätze notwendig. 11 

Außerdem ist eine bessere Vereinbarkeit von Familie, Freizeit und Beruf, eine sogenannte work-life-balance 12 

erforderlich. 13 

 14 

 15 

Zunächst sollte der Bund eine Auditierung und Zertifizierung von Unternehmen im Hinblick auf die dortigen 16 

arbeitnehmerischen Möglichkeiten zur Vereinbarbeit von Familie und Ehrenamt/Freizeitaktivitäten 17 

weiterführen. Ziel ist es, dass diese Unternehmen nicht nur attraktiv für abhängig Beschäftigte werden, 18 

sondern sie zugleich eine Vorbild- und Anreizfunktion für andere Betriebe erfüllen. 19 

 20 

Menschen, die neben ihrer Berufstätigkeit noch andere bedeutsame Tätigkeiten wie die Pflege von 21 

Angehörigen ausüben, dürfen am Arbeitsplatz nicht dem Stigma ausgesetzt sein, sie würden nicht ihre ganze 22 

Kraft in den Job investieren. Daher ist ein Umdenken in zweierlei Richtungen notwendig. Zum einen bedarf es 23 

einer Leistungs- und Ergebnisorientiertheit im Beruf, die eben nicht zwangsläufig an Arbeitszeiten gekoppelt 24 

sein muss. D.h. es kommt weniger darauf an, den Wettlauf “Wer-bleibt-länger-im-Büro” zu gewinnen, als 25 

seine Arbeit korrekt zu erledigen. Zum anderen müssen ArbeitgerInnen ihren abhängig Beschäftigten die 26 

Möglichkeit geben, wichtige private Belange in die Arbeitszeitgestaltung ohne direkte oder indirekte 27 

berufliche Nachteile einfließen zu lassen und die Arbeitszeiten mitzubestimmen. abhängig Beschäftigte 28 

müssen daher zum gleichberechtigten Zeithandeln und zwar über geeignete gesetzliche, tarifvertragliche und 29 

betriebliche Rahmenbedingungen zur Absicherung der zeitlichen Gestaltungsfreiheit befähigt werden.  30 

 31 

Um die abhängig Beschäftigte mit derartigen Anliegen vor Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt zu 32 

schützen, fordern wir, dass es in allen Branchen anteilig Stellen mit flexibler Wochen-, Monats- und 33 

Jahresarbeitszeit gibt.  34 

 35 

 36 

Dieses Ziel ist über verschiedene Wege erreichbar. 37 

 38 

Die  Stundenwoche festlegen 39 

 40 

Die Metall- und die Druckindustrie in den alten Bundesländern macht vor, dass eine  Stunden Woche auch 41 

aus Arbeitgebersicht sinnvoll und machbar ist. 42 

Da das Arbeitspensum gedeckt werden muss ist der Arbeitgeber in der Pflicht weitere abhängig Beschäftigte 43 

einzustellen um dies zu gewährleisten. Deswegen sehen wir die  Stundenwoche als wünschens- und 44 

erstrebenswert an. Dies ist für uns ein Schritt in die richtige Richtung, hin zu einer -Stunden-Woche. 45 

 46 

Flexibilisierung von Arbeitszeit: 47 

 48 

 49 

Gleitzeitkonten/Jahresarbeitszeitkonten 50 

 51 

Die Flexibilisierung von Arbeitszeit kann zum Beispiel durch Arbeitszeitkonten gewährleistet werden. Dies 52 

verbessert vor allem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.  Gleitzeit ist in vielen Betrieben derzeit üblich. 53 

Auch wenn wir durchaus die Missbrauchsmöglichkeiten sehen, sollten abhängig Beschäftigte die in Gleitzeit 54 

arbeiten nichtsdestrotrotz ein wöchentliches Arbeitszeithöchstpensum haben. 55 

  56 

In klassischen Gleitzeitmodellen, die von einem begrenzten Zeitraum und einer knapp bemessenen Anzahl an 57 

Überstunden ausgehen, verpuffen Überstunden oft einfach, weil es innerhalb des kurzen Zeitraums keine 58 

Möglichkeit gibt, diese auszugleichen. Dieses Problems bewusst, notieren viele Unternehmen in der Praxis ab 59 

einer gewissen Schwelle Überstunden erst gar nicht mehr. Dies soll in Zukunft durch schärfere Kontrollen der 60 

ArbeitgeberInnen verhindert werden. Jahresarbeitskonten schaffen dabei eine verbesserte Ausgangsbasis 61 

gegenüber klassischen Gleitzeitmodellen, da sie durch einen verlängerten Zeitraum, vielmehr Möglichkeiten 62 

bieten, Überstunden auszugleichen als kurzfristige Regelungen. Auch der konjunkturelle Zyklus eines Jahres 63 
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kann dabei in die Gestaltung der Arbeitszeit mit einfließen. Nur kurze Kernarbeitszeiten garantieren die von 1 

Arbeitszeitmodellen gewollte Flexibilität für den oder die abhängig  Beschäftigte/n in der Praxis.  2 

 3 

Wir fordern daher, dass die Rahmenbedingungen für Arbeitszeitkontenregelungen stärker den realen 4 

Bedürfnissen der abhängig Beschäftigte angepasst werden. Insbesondere muss verhindert werden, dass 5 

Arbeitgeber die Möglichkeit erhalten, geleistete Überstunden nicht auszuzahlen oder in angemessener Zeit 6 

durch Freizeit auszugleichen. 7 

 8 

Wir fordern, dass bisherige Gleitzeitmodelle, die die Anzahl der Überstunden und den Zeitraum, in dem diese 9 

ausgeglichen werden können, stark einschränken (etwa zwanzig Überstunden in zwei Monaten), erheblich 10 

ausgeweitet werden. Gleitzeitmodelle sollten sich an einem Mindestzeitraum von einem Jahr 11 

(Jahresarbeitszeitenkonten) orientieren. Im Rahmen dieses Jahreszyklus müssen die ArbeitgeberInnen 12 

gesetzlich gezwungen werden, den Ausgleich für geleistete Überstunden einzuhalten. Die Kernarbeitszeit in 13 

Gleitzeitmodellen muss kurz gehalten werden.  14 

 15 

Langzeitsarbeitskonten 16 

 17 

Die aktuelle gesetzliche Regelung für Langzeitsarbeitskonten in Insolvenzfällen verlangt die Ausbezahlung des 18 

Guthaben, falls dieses die Menge eines Monatsgehaltes überschreitet. Wir sehen in dieser Regelung das 19 

Problem, dass für geleistete Arbeit einer/s abhängig Beschäftigten ggf. keine Vergütung stattfindet. Hier 20 

wollen wir durch eine gesetzliche „Arbeitszeitkontenversicherung“, die die absolute Sicherheit jedes 21 

erarbeiteten Entgeltes ab der ersten Minute Abhilfe schaffen.  22 

 23 

Wir Jusos fordern daher den stärkeren Schutz von Guthaben in Langzeitsarbeitskonten bei Insolvenz des 24 

Arbeitgebers. Dieser Schutz soll durch eine „Arbeitszeitkontenversicherung“ gewährleistet werden, in die der 25 

Arbeitgeber die erarbeiteten Entgelte der/s abhängig Beschäftigten einbezahlt. Bei Insolvenz des Arbeitgebers 26 

wird das Guthaben der/s abhängig Beschäftigten ausbezahlt. Bei Weiterbeschäftigung bei einem neuen 27 

Arbeitgeber bleibt das Guthaben erhalten und kann zu einem späteren Zeitpunkt ausbezahlt werden. Die 28 

Verwaltung der Arbeitszeitkontenversicherung obliegt dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Sie 29 

kann möglicherweise in die von uns geforderte „Arbeitsversicherung“ integriert werden. Um Missbrauch 30 

vorzubeugen, sollte es zudem bei Lebensarbeitszeitkonten eine obere Wochenstundengrenze geben.  31 

 32 

Zur Umsetzung des Arbeitszeitkontenmodells, ist die Einführung der  obligatorischen Stechuhr, in allen 33 

Betrieben unumgänglich. Die erhofften Effekte der Abschaffung der Stechuhr sind ausgeblieben. Es werden 34 

Jahr für Jahr immer mehr unbezahlte Überstunden geleistet, statt den Arbeitnehmer_innen mehr Freiheiten 35 

zu gewähren. Die Abschaffung der Stechuhr führte dazu, dass Arbeitgeber_innen den Mitarbeiter_innen 36 

immer mehr Verantwortung für das Unternehmen übertragen konnten. Im Umkehrschluss führte das zur 37 

Selbstausbeutung der Arbeitnehmer_innen, welche durch kein Instrument eingedämmt werden kann. Gerade 38 

im Schichtbetrieb wird mit der Arbeitszeit nachlässig umgegangen. 39 

 40 

Sabbatjahr 41 

Das Sabbatjahr ist eine bis zu einjähriger Auszeit, die schon derzeit in einigen Betrieben praktiziert wird 42 

(sabbatical). Dieses Modell soll allen abhängig Beschäftigte ermöglicht werden. Wichtig ist, dass bei der 43 

spezifischen Ausgestaltung solcher Modelle nicht Überstunden und/oder angesparter Urlaub dazu verwendet 44 

werden dürfen, eine längere Auszeit zu nehmen. Überstunden müssen stets ausgeglichen werden und Urlaub 45 

dient der Regeneration. Beides muss kurzfristig wahrgenommen werden und verliert seine Funktion, wenn sie 46 

über Jahre hinweg angespart werden.  47 

 48 

Alle Möglichkeiten der Arbeitszeitverkürzung sind ungerecht wenn dies nicht mit einer Erhöhung des 49 

Stundenlohnes und mit der Einführung des Mindestlohnes einhergeht. Wir Jusos unterstützen deshalb die 50 

Gewerkschaften in der Erreichung dieser Ziele und wollen mit ihnen in einen Dialog über mögliche Wege der 51 

Verwirklichung dieser Ziele treten. Im Austausch mit den Gewerkschaften wollen wir gegebenenfalls prüfen, 52 

welche Maßnahmen nicht tarifvertraglich durchzusetzen sind und deshalb gesetzlich geregelt werden 53 

müssen.  54 

 55 

56 
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Antrag E 1 

 2 

AntragstellerIn: Jusos Neukölln 3 

 4 

 5 

Die LDK der Jusos Berlin hat beschlossen: 6 

Der BoKo der Jusos möge beschließen 7 

 8 

 9 

Gleiche Rechte für alle Menschen! 10 

 11 

In der Bundesrepublik leben mehr als  Millionen Menschen mit 12 

Migrationshintergrund. Jedes dritte Kind entstammt aus einer Familie mit Migrationshintergrund. 13 

Gleichzeitig werden in der Bundesrepublik täglich Menschen mit Migrationshintergrund diskriminiert – sozial, 14 

kulturell, strukturell. Ihnen allen begegnet mehrheitlich eine Dominanzgesellschaft, die bestenfalls mit 15 

Skepsis, im schlimmsten Fall mit körperlicher Gewalt und rassistischer Hetze auf angeblich „Andersartige“ 16 

reagiert. 17 

Unser Ziel ist eine Gesellschaft, in der alle Menschen gleichgestellt und solidarisch miteinander leben, die 18 

gleichen Rechte und Freiheiten haben – ungeachtet ihrer sozialen oder geografischen Herkunft, ihrer 19 

ethnischen Herkunft, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Weltanschauung. Diese 20 

Freiheitsrechte für alle Menschen zu gewährleisten bedeutet die Verpflichtung zu politischem Handeln, um 21 

die Gleichheit aller Menschen zu gewährleisten. 22 

 23 

Gleichheit und Solidarität als Grundsätze unserer Politik 24 

 25 

Wir wollen keine oktroyierte Integrationspolitik, die Forderungen an einzelne Menschen stellt, die angeblich 26 

von einer „deutschen Norm“ abweichen. Aus gleichen Freiheitsrechten ergibt sich für uns auch das Recht, dass 27 

Menschen ihr Leben nach eigenen Vorstellungen gestalten können. 28 

Wir bekämpfen deshalb auch reaktionäre Ansätze, die eine „Leitkultur“ zu definieren versuchen und damit 29 

einen der Dominanzgesellschaft entspringenden Lebensrahmen entwerfen wollen. Insbesondere von 30 

konservativer und neoliberaler Seite wird Integrationspolitik häufig auf Arbeitsmarktpolitik verengt. Die 31 

wirtschaftlichen „Potenziale“ von Menschen mit Migrationshintergrund müssten demnach genutzt werden, 32 

um die volkswirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben oder dem „demografischen Wandel“ zu begegnen. 33 

Darin schwingt stets auch das rassistische Vorurteil mit, dass in Deutschland lebende 34 

Menschen an erster Stelle eine Belastung für soziale Sicherungssysteme seien und nur richtig gefordert“ 35 

werden müssten. Auch mit Hilfe der Sozialdemokratie wurde unter zur Hilfenahme des Arguments der 36 

demographischen Entwicklung eine restriktive Migrations- und Anwerbepraxis für Hochqualifizierte 37 

betrieben. 38 

 39 

Menschen sind aber kein „Humankapital“. Integrationspolitik, die das Ziel einer solidarischen und auf gleiche 40 

Freiheiten ausgerichteten Gesellschaft verfolgt, muss sich an den Menschen orientieren und den notwendigen 41 

Freiraum für ihre Wünsche und Vorstellungen schaffen. Eine Reduzierung auf den ökonomischen Nutzen 42 

verkennt dies und mündet in einer sozialdarwinistischen und rassistischen Aufteilung in „benötigte“ und 43 

„nicht benötigte“ Menschen. 44 

 45 

 46 

Politische Partizipation als Grundlage für Integration 47 

 48 

Die Möglichkeit zur politischen Teilhabe ist eine grundlegende Bedingung für die gesellschaftliche Teilhabe 49 

und Integration von Menschen. Wir setzen uns für die politische Teilhabe aller Menschen und auf allen 50 

Ebenen ein. Dazu gehört neben der demokratischen Beteiligung an Wahlen und Abstimmungen auch die 51 

gleichberechtigte Partizipation in Vereinen, Verbänden und Parteien. Denn Menschen beteiligen sich an 52 

politischen Prozessen – völlig unabhängig von ihrem persönlichen Hintergrund – dann, wenn sie wissen, dass 53 

sie politische Veränderungen mitbestimmen können. Gerade Menschen mit Migrationshintergrund ist dies 54 

angesichts der bestehenden Ungleichheiten bei der formalen politischen Partizipation verwehrt. Die politische 55 

Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund ist in der Bundesrepublik sehr gering. Ein Blick in die 56 

Vorstände von Parteien und Vereine (außerhalb von MigrantInnenselbstorganisationen) macht die 57 

mangelnde 58 

Repräsentation deutlich. 59 

 60 

Für ein fortschrittliches Staatsbürgerschaftsrecht! 61 

 62 

Seit  besteht in der Bundesrepublik ein neues Staatsangehörigkeitsgesetz, wonach die mittelalterliche 63 

Vorstellung des Blutrechts (ius sanguinis) zumindest zurückgeschraubt wurde. Gleichwohl hat auch bis heute 64 
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nicht jeder Mensch, der in der Bundesrepublik geboren wird, das uneingeschränkte Recht auf die deutsche 1 

Staatsangehörigkeit. Vielmehr müssen Kinder ausländischer Eltern sich nach ihrem . Lebensjahr für eine 2 

Staatsangehörigkeit entscheiden. Damit werden ohne Not 3 

Entscheidungen abverlangt, die weit in das kulturelle Umfeld und die Identität junger Menschen 4 

hineinreichen. Das sog. Optionsmodell fördert damit Segregation, indem es nur ein „deutsch“ oder „nicht-5 

deutsch“ gibt, anstatt kulturelle Differenzen zu akzeptieren. Die Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft 6 

wird nach wie vor als „Endpunkt“ einer erfolgreichen Integration angesehen. Staatsbürgerschaft ist aber kein 7 

Gnadenakt und keine „Belohnung“ für die Eingliederung in die Dominanzgesellschaft, sondern die 8 

notwendige Voraussetzung zur gesellschaftlichen Teilhabe, zur Integration aller Menschen und damit 9 

Grundlage einer lebendigen Demokratie. Wir wollen deshalb die 10 

bestehenden Hürden zur Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft abschaffen. Dazu gehört als erster 11 

Schritt die Abschaffung der sog. Optionspflicht. Es ist nicht hinnehmbar, dass Menschen sich zwischen zwei 12 

Staatsbürgerschaften entscheiden müssen. Wir fordern die Einführung der mehrfachen Staatsbürgerschaft.  13 

Der Weg zur Erlangung der Staatsbürgerschaft muss vereinfacht werden. 14 

Die bestehenden „Einbürgerungstests“diskriminieren eine bestimmte Menschengruppe in Deutschland und 15 

tragen zur Abschreckung bei. Die Staatsbürgerschaft darf nicht von der erfolgreichen Vorbereitung auf einen 16 

Multiple-Choice-Test abhängig gemacht werden. Wir fordern deshalb die Abschaffung der 17 

„Einbürgerungstests“ und wollen stattdessen den Zugang zu Beratung und Information über die Recht von 18 

BürgerInnen und staatsrechtliche Grundlagen verbessern. Die Staatsbürgerschaft muss nach spätestens sechs 19 

Jahren dauerhaftem Aufenthalt in der Bundesrepublik erlangt werden können. Die Attraktivität muss auch 20 

durch Informationsmaßnahmen und Kampagnen, geringe Bearbeitungszeiten, bezahlbare Gebühren sowie 21 

durch einfach Verwaltungsverfahren gesteigert werden. 22 

 23 

Kommunalwahlrecht für alle! 24 

 25 

Wir setzen uns für ein aktives und passives Wahlrecht für alle in Deutschland lebenden Menschen ein. Dies 26 

umfasst Kommunalwahlen, Wahlen zu den Landesparlamenten, Wahlen zum Bundestag und Wahlen zum 27 

Europaparlament, sowie Volksabstimmungen und Volksentscheide. 28 

 29 

Politische Partizipation in Verbänden und Parteien 30 

 31 

Die politische Teilhabe erstreckt sich allerdings nicht lediglich auf aktives und passives Wahlrecht. Menschen 32 

mit Migrationshintergrund müssen in allen gesellschaftlichen Bereichen gleichberechtigt sein – dies gilt auch 33 

für Verbände, Vereine und Parteien. Dabei ist gerade in Verbänden die Möglichkeit, durch Engagement 34 

konkrete politische Erfolge zu erzielen, in hohem Maße gegeben. 35 

Ein Blick auf die Entwicklung der Gewerkschaften macht dies deutlich.  erhielten ArbeitnehmerInnen mit 36 

Migrationshintergrund das aktive und passive Wahlrecht zu den Betriebsratswahlen in Unternehmen. 37 

Während sie zuvor bestensfalls durch deutsche Betriebsräte vertreten wurden, konnte sie nunmehr 38 

mitbestimmen und gleichberechtigt die Interessen aller ArbeitnehmerInnen vertreten. Dies führte zu einem 39 

kontinuierlichen Anstieg der Mitgliedschaft von Betriebsräten mit Migrationshintergrund und letztlich zu 40 

einer auch faktischen Gleichstellung in großen Betrieben – weil deutlich werden konnte,dass das konkrete 41 

Engagement auch zur Verbesserung von Missständen führte. 42 

Voraussetzung war aber zugleich die Akzeptanz der bis dahin von Deutschen dominierten Gewerkschaften, 43 

dass alle ArbeitnehmerInnen gleichermaßen  beteiligt werden konnten. 44 

Umso dringender ist es erforderlich, über Fragen der formalen Wahlberechtigung hinaus politische Aktivitäten 45 

von Menschen mit Migrationshintergrund zu unterstützen und deutlich zu machen, dass durch Engagement 46 

auch Missstände behoben werden können. Voraussetzung dazu ist praktische Solidarität und faktische 47 

Gleichberechtigung in Vereinen, Verbänden und Parteien. 48 

 49 

Konsequent Diskriminierung bekämpfen 50 

 51 

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) hat ihren Namen bis jetzt nicht verdient. Es bleibt nicht nur 52 

hinter den Erwartungen, sondern auch hinter den Erfordernissen für eine offene und tolerante Gesellschaft. 53 

Deshalb hat die EU-Kommission Deutschland zu Recht mit einer Klage beim Europäischen Gerichtshof 54 

gedroht.  55 

 56 

Das AGG muss endlich europarechtskonform gemacht und nicht noch weiter beschnitten werden. Die Mär 57 

von „der erdrückenden Bürokratie“, welche immer wieder von Neoliberalen und Konservativen artikuliert 58 

wird, lehnen wir strikt ab! Ganz im Gegenteil muss es u.a. durch die Einführung eines Verbandsklagerechts 59 

weiterentwickelt werden.  60 

 61 

Politisch müssen darüber hinaus mehr Anstrengungen unternommen werden, in unserer Gesellschaft eine 62 

stärkere Akzeptanz für Anti-Diskriminierungspolitik zu etablieren. 63 

 64 
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Bildung als Voraussetzung für gelungene Integration 1 

 2 

Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund werden auf allen Ebenen des Bildungssystems 3 

benachteiligt. Mehr als die Hälfte der Kinder im Bereich der frühkindlichen Bildung haben Bedarf an 4 

Sprachförderung; bei Kindern ohne Mitgrationshintergrund sind dies nur %. Vor allem an den Schulen zeigt 5 

sich die spezifische Benachteiligung: ,% der Kinder mit Migrationshintergrund besuchen 6 

eine Hauptschule (ohne Migrationshintergrund: ,%); nur ,% besuchen ein Gymnasium (,%). ,% der 7 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund verlassen die Schule ohne Abschluss (,%); gleichzeitig erhalten nur 8 

,% von ihnen eine (Fach-)Hochschulreife (%). 9 

 10 

An diesen Zahlen wird deutlich, dass die Benachteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund von Anfang 11 

an greift – und sich in der Folge auch in ihren Chancen für den Arbeitsmarkt niederschlägt. Nur % der 12 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund erhielten eine Berufsausbildung; an den Hochschulen sind sie mit 13 

,% aller Studierenden absolut unterrepräsentiert. Die Hintergründe dieser massiven Benachteiligung sind 14 

vielfältig – insbesondere aber führen mangelhafte Sprachförderung sowie das dreigliedrige Schulsystem mit 15 

seiner sehr frühen Selektion dazu, dass Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund Jahr für Jahr auf 16 

dem Bildungsweg abgehängt werden und damit ohne berufliche Ausbildung letztlich in eine 17 

Perspektivlosigkeit gedrängt werden. 18 

Deshalb fordern wir gemeinsames Lernen von Anfang an für alle Kinder! Wir wollen die bestehende 19 

Chancenungleichheit durch kostenfreie, ausfinanzierte und qualitativ hochwertige Kindertagesstätten, 20 

Kindergärten, Schulen und Hochschulen ermöglichen. Statt einer individuellen Finanzierung durch Gutscheine 21 

oder Geldsummen an Eltern fordern wir öffentlich finanzierte Bildungseinrichtungen, die allen Kindern 22 

gleichermaßen zugute kommen. 23 

Wir wollen möglichst frühes gemeinsames Lernen. Deshalb fordern wir eine Kindergartenpflicht ab dem . 24 

Lebensjahr für alle Kinder. Das dreigliedrige Schulsystem mit seinen ungerechten Selektionsmechanismen 25 

muss abgeschafft werden. Wir wollen flächendeckende Gemeinschaftsschulen mit ganztägigen 26 

Betreuungsangeboten, damit Kinder gemeinsam lernen und leben können. 27 

 28 

 29 

Sprachkompetenzen vermitteln! 30 

 31 

Das Erlernen der deutschen Sprache ist eine zentrale Grundlage für die gesellschaftliche Teilhabe, 32 

Bildungserfolg, gute Berufschancen und damit sozialen Aufstieg. Nur wer die Sprache seiner Umgebung 33 

spricht, kann auch wirklich am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Deshalb wollen wir, dass Kinder genauso 34 

wie Erwachsene sich gute Deutschkenntnisse aneignen können. 35 

Dazu ist die Vermittlung guter Sprachkenntnisse in Kindertagesstätten und Schulen wichtig. Im Hinblick auf 36 

die Qualifizierung von ErzieherInnen und LehrerInnen bedeutet dies, dass die erforderlichen didaktischen 37 

Kenntnisse vermittelt werden, damit Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, möglichst gute 38 

Sprachkenntnisse erhalten. Wir wollen keine Dominanz einer bestimmten Sprache. Sprache ist ein 39 

wesentlicher Bestandteil kultureller Identität. Mehrsprachigkeit liefert nicht nur dem o. der Einzelnen eine 40 

größere Anzahl von Möglichkeiten, sondern auch der Gesellschaft, daher muss diese gefördert werden. Wir 41 

wollen, dass jedeR die Möglichkeit hat, auch die Sprache seiner Familie zu erlernen und zu sprechen. Dazu 42 

gehört die Einrichtung bilingualer Schulen sowie die interkulturelle und auch mehrsprachige Qualifizierung 43 

von ErzieherInnen und LehrerInnen. Mehrsprachigkeit darf nicht als Nachteil gewertet werden, sie ist eine 44 

wichtige Kompetenz, die in der Ausbildung von Kindern und Jugendlichen gefördert werden soll. 45 

Wir wollen Menschen nicht dazu zwingen, eine andere Sprache als ihre Muttersprache zu sprechen. Wir 46 

wollen aber deutlich machen, welchen Stellenwert gute Kenntnisse der mehrheitlich gesprochenen Sprache 47 

haben. Das funktioniert nicht über Zwangsmaßnahmen oder –androhungen, sondern über die 48 

Sensibilisierung von Menschen, die der deutschen Sprache nicht (hinreichend) mächtig sind. Damit die 49 

Schwelle zu einem Sprachkurs möglichst gering ist, müssen Kommunen niedrigschwellige und kostenlose 50 

Kurse anbieten. Gleichzeitig muss die Motivation von Menschen, freiwillig einen Kurs zu besuchen, durch 51 

Werbekampagnen unterstützt werden. Kurse müssen quartiersnah angeboten werden und gleichzeitig mit 52 

anderen Angeboten zur Integration verknüpft werden. Besonderen Wert legen wir dabei auch auf Kurse, die 53 

speziell für Frauen angeboten werden und mit anderen Themen wie beispielsweise den (Wieder-) Einstieg in 54 

den Arbeitsmarkt oder familienrelevante Aspekte aufgreifen. 55 

 56 

Identifikationsfiguren schaffen! 57 

 58 

Kinder benötigen schon früh Identifikationsfiguren, die sie in ErzieherInnen und LehrerInnen finden. Gerade 59 

LehrerInnen mit Migrationshintergrund können eine solche Funktion übernehmen, indem sie einerseits die 60 

Ansprüche ihrer SchülerInnen besser verstehen können und gleichzeitig als Positivbeispiel wahrgenommen 61 

werden können. Doch während etwa ein Drittel aller Kinder einen Migrationshintergrund haben, wird der 62 

Anteil von LehrerInnen mit Migrationshintergrund auf etwa % geschätzt. 63 
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Wir wollen deshalb mehr ErzieherInnen und LehrerInnen mit Migrationshintergrund an KiTas und Schulen. 1 

Daher fordern wir Länder, Schulen und Hochschulen auf Lehrerkräfte mit Migrationshintergrund bei gleicher 2 

Qualifikation bevorzugt einzustellen und sowohl durch Kampagnen als auch durch die Besetzungsverfahren 3 

mehr Menschen mit Migrationshintergrund an die Bildungseinrichtungen zu holen. Das ist gleichzeitig ein 4 

Beitrag zu mehr Interkulturalität und damit zu praktischer Toleranz an KiTas und Schulen. 5 

 6 

Gute Ausbildung ist Garant für beruflichen Erfolg und gleiche Lebenschancen 7 

 8 

Selbst bei gleichen schulischen Leistungen erhalten Jugendliche mit Migrationshintergrund seltener eine 9 

Ausbildungsstelle als andere. Diese doppelte Diskriminierung speist sich nicht zuletzt aus bestehenden 10 

Vorurteilen. Deshalb ist es gerade auch auf dem Ausbildungsmarkt erforderlich, dass insbesondere 11 

Jugendliche mit Migrationshintergrund gleiche Chancen auf einen Ausbildungsplatz erhalten. 12 

Angesichts der Knappheit von Ausbildungsplätzen ist es dazu notwendig, in den Unternehmen massiv dafür 13 

zu werben, dass Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt werden. Solange nicht genug Plätze vorgehalten 14 

werden, damit alle Ausbildungswilligen eine Stelle erhalten, halten wir an unserer Forderung nach einer 15 

Ausbildungsplatzumlage fest. 16 

Allein in Berlin arbeiten mindestens . UnternehmerInnen mit Migrationshintergrund. Viele von ihnen 17 

haben keine Auszubildenden – was sowohl an der Größe der Betriebe, aber auch an der mangelnder Beratung 18 

bzw. fehlenden Kenntnissen über das deutsche Ausbildungssystem liegt. Wir wollen keine Segregation 19 

dahingehend, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund bei UnternehmerInnen mit einem ähnlichen 20 

Hintergrund ausgebildet werden sollen. Wir fordern aber verstärkt Kampagnen und Beratungseinrichtungen, 21 

um zumindest das Ausbildungspotential in allen Unternehmen auszuschöpfen, damit möglichst viele 22 

Jugendliche die Chance auf eine Ausbildung erhalten. 23 

 24 

Die SPD wieder attraktiv machen für Menschen mit Migrationshintergrund 25 

 26 

Die SPD hat bei der Bundestagswahl insbesondere bei WählerInnen mit Migrationshintergrund deutlich an 27 

Stimmen verloren. Während vor wenigen Jahren noch etwa % der Wahlberechtigten mit 28 

Migrationshintergrund die SPD wählten und sie damit unangefochten an der Spitze lag, hat die 29 

Sozialdemokratie auch in dieser Zielgruppe deutlich an Rückhalt verloren. 30 

Als Ursachen dieses verlorenen Rückhaltes innerhalb der community ist einerseits die fehlende inhaltliche 31 

Themensetzung, zum anderen die nicht erfolgte Ansprache durch politische Identifikationsfiguren zu 32 

benennen. Gleichzeitig hat die SPD nach integrationspolitischen Erfolgen in der rot-grünen Regierungszeit in 33 

der Großen Koalition einer Verschärfung der Einbürgerungskriterien, insbesondere beim Nachzug von 34 

EhegattInnen aus der Türkei, nicht widersprochen. Damit hat sie das Vertrauen vieler Wählerinnen und 35 

Wähler verloren. 36 

 37 

Wir Jusos fordern eine inhaltliche Offensive innerhalb der SPD, um Menschen mit Migrationshintergrund 38 

wieder ein politisches Zuhause zu bieten. Die offensive Thematisierung zentraler Fragen wie die doppelte 39 

Staatsbürgerschaft, das Wahlrecht, gleiche Bildungschancen für alle, die Anerkennung ausländischer 40 

Abschlüsse sowie der Wegfall von Einbürgerungshürden muss in der Oppositionsarbeit der kommenden 41 

Monate und Jahre von der SPD deutlich und vernehmbar herausgestellt werden. 42 

Gleichzeitig ist es notwendig, dass die SPD auch durch ihr Spitzenpersonal deutlich macht, dass sie ein 43 

politisches Zuhause für Menschen mit Migrationshintergrund ist. Das geht nur durch personelle Identifikation 44 

auch in der Parteispitze, wie dies bei den Grünen möglich ist. Auch wir Jusos und die SPD-Linke insgesamt 45 

müssen die veränderten gesellschaftlichen Realitäten stärker abbilden. 46 

Identifikation muss auch durch das aktive Zugehen auf Menschen mit Migrationshintergrund einhergehen. 47 

Wir wollen Hürden für ein Parteiengagement abschaffen, durch Mentoring- und andere Programme mehr 48 

junge Menschen mit Migrationshintergrund zu einer Mitarbeit bei Jusos und SPD gewinnen und durch 49 

öffentliche Präsenz insbesondere in den Kiezen die SPD wieder erkennbar machen als glaubwürdige Partei, die 50 

sich für die Gleichheit aller Menschen einsetzt. 51 

 52 

 53 

54 
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Antrag G 1 

 2 

AntragsstellerIn: Jusos Neukölln 3 

 4 

 5 

Die LDK der Jusos Berlin möge hat beschlossen: 6 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 7 

Der LPT der SPD Berlin möge beschließen: 8 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 9 

 10 

 11 

Für eine konsequente Gleichstellungspolitik - auch im Grundgesetz 12 

 13 

Mit dem Entstehen des Grundgesetz  wurde die staatliche Privilegierung der Ehe in Artikel , Absatz  14 

beschlossen.  15 

 16 

Es ist notwendig, dass sich die Politik mit der bürgerlichen Ehe und dessen Verankerung im Grundgesetz, 17 

Artikel , Absatz  auseinandersetzt. Laut Grundgesetz stehen Ehe und Familie unter besonderem Schutze der 18 

staatlichen Ordnung. Woher diese Zusammenlegung kommt, muss geklärt werden. 19 

Insbesondere die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom Juli , zur Ungleichbehandlung von 20 

Ehe und eingetragener Lebenspartnerschaft im Bereich der betrieblichen Hinterbliebenenrente (VBL) zeigt, 21 

dass hier ein Diskussionsprozess in der Politik erst angefangen hat. Gleichzeitig macht das Urteil deutlich, dass 22 

die Debatte um den Schutz und/oder die Privilegierung der Ehe von fundamentaler politischer Bedeutung ist 23 

und aktuelle Lebensrealitäten in Zukunft Eingang in die Gesetzgebung finden müssen.  24 

 25 

Entstehung der bürgerlichen Ehe 26 

 27 

Die bürgerliche Ehe, wie das Grundgesetz sie definiert, ist eine Institution, welche sich in Deutschland im . 28 

Jahrhundert herausbildete. Sie löste, im Zuge der Etablierung der bürgerlichen Gesellschaft, die alten 29 

Familienformen ab. Die Ehe war vorher in wesentlichen Zügen eine Arbeitsgemeinschaft und für den 30 

Fortbestand der Subsistenzgrundlage zuständig. Kleinfamilien wie wir sie heute kennen, waren bis zur 31 

Entwicklung der bürgerlichen Familienvorstellungen seltene Ausnahmen. Aufgabe der Familienverbände war 32 

es, auch entferntere (Bluts-) Verwandte in Notsituationen zu versorgen. Generell spielte die 33 

Blutsverwandtschaft in weiten Teilen der Bevölkerung nur eine untergeordnete Rolle. Deshalb konnten 34 

durchaus Gehilf_Innen und Gesell_Innen oder andere (Mit-)Arbeiter_Innen ohne direkte Blutsverwandtschaft 35 

als Teil der Familie gelten, wenn sie in diesem Verbund lebten und arbeiteten. Die bürgerliche Ehe jedoch 36 

unterschied erstmals zwischen dem Wohnraum und dem Arbeitsplatz. Die Unterscheidung von Privatem und 37 

Öffentlichem ist also konstituierend für die bürgerliche Ehe. Des Weiteren werden die Ehe und die Familie 38 

erstmals in einem Atemzug genannt und sind im Konzept der bürgerlichen Ehe deckungsgleich. Gleichzeitig 39 

steht die bürgerliche Ehe für die freie Partner_Innenwahl, basierend auf persönlichen Motiven. Sie ist im 40 

Umschwung von der feudalen zur Industriegesellschaft entstanden. 41 

 42 

Die Rollenverteilung der bürgerlichen Ehe war (und ist oftmals) durch eine krass patriarchalische Ordnung, in 43 

der der Mann die Rolle des Letztentscheiders übernahm und verkörperte damit Recht und Sitte. Er war das 44 

Oberhaupt der Familie, stand für „Tugend“ und „Fleiß“ und repräsentierte die Familie nach außen. Die 45 

Zuständigkeit für das Private übernahm die Frau. Sie war in der bürgerlichen Ehe für hauswirtschaftliche 46 

Tätigkeiten, die Kindererziehung und die häusliche Gemütlichkeit zuständig. In der ursprünglichen 47 

bürgerlichen Ehe hatte die Frau also die Aufgabe, die Hausangestellten zu überwachen und ging daher keiner 48 

Erwerbsarbeit nach. 49 

Das Leitbild der bürgerlichen Ehe nährte sich grundlegend aus dem Konstrukt der ‚vernünftigen‘ Liebe. 50 

Mit dem Heranwachsen des Wirtschaftsbürgertums und der Reduzierung des Bildungsbürgertums, wurde die 51 

Ehe allerdings immer mehr eine Versorgungsgemeinschaft. Die strukturellen Umwälzungen in der zweiten 52 

Hälfte des . Jahrhunderts verschoben die Motivation zu heiraten. Die Heirat wurde durch eine 53 

Eheschließung aus nun stärkeren finanziellen Notwendigkeiten abgelöst. Aus der historischen Skizzierung 54 

wird klar, woher die Zusammenlegung von Ehe und Familie stammt. 55 

Gleichzeitig zeigt sich, dass es sich in der grundgesetzlichen Ehe um die bürgerliche Ehe des ./. 56 

Jahrhunderts handelt. 57 

 58 

Situation heute 59 

 60 

Das Rollenverständnis des . Jahrhunderts wurde von den Müttern und Vätern der Verfassung indirekt in das 61 

Grundgesetz niedergeschrieben. So wird im Artikel , Absatz  die Ehe und Familie - wie die bürgerliche Ehe, 62 

des ./. Jahrhundert es meinte - in einem Atemzug genannt. Gleichzeitig herrscht noch das tradierte 63 
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Rollenbild von Mann und Frau vor: die bürgerliche Aufteilung zwischen öffentlich und privat. Die Ehe wird mit 1 

der Familie gleichgesetzt, entsprechend dem Paradigma der bürgerlichen Ehe. 2 

 3 

Die Rollenaufteilung zwischen den Geschlechtern wird gesetzlich gefördert, nicht zuletzt, durch die finanzielle 4 

Bevorzugung der Alleinverdienerehe durch das Ehegattensplitting, welches sich vermeintlich aus Artikel , 5 

Absatz  GG nährt. Damit fördert der Staat die ungleiche Lohnstruktur zwischen den Geschlechtern, indem er 6 

die Lohnunterschiede innerhalb der Ehe belohnt. Aufgrund des strukturell geringeren Lohns von Frauen wird 7 

der weibliche Lohn innerhalb der Ehe verzichtbar, fördert bestehende Rollenbilder, durch Zuschreibung von 8 

Haus- und Erziehungsarbeit und führt langfristig in Abhängigkeitsverhältnisse. Zwar haben sich in den letzten 9 

Jahren Rollenvorstellungen gewandelt, immer mehr Frauen sind berufstätig und auch immer mehr Männer 10 

hinterfragen ihre Rolle als Familienernährer. Sobald allerdings Kinder mit ins Spiel kommen, stellen sich alte 11 

Rollenmuster wieder ein, Frauen übernehmen zum übergroßen Teil nur noch Halbtagsjobs. Die 12 

Zuverdienerehe ist in diesem Lebensabschnitt die häufigste Form der Ehe, das Ehegattensplitting begünstigt 13 

dies in enormen Maße. Die Auswirkungen auf die Rente und andere Sozialversicherungsformen bleiben bei 14 

dieser (zum großen Teil vom Arbeitgeber auch erzwungenen) Entscheidung oft unberücksichtigt. 15 

 16 

Der exponierte Status der Ehe ist rückständig! 17 

 18 

Die grundgesetzliche Verankerung des Schutzes der Ehe ist die Basis für gesetzliche Regelungen, welche 19 

ausschließlich die Ehe bevorzugen und gleichzeitig andere Lebensgemeinschaften benachteiligen. 20 

Beispielsweise dürfen Menschen in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft keine Kinder gemeinsam 21 

adoptieren, sind im Steuer-, Beamten- und Adoptionsrecht  gegenüber Ehepartnern benachteiligt und 22 

profitieren nicht von Subventionen. Beispielsweise dürfen Lebenspartner_Innen ihre Einkünfte nicht 23 

zusammen veranlagen lassen (Grundlage für das Ehegattensplitting) und können damit ihre Grundfreibeträge 24 

nicht verdoppeln. Allerdings sind sie mit allen Pflichten einer Ehe gleichgesetzt. Faktisch findet hier eine 25 

strukturelle Benachteiligung von eingetragenen Lebenspartnerschaften statt. Gesetzliche Änderungen des 26 

BGB werden durch die grundgesetzliche Verankerung der Ehe erschwert. Die grundgesetzliche Förderung der 27 

Ehe wirkt hier als hemmender Faktor. Das Urteil der BVerfG stellt klar, dass der Staat die Ehe zwar schützen, 28 

nicht aber zugunsten anderer Lebensgemeinschaften privilegieren darf. Diese juristische Entscheidung muss 29 

ihren Widerhall nun in der Politik finden. 30 

 31 

Die Zahl der Alleinerziehenden, mit mindestens einem Kind unter  Jahren, stieg zwischen  und  32 

von . auf , Millionen (Steigerung um %). Wobei der Anteil der alleinerziehenden Frauen von 33 

. auf , Millionen stieg (Steigerung um ,%). Gleichzeitig ist das Armutsrisiko für Kinder von 34 

alleinerziehenden Müttern und Vätern am höchsten. Auch hier besteht Handlungsbedarf, Alleinerziehende, 35 

nicht als Wurmfortsatz der Familienformen zu behandeln, sondern dieses Armutsrisiko nachhaltig zu 36 

beseitigen. Der Schutz der Ehe ist auch hier ein hemmender Faktor. 37 

 38 

Der Trend, dass die Ehe als institutionalisierte Form des Zusammenlebens abnimmt, ist erkennbar: Die Anzahl 39 

der Eheschließungen ist im Zeitraum zwischen  und  um % gesunken und die Anzahl der 40 

Scheidungen stieg um %. Das Statistische Bundesamt gab für das Jahr  , Millionen nichteheliche 41 

Lebensgemeinschaften an, in denen Frau und Mann zusammenleben. Im Jahre  waren , Millionen 42 

Lebensgemeinschaften ohne Trauschein verzeichnet. Dies entspricht einem Zuwachs von % innerhalb von 43 

elf Jahren. Immer weniger Menschen leben in klassischen Familienhaushalten zusammen. Die Zahl der Ein- 44 

und Zweipersonenhaushalte wird auch in Zukunft ansteigen, aufgrund zunehmender Ehescheidungen und 45 

einer sinkenden Anzahl von Eheschließungen. 46 

 47 

Diese Zahlen belegen, dass die Ehe nicht der Rahmen für die Partnerschaft und Familie von zukünftigen 48 

Generationen sein wird. Entsprechend genießen immer weniger Menschen die Vorteile einer 49 

grundgesetzlichen Förderung der Ehe. 50 

Wir Jusos halten es für sinnvoll, dass der Staat den Menschen Vorteile gewährt, die Verantwortung 51 

für sich und andere übernehmen. 52 

 53 

Momentan wird lediglich die Ehe privilegiert. Somit wird unterstellt, dass alle Menschen, welche in 54 

nichtehelichen Partnerschaften leben, nicht der Norm entsprechen, da sie nicht im gleichen Maße 55 

Verantwortung tragen, wie Menschen in einer ehelichen Partnerschaft. Die gesellschaftlichen Verhältnisse 56 

haben sich aber verändert. Die Menschen leben in nichtehelichen Partnerschaften zusammen – egal ob homo- 57 

oder heterosexuell, pansexuell oder polyamor. 58 

 59 

Gesetzliche Subventionen, legitimiert durch Art. , Abs. , wie das Ehegattensplitting, verschieben die Absicht, 60 

zu heiraten, von der Gefühlsebene auf eine rational-ökonomische Ebene. Somit findet gleichzeitig eine 61 

Sinnentleerung der Ehe statt. Die Subventionierung führt zu finanziellen Abhängigkeiten - von denen zu meist 62 

Frauen betroffen sind- und gewährleistet keine Übernahme von Verantwortung. 63 

 64 
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Der Paragraph  des Strafgesetzbuches, welcher sexuelle Handlungen zwischen  Männern unter Strafe 1 

stellte, existierte bis  in der Fassung der Nationalsozialisten. Die entschärfte Variante wurde erst  aus 2 

dem Strafgesetzbuch gestrichen. Das Grundgesetz wurde allerdings schon  verfasst. Die Privilegierung 3 

der Ehe ist also in einem gesellschaftlichen Klima entstanden, in dem die sexuelle Orientierung von Menschen 4 

bestraft werden konnte. Sie steht noch immer unter diesem Paradigma. Somit wird die gesellschaftliche 5 

Gleichstellung von eingetragenen Lebenspartnerschaften verhindert. 6 

 7 

Es müssen neue Wege gegangen werden Die Privilegierung der Ehe als alleiniges Rechtsinstitut ist 8 

rückwärtsgewandt. Denkbar wäre eine Variante nach französischem Vorbild, in dem Menschen einen 9 

notariellen Nachweis bringen, füreinander einzustehen und auf diesem Weg den Status eines/einer 10 

Familienangehörigen bekommen. 11 

 12 

Der Grundrechtsschultz, den Art.  Abs.  GG gewährleistet, wie z.B. den Schutz vor Zwangsverheiratung oder 13 

den Schutz vor Zwangsscheidung muss ausgeweitet werden auf alle Menschen, die sich entscheiden, 14 

füreinander in einer Lebensgemeinschaft solidarisch einzustehen. An dem Abbau ungerechter, 15 

diskriminierender Steuerpolitik, wie z.B. das Ehegattensplitting, halten wir uneingeschränkt fest. 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 
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Antrag G 1 

 2 

AntragstellerIn: Jusos Neukölln 3 

 4 

 5 

Die LDK der Jusos Berlin hat beschlossen: 6 

Der LPT der SPD Berlin möge beschließen: 7 

 8 

 9 

 Ergänzung des Art.  GG gegen sexuelle Diskriminierung 10 

 11 

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Bundestages werden aufgefordert, sich dem Beschluss des 12 

Abgeordnetenhauses von Berlin anzuschließen und auf eine Ergänzung des Art.  III Satz  GG um das 13 

Merkmal der sexuellen Identität in einem Bundestagsantrag hinzuwirken. So sollen nach den Wörtern „wegen 14 

seines Geschlechtes,“ die Wörter „seiner sexuellen Identität,“ eingefügt werden. 15 

 16 

 17 

Begründung: 18 

 19 

Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat am . Juni  o.g. Beschluss gefasst. Berlin hat am . Oktober  20 

gemeinsam mit Bremen und Hamburg einen entsprechenden Antrag in den Bundesrat eingebracht. 21 

 22 

Die SPD hat beim Abbau von Diskriminierungen Homosexueller auf rechtlicher Ebene schon sehr viel erreicht. 23 

Heute geht die Bedrohung von Schwulen, Lesben, Bi-, Trans- und Intersexuellen nicht mehr vom Staat und von 24 

inhumanen Gesetzen aus. Im Gegenteil: Heute schützt der Staat durch viele einfachgesetzliche Regelungen 25 

Menschen unterschiedlicher sexueller Identität vor Diskriminierung. Das ist ein großer Fortschritt in der 26 

Geschichte unseres Landes. 27 

 28 

Mit der Ergänzung des Art.  GG soll auch das Grundgesetz eine eindeutige Sprache sprechen, die keinen 29 

Spielraum für Interpretationen lässt. Und darum, die hohe Hürde einer Grundgesetzänderung aufzubauen, 30 

um Rückfälle in eine rechtliche Benachteiligung zu erschweren. 31 

 32 

In diesem Jahr wurde das -jährige Bestehen des Grundgesetzes gefeiert Und exakt seit dieser Zeit gibt es 33 

auch den Art. , der Diskriminierungen verbietet. Trotzdem galt bis vor  Jahren der berüchtigte Paragraph 34 

 StGB in der Fassung des Jahres , der ‘Unzucht unter Männern’ unter Strafe stellte. Im Zuge der 35 

Staatsrechtsreform , wurde der Paragraph  StGB scheinbar reformiert, indem er ‚lediglich‘ sexuelle 36 

Handlungen unter Männern, unter  Jahren bestrafte. Er wurde erst  endgültig gestrichen. Die Mütter 37 

und Väter des Grundgesetzes, mit seinem weitreichenden Grundrechtsschutz, haben also nicht verhindert, 38 

dass ein Gesetz der Nationalsozialisten weiter galt, das die Rechtsgrundlage bot, um Menschen aufgrund ihrer 39 

sexuellen Identität zu kriminalisieren, zu schikanieren und zu inhaftieren. Im Gegenteil, bis  (und bis 40 

heute) wurden Menschen mit sexuellen Identitäten, abweichend von der Heterosexualität, nicht 41 

gesellschaftlich anerkannt, sondern diskriminiert und verfolgt. Nicht umsonst, wurde und wird die sexuelle 42 

Identität nicht per Grundgesetz geschützt und nicht umsonst existierte der Paragraph  StGB  Jahre in der 43 

Bundesrepublik. Bis heute gibt es Betroffene mitten in unserer Gesellschaft, die unter den Folgen einer 44 

Verurteilung nach §  leiden. Und die bittere Wahrheit ist, dass die Richtersprüche durch die geltende 45 

Fassung des Art.  gedeckt wurden. 46 

 47 

 48 

Bereits seit  enthält die Verfassung von Berlin im Art.  genau diesen Benachteiligungsaspekt 'sexuelle 49 

Identität'. Deshalb ist es auch folgerichtig diesen für das Grundgesetz zu fordern. 50 

 51 

 52 

Vier Gründe veranlassen uns, den Antrag auf ein noch weiter gehendes Verbot von Diskriminierung zu stellen: 53 

 54 

Erstens empfinden wir eine historische Verantwortung dafür, dass in unserer Gesellschaft nie wieder 55 

Menschen aufgrund ihrer sexuellen Identität durch geltendes Recht kriminalisiert und verfolgt werden. Die 56 

Mütter und Väter des Grundgesetzes haben als Konsequenz aus der nationalsozialistischen Verfolgungspolitik 57 

festgelegt, dass persönliche Merkmale wie Geschlecht, Abstammung und Herkunft staatlicherseits nicht zur 58 

Differenzierung genutzt werden dürfen. In dem  verfassten Art.  fehlten jedoch zwei der von den 59 

Nationalsozialisten systematisch verfolgten Gruppen: Behinderte und Homosexuelle. Das 60 

benachteiligungsverbot Behinderter wurde  in das Grundgesetz aufgenommen. Nun muss auch das 61 

Diskriminierungsverbot gegenüber Homosexuellen und ihrer Lebensweise verfassungsrechtlich klargestellt 62 

werden. 63 

 64 
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Zweitens geht es heute um die mittelbare Wirkung von Grundrechten. Die ausdrückliche Erwähnung der 1 

‘sexuellen Identität’ in der Reihe der Merkmale, an die bei der Regelung ungleicher Behandlung nicht 2 

angeknüpft werden darf, gibt auch dem einfachen Gesetzgeber eine klare Orientierung. Ein ergänzter Art.  3 

wird auf andere Rechtsbereiche wie insbesondere das Zivilrecht  ausstrahlen. 4 

 5 

Es geht drittens darum, dass unsere Rechtsordnung Schritt hält mit einer durchaus widersprüchlichen 6 

gesellschaftlichen Entwicklung. Denn trotz der großen Fortschritte auf dem Weg zur rechtlichen 7 

Gleichstellung erleben Homosexuelle leider im Alltag häufig immer noch Vorurteile und Benachteiligungen. 8 

Wenn wir heute also eine Klarstellung im Grundgesetz beantragen, dann geht es auch um eine objektive 9 

Wertentscheidung – also darum, dass sich die Verfassungsgesetzgeber_Innen eindeutig und 10 

unmissverständlich zu einer modernen und weltoffenen Gesellschaft bekennen. Einer Gesellschaft, die nicht 11 

homogen, sondern von Vielfalt geprägt ist. Einer Vielfalt, die unsere Gesellschaft reich und attraktiv macht. 12 

 13 

Viertens geht es darum, die deutsche Rechtsordnung im Kontext der europäischen Rechtsetzung 14 

weiterzuentwickeln. Schon der EG-Vertrag gibt der Europäischen Union die Kompetenz,  diskriminierungen 15 

europaweit abzubauen. Der Vertrag von Lissabon enthält die Charta der Grundrechte, welches die 16 

Diskriminierung aufgrund der sexuellen Identität ausdrücklich verbietet. Wir respektieren und freuen uns 17 

darüber, dass Europa Vorreiter der Rechtsentwicklung beim Abbau von Diskriminierung ist. Noch besser wäre 18 

es, wenn wir die Rechtsklarheit an dieser Stelle nicht allein der EU überlassen würden. Auch ins Grundgesetz 19 

gehört eine eindeutige Formulierung zum Verbot von Diskriminierungen aufgrund der sexuellen Identität. 20 

 21 

Die Initiatiorinnen und Initiatoren des Bundesratsantrags haben sich aus gutem Grund für die Formulierung 22 

entschieden, die auch in der Gemeinsamen Verfassungskommission von Bundesrat und Bundestag schon zu 23 

Beginn der er Jahre eine einfache Mehrheit gefunden hatte und auf Zustimmung der Mehrheit der 24 

angehörten Sachverständigen gestoßen war. Sie stellen sich damit in die Kontinuität des Rechtsdiskurses. 25 

Gleichzeitig setzen sie darauf, dass nicht nur in allen gesellschaftlichen Bereichen die Offenheit gegenüber 26 

unterschiedlichen Lebensweisen zugenommen hat, sondern auch die politische Akzeptanz in den 27 

demokratischen Parteien.  28 

 29 

Die angestrebte Verfassungsänderung allein ändert nicht die gesellschaftliche Wirklichkeit. Umgekehrt 30 

spiegelt die Verfassung nicht nur die Realität wieder. Wir wollen, dass sie Ansporn ist, um Gesicht zu zeigen 31 

für eine tolerante Gesellschaft. Wir wollen, dass die Verfassung all jene stärkt, die in Schulen Aufklärung 32 

betreiben, sich für homo-, bi- und transsexuelle Menschen einsetzen, die angefeindet, benachteiligt oder 33 

angegriffen werden. Und wir wollen, dass das Grundgesetz all jenen Rückendeckung gibt, die sich in 34 

Unternehmen und in öffentlichen Verwaltungen, aber auch in Sportvereinen und Jugendclubs für ein Leitbild 35 

der Vielfalt einsetzen. Kurzum, das Grundgesetz muss all jene bestärken und bestätigen, die sich für eine 36 

weltoffene und tolerante Gesellschaft einsetzen. 37 

 38 

Wir sind der festen Überzeugung, dass diese Republik nicht nur reif ist für eine Erweiterung und 39 

Konkretisierung des Diskriminierungsverbots, sondern eine Ergänzung des Grundgesetzes, im Sinne unserer 40 

Forderung, dringend notwendig ist. 41 

 42 

 Die gewählte Formulierung für einen erweiterten Artikel  entspricht der Verfassungsentwicklung in 43 

zahlreichen Ländern. Sie wird getragen von zahlreichen Reformen, die Schritt für Schritt die Benachteiligung 44 

Homosexueller abgebaut und die Lebensqualität von Schwulen, Lesben, Bi-, Trans- und Intersexuellen 45 

nachhaltig verbessert haben. Reformen, die von einem breiten gesellschaftlichen und politischen Konsens 46 

getragen werden. 47 

 48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 

 54 

 55 

 56 

 57 

 58 

 59 
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Antrag H 1 

 2 

AntragstellerIn: Jusos Charlottenburg-Wilmersdorf 3 

 4 

 5 

Die LDK der Jusos Berlin hat beschlossen: 6 

  7 

 8 

Einrichtung eines themenpolitischen Landesarbeitskreises 9 

 10 

Die Landesdeligiertenkonferenz möge beschließen: 11 

 12 

 13 

Die Jusos Berlin richten den Landesarbeitskreis Netzpolitik, Datenschutz und Informationsfreiheit gemäß §  14 

der Richtlinien der Jusos in der SPD Berlin ein. Der Landesarbeitskreis erhält die Aufgabe sich im Rahmen 15 

siener Tätigkeit u.a. mit den Themen eDemocracy, eParticipation und Neue Medien zu befassen. Der 16 

Landesarbeitskreis soll in seine Arbeit das Ziel der Gleichstellung aller Geschlechter integrieren. Der 17 

Landesarbeitskreis kann sich zusätzlich mit Kommunikationsformen auseinandersetzen. 18 

 19 

Der Juso-Landesvorstand lädt innerhalb des nächsten Monats per E-Mail zu einem Gründungstreffen ein. Dort 20 

sollen die Anwesenden sich auf künftige Arbeitsweisen und Inhalte einigen. 21 

 22 

Begründung: mündlich 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 
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Antrag H 1 

 2 

AntragstellerIn: Jusos Reinickendorf 3 

 4 

Die LDK der Jusos Berlin hat beschlossen: 5 

 6 

Internationale Arbeit durch mehrsprachiges Material ermöglichen 7 

 8 

Die Jusos sind ein internationalistischer Verband. Die Vision einer gerechten Welt und derAblösung des 9 

kapitalistischen Systems durch den demokratischen Sozialismus endet für uns nicht an - oft genug willkürlich 10 

gezogenen - Staatsgrenzen. Um diesem internationalistischen Anspruch gerecht zu werden, ist der 11 

internationale Austausch mit Partnerorganisationen und Schwesterparteien sowie ein Engagement in 12 

internationalen Organisationen, wie der International Union of Socialist Youth (IUSY), als wichtiger Baustein 13 

unserer politischen Arbeit unerlässlich. 14 

 15 

Wir erwarten einen ebensolchen Einsatz der SPD, auch um dem Ziel des Hamburger Programms gerecht zu 16 

werden, die Rolle der Sozialistischen Internationale (SI) als „transnationales und politikfähiges Bündnis 17 

sozialdemokratischer Parteien in der Welt“ zu stärken. 18 

 19 

In der Praxis werden jedoch oft genug für den internationalen Austausch weder adäquate Materialien bereit 20 

gestellt, noch bei den Mitgliedern gezielt für internationale Begegnungengeworben. 21 

 22 

Wir fordern daher: 23 

 24 

- Eine zumindest englischsprachige Selbstdarstellung der SPD in gedruckter und online zur Verfügung 25 

gestellter Fassung und diese regelmäßig zu aktualisieren.  26 

 27 

- Eine Übersetzung der Juso-Handbücher in englischer, französischer und spanischer Sprache zumindest für 28 

eine online zur Verfügung gestellten Version zu prüfen. 29 

 30 

- Internationale Kongresse unter Einbeziehung geeigneter Arbeitsgruppen und Fachausschüsse zu bewerben 31 

und über die erzielten Ergebnisse zu berichten. 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

 47 

 48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 

 54 

 55 

 56 

 57 

 58 

 59 
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Antrag H 1 

 2 

AntragstellerIn: Jusos Reinickendorf 3 

 4 

 5 

Die LDK der Jusos Berlin hat beschlossen: 6 

Der LPT der SPD möge beschließen: 7 

 8 

 9 

Kongresse und Beschlüsse der SPE aktiv bewerben 10 

 11 

Während die Bedeutung Europas und damit auch der Europäischen Union immer wieder in Programmen und 12 

Erklärungen auch der SPD herausgestellt wird, wird in der Praxis die europäische Zusammenarbeit der 13 

Mitgliederparteien der SPE zu wenig gefördert. 14 

 15 

Wir fordern daher den Landesverband der SPD Berlin auf, zukünftig gezielt auf Veranstaltungen und 16 

Kongresse der SPE hinzuweisen. Informationen zum Programm und den Anmeldungsformalitäten sind unter 17 

Einbeziehung der SPE Activists und des Fachausschusses Europa der SPD Berlin breitmöglichst zu streuen. 18 

Über die Ergebnisse des Kongresses ist in geeigneten Medien wie dem Berliner Dienstagsbrief und ggf. 19 

weiteren Publikationen der Partei zu berichten. 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

 47 

 48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 

 54 

 55 
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Antrag I 1 

 2 

AntragstellerIn: Jusos Reinickendorf 3 

 4 

 5 

Die LDK der Jusos Berlin hat beschlossen: 6 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 7 

 8 

 9 

Kein Vergessen: Entschuldigung und Entschädigung für sog. „Trostfrauen“ JETZT! 10 

 11 

Am . August  fand in Japan ein als „historischer Machtwechsel“ bezeichneter Erfolg der erst  12 

gegründeten Demokratischen Partei statt (DP). Sie wird damit die seit  fast ununterbrochen regierende 13 

Liberal-Demokratische Partei (LDP) ablösen und steht für einen deutlichen Politikwandel in Japan. 14 

Anlässlich des . November, dem Gedenktag für die Opfer von Gewalt an Frauen und Mädchen, fordern wir 15 

die japanische Regierung unter dem neuen Premierminister Yukio Hatoyama auf, sich nach Jahrzehnten des 16 

Schweigens offiziell für die Verschleppung von Mädchen und Frauen während des . Weltkriegs durch das 17 

japanische Militär zu entschuldigen und die Opfer finanziell zu entschädigen. 18 

 19 

Nach Schätzungen u.a. von Amnesty International wurden während des . Weltkrieges etwa . 20 

Mädchen und Frauen im Alter von  bis  Jahren aus Korea, Taiwan, China, den Philippinen und anderen 21 

asiatischen Regionen verschleppt. Sie wurden als „ianfu“, als „Trost spendende Frauen“ in Militärbordelle 22 

gebracht, wo sie von den Soldaten vergewaltigt und misshandelt wurden. 23 

 24 

Durch die Verschleppung möglichst junger Frauen sollte das Risiko von Geschlechtskrankheiten minimiert 25 

werden. Die systematische Zwangsprostitution sollte nach einem Bericht von AfricAvenir International 26 

„Vergewaltigungen vor Ort verhindern, Geschlechtskrankheiten vorbeugen und den Kampfgeist der Soldaten 27 

steigern.“ 28 

 29 

Die Zwangsprostituierten blieben zwischen  Monaten und  Jahren in den Militärbordellen. Von den 30 

Überlebenden nahmen sich viele später das Leben, um nicht mit der empfundenen Schande leben zu müssen. 31 

Andere verschwiegen das Geschehende, auch innerhalb der Familien der Opfer wurde die Zeit der 32 

Zwangsprostitution oft tabuisiert. Ebenso spielte die Zwangsprostitution bei den Kriegverbrecherprozessen 33 

keine Rolle. 34 

 35 

Erst in den er Jahren, also Jahrzehnte nach den Massenvergewaltigungen, wurde von südkoreanischen 36 

Frauen das Thema wieder aufgegriffen. 37 

 38 

Nachdem  das japanische Parlament zur Schlussfolgerung kam, nur Privatpersonen und nicht der Staat 39 

oder das Militär seien für die Zwangsprostitution verantwortlich gewesen, wurde eine Entschuldigung oder 40 

Entschädigung als „nicht notwendig“ abgelehnt. Ab  fanden regelmäßige Demonstrationen vor der 41 

japanischen Botschaft in Seoul statt, um eine offizielle Entschuldigung und eine finanzielle Entschädigung für 42 

die Opfer einzufordern. Nachdem Dokumente eindeutig die Verantwortung des Militärs belegten, 43 

entschuldigten sich einige Mitlieder der japanischen Regierung, eine staatliche Entschädigung oder eine 44 

offizielle Entschuldigung wurde indes weiter abgelehnt. Stattdessen wurde  eine private 45 

japanische Stiftung eingerichtet, der sogenannte „Trost Fond“, der für Entschädigungszahlungen zuständig 46 

war. 47 

 48 

 wurde von der UNO-Sonderberichterstatterin Gay J. McDougall ein Bericht vorgelegt, der die japanische 49 

Regierung aufforderte, die Verantwortung für die an den Frauen verübten Menschenrechtsverletzungen zu 50 

übernehmen, sich offiziell bei ihnen zu entschuldigen, sie finanziell zu entschädigen und diejenigen ausfindig 51 

zu machen und vor Gericht zu stellen, die die „Japanese rape centres“ etabliert, unterstützt oder aufgesucht 52 

hatten. Auch ein von Nichtregierungsorganisationen initiiertes „Internationales Kriegsverbrechertribunal“ das 53 

 und  tagte, warf dem früheren Kaiser Hirohito und neun ranghohen  Politikern und 54 

Militärs Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. 55 

 56 

Im März  behauptete der damalige Premierminister Abe stattdessen, es gebe für die Zwangsprostitution 57 

„keinerlei Beweise“. Eine indirekte Bestätigung der Aussage von Gay McDougall zehn Jahre zuvor: „The failure 58 

to settle these claims more than half a century after the cessation of hostilities is a testament to the degree to 59 

which the lives of women continue to be undervalued.“ 60 

 61 

Darüber hinaus sprechen wir uns dafür aus, dass die von der kaiserlichen japanischen Armee im zweiten 62 

Weltkrieg begangenen Verbrechen ausführlicher als bisher im Geschichtsunterricht und in den 63 

entsprechenden Lehrmaterialien thematisiert werden.  64 

65 
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ÜBERWIESEN AN DEN NEUGEGRÜNDETEN AK MEDIEN 1 

 2 

Antrag J 3 

 4 

AntragstellerIn: Jusos Reinickendorf 5 

 6 

 7 

Die Landesdelegiertenkonferenz möge beschließen: 8 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 9 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 10 

 11 

 12 

GEZ abschaffen – Für eine moderne Rundfunkfinanzierung 13 

 14 

Öffentlicher Rundfunk und Fernsehen – und deren Internetangebote – sind unverzichtbare Bestandteile der 15 

deutschen Medienlandschaft. Qualität und Erreichbarkeit müssen jederzeit sichergestellt sein. Die derzeitige 16 

Finanzierung öffentlich-rechtlicher Rundfunk- und Fernsehangebote über die Gebühreneinzugszentrale (GEZ) 17 

ist jedoch in keinerlei Hinsicht zeitgemäß oder gerechtfertigt. 18 

Die Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in der Bundesrepublik 19 

Deutschland (GEZ) ist die gemeinsame Gebühren- und TeilnehmerInnenverwaltung der öffentlich-rechtlichen 20 

Rundfunkanstalten mit Sitz in Köln. Sie zieht die im Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag festgesetzten 21 

Rundfunkgebühren für Rundfunkempfangsgeräte (Radios, Fernseher und neuartige 22 

Rundfunkempfangsgeräte) von den RundfunkteilnehmerInnen ein. 23 

 24 

Auf Basis des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages (auf Basis des Rundfunkgebührenstaatsvertrages) 25 

übernimmt die GEZ folgende Aufgaben: 26 

 27 

• Gebühreneinzug (Verpflichtung neuer TeilnehmerInnen, Erlangung rückständiger 28 

 Rundfunkgebühren, Abwicklung des Zahlungsverkehrs) 29 

• Gebührenbefreiungen 30 

• Gebührenplanung 31 

• TeilnehmerInnenbetreuung 32 

 33 

Wir Jusos halten diese Praxis der GEZ für nicht mehr zeitgemäß. Anstatt das Rundfunk- Publikum ständig und 34 

andauernd an der Haustür zu schikanieren, setzen wir uns dafür ein, dass die GEZ abgeschafft wird. 35 

 36 

Die entsprechenden Mittel werden stattdessen durch eine einkommensabhängige Steuer finanziert. Durch die 37 

Steuerfinanzierung entfällt die bürokratische und zugleich entwürdigende Abwicklung der 38 

Gebührenbefreiung und zugleich werden die unteren Einkommen nicht zusätzlich belastet. Die notwendige 39 

Staatsferne kann durch die Beibehaltung der bereits existierenden Gremien wie dem Rundfunkrat 40 

gewährleistet werden. 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

 47 

 48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 

 54 

 55 

 56 

 57 

 58 

 59 

 60 

 61 

 62 

 63 

64 
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Antrag J 1 

 2 

AntragstellerIn: Jusos Reinickendorf 3 

 4 

 5 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 6 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 7 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 8 

 9 

Verbraucherschutz ausweiten 10 

 11 

 12 

Der harte Wettbewerb verleitet Lebensmittelerzeuger zu Maßnahmen, die zwar den Preis des Endproduktes 13 

senken, sich aber negativ auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der VerbraucherInnen auswirken können. 14 

So wird Gemüse durch Schläuche ernährt und mit Pestiziden gegen Schädlinge resistent gemacht, "Nutztiere" 15 

werden mit Wachstumshormonen schnell schlachtreif gezüchtet und mit Antibiotika behandelt. 16 

 17 

Zudem sollen immer mehr neue Marketingstrategien, den/die VerbraucherIn mit irreführenden Angaben auf 18 

der Verpackung zum Kauf verleiten und über die Beschaffenheit des Produktes zu täuschen. Die 19 

Vorspiegelung falscher oder irreführender Tatsachen oder das Verschweigen von Tatsachen ist aber nach dem 20 

Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz verboten. Was nach dem Gesetz als Täuschung ausgelegt wird 21 

und was nicht ist jedoch oft nicht nachvollziehbar. So sind Aufschriften wie "ohne Fett", "ohne Zusatz von 22 

Kristallzucker" oder "mit viel frischer Milch" die gesundheitsfördernde Eigenschaften suggerieren und 23 

verdecken sollen, erlaubt. Dass die Produkte in Wirklichkeit durch hohen Kohlenhydrat- oder Zuckergehalt 24 

alles andere als gesund sind, kann der/die VerbraucherIn oft nicht ohne weiteres erkennen. 25 

 26 

Ferner sind irreführende Bezeichnungen beim Verkauf von gefährdeten Tierarten wie dem Haifisch keine 27 

Besonderheit. Haifischfleisch wird oftmals unter den Namen "Steinlachs" oder "Schillerlocke" verkauft, sodass 28 

der/die VerbraucherIn nicht ohne weiteres erkennen kann um welches Fleisch es sich tatsächlich handelt. Dies 29 

ist dahingehend problematisch, als dass Haifischfleisch häufig in hohem Maße mit Schwermetallen belastet 30 

und somit stark gesundheitsschädlich ist und darüber hinaus Haie vom Aussterben bedroht sind. 31 

 32 

Deshalb fordern wir u.a.: 33 

 34 

• Kennzeichnungspflicht für: 35 

• Produkte, die gentechnisch veränderte Pflanzen oder Teilen von solchen beinhalten 36 

• Produkte, die Teile von Tieren beinhalten, die mit gentechnisch veränderten Pflanzen oder Teilen von 37 

solchen gefüttert wurden 38 

• Lebensmittel, bei deren Erzeugung chemische Pflanzenschutzmittel, 39 

• Hormonpräparate oder Medikamente (Antibiotika) verwendet wurden 40 

• Produkte, in denen Eier aus Käfighaltung verarbeitet wurden 41 

 42 

Die Kontrolle der Kennzeichnung und Zusammensetzung der Lebensmittel durch die amtliche 43 

Lebensmittelüberwachung der Bundesländer nach strengeren Kriterien 44 

 45 

 46 

 47 

 48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 

 54 

 55 

 56 

 57 

 58 

 59 

 60 

 61 

 62 

 63 

 64 
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Antrag J 1 

 2 

AntragstellerIn: Jusos Lichtenberg 3 

 4 

Die LDK der Jusos Berlin hat beschlossen: 5 

 6 

 7 

 8 

Verschärfung des Waffengesetzes – jetzt und nachhaltig 9 

 10 

Die Verschärfung des Waffengesetzes im April  (Artikel  des Gesetzes zur Änderung des Waffengesetzes) 11 

war ein viel zu kurzer Schritt in Reaktion auf einen sich häufenden Waffenmissbrauch. Die Vorfälle in Baden-12 

Württemberg haben in erschreckendem Maße gezeigt,  dass es trotz aller bisher geltenden Regelungen keinen 13 

effektiven Schutz vor diesen tödlichen Schusswaffen gibt. 14 

 15 

Wir Jusos fordern daher eine Verschärfung des Waffengesetzes. Sowohl Waffen als auch Munition von 16 

Sportschützen muss in den Vereinen gelagert werden. Die Menge an bevorrateter Munition muss . festgelegt 17 

werden und darf . einen bestimmten Wert nicht überschreiten. Diese Vorschriften müssen durch 18 

regelmäßige, vor allem auch unangekündigte Kontrollen überprüft werden. Jeder Verstoß gegen das 19 

Waffengesetz (§- Waffengesetz) muss mit dem Entzug der Waffenbesitzerlaubnis geahndet werden. Um 20 

besonderen Berufsgruppen wie bspw. Jägern gerecht zu werden, muss das Waffengesetz auch für diese 21 

verschärft werden aber Ausnahmen vorsehen. Waffen könnten beispielswiese an einem anderen Ort als die 22 

dazugehörige Munition aufbewahrt werden um den Zugang zu ihnen für dritte zu erschweren. 23 

 24 

Ziel einer Verschärfung des Waffengesetzes darf es nicht sein, verantwortungsvolle Sportschützen, Jäger und 25 

andere unter Generalverdacht zu stellen. Ziel muss es sein, den Zugang zu Waffen so zu beschränken, dass es 26 

für den Einzelnen unmöglich ist, sowohl Waffen als auch Munition illegal in seinen Besitz zu bringen. Je 27 

zentraler dabei die Verwahrung organisiert ist, desto effektiver können die Behörden die Einhaltung des 28 

Waffengesetzes überprüfen.   29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

 47 

 48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 

 54 

 55 

 56 

 57 

 58 

 59 

 60 

 61 

 62 

 63 

 64 
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Resolution  R 1 

 2 

AntragstellerIn: AK Stadtentwicklung und Öffentliche Daseinsvorsorge über Landesvorstand 3 

 4 

 5 

Die LDK der Jusos Berlin hat beschlossen: 6 

 7 

 8 

Forderungen des Volksbegehrens „Schluss mit Geheimverträgen – wir Berliner wollen unser Wasser zurück“ 9 

jetzt umsetzen! 10 

 11 

Dem vom Berliner Wassertisch initiierten Volksbegehren „Schluss mit Geheimverträgen – wir Berliner wollen 12 

unser Wasser zurück“ wurde vom Senat im März  trotz Erfüllung der formalen Kriterien die Zulassung aus 13 

verfassungsrechtlichen Gründen verwehrt. In einem spektakulären und einstimmig gefällten Urteil vom . 14 

Oktober diesen Jahres hat der Berliner Verfassungsgerichtshof diese Entscheidung des Senats aufgehoben. Der 15 

Landesparteitag der SPD Berlin am . Oktober hat daraufhin mit überwältigender Mehrheit die Fraktion im 16 

Abgeordnetenhaus dazu aufgefordert, ein Gesetz zur Umsetzung der Forderungen des Volksbegehrens zu 17 

verabschieden. Die Jusos Berlin unterstützen das Volksbegehren und fordern Senat und 18 

Abgeordnetenhausfraktion auf, den Beschluss des Landesparteitags unverzüglich umzusetzen! 19 

 20 

Die Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe  ist ein besonders drastisches Negativbeispiel für das 21 

Konzept neoliberaler Privatisierungspolitik. Die Wasserpreise steigen seitdem kontinuierlich und massiv, um 22 

den Renditegarantien für die privaten Anteilseigner entsprechen zu können, Personal wird in erheblichem 23 

Umfang abgebaut, die Instandsetzungskosten wurden stark gesenkt. Die Konditionen des Konsortialvertrags 24 

sind für die Berliner Öffentlichkeit bis heute nicht einsehbar, da die Vertragspartner Geheimhaltung vereinbart 25 

haben. Ohne Einsichtnahme in die Geheimverträge ist aber eine umfassende Diskussion über den (Wahn-)sinn 26 

kommunaler Privatisierungspolitik nicht möglich. Eine Offenlegung ist ein erster, notwendiger Schritt hin zu 27 

einer Re-Kommunalisierung der Berliner Wasserbetriebe. 28 

 29 

Wer, wie die SPD, sich bereits in ihrem Regierungsprogramm  von ihrer früheren Privatisierungspolitik 30 

distanziert und für eine Bewahrung kommunaler Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand wirbt, muss 31 

dementsprechend den Weg einer Re-Kommunalisierung der BWB einschlagen. 32 

Wer, wie die SPD, eine Demokratisierung der Partei als Antwort auf das Wahldebakel vom . September 33 

anstrebt, muss Beschlüsse des höchsten Gremiums der Partei umsetzen. 34 

Wer, wie die SPD, den Anspruch einer bürgernahen Politik als Voraussetzung für einen Wahlsieg  ernst 35 

nimmt, hat eine konsequente Politik im Interesse der Bürgerinnen und Bürger Berlins zu verfolgen. Das Risiko 36 

einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit den privaten Anteilseignern muss der Senat dabei eingehen. Denn 37 

sozialdemokratische Politik zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass dem Allgemeinwohl mehr Gewicht 38 

eingeräumt wird als wirtschaftlichen Einzelinteressen.  39 

 40 

41 
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Resolution R 1 

 2 

AntragstellerIn: Jusos Charlottenburg-Wilmersdorf 3 

 4 

 5 

Die LDK der Jusos Berlin hat beschlossen: 6 

 7 

Inge öffne das Feld 8 

 9 

Der Berliner Senat hat Anfang Oktober ein Nachnutzungskonzept für das Flugfeld Tempelhof vorgestellt. Das 10 

ehemalige Flughafengebäude soll eine Adresse für die Kultur-, Medien- und Kreativwirtschaft werden. Der 11 

südwestliche Bereich des Flugfelds soll als „Stadtquartier Tempelhof” für die privatwirtschaftliche Produktion 12 

von Innovationstechnologien vorbehalten werden. Der östliche Teil des Parks soll als Erweiterung des 13 

Schillerkiezes ausgebaut werden. Hier wünscht sich die Senatsverwaltung ein sozial gemischtes Quartier. Im 14 

Norden des Flugfelds soll mit dem Columbia-Quartier ein Ort für innovatives Wohnen geschaffen werden. Der 15 

nord- und südöstliche Teil sowie die Mitte des Flugfelds sollen ein Park werden. Die Mieten werden 16 

voraussichtlich deutlich über dem jetzigen Niveau in den angrenzenden Stadtgebieten liegen; diese Mieten 17 

werden sich viele, die derzeit in Tempelhof, Kreuzberg und vor allem in Neukölln leben, nicht leisten können. 18 

 19 

Im Jahr  wird auf dem nördlichen Drittel der Flugfeldfläche, direkt vor dem Columbia-Quartier, die 20 

Internationale Gartenbauaustellung (IGA) stattfinden. Diese soll das Tempelhofer Feld weiterentwickeln sowie 21 

Investorinnen, Investoren , Touristinnen und Touristen nach Berlin holen. Die Stadt wird die IGA mit , 22 

Millionen Euro bezuschussen, weitere  Millionen Euro sollen durch Eintrittskarten (à  Euro), Werbung und 23 

Verpachtung erwirtschaftet werden. Insgesamt wird die IGA über  Millionen Euro kosten. Die Eintrittspreise 24 

werden von Anwohnerinnen und Anwohnern bereits jetzt als zu hoch empfunden. Für die meisten 25 

Berlinerinnen und Berliner werden die Landschaften der IGA nicht blühen. 26 

 27 

Derzeit ist das ehemalige Flugfeld mit Zaun, Natodraht, Kameras und Wachdienst stärker gesichert als 28 

während des Flugbetriebs. Das nun vorgstellte Öffnungskonzept sieht eine dreistufige Öffnung vor: Zunächst 29 

darf die Turngemeinde in Berlin  e.V. Sportflächen mieten. Ihre Mitglieder dürfen die angemieteten 30 

Flächen nutzen. Es gibt nun organisierte Besichtigungstouren. Erst im Mai  sollen tagsüber fünf Parktore 31 

geöffnet werden. Der Park wird jedoch abends wieder abgeschlossen und muss dann verlassen werden. Das 32 

Flugfeld darf auch nicht komplett genutzt werden: Was zur Bebauung vorgesehen ist, bleibt zu. Der Zaun soll 33 

stehen bleiben, das Gelände wird weiterhin durch einen Wachschutz gesichert. Eine Parkordnung soll regeln, 34 

was wer wann im Park darf und nicht darf. 35 

 36 

Die Stadtentwicklungssenatorin Junge-Reyer kündigte an, der Park solle „sauber und schön” werden und für 37 

Familien mit Kindern da sein. Der Zaun, der Wachschutz, die Parkordnung sowie die nächtliche Schließung 38 

sollen dies garantieren. Gemeint sind daher wohl auch kaum Familien und Anwohnerinnen und Anwohner aus 39 

der Nachbarschaft, sondern vielmehr akademische Familien, die den Park tagsüber besuchen und abends 40 

wieder in ihre Heimatbezirke zurückkehren. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Schillerkiezes passen da 41 

nicht ins Bild. Der Zaun um das Tempelhofer Feld soll auch befürchtete Müllberge auf der Brachfläche 42 

verhindern. Diesem impliziten Vorwurf, dass „der Pöbel” aus Tempelhof, Kreuzberg und Neukölln für einen 43 

sauberen Park nicht garantieren könne, erteilen wir Jusos eine Absage. Stattdessen soll die Stadt Berlin eine 44 

ordentliche Entsorgung garantieren, bspw. durch genügend Stadtreinigungs- und Parkpflegepersonal oder 45 

eine ausreichende Anzahl an Abfalleimern. Wir wünschen uns durchaus einen zweiten „Mauerpark” als eine 46 

von allen Menschen nutzbare Großfläche. 47 

 48 

Nord-Neukölln ist aktuell einem Strukturwandel ausgesetzt, der indirekt mit der Flugfeldpolitik 49 

zusammenfällt. Die Politik vor Ort und auch im Land hat dafür Sorge zu tragen, dass dieser Strukturwandel 50 

durch sozial-gerechte Politik kompensiert wird. Wir wollen keine Kopie des einseitigen 51 

Gentrifizierungsprozesses, wie er in Teilen des Prenzlauer Berg stattgefunden hat. Daher müssen politische 52 

Maßnahmen, wie der Einsatz einer sogenannten „Task-Force“, im Schillerkiez, die Probleme vor Ort 53 

konsequent zu Gunsten der ansässigen und betroffenen  Bevölkerung  lösen, statt Illusionen nach eines 54 

hippen, vom neuen Bildungsbürgertum dominierten,  Bezirkes, nachzueifern. Nur so kann einer strukturellen 55 

Verdrängung der bestehenden Bevölkerung vorgebeugt werden. Insbesondere der prekäre Status der Roma 56 

muss gelöst werden, statt sie zu verdrängen oder gar abzuschieben. Eine Aufwertung des Kiezes durch 57 

Ansiedlung neuer Geschäfte, kann nur ein Anfang sein. Stadtplanungspolitik hat dafür Sorge zu tragen, dass 58 

die Menschen vor Ort, in diesem Prozess mitgenommen werden, statt sie auszuschließen.  Sie kann daher nur 59 

von unten, wie den Quartiersmanagements, funktionieren.  Nord-Neukölln ist ein bunter Kiez, dessen 60 

Charakter nicht zu einem Standortfaktor instrumentalisiert werden kann. 61 

 62 

Die Stadtraumplanung muss die Probleme der Bürgerinnen und Bürger der betroffenen Stadtteile Ernst 63 

nehmen. Dazu gehört auch, die Interessen der aktiven Bürgerinnen- und Bürgerinitiativen zu integrieren, 64 
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 56

bspw. an einem Grünen Tisch. Auch unorganisierte Anwohnerinnen und Anwohner müssen gehört werden. 1 

Hier wäre Stadtteilforen ein denkbares Mittel, ebenso an den Bürgerinnen- und Bürgerhaushalt angelehnte 2 

Konzepte. Doch derzeit findet die Stadtplanungs- und Umstrukturierungspolitik ohne die betroffenen 3 

Menschen statt. Die Möglichkeiten selbstbestimmter, partizipativer Demokratie werden ignoriert. 4 

 5 

Wir Jusos Berlin fordern: 6 

• Die sofortige Öffnung des Zauns um das Tempelhofer Feld! 7 

• Freier Zugang der Brachfläche ab sofort, für alle und zu jeder Tageszeit! 8 

• Sozial gerechte Stadtentwicklungspläne, die den Anwohnerinnen und Anwohnern nutzen und durch 9 

die sie (sich) nicht verdrängt (fühlen) werden! 10 

• Eine aktive Wohnungspolitik für Kreuzberg, Neukölln und Tempelhof! 11 

• Eine zunehmende Privatisierung und Kommerzialisierung soll durch entsorgende Regelung in den 12 

Bebauungsplänen beschränkt werden! 13 

• Eine bürgerinnen- und bürgernahe Stadtentwicklung! 14 

• Umbenennung der ‚Task-Force‘ in „Schillerteam“ (die Lösung sozialer Probleme, darf nicht in einen 15 

militanten/repressiven Kontext gestellt werden) 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

 47 

 48 

 49 

 50 
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Resolution R 1 

 2 

Antragssteller: Treptow-Köpenick  3 

 4 

 5 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 6 

Die SPD-Fraktion des Abgeordnetenhauses Berlin möge beschließen: 7 

Der Landesvorstand der SPD Berlin möge beschließen: 8 

 9 

Berlin braucht keine Kunsthalle 10 

 11 

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses von Berlin und der SPD-Landesvorstand Berlin 12 

werden aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass im Rahmen des Beschlusses des Doppelhaushaltes / 13 

und der mittelfristigen Finanzplanung weder für eine Bedarfsprüfung noch für den Bau stationären Kunsthalle 14 

Haushalts- und Planungsmittel zur Verfügung gestellt werden.  15 

Dafür sprechen zwar keine Haushaltsargumente, wohl aber inhaltliche Gründe. 16 

 17 

 18 

Begründung: 19 

 20 

Der Senat hat beschlossen, eine Kunsthalle am Humboldt-Hafen zu bauen. Die Kosten für die Kunsthalle 21 

beliefen sich auf geschätzte  Mio. €, zusätzlich für   Mio. € und ab  jährlich  Mio. € Betriebsmittel. 22 

Ein möglicher Kompromiss zur Bedarfsprüfung einer vorerst mobilen Kunsthalle – als Schnupperprojekt und 23 

Einstieg zum Bau einer Kunsthalle – würde im Jahr  mit . € und im Jahr  mit . € zu 24 

Buche schlagen.  25 

 26 

Berlin braucht keine Kunsthalle. Die bestehende Museumsinfrastruktur reicht aus, um den Bedarf an 27 

Ausstellungen zeitgenössischer Kunst zu decken. Sie sind an unterschiedlichen Orten im Rahmen der 28 

bestehenden Infrastruktur schon jetzt möglich. Darüber hinaus ist es zynisch und nicht sozialdemokratische 29 

Politik, gleichzeitig Mittel im Bereich der Hilfen zur Erziehung nicht ausreichend zur Verfügung zu stellen oder 30 

aber die Mittelzuweisungen für die Bezirke so eklatant zu kürzen, dass Schließungen von 31 

Jugendfreizeiteinrichtungen die Folge sind. 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

37 
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Resolution R 1 

 2 

AntragstellerIn: Jusos Reinickendorf 3 

 4 

Die LDK der Jusos Berlin hat beschlossen: 5 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 6 

 7 

 8 

Finanzielle Ausstattung der Bibliotheken Berlins endlich sicherstellen! 9 

 10 

Bibliotheken sind die meistgenutzten Kultur- und Bildungseinrichtungen Berlins und ein unverzichtbares 11 

Element der kulturellen Bildung.  12 

 13 

Auch wenn die Entscheidung, ob ein Neubau der Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) am Tempelhofer 14 

Feld realisiert werden kann, erst  ansteht, ist für uns die Frage der mittel- und langfristigen Sicherung der 15 

Berliner Bibliotheken bereits jetzt von zentraler Bedeutung. 16 

 17 

Bei der Zentral- und Landesbibliothek geht es um die Frage, die Gebäude in der Breite Straße und am 18 

Blücherplatz umfangreich zu sanieren oder die Medien durch einen Neubau an einem Ort zusammen zu 19 

führen, wobei sich die Kosten für beide Lösungen in einem ähnlichen Finanzrahmen bewegen würden. Dabei 20 

sind die baulichen, räumlichen und technischen Mängel der Amerika-Gedenk-Bibliothek (AGB) seit 21 

Jahrzehnten bekannt. Das ist auch wenig überraschend, da sie -statt wie geplant von  bis  22 

NutzerInnen- jeden Tag von bis zu . BerlinerInnen genutzt wird. Am zweiten Standort, in der Breite 23 

Straße, findet sich die wissenschaftliche Literatur, die am Standort der AGB keinen Platz mehr gefunden hatte.  24 

 25 

Durch die Doppelstruktur entstehen nicht nur zusätzliche Kosten, die Pendelei belastet NutzerInnen wie 26 

MitarbeiterInnen gleichermaßen. Durch die Konzentration auf einen Standort könnte endlich eine zentrale 27 

Anlaufstelle für die zugleich öffentliche und wissenschaftliche Bibliothek geschaffen werden, die 28 

verkehrstechnisch per Bus, Bahn oder Auto optimal erreichbar ist und zugleich durch großzügigere Räume ein 29 

deutlich höheres Angebot der insgesamt , Millionen Medien zur direkten Verfügung bereit stellen könnte.  30 

 31 

In den Bezirken selbst werden aufgrund der völlig unzureichenden Finanzausstattung der Bezirke unterdessen 32 

Dutzende von Stadtteilbibliotheken geschlossen. Gerade die Stadtteilbibliotheken sind jedoch ein wichtiger 33 

kultureller Standort in den Kiezen. Schulkinder, mobilitätseingeschränkte Personen oder SeniorInnen können 34 

so in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft Medien vor Ort nutzen oder entleihen. Durch 35 

Bildungspartnerschaften mit Schulen sowie Veranstaltungen direkt in den Räumen der Bibliothek wird 36 

zugleich die so wichtige Medien- und Informationskompetenz vermittelt. 37 

 38 

Um eine Schließung von Stadtteilbibliotheken – auch nicht zugunsten einiger zentraler Bibliotheken! - zu 39 

verhindern, fordern wir die SPD Berlin und die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus dazu auf, sich für ein 40 

Berliner Bibliotheksgesetz einzusetzen. Mit diesem könnte, bei gleichzeitiger Beibehaltung der Zuständigkeit 41 

der Bezirke, die notwendige Ausfinanzierung der Bibliotheken der Stadt abgesichert werden und es würde 42 

eine zentrale Forderung der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages umgesetzt werden. Die 43 

Enquete-Kommission empfiehlt den Ländern, "Aufgaben und Finanzierung der öffentlichen Bibliotheken in 44 

Bibliotheksgesetzen zu regeln. Öffentliche Bibliotheken sollen keine freiwillige Aufgabe sein, sondern eine 45 

Pflichtaufgabe werden."  46 

 47 

Das Land Berlin muss die flächendeckende Versorgung der BerlinerInnen mit Bibliotheken sicherstellen und 48 

darf sich nicht auf einige wenige, prestigeträchtige Großprojekte beschränken. 49 

 50 

51 
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Initiativantrag  1 

 2 

Antragstellerin: Juso-Landesvorstand 3 

 4 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 5 

 6 

 7 

Was hat dich bloß so ruiniert? – Zur Krise der SPD und ihrer Bewältigung 8 

 9 

Am . September  hat die deutsche Sozialdemokratie eine historische Wahlniederlage erfahren. Seitdem 10 

beschäftigt SozialdemokratInnen und Jusos auf allen Ebenen und in allen Gliederungen der Partei die Frage 11 

nach den Gründen und dem richtigen Umgang mit dieser schallenden Ohrfeige. Eine ehrliche, intensive 12 

Auseinandersetzung mit dem eigenen politischen Handeln der vergangenen Jahre ist vor den Dimensionen 13 

des Verlusts an Vertrauen bei den WählerInnen aber auch bei den Mitgliedern unumgänglich. Werden nicht 14 

jetzt endlich die richtigen Schlüsse im Hinblick auf die inhaltliche, strukturelle und strategische Ausrichtung 15 

der SPD gezogen, läuft die älteste Partei des deutschen Parteienspektrums Gefahr, sich selbst überflüssig zu 16 

machen.  17 

 18 

Die Bilanz der vergangenen Jahre fällt dramatisch aus. Innerhalb von nur zwanzig Jahren hat sich die 19 

Mitgliederzahl der SPD halbiert, ebenfalls halbiert hat sich die Zahl der WählerInnenstimmen, dies allerdings 20 

in nur elf Jahren. Darüber hinaus konnte sich eine bundesweit agierende Partei links der SPD etablieren. 21 

Im Laufe der Bundestagswahlen seit  ging der größte Teil der WählerInnenstimmen zum einen an die 22 

Linkspartei und die Grünen aber auch zu einem nicht unbeträchtlichen Teil an das Lager der NichtwählerInnen 23 

verloren.  24 

 25 

Das Goldene Kalb – die Agenda  26 

Eine selbstkritische Reflexion der Politik der vergangenen Jahre ist für eine sinnvolle Neuausrichtung der SPD 27 

unerlässlich. Hierbei wird im nun angestoßenen Aufarbeitungsprozess die Trias aus Inhalt, Struktur und 28 

Strategie zu beleuchten sein. Keine leichte Aufgabe für eine Partei, die noch heute unter der Verwundung 29 

durch die Agenda  leidet. Eine bis dahin nicht gekannte Austrittswelle aus der SPD zusammen mit einem 30 

massiven Rückgang der Neueintritte in die Partei war das Resultat der in Basta-Manier erpressten 31 

Zustimmung zur Agenda . Im Anschluss daran erfolgte die Gründung der Linkspartei als 32 

gesamtdeutschem Projekt bestehend aus der PDS als ostdeutscher Regionalpartei sowie vielen enttäuschten 33 

ehemaligen SPD-Mitgliedern insbesondere des linken, gewerkschaftsnahen Flügels. Den Aderlass, den die 34 

Partei hier erfahren hat, konnte sie bis heute nicht kompensieren. Das Dogma der Unantastbarkeit des 35 

Goldenen Agenda-Kalbs muss überwunden werden, um einen sinnvollen Umgang mit diesem Erbe zu finden. 36 

Gelingt dies nicht, wird sich der Erosionsprozess fortsetzen. Die selbst verschuldete politische 37 

Bedeutungslosigkeit droht einer ausgebluteten SPD, die durch die Erstarrung und Diskussionsunfähigkeit 38 

nicht mehr dazu in der Lage ist kompetentes, unverbrauchtes Personal zu rekrutieren und tragfähige politische 39 

Konzepte auf die Fragen von morgen zu erarbeiten. 40 

 41 

 42 

Inhaltliche Fehlentscheidungen – die Selbstentfremdung von sozialdemokratischer Politik 43 

Zu einer selbstkritischen Analyse gehört, ehrlich die politischen Fehlentscheidungen zu benennen, die auch in 44 

der rot-grünen Ära getroffen wurden. Von diesen finden sich leider viele in den unterschiedlichsten 45 

Politikfeldern.  46 

Sicher war der Reformstau aus  Jahren Kohl-Ära enorm, immerhin hatte eine rot-grüne Mehrheit im 47 

Bundesrat bereits seit über einem Jahr vor der Regierungsübernahme im Bundestag einige unsoziale 48 

Reformvorhaben blockieren können. Der Start der rot-grünen Koalition war entsprechend geprägt von der 49 

Notwendigkeit einer Komplettsanierung von Staatsfinanzen und Sozialkassen. Jedoch manövrierte man sich 50 

seinerzeit unnötigerweise in die politische Sackgasse, als der Anspruch einer gerechteren Sozialpolitik der 51 

Entlastung einer kleinen Einkommenselite geopfert wurde. Im Zuge der weitestgehend unnötigen 52 

Unternehmenssteuerentlastungen oder der Senkung des Spitzensteuersatzes entlastete die Bundesregierung 53 

Besserverdienende. Als Gegenleistung erhielt sie unverbindliche Absichtserklärungen über Arbeitsplatzerhalt 54 

oder Ausbildungsplatzgarantien. Die Wirtschaft reagierte eben nicht wie von der Regierung erhofft oder 55 

zumindest propagiert mit Neueinstelllungen. Die Folge waren enorme Einnahmeausfälle für die Sozialkassen. 56 

Diese sich gegenseitig bedingenden Zustände der Steuerungerechtigkeit einerseits und des Abbaus sozialer 57 

Leistungen andererseits wurden dann auch noch als Sachzwänge interpretiert, zu denen es keine Alternativen 58 

gäbe. Der Gestaltungsspielraum des Staates wurde massiv beschnitten. Aus heutiger Sicht muss konstatiert 59 

werden: Die Alternativen waren durchaus gegeben. Dass sie konsequent nicht genutzt wurden, prägt das 60 

soziale Ungleichgewicht der Bundesrepublik nachhaltig bis heute. 61 

Gleichzeitig konnten offenbar unter Rot-Grün angestoßene positive politische Reformen, beispielsweise im 62 

Bereich der Gleichstellung von homosexuellen Paaren, die Aufhebung von NS-Rechtsurteilen oder auch der 63 

Ausstieg aus der Atomenergie, die realisierte fortschrittliche Mehrheit von  und  nicht dauerhaft 64 
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sichern. In Bezug auf die SPD muss festgestellt werden, dass die beschriebenen Politiken, die zweifelsohne das 1 

gesellschaftliche Klima oder auch den Umweltschutz vorangebracht haben, in erster Linie programmatische 2 

Kernforderungen der Grünen waren. Als diese werden sie auch von den WählerInnen verstanden und den 3 

„UrheberInnen“ nicht aber der SPD zugeschrieben.  4 

Quer durch die verschiedensten Politikbereiche wurden gravierende Einschnitte forciert oder zumindest 5 

mitgetragen, die das Prädikat sozialdemokratisch nicht verdienen. Signifikante Einschnitte in das Leben der 6 

Bürgerinnen und Bürger durch sozial unausgewogene Steuer- und Sozialreformen wurden in ihrer fatalen 7 

Wirkung verstärkt durch eine Politik, deren gestalterische Stilblüten Schuldenbremse, 8 

Mehrwertsteuererhöhung, Hedgefondszulassung und eine unsoziale Erbschaftssteuerreform waren. 9 

Gleichzeitig wurden mit der Praxisgebühr sowie den Riester- und Rürup-Rente Modelle etabliert, die zentrale 10 

Bestandteile der solidarischen Sozialversicherung von Zuzahlungen oder privater Zusatzversicherung 11 

abhängig machen. Damit wurde der Einstieg in die Privatisierung des Sozialversicherungssystems beschritten 12 

und das klassische sozialdemokratische Versprechen des staatlich organisierten, gesellschaftlichen 13 

Solidarausgleichs mit Füßen getreten. 14 

Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen und wo keine Fehlentscheidungen zu bemängeln sind, wurden oftmals 15 

zumindest die Erwartungen massiv enttäuscht. Ob bei Projekten wie der doppelten Staatsbürgerschaft, der 16 

Wahrung von BürgerInnenrechten, der Gleichstellung von Frauen in der Privatwirtschaft oder den nur sehr 17 

zurückhaltenden Reformen beim BAföG – in diesen und weiteren politischen Themenfeldern war die SPD für 18 

viele Menschen Hoffnungsträgerin für einen Neuanfang, der so nie stattfand. 19 

Dass zudem auch noch bis dato unverhandelbare Grundsätze wie die Weigerung, die Bundesrepublik an 20 

Kriegen zu beteiligen über Bord geworfen wurden, waren keineswegs nur unrühmliche Zugaben, sondern für 21 

wesentliche Teile unserer WählerInnenschaft Grund genug, der SPD den Rücken zu kehren. Insgesamt sind 22 

jedoch für die Sozialdemokratie die verheerendsten Reformen ganz sicher im Bereich Arbeit und Soziales zu 23 

suchen. 24 

 25 

Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik im Fokus 26 

Hinter den Arbeitsmarktreformen stand ein Menschenbild und ein Gesellschaftsentwurf, welche nicht als 27 

sozialdemokratisch bezeichnet werden können. Arbeitslosen Menschen wurde die individuelle Schuld an ihrer 28 

Situation zugewiesen, anstatt die strukturelle Dimension von zu wenigen Arbeitsplätzen und einer 29 

unausgewogenen Verteilung von Arbeitszeit zu diskutieren. Fortan wurden diejenigen, die auf 30 

gesellschaftliche Solidarität und Unterstützung angewiesen waren, auch von führenden SozialdemokratInnen, 31 

als Sozialschmarotzer diffamiert. Sie sollten durch Androhung von Sanktionen im ALG-II dazu gezwungen 32 

werden, jede „zumutbare“ Beschäftigung anzunehmen. Eine weitgehende Entrechtung der unter -Jährigen 33 

Erwerbslosen und die teils unstrukturierte Einrichtung der neuen JobCenter taten ihr Ürbriges. Plötzlich schien 34 

es sozialdemokratische Doktrin zu sein, dem „faulen Präkariat“ nicht einmal mehr das – ohnehin viel zu 35 

niedrig bemessene – Existenzminimum zuzugestehen. „Ein-Euro-Jobs“ wurden als die sozialdemokratische 36 

Antwort auf Langzeitarbeitslosigkeit ausgegeben. Mit Hilfe der „Ich-AG“ sollten ehemalige Langzeitarbeitslose 37 

zu erfolgreichen UnternehmerInnen werden. Dass die allermeisten hierzu nicht die nötigen Qualifikationen 38 

besaßen und diese auch nicht von den JobCentern angeboten bekamen, war sekundär. Der Niedriglohnsektor 39 

sowie Leiharbeit wurden massiv ausgeweitet ohne einen gesetzlichen Mindestlohn einzuführen, der das 40 

schlimmste hätte verhindern können. Zudem wurden durch diese Maßnahmen sozialversicherungpflichtige 41 

Beschäftigungsverhältnisse verdrängt, da es für die ArbeitgeberInnenseite lukrativer war diese durch Ein-Euro- 42 

oder Mini- und Midijobs zu ersetzen oder LeiharbeitnehmerInnen zu engagieren. Dass hierdurch eben auch die 43 

Anzahl der in die Sozialversicherungssysteme einzahlenden ArbeitnehmerInnen reduziert wurde, schien 44 

akzeptabel zu sein. Gleiches galt für die Tatsache, dass eben diese Beschäftigten so keine Ansprüche auf 45 

Arbeitslosengeld erwerben konnten. Als soziale Abfederung wurde nun auch ALG-II-EmpfängerInnen bzw. 46 

GeringverdienerInnen ein minimaler Rentenanspruch gewährt. Das Problem der zunehmenden Altersarmut 47 

konnte damit nicht behoben werden.                                                                                                          48 

Darüber hinaus wurde mit der Verkürzung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes (heute ALG-I) auf die so 49 

genannte Mitte der Gesellschaft zunehmend Druck aufgebaut. Das kleine Einfamilienhäuschen war auch nach 50 

jahrzehntelanger Erwerbstätigkeit damit eben nicht mehr sicher.  51 

 52 

Die Organisation gesellschaftlichen Aufstiegs als sozialdemokratischem Leitbild 53 

Diese maßgeblich von der SPD realisierte Politik ebnete die Wege für den gesellschaftlichen Abstieg, nicht 54 

jedoch die Wege für den Aufstieg. Damit hat die Sozialdemokratie den Erwartungen ihrer WählerInnen und 55 

Mitglieder widersprochen und gegen ihre ureigenste Klientel Politik gemacht. Mit einer sozialdemokratischen 56 

Idee hatte diese Politik der Verunsicherung und Entsicherung von (Erwerbs-)Biographien nichts mehr gemein. 57 

Ein Maximum an Unsicherheit, Konkurrenz sowie Entsolidarisierung und organisiertem Abbau von (Sozial-58 

)Staatlichkeit entsprach bzw. entspricht dem neoliberalen Zeitgeist. Die Sozialdemokratie hat nicht nur in 59 

Deutschland versucht, diesen Zeitgeist in Form der Idee des Dritten Weges in ihre Programmatik einzupassen. 60 

Dabei stellte sich heraus, dass Marktgläubigkeit in Form von Liberalisierung, Privatisierung und Deregulierung 61 

sowie rudimentäre soziale Gerechtigkeit in Gestalt so genannter gerechter Startchancen und 62 

Leistungsgerechtigkeit nicht mit dem Versprechen der Sozialdemokratie eines besseren Lebens für alle in 63 
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Einklang zu bringen sind. Dies sollte sich schon gar nicht vor dem Hintergrund des Diktats der Reduktion der 1 

Staatsausgaben realisieren lassen.  2 

Die Quittung dieses Kurswechsels zeichnete sich bereits an zahlreichen Wahlergebnissen auf 3 

unterschiedlichsten Ebenen von den Kommunen, über die Länder, den Bund und dem Europaparlament ab. 4 

Seit dem . September kann keinE SozialdemokratIn mehr die Augen davor verschließen, dass große Teile der 5 

WählerInnen sowie der Parteimitglieder diesen Kurswechsel nicht mehr mittragen konnten und der SPD den 6 

Rücken gekehrt haben. Hier stellt sich die Frage, wie sozialdemokratische Politik aussehen muss, um 7 

gesellschaftlichen Aufstieg in Kombination mit sozialer Sicherheit und Gerechtigkeit im . Jahrhundert zu 8 

organisieren.  9 

 10 

Streitkultur und Struktur – innerparteiliche Demokratie 11 

Im Wahlkampf wurde deutlich, dass die Menschen zwar das sozialdemokratische Wahlprogramm begrüßten, 12 

jedoch jedes Vertrauen in die handelnden SpitzenpolitikerInnen der SPD verloren hatten, dieses Programm 13 

tatsächlich umzusetzen. Ein unüberbrückbares Glaubwürdigkeitsproblem zwischen Personal und 14 

Programmatik  tat sich auf. Auf dem Parteitag in Dresden wurde eine neue Parteiführung gewählt, die 15 

zumindest das Potenzial hat, dieses Defizit zu beseitigen. Sie steht jedoch vor der Herkulesaufgabe eine 16 

systematische Aufarbeitung zu Fragen des Inhalts, der Strukturen sowie der Strategie zu organisieren. Denn 17 

eine kritische innerparteiliche Debatte – insbesondere zu den Arbeitsmarktreformen der Schröder-Regierung - 18 

ist bislang systematisch verhindert worden.  19 

Dazu trug auch das zuletzt häufig genutzte Einrichten von so genannten Fachkommissionen bei. Dieses 20 

Instrument hat maßgebliche Anteile an der Tatsache, dass eine Entfremdung von Basis und Parteispitze 21 

stattgefunden hat. Das systematische Ignorieren bestehender Parteistrukturen und –gremien zugunsten von 22 

willkürlich von der Parteiführung berufenen und besetzten Gesprächskreisen mit vermeintlichen ExpertInnen 23 

teilweise ohne sozialdemokratische Grundhaltung geschweige denn Parteimitgliedschaft hat das Prinzip der 24 

Mitgliederpartei infrage gestellt und vielfach nachhaltig geschädigt. Die reichlich vorhandene Expertise der 25 

mehr als   Genossinnen und Genossen wurde als höchstes Gut einer politischen Struktur aus den 26 

Augen verloren. So sank einerseits das Interesse an der Basis und im Umkehrschluss sank das Interesse von 27 

Teilen der Basis, sich in und für ihre Partei zu engagieren. 28 

Aus Sicht der Regierenden war die Strategie der Vermeidung von Diskussionen verständlich. Für die Partei hat 29 

sich diese Debattenkultur jedoch als fatal erwiesen. Besteht der Anspruch Volkspartei – und damit auch 30 

Mitgliederpartei – zu sein, kann es kein „weiter so“ geben.  31 

Menschen werden dann in der Partei aktiv, wenn sie das Gefühl haben, wirklich etwas bewegen zu können. 32 

Das bezieht sich weniger auf das schnelle Erringen von Posten und Ämtern, sondern vielmehr auf die 33 

Möglichkeit, sich inhaltlich einzubringen und zu sehen, dass die Beschlüsse von den Verantwortlichen auch 34 

umgesetzt werden. Mindestens jedoch, dass die FunktionsträgerInnen die Basis und ihre Beschlüsse so ernst 35 

nehmen, dass sie das Nichtdurchsetzen von Beschlusslagen erklären und sich rechtfertigen.  Daher gilt es sich 36 

künftig als Ort der Partizipation zu präsentieren und danach zu handeln. Denn gerade in Zeiten der sinkenden 37 

Bindungsfähigkeit großer Organisationen reicht es nicht aus das kleinste Übel zu sein, um Menschen als 38 

WählerInnen oder sogar als Mitglieder für die SPD zu gewinnen. Das zeigte nicht zuletzt das wenig 39 

erfolgreiche negative-campaigning der SPD zur Bundestagswahl. 40 

Eine vitale SPD lebt von der Kontroverse, dem Widerstreit der Flügel. Die Kunst besteht darin, die 41 

innerparteiliche Diskussion zu gestalten und sie einem Kompromiss zuzuführen, hinter dem sich weite Teile 42 

der Partei versammeln können.  43 

D.h. zum einen, dass Kompromisse notwendig sind und nicht - wie in den vergangenen Jahren allzu häufig 44 

geschehen - einseitige Politiken, die noch dazu gegen die sozialdemokratische Idee verstießen. Zum anderen 45 

heißt diese neue Debattenkultur jedoch auch, dass ein Dissens nicht nur von den Beteiligten ausgehalten, 46 

sondern dass er innerparteilich gelöst werden muss. Die öffentliche Demontage von Kurt Beck war ein 47 

trauriges Paradebeispiel, wie die Medien dafür benutzt wurden, um innerparteiliche (Macht-)Kämpfe über 48 

öffentliche Stimmungsmache und Sabotage zu entscheiden. Eine Partei, die gesellschaftliche Solidarität 49 

organisieren will, muss diesem Anspruch auch innerparteilich gerecht werden.  50 

Sicher stehen die maßgeblichen AkteurInnen der vergangenen Jahre für bestimmte politische Inhalte, 51 

strategische Entscheidungen und einen bestimmten Politikstil. Dennoch muss sich jedes Parteimitglied 52 

selbstkritisch fragen, ob er/sie nicht auch mitverantwortlich ist. Immerhin gibt es in einer demokratischen 53 

Partei nicht nur diejenigen, die bestimmen, sondern immer auch diejenigen, die diese Entscheidungen 54 

(nachträglich) legitimieren und mittragen, mindestens jedoch nicht stark genug waren, um die getroffenen 55 

Entscheidungen zu verhindern. 56 

Hier stellt sich die Frage nach der Politikfähigkeit der Partei, die sich in einem bestimmten Politikstil und 57 

Strukturen manifestieren. Dies wiederum zieht bestimmte Meinungs- und Willensbildungsprozesse nach sich 58 

oder verhindert diese. 59 

 60 

 61 

Strategische Entscheidungen zur Verortung der SPD im veränderten Parteiensystem und der Erarbeitung einer 62 

neuen Machtperspektive 63 
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Schlussendlich muss ebenfalls darüber nachgedacht werden, mit welchen PartnerInnen sozialgerechte Politik 1 

durchgesetzt werden kann.  2 

Hierfür muss sich die SPD jedoch zuerst inhaltlich orientieren und eine Entscheidung darüber treffen, für wen 3 

und mit welchen Zielen sie künftig Politik machen will, um sich darüber im neuen Parteiensystem verorten zu 4 

können.  5 

Hierfür muss anerkannt werden, dass wir auf absehbare Zeit mindestens mit einem Fünf-Parteien-System 6 

konfrontiert sind. Kleine, auf eine bestimmte Klientel ausgerichtete Parteien werden bedeutender. Beide 7 

Volksparteien haben unter dieser Entwicklung zu leiden. Darüber hinaus steht zu befürchten, dass das weitere 8 

Auseinanderfallen von Millieus und deren Interessen, das seinen parlamentarischen Ausdruck in der 9 

Entstehung kleiner Parteien findet, den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt nachhaltig gefährdet. 10 

Entsprechend haben Volksparteien, die ihren Blick auf große Gruppen der Gesamtgesellschaft richten und 11 

diese in ihrer Organisation integrieren, ihre Wichtigkeit für eine solidarische, demokratische Gesellschaft nicht 12 

verloren.  13 

Eine Kooperation mit den Grünen und der Linkspartei ist gerade in Zeiten der schwarz-gelben Regierung für 14 

eine schlagkräftige Opposition und die Vorbereitung einer Regierungskoalition unerlässlich.  15 

Dazu muss die Linkspartei als demokratische Partei anerkannt werden. Ihre Dämonisierung war in der 16 

politischen Auseinandersetzung der vergangenen Jahre kontraproduktiv. Schon im Umgang mit den Grünen in 17 

den er Jahren hat sich die Politik des Ignorierens und Diffamierens als nicht zielführend erwiesen.  18 

Seit der Entscheidung für eine Jamaika-Koalition im Saarland ist klar, dass die Grünen keine 19 

selbstverständlichen PartnerInnen mehr für die SPD und eine linke Mehrheit darstellen. Hier wird zu klären 20 

sein, wie sich die Grünen weiter entwickeln und inwieweit sie für eine rot-rot-grüne Koalition auf 21 

Bundesebene zur Verfügung stehen werden. Ähnliches gilt für die weitere Entwicklung der Linkspartei. 22 

Insgesamt muss es Ziel der SPD sein, der schwarz-gelben Regierung zum nächsten Bundestagswahlkampf eine 23 

glaubwürdige Alternative entgegenzustellen. Dies kann nur gemeinsam mit den hierfür relevanten 24 

parlamentarischen aber auch außerparlamentarischen BündnispartnerInnen gelingen. Um dies zu 25 

gewährleisten ist auch eine strategisch Neuorientierung der SPD unumgänglich.   26 

 27 

Vorwärts, und nie vergessen – Die SPD der Zukunft 28 

Die Problemlagen sind vielfältig, um ihnen gerecht zu werden, werden wir anschließend an unsere drei 29 

Verbandsabende zur Problemanalyse und dem hieraus hervorgegangenen Antrag im Januar  einen 30 

Verbandstag durchführen.  31 

Erste Vorschläge zur Neuorganisation von Willensbildungs- und Personalfindungsprozessen in der SPD liegen 32 

bereits vor. Diese werden wir auf unserem Verbandstag diskutieren. Dazu zählt die Urwahl des/der 33 

Parteivorsitzenden sowie der DirektkandidatInnen für Landtags- und Bundestagswahlen, Vorwahlen zur 34 

Bestimmung des/der KanzlerkandidatIn, der zeitlichen Begrenzung von Spitzenämtern und 35 

Bundestagsmandaten, die Einführung des Imperativen Mandats, der Trennung von Amt und Mandat, der 36 

Ausbau der Strukturen und Angebote der SPD im Internet, das Heruntersetzen des Quorums zur Initiierung 37 

eines Mitgliederentscheids, der vereinfachten Zulassung von Anträgen von Ortsvereinen/Abteilungen zu 38 

Bundesparteitagen, der härteren Ahndung von Wahlbetrug durch Parteiordnungsverfahren, die Einführung 39 

von Karenzzeiten vor der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, die unmittelbar mit dem zuvor bekleideten Amt in 40 

der Bundesregierung in Zusammenhang steht oder der Abschaffung der zeitlichen Befristung bei Nur-Juso-41 

Mitgliedschaften. 42 

Im Zuge des Verbandstags werden wir diese und weitere Vorschläge mit ExpertInnen nicht nur aus der SPD, 43 

sondern auch aus der Wissenschaft zukunftorientiert diskutieren. Daraus sollen konkrete Vorschläge zur 44 

Neugestaltung der SPD als Konzept-, Mitglieder- und Bündnispartei hervorgehen. Als Anregung nimmt der 45 

Lavo die Diskussion auf, um zur ersten LDK in  einen Antrag vorzulegen. Dieser Antrag soll auch in anderen 46 

Teilen der Partei diskutiert werden, wie z.B. in Abteilungen bzw. dem Landesparteitag und Juso-47 

Bundeskongress.  48 

 49 

Unsere Lösungsansätze müssen in die SPD hineingetragen werden. Über den Verbandstag und den Antrag 50 

zum LPT hinaus macht es Sinn, mit wichtigen AkteurInnen die Diskussion bereits im Vorfeld zu suchen. Hier 51 

bietet die Verbandsdebatte bei der Verbandswerkstatt im Februar  einen geeigneten Rahmen.  52 

53 
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Initiativantrag  1 

 2 

 3 

AntragstellerInnen: Jusos Mitte 4 

 5 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 6 

 7 

Basisdemokratie auf der A über den Haufen gefahren 8 

 9 

Die Basis der Berliner SPD hat sich auf dem Landesparteitag im Mai  mit einem Beschluss gegen den 10 

Ausbau der A ausgesprochen. Auch die Mehrheit der Abgeordnetenhausfraktion der SPD ist gegen die 11 

Autobahnverlängerung. Als Ausdruck der Ablehnung dieses Vorhabens hat zuletzt die Regierungskoalition bis 12 

auf weiteres die Verwendung der Planungsmittel gesperrt. Denn sie widerspricht unserem Verständnis von 13 

einem ökologischen und sozial gerechten Verkehrskonzept, das auf eine Entlastung der Innenstadt vom 14 

motorisierten Individualverkehr und die Förderung der Fußgänger, Radfahrer und des ÖPNV zielt. Darüber 15 

hinaus wird die teuerste Autobahntrasse Deutschlands mehr Belastungen durch Lärm- und 16 

Schadstoffemissionen für die betroffene Bevölkerung mit sich bringen, als solche Entlastungen, wie sie sich die 17 

Senatsmitglieder der SPD erhoffen. 18 

  19 

Nichtsdestotrotz will unsere Stadtentwicklungssenatorin Ingeborg Junge-Reyer am Ausbau festhalten. Wir 20 

fordern daher die Senatsmitglieder der SPD auf, den Parteitagsbeschluss umzusetzen und den Ausbau der 21 

A sofort zu stoppen. 22 

23 
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Initiativantrag  1 

 2 

Landesparteitagsbeschluss umsetzen - Mauerpark vollenden! 3 

 4 

AntragsstellerIn: Jusos Nordost 5 

 6 

Die Juso-Landeskonferenz hat beschlossen: 7 

 8 

Wir Jusos Berlin begrüßen die starken Proteste von AnwohnerInnen und Initiativen gegen die geplante 9 

Bebauung des Mauerparks auf der Weddinger Seite mit Townhouses. Am .. haben ca.  Menschen 10 

unter Beteiligung der Jusos den Unmut über eine verfehlte Stadtentwicklungspolitik auf die Straße getragen. 11 

Auch im Stadtentwicklungsausschuss der BVV-Mitte am .. demonstrierten ca.  AktivistInnen gegen 12 

die Zerstörung des Freiraums Mauerpark.  13 

 14 

Und das mit Erfolg! Durch den starken Protest und den Druck der BVV-Pankow, welche sich auf gemeinsamen 15 

Antrag von SPD, Grünen und Linken, eindeutig gegen die Bebauung von Mauerparkfertigstellungsflächen 16 

positionierte, muss nun das Bezirksamt Mitte feststellen, dass es für seine Planung keine Mehrheit hat. Wir 17 

Jusos begrüßen dies und fordern vom Land Berlin nun ein, den Bezirk Mitte in Zusammenarbeit mit dem 18 

Bezirk Pankow zu unterstützen und die Fertigstellung des Mauerparks, unter Ausschluss von 19 

Nutzungskonflikten, sicherzustellen. Entsprechend hat sich der Landesparteitag der SPD Berlin am . Oktober 20 

 auf Antrag der Berliner Jusos für die Fertigstellung des Parks ausgesprochen und die gesamtstädtische 21 

Bedeutung der „lebendigen Kunsthalle“ Mauerpark damit herausgehoben. Auf Grund der gesamtstädtischen 22 

Bedeutung des Mauerparks wurden Senat und Abgeordnetenhaus durch die SPD Berlin dazu aufgefordert, in 23 

Abstimmung mit den Bezirken Mitte und Pankow sicher zu stellen, dass in Verhandlungen mit der Vivico, die 24 

notwendigen Grundstücke zur Verfügung gestellt werden.  25 

 26 

Trotz des SPD-Landesparteitagsbeschlusses, der Anwohnerproteste, des klaren Votums der BVV Pankow und 27 

des Ergebnisses der Stadtentwicklungsausschusses Mitte kommt die Stadtentwicklungsenatorin Ingeborg-28 

Junge Reyer ihrer Verantwortung nicht nach und lässt die Bezirke Mitte und Pankow sowie die AnwohnerInnen 29 

im Stich. Der Mauerpark hat eine gesamtstädtische Bedeutung, der Bezirk Mitte braucht die politische 30 

Rückendeckung des Senates und seine finanzielle Unterstützung, um ein akzeptables Verhandlungsergebnis 31 

mit der Grundstückseigentümerin zu erzielen.  32 

 33 

Wir Jusos Berlin kritisieren das Vorgehen und die Haltung der politischen Akteure aufs schärfste! Eine 34 

vollständige Fertigstellung des Mauerparks unter Ausschluss von Nutzungskonflikten würde die 35 

Lebensqualität der benachbarten Kieze im Wedding fördern und tausenden ParkbesucherInnen aus der 36 

ganzen Welt zugute kommen. Von Townhouses mit Eigentumswohnungen jedoch werden nur wenige 37 

profitieren Entgegen der Darstellung der SPD-Mitte führt eine Bebauung nicht zu einer „sozialen 38 

Durchmischung“, sondern im Gegenteil zu einer Verdrängung von sozial schwachen MieterInnen im Wedding. 39 

Ziel einer sozialdemokratischen Stadtentwicklungspolitik muss es sein, die sozial schwachen Kieze durch eine 40 

ausreichende Versorgung an soziokulturellen Teilhabemöglichkeiten aufzuwerten, ohne dabei die MieterInnen 41 

von einem Kiez in den nächstenzu vertreiben. Eine sozialverträgliche Verbesserung der Lebensqualität der 42 

AnwohnerInnen wird es nur durch die Vollendung des Mauerparks geben. Dabei geht es hier nicht um die 43 

Verteidigung der Scholle Mauerpark für den Prenzlauer Berg, sondern um die Öffnung des Freiraums für die 44 

BewohnerInnen im Wedding. Auf der Seite des Prenzlauer Berges gibt es keine Zäune im Mauerpark, der 45 

Mauerpark ist offen für alle. Die Zäune, die einzureißen sind, befinden sich auf Weddinger Seite. 46 

 47 

Wir fordern den Senat und die zuständige Senatorin daher auf, dem Landesparteitagsbeschluss 48 

nachzukommen und ihre Verantwortung wahrzunehmen. Hierfür muss das Land Berlin mit der Vivico 49 

verhandeln und den Bezirk Mitte beim Erwerb der Grundstücke finanziell unterstützen. Dieses Anliegen 50 

werden wir Jusos auch in Zukunft energisch einfordern. Denn: Mauerpark is our Park! 51 

 52 
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Initiativantrag  1 

 2 

AntragsstellerInnen: Hochschulgruppen Berlin 3 

 4 

Die Juso-Landeskonferenz hat beschlossen 5 

 6 

Solidarität mit den Protestierenden des Bildungsstreiks 7 

 8 

 9 

Die Jusos Berlin unterstützen den Bildungsstreik und die in diesem Zusammenhang an Hochschulen in ganz 10 

Europa stattfindenden Besetzungen. 11 

 12 

Wir Jusos Berlin vertreten seit Jahren die Kritikpunkte und die Kernforderungen der Bildungsproteste. Auf die 13 

akuten Mängel der BA/MA-Studiengänge, Unterfinanzierung und schädliche Ökonomisierung der 14 

Hochschulen muss endlich reagiert werden. Dafür sind die Reform der Bologna-Reform, der Ausbau der 15 

studentischen Mitbestimmung und die Ausfinanzierung der Hochschulen unabdingbar! Bildung ist ein 16 

Menschenrecht, deshalb fordern wir eine Gebührenfreiheit von der Kita bis zum Hochschulstudium! 17 

 18 

Die Besetzungen und Proteste sind ein Resultat der Politik der leeren Versprechungen und der damit 19 

einhergehenden Verhöhnung der Protestierenden innerhalb der letzten Jahre, wie sie besonders nach dem 20 

letzten Bildungsstreik statt fanden. Die katastrophalen Zustände bestehen weiterhin und können täglich in 21 

Berlin und anderen Hochschulen in Europa beobachtet werden. Zum Beispiel führen die stark selektiven 22 

Hochschul- und Masterzulassungsverfahren die Mängel vor Augen. Den erneuten Bekundungen seitens der 23 

Politik in den letzten Wochen müssen endlich Taten folgen! Heuchlerische Verständniserklärungen, um den 24 

Streik die Luft zu nehmen, verurteilen wir! Außerdem verurteilen wir jegliche repressive Maßnahmen oder gar 25 

polizeiliche Räumungen an Schulen oder Hochschulen aufs Schärfste! 26 

 27 

Die internationale Dimension führt unverkennbar die Notwendigkeit des Handelns vor Augen. Die Probleme 28 

bestehen nicht nur in Berlin, sondern im gesamten Bildungsgebiet und sogar weltweit. Sie existieren auch 29 

nicht nur an den Hochschulen, sondern an allen Bildungseinrichtungen. Das gesamte Bildungssystem ist hoch 30 

selektiv und undurchlässig.  31 

 32 

Die Jusos Berlin solidarisieren sich daher mit den SchülerInnen, StudentInnen und UnterstützerInnen im In- 33 

und Ausland und unterstützen den Protest! 34 

35 
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Initiativantrag  1 

 2 

Initiativ-Antrag zum Weltaidstag am . Dezember 3 

 4 

Stefan Müller über den Landesvorstand 5 

 6 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 7 

 8 

Jugendprävention im Bereich sexuelle Gesundheit 9 

 10 

Am . Dezember ist Weltaidstag. Alljährlich rückt mit diesem Tag das Thema HIV und Aids für kurze Zeit ins 11 

öffentliche Bewusstsein. Nichtsdestotrotz verzeichnet das Robert-Koch-Institut seit  steigende 12 

Infektionsraten. Jährlich stecken sich in Deutschland ca. . Menschen neu mit HIV an. Besonders betroffen 13 

davon sind Großstädte und Ballungszentren wie Berlin. Darunter befinden sich wiederum immer mehr junge 14 

Leute. Umso notwendiger erscheint daher eine umfassende und effektive Präventionsarbeit. 15 

 16 

Prävention bedeutet mehr als nur körperliche Gesunderhaltung, sondern hat immer auch emanzipatives  17 

Element. Denn nur eine umfassende und zielgruppenabgestimmte Aufklärung über Risiken und 18 

Schutzmöglichkeiten schafft die Basis für selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Handeln. Nur wer sich 19 

selbst zu schätzen und zu schützen weiß, ist auch in der Lage, andere zu schützen und zu respektieren. 20 

 21 

Präventionsarbeit fördert damit auch einen offenen gesellschaftlichen Umgang mit Menschen, die sich nicht 22 

für einen heteronormativ geprägten Lebensweg entscheiden. Sie wirkt damit nicht nur entdiskriminierend 23 

gegenüber HIV-positiven Menschen, sondern fördert auch einen offenen und bewussten Umgang mit der 24 

eigenen Sexualität sowie der Sexualität Anderer. Erfolgreiche Jugendprävention hat damit auch zur Folge, dass 25 

die Bereitschaft, einen HIV-Antikörper-Test zu machen, unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen wächst. 26 

Auch damit können auf lange Sicht die Ansteckungszahlen gesenkt werden. Denn nur wer von ihrer/seiner 27 

HIV-Infektion weiß, kann Andere schützen. 28 

 29 

Dagegen bedeutet eine HIV-Infektion immer noch eine Stigmatisierung der/des Betroffenen. Von einer 30 

Normalität im gesellschaftlichen Umgang mit HIV-Infizierten kann keine Rede sein. Diese Stigmatisierung fällt 31 

dazu meist noch doppelt ins Gewicht, denn hauptsächlich sind Personen von HIV betroffen, die auch 32 

anderweitig gesellschaftliche Ausgrenzung erfahren haben. Dazu gehören Drogengebraucher_innen, Homo- 33 

und Bisexuelle, sozio-ökonomisch Schwache sowie Menschen mit Migrationshintergrund. Deshalb ist gerade 34 

in diesen Gruppen die selbstbefähigende und emanzipierende Wirkung von Präventionsarbeit besonders 35 

wichtig. 36 

 37 

Berlin schmückt sich gern mit seinem weltoffenen und Lebenswelten akzeptierenden Klima. Auch die 38 

Koalitionsvereinbarung zwischen SPD und Linkspartei enthält zum Thema Prävention und 39 

Gesundheitsförderung viele warme Worte. Die Realität sieht dagegen anders aus: Berlin ist das einzige 40 

Bundesland, in dem nichtstaatliche Organisationen kein Mandat für die zielgruppenspezifische 41 

Präventionsarbeit mit Jugendlichen haben. Alle Verantwortung hierfür liegt bei den aus den 42 

Gesundheitsämtern hervorgegangenen Zentren für sexuelle Gesundheit, die aber entweder mit z. T. 43 

überkommenen Ansätzen arbeiten oder ihrer Aufgabe nur ungenügend nachkommen. Obwohl der 44 

Koalitionsvertrag insbesondere die Prävention von jungen Homosexuellen sowie schwulen und bisexuellen 45 

Migrant_innen erwähnt, wird dieser Notwendigkeit von staatlicher Seite aus nicht Rechnung getragen. 46 

Nichtstaatliche Projekte werden nur unzureichend oder überhaupt nicht vom Land Berlin finanziert. 47 

 48 

Wir fordern daher eine breite Regelfinanzierung von nichtstaatlichen Projekten, die zielgruppenspezifische 49 

Prävention anbieten und durch zeitgemäße Ansätze wie Peer-Education sowie die Fortbildung von 50 

Multiplikator_innen (Lehrer_innen, Sozialpädagog_innen, Mitarbeiter_innen von Vereinen und Verbänden) 51 

schon heute wesentlich dazu beitragen, Präventionsinhalte in möglichst viele soziale Kontexte zu tragen und 52 

damit eine Sensibilisierung für den Bereich sexuelle Gesundheit in allen Lebensbereichen von Jugendlichen 53 

und jungen Erwachsenen zu erreichen. 54 

55 
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Initiativantrag  1 

 2 

AntragsstellerInnen: Juso-Landesvorstand Berlin 3 

 4 

Die LDK der Jusos Berlin hat beschlossen: 5 

Der Juso-Bundeskongress möge beschließen: 6 

 7 

Der SPD-Landesvorstand möge beschließen: 8 

Die Abgeordnetenhausfraktion der SPD Berlin möge beschließen: 9 

 10 

Die SPD-Bundestagsfraktion möge beschließen:  11 

 12 

Kinder und Mütter schützen – anonyme Geburten und Babyklappen erhalten 13 

 14 

Der deutsche Ethikrat fordert die Abschaffung sogenannter „Babyklappen“ und ein Verbot anonymer 15 

Geburten. Begründet wird die Empfehlung des Ethikrates damit, dass Kindern ihr Recht auf die Kenntnis der 16 

Herkunft durch die Anonymität genommen wird. Dieses Problem können wir nachvollziehen und nehmen es 17 

ernst.  18 

 19 

In seiner Erklärung geht der Ethikrat davon aus, dass die Zahl ausgesetzter und getöteter Säuglinge durch die 20 

Einführung der Babyklappen und der anonymen Geburten nicht reduziert werden konnte. Er stieg allerdings 21 

lange Zeit auch nicht an. Im Jahr  ist  erstmals ein Anstieg dieser Delikte zu verzeichnen gewesen. Aus 22 

diesen Daten ist jedoch nicht nachvollziehbar, inwieweit  anonyme Geburten und Babyklappen einen Anstieg 23 

von Aussetzungen oder Kindstötungen aufgrund zunehmender Problemlagen doch verhindern konnten. Es 24 

gibt derzeit keine empirisch gesicherten Erkenntnisse darüber, inwieweit Mütter heute mit anderen 25 

Problemlagen und Anforderungen konfrontiert sind als früher. Die Problemlagen, in denen sich die Frauen 26 

befinden, die sich für eine anonyme Geburt oder eine Abgabe des Kindes entscheiden, werden vom Ethikrat 27 

völlig ignoriert oder verhöhnt. Durch einen Ausbau der Beratungsangebote und den vorhandenen Schutz seien 28 

alle notwenigen Maßnahmen getroffen. Dies ist jedoch nicht der Fall. Als Jusos und als SPD unterstützen wir 29 

den Ausbau der Beratungseinrichtungen ausdrücklich. Trotzdem werden nicht alle Frauen von diesen 30 

Maßnahmen erreicht. Für diese Frauen können die Babyklappe und die anonyme Geburt einen letzten Ausweg 31 

darstellen.  32 

 33 

Frauen entscheiden sich nicht leichtfertig für die Abgabe ihres Kindes oder für die anonyme Geburt. Oft sehen 34 

sie sich unüberbrückbaren Problemen gegenüber. Es gibt immer wieder Fälle, in denen Frauen sich selbst oder 35 

ihrer Umwelt eine Schwangerschaft aus einer Notlage heraus nicht eingestehen. Oder sie nehmen aus Angst 36 

vor der Aufdeckung ihrer Schwangerschaft keine Hilfe in Anspruch. Gründe dafür können sein, dass sie Angst 37 

vor dem Partner oder den Eltern haben, dass sie obdachlos sind oder dass eine Schwangerschaft als 38 

„gesellschaftlich“ geächtet gilt, z.B. wenn eine mögliche Ausbildung durch ein Kind gefährdet würde. Auch 39 

Frauen, die sich illegal in Deutschland aufhalten, sind auf eine anonyme Geburt im Krankenhaus angewiesen, 40 

da ihnen sonst die Abschiebung drohen würde. Oft geben diese Mütter ihre Kinder jedoch nicht zur Adoption 41 

frei, sondern versorgen sie selbst. Die Abschaffung der anonymen Geburt würde in diesen Fällen zwangläufig 42 

dazu führen, dass diese Frauen im Geheimen ohne jegliche medizinische Betreuung entbinden würden. Dies 43 

bedeutet eine Gefahr für die Gesundheit und das Leben der Kinder und der Mütter.  44 

 45 

Als Jusos und als SPD nehmen wir sowohl die Rechte der Kinder als auch die Sorgen und Nöte der Mütter ernst. 46 

Deswegen müssen die Instrumente Babyklappe und anonyme Geburten bestehen bleiben und in Regionen, in 47 

den sie noch nicht zur Verfügung stehen aufgebaut werden. 48 

 49 

 50 

 51 
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Initiativantrag  1 

 2 

Antragsteller_innen: Juso-Hochschulgruppen und der Jusos NO 3 

 4 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 5 

 6 

Die Häuser denen die drin wohnen – gegen die Schaffung falscher Tatsachen 7 

 8 

 9 

Die Jusos Berlin verurteilen die gewaltsame Räumung des Hausprojektes Brunnenstraße. Am vergangenen 10 

Dienstag, dem .., wurde das seit Anfang der er Jahre bestehende alternative Hausprojekt von  11 

Polizist_innen umstellt, um dann etwa  Personen gewaltsam aus dem Haus zu vertreiben. Davon war auch 12 

der „Umsonstladen“ betroffen, indem Güter kostenlos verteilt werden. Abgesehen von der 13 

Unverhältnismäßigkeit dieser Polizeiaktion richtet sich unsere Kritik vor allem gegen den Geist, dessen Kind 14 

sie war. 15 

 16 

Wir Jusos stellen uns entschieden gegen  17 

 18 

− die Beschneidung von Freiräumen, die in den letzten Jahren dazu geführt hat, dass es immer weniger 19 

alternative, emanzipative Projekte in Berlin gibt. 20 

 21 

• die Zerstörung gewachsener Stadtteil-Strukturen durch Heraussanieren der Bewohner_innen 22 

besonders, aber nicht ausschließlich, in den Innenstadtbereichen. 23 

 24 

• den Generalverdacht, dass die Bewohner_innen von noch bestehenden Hausprojekten in eine Reihe 25 

mit Autozündler_innen und der „militanten Gruppe“ gestellt werden. 26 

 27 

Wir Jusos solidarisieren uns mit den Bewohner_innen der Brunnenstraße, sowie explizit auch mit denen 28 

anderer bedrohter Hausprojekte, wie zum Beispiel der Liebigstraße oder der Køpi. 29 

 30 

Für uns Jusos kann eine nach reiner Verwertungslogik betriebene Stadtpolitik, wie sie in den letzten Jahren 31 

stattfand, keine Lösung sein. Im Gegenteil, sie verschärft die sozialen Spannungen noch. 32 

Wir fordern daher einen Kurswechsel hin zu einer Politik, die nicht die Interessen einiger weniger über die der 33 

breiten Mehrheit stellt und bekräftigen unsere Beschlüsse zur sozialen Stadt. 34 

 35 

 36 
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Antragsbereich A: Arbeitsprogramm 1 
 2 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 3 

Berlin mit allen für alle? In was für einer Stadt leben 4 

wir? 5 

 6 

Berlin stellt sich als weltoffene und soziale Stadt dar. In Wirklichkeit sind soziale Spaltung, eine 7 
auseinanderdriftende Gesellschaft und fehlende Teilhabechancen kaum irgendwo in Deutschland so 8 
stark zu spüren wie in Berlin. Stadt als eng umgrenzter und dicht besiedelter Raum katalysiert 9 
Entwicklungen und lässt Probleme, Herausforderungen und Chancen der Gesellschaft konzentriert 10 
hervortreten. Stadt bietet so aber auch besonders die Chance, Partizipation aller Menschen zu 11 
organisieren und Lebensrealitäten gemeinsam zu verändern. Das ist unser Anspruch. Wir wollen eine 12 
Stadt, in der alle ihren eigenen Raum finden und gestalten können. Um Berlin zu einer Stadt mit allen 13 
für alle zu machen, müssen wir aber zunächst Probleme, Schieflagen, Chancen und Potentiale 14 
analysieren und Aufgaben an eine progressive Stadtpolitik herausarbeiten. 15 

Mit diesem Thesenpapier wollen wir die wichtigsten Herausforderungen der Stadt Berlin aufgreifen 16 
und die Voraussetzungen diskutieren, die für ein kohärentes stadtpolitisches Konzept aus 17 
jungsozialistischer Perspektive notwendig sind. Die Betrachtung einzelner herausgehobener 18 
Problemfelder ist notwendig; dennoch reicht sie nicht aus, um ein breites Konzept aufzustellen, das 19 
Probleme, Herausforderungen und Chancen diskutiert. In diesem Sinne ist das vorliegende Papier ein 20 
Aufschlag zur Analyse, auf der wir einen stadtpolitischen Diskussionsprozess mit allen für alle 21 
aufbauen wollen. 22 

I. Menschen und Struktur 23 

1. Demografische Entwicklung 24 

Die Bevölkerungszahl Berlins wird in den kommenden 20 Jahren leicht ansteigen. Diese stabile 25 
Entwicklung geht dabei zum einen mit einer Veralterung der Gesamtbevölkerung einher, die sich in 26 
den einzelnen Bezirken sehr unterschiedlich ausprägen wird. Zum anderen setzt die Prognose 27 
angesichts einer niedrigen Geburtenrate den weiteren Zuzug von Menschen aus aller Welt nach 28 
Berlin voraus.  29 

Welche Anforderungen ergeben sich aus der demografischen Entwicklung an die infrastrukturellen 30 
Voraussetzungen (Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, Verkehr, Wohnungsbau) und die sozio-31 
ökonomischen Bedingungen (Schaffung von Arbeitsplätzen, soziale Integration) für Berlin? Ist 32 
demografischer Wandel gestaltbar, und wenn ja: Welche Maßnahmen sind dazu notwendig? Welche 33 
Ziele werden damit verfolgt? Wie kann soziale Teilhabe in Berlin bis an das Lebensende gewährleistet 34 
werden? Vor welchen Herausforderungen stehen die Bezirke? Und wie kann die mit steigendem 35 
Alter einhergehende Notwendigkeit besserer Pflegedienste und –einrichtungen zur Sicherung von 36 
Teilhabe gewährleistet werden? 37 

2. Bevölkerungswandel und Gentrifizierung 38 
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Seit 1990 haben mehr als 1,6 Millionen die Stadt verlassen und sind etwa genau so viele Menschen 1 
neu nach Berlin gezogen. Damit wurde in zwanzig Jahren fast die Hälfte der Bevölkerung 2 
ausgetauscht – ein Prozess, der noch immer anhält. Zwar hat kann diese Entwicklung nicht 3 
vollständig unter das Label „Gentrifizierung“ subsumiert werden, doch sind soziale 4 
Verdrängungsprozesse in der Stadt sichtbar. Berlin ist nach wie vor eine der angesagtesten 5 
Metropolen der Welt. Viele junge Menschen ziehen nach Berlin, um hier zu studieren, zu leben, zu 6 
arbeiten. Sie schätzen das Nachtleben, die Kreativität und die vergleichsweise günstigen Mieten.  In 7 
einzelnen Kiezen führte u.a. dieser Prozess zu einem fast kompletten Austausch der Bevölkerung: 8 
Wer sich die steigende Miete nicht mehr leisten konnte, wurde verdrängt. Dabei müssen sich alle 9 
Menschen in Berlin aussuchen können, in welchem Kiez sie leben möchten. Ein solidarisches und 10 
selbstbestimmtes Leben muss in Berlin möglich sein – ohne dass dadurch Verdrängungseffekte gegen 11 
die bestehende Bevölkerung entstehen. 12 

Welche Anforderungen ergeben sich künftig aus dem erwarteten Zu- und Wegzug aus der Stadt? Aus 13 
welchen Motiven ziehen Menschen nach Berlin bzw. aus Berlin weg? Wie lässt sich ein solidarisches 14 
und selbstbestimmtes Miteinander in den Bezirken und in den Kiezen organisieren? Wie kann die 15 
soziale Abwärtsspirale in einigen Kiezen aufgehalten werden, ohne gleichzeitig 16 
Verdrängungsprozesse auszulösen? Was bedeutet selbstbestimmtes Leben angesichts schnell 17 
eintretender Verdrängungseffekte? Und welche strukturellen Aspekte müssen dabei neben dem 18 
Wohnungmarkt berücksichtigt werden? Warum und mit welchen Motiven kommen die Menschen 19 
nach Berlin? Warum und wohin gehen sie? Welche Anforderungen kommen auf die Verwaltung zu? 20 

3. Vereinte Stadt? 21 

20 Jahre nach dem Ende der Teilung in Ost und West hat sich Berlin gewandelt wie keine andere 22 
Stadt. Umfangreiche stadtplanerische Umbauten sowie ein beispielloser Bevölkerungsaustausch 23 
haben insbesondere die östlichen Bezirke stark verändert. Dennoch bestehen nach wie vor 24 
erhebliche Unterschiede zwischen den Stadtteilen, beispielsweise durch die unterschiedliche 25 
Bezahlung von ArbeitnehmerInnen in „Ost“- und „West“-Bezirken. Die Arbeitslosigkeit ist in Teilen 26 
des ehemaligen Ost-Berlins höher; hier finden sich deutlich weniger Arbeitsplätze. Nach wie vor 27 
werden viele Berliner Bezirke und ihre jeweiligen BewohnerInnen stigmatisiert und mit Vorurteilen 28 
belastet. 29 

Welche Perspektiven und Erwartungen haben junge Menschen in den einzelnen Bezirken? Kann die 30 
Diskussion über Entwicklungen in Berlin tatsächlich noch Ost- und West-Kategorien geführt werden? 31 
Ist eine Unterscheidung zwischen Ost und West politisch zielführend? Wie lassen sich die 32 
bestehenden sozio-ökonomischen Unterschiede zwischen den ehemals geteilten Stadtteilen 33 
überwinden? Die Trennlinie verläuft in Berlin zwischen Arm und Reich! 34 

4. (De-)Zentralisierung der Stadt 35 

In den vergangenen Jahren ist der großstädtische Ballungsraum um die Stadt stark gewachsen. Die 36 
gemeinsame Region Berlin-Brandenburg ist etwas ganz alltägliches. Ein gemeinsames Bundesland 37 
Berlin-Brandenburg dagegen noch lange nicht. Beide Länder arbeiten schon lange zusammen,  wie 38 
bei dem neuen Flughafen BBI, in der Schulpolitik oder bei anderen Projekten. Viele Menschen 39 
arbeiten in Berlin, leben aber in Brandenburg oder andersherum. 40 
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Welche Auswirkungen hat das auf die gemeinsame Infrastruktur? Welche Probleme ergeben sich für 1 
Berlin, wenn GutverdienerInnen „aufs Land ziehen“? Welche Chancen hat ein gemeinsames 2 
Bundesland Berlin-Brandenburg nach dem gescheiterten Fusionsvertrag von 1996? Wie muss die 3 
Fusion gestaltet werden, damit Vorteile für Stadt und Land realisiert werden können? Wie kann ein 4 
öffentliches Bewusstsein erzeugt werden? 5 

II. Infrastruktur und Umwelt 6 

1. Wohnen 7 

Wohnen ist ein essentielles Grundrecht, auf das kein Mensch verzichten kann. Wohnraum darf nicht 8 
der Logik des Profitstrebens unterworfen werden – wie dies durch die Privatisierung vieler 9 
landeseigener Wohnungen durch den SPD-geführten Senat in den vergangenen Jahren geschehen ist. 10 
Nur noch etwa 270.000 Wohnungen in Berlin befinden sich in öffentlicher Hand – zu wenig, um 11 
damit einen Einfluss auf dem freien Wohnungsmarkt spürbar zu machen. 12 

Wie lässt sich ein MieterInnenmarkt von der Logik der reinen Marktwirtschaft entkoppeln?  Wie lässt 13 
sich eine Ausweitung des öffentlichen Wohnraums realisieren und sozial verträglich ausgestalten? 14 
Welche Rolle spielen dabei die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, welche Rolle muss der 15 
Senat einnehmen? Wie können Kieze aufgewertet werden, ohne dass es dabei zu Gentrifizierung 16 
kommt? Wie kann Wohnraum nach ökologischen Gesichtspunkten so saniert werden, dass es sozial 17 
verträglich geschieht? Welchen Herausforderungen begegnet Berlin in den nächsten Jahren noch? 18 
Wie kann der politische Einfluss auf die Wohnungsbaugesellschaften ausgebaut werden? 19 

2. Kleinräumige Stadtpolitik 20 

Einige Kieze in Berlin erlebten Ende der 90er Jahre und im letzten Jahrzehnt einen starken sozialen 21 
Abstieg. Die Quartiersmanagements sind ein Versuch, diese Abwärtsspirale aufzuhalten. 22 
Quartiersmanagements bilden eine Plattform, auf der die Menschen in den Kiezen eine Infrastruktur, 23 
durch Projekte und Aktionen, aufbauen können. Die Quartiersmanagemants leben von den 24 
Menschen, die ihre Kieze gestalten und verändern wollen. Gleichzeitig eröffnen speziell auf die 25 
Bedürfnisse von Frauen ausgerichtete Angebote eine Chance für kleinräumige und 26 
bedürfnisorientierte Gleichstellungsarbeit vor Ort.  27 

Wie fügen sich die QMs in die Kieze ein? Werden die Menschen in den Kiezen von den QMs erreicht? 28 
Wie kann die Fortsetzung und Ausweitung von erfolgsversprechenden und erfolgreichen Projekten 29 
abgesichert werden? Wie können Kieze unterstützt werden, die derzeit nicht den Kriterien der QM-30 
Förderung entsprechen? 31 

3. Mobilität und Verkehr 32 

Auch in den Bereichen Mobilität und Verkehr muss sich Berlin den Herausforderungen einer leicht 33 
aber stetig wachsenden Bevölkerung stellen. Bereits heute zeigt sich das Teile des Verkehrssystems 34 
der Stadt an ihre Grenzen stoßen. Zudem besteht bei der S-Bahn ein strukturelles Problem fort, das 35 
deren Effektivität beeinträchtigt. Im Vergleich zu anderen Städten ist Berlins ÖPNV nach wie vor 36 
schlecht auf Menschen mit Behinderung sowie die älteren Teile der Bevölkerung eingestellt. 37 

Welche Anforderungen stellen wir an einen ÖPNV, der für jeden und überall in Berlin gut nutzbar ist? 38 
Wie ist die S-Bahn-Krise zu lösen? Kann und sollte umweltschonender  Individualverkehr gefördert 39 
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und ausgebaut werden (Elektromobilität, Leihautos, Fahrradverkehr etc.), und was ist dazu nötig 1 
(Fahrradwege, Gehwege)? Und wie stehen wir zum weiteren, kostenintensiven Ausbau 2 
innerstädtischer Straßenkapazität bzw. den Alternativen dazu? Welche Auswirkungen hätte ein 3 
kostenloser ÖPNV? Wie kann Mobilität diskriminierungsfrei organisiert werden? Wie soll Berlin in 4 
Zukunft mit motorisiertem Individualverkehr umgehen? 5 

4. Wirtschaftsstruktur 6 

Die Berliner Wirtschaft baut vor allem auf Dienstleistungen auf. Im Dienstleistungssektor werden 7 
rund 82 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erwirtschaftet und 84 Prozent der ArbeitnehmerInnen 8 
beschäftigt, hier vor allem im Bereich der Unternehmensdienstleistung, im Handel und Gastgewerbe 9 
sowie in der Erbringung öffentlicher Dienstleistungen. Im produzierenden Gewerbe erfolgt lediglich 10 
etwas unter 18 Prozent der Bruttowertschöpfung, hier findet lediglich annähernd 16 Prozent der 11 
Beschäftigung in Berlin statt. Land- und Forstwirtschaft spielt eine zu vernachlässigende Rolle.  12 

Welche Auswirkungen hat die Berliner Wirtschaftsstruktur auf Beschäftigungsperspektiven und 13 
Staatseinnahmen? In welchem wirtschaftlichen Sektor ist Berlins wirtschaftliche Zukunft zu 14 
suchen? Welche strukturpolitischen Instrumente stehen der Stadt zur Verfügung? Welche 15 
geschlechtsspezifischen Faktoren müssen bei einer beschäftigungsorientierten menschenwürdige 16 
Wirtschaftspolitik für Berlin beachtet werden? Wie können gleichzeitig Freiräume für 17 
ArbeitnehmerInnen geschaffen werden, z.B. in Bezug auf Arbeitsdauer und -ausgestaltung? 18 
Wie können durch eine progressive Wirtschaftspolitik Arbeitsplätze geschaffen und gesichert 19 
werden? Wie können Beschäftigungschancen für Geringqualifizierte geschaffen werden? Welche 20 
Rolle können Leuchtturmprojekte für eine aktive Wirtschaftspolitik in unserer Stadt spielen? Welche 21 
Chancen bietet eine strategische Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg? 22 

5. Kultur und Sport 23 

Berlin zeichnet sich durch eine breite Kulturlandschaft aus, die die Stadt lebenswert und anziehend 24 
macht. Das kulturelle Angebot reicht von großen staatlichen und privaten Theatern und Museen, 25 
privaten Ausstellungen bis zu Untergrundkulturprojekten. Doch der schillernde Schein trügt: viele 26 
staatliche Kultureinrichtungen sind von Schließung bedroht oder chronisch unterfinanziert. Dies führt 27 
dazu, dass Kultur zunehmend privat finanziert wird und kulturelle Teilhabe stark von der sozialen 28 
Schicht abhängig ist. Schon Musikunterricht kann sich nicht jede Familie für ihr Kind leisten. 29 
Alternative Kunstprojekte sowie nichtkommerzielle, alternative Wohnprojekte werden verdrängt, 30 
KünstlerInnen sind nicht ausreichend sozial abgesichert und oft genug von Armut bedroht. Der Sport 31 
in Berlin ist in der Außenwahrnehmung durch den professionellen Sport geprägt. Berlin ist schon 32 
aufgrund des Haupotstadtcharakters ein beliebter Austragungsort für sportliche 33 
Großveranstaltungen. Um Teilhabe zu ermöglichen, braucht es aber vor allem den Breitensport an 34 
dem jede und jeder diskriminierungsfrei teilnehmen kann. Dazu gehört, dass sich jede und jeder 35 
Vereinsmitgliedschaften leisten kann und Stereotypen wie Unterteilung in „Männer- und 36 
Frauensportarten“ überwunden werden. 37 

Wie können wir Kulturpolitik sozial gestalten? Wie kann die breite Kulturlandschaft in Berlin erhalten 38 
werden? Wie können alternative und / oder nicht kommerzielle Kunst- und Wohnprojekte 39 
erhalten bleiben? Welche ist unsere Zielgruppe, die wir mit unserer Kulturpolitik unbedingt 40 
erreichen wollen? Wie kann eine stabilere finanzielle Basis der staatlichen Kultureinrichtungen 41 
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gewährleistet und die Teilhabe aller ermöglicht werden? Stehen Eliteförderung und soziale Teilhabe 1 
im Widerspruch zueinander? Wie kann man breite sportliche Teilhabe ermöglichen? 2 

6. Öffentlicher Raum und Natur 3 

Für eine Stadt wie Berlin ist öffentlicher Freiraum wichtig. Viele Menschen wohnen, arbeiten und 4 
leben auf vergleichsweise kleinem Raum zusammen. Deshalb brauchen wir Orte, an denen man dem 5 
hektischen Treiben entfliehen kann – dazu gehören vor allem Park- und Grünflächen, die zugleich 6 
entscheidend zum Binnenklima der Stadt beitragen, aber auch Flüsse und Seen. Dabei dürfen die 7 
unterschiedlichen Bedürfnisse der BerlinerInnen nicht vernachlässigt werden. Angsträume sind in 8 
vielen Berliner Parks reichlich vorhanden, geschlechtergerechte Aspekte werden zu oft bei der 9 
Gestaltung oder Umgestaltung von Parks nicht berücksichtigt. Mit den (ehemaligen) Flughäfen 10 
Tempelhof und Tegel erhält Berlin wertvolle innerstädtische Freiflächen hinzu. Natur ist aber nicht 11 
nur für das Klima sondern auch für die Menschen wichtig. Der freie Zugang „ins Grüne“ ist für die 12 
Berlinerinnen und Berliner ein wichtiger Erholungsfaktor, welcher durch stillstehende 13 
Weiterentwicklung, wie im Mauerpark, entscheidend gemindert wird.  14 

An welchen Stellen müssen wir öffentlichen Raum ausbauen? Wie kann man vorhandenen Raum 15 
noch besser nutzbar machen? Wie kann man öffentlichen Raum geschlechtergerecht gestalten? Wie 16 
geht es mit der Fertigstellung des Mauerparks und der Entwicklung anderer, suboptimal genutzter 17 
Parkflächen voran? Wie soll sich das Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof und der noch 18 
bestehende Flughafen Tegel entwickeln? Und wie stellen wir sicher, dass Parkanlagen und 19 
Freiflächen in Berlin für die Menschen zu jeder Tageszeit  frei zugänglich sind? 20 

7. Energie und Wasser 21 

Zur Zeit wird Berlin hauptsächlich von einem großen Energieunternehmen versorgt, welches fast 22 
ausschließlich auf fossile Energie und Atomenergie setzt und von Greenpeace 2008 zum 23 
klimaschädlichsten Stromanbieter Deutschlands gekürt wurde. Der Einfluss der Politik auf die 24 
Gestaltung der Energieversorgung ist  momentan dementsprechend gering. Auch die 25 
Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe und damit von Wasser als kostbarem Gut hat zu einer 26 
Verteuerung der Wasserpreise geführt. Dazu kommt, dass die verfügbare Menge sauberen 27 
Trinkwassers in den heißer werdenden Sommern abnimmt, während sich der Verbrauch erhöhen 28 
wird. 29 

Wie erreichen wir, dass Berlin unabhängig von einem großen Stromversorger wird? Ist eine 30 
Rekommunalisierung des Energiebereiches möglich? Welche Möglichkeiten zur Gewinnung 31 
erneuerbarer Energien gibt es eigentlich in Berlin, und wie werden sie genutzt? Wie können wir dafür 32 
sorgen, das die Wasserversorgung für jede Berlinerin und jeden Berliner erschwinglich bleibt? Ist hier 33 
eine Rekommunalisierung möglich und sinnvoll? Und wie kann in Berlin am (Trink-)Wasserverbrauch 34 
gespart werden? 35 

III. Jugend in Berlin 36 

1. Kinderfreundliche Stadt? 37 

14,3 Prozent der BerlinerInnen sind jünger als 18 Jahre. Dabei ist die demografische Entwicklung der 38 
einzelnen Bezirke und Kieze höchst unterschiedlich verteilt. Steigen die Geburtenraten in einzelnen 39 
Kiezen, veraltern andere. In allen Bezirken jedoch steht die Stadt vor der Herausforderung, 40 
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Infrastruktur für Kinder und Jugendliche zu erhalten und weiter auszubauen, während die 1 
Haushaltssituation der Bezirke und des Landes dies häufig nicht zuzulassen scheint. 2 
Kindertagesstätten und Horteinrichtungen sind immer noch zu wenig ausgebaut, viele Eltern suchen 3 
vergebens einen Betreuungsplatz für ihr Kind. Zudem stehen in den meisten Bezirken zahlreiche 4 
Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche vor der Schließung. 5 

Wie kann Bezirkspolitik Finanzierungsproblemen für Kinder- und Jugendeinrichtungen begegnen? 6 
Wie können ausreichend Betreuungsplätze für alle Kinder schon ab dem ersten Lebensjahr 7 
bereitgestellt werden? Wie können individuelle familiäre Voraussetzungen bei Kitas und in der 8 
Tagespflege besser berücksichtigt werden? Wie kann die Beitragsfreiheit in Kindertagesstätten 9 
ausgeweitet werden? Wie kann gewährleistet werden, dass Kinder und Jugendliche an der 10 
Entwicklung der Stadt und ihrer Bezirke gleichberechtigt beteiligt werden? 11 

2. Schule 12 

Die Schulstrukturreform hat einen Veränderungsprozess in der Berliner Bildungslandschaft 13 
eingeleitet – auch wenn sie in Teilen der Gesellschaft zu erheblichen Protesten geführt hat. Doch 14 
nach wie vor bestehen im schulischen Bereich große Bildungshürden; Berliner SchülerInnen 15 
schneiden in bundesweiten Vergleichsstudien eher schlecht ab. Insbesondere Menschen mit 16 
Migrationshintergrund haben deutlich schlechtere Chancen auf einen erfolgreichen Schulabschluss. 17 

Welche schulspezifischen Unterschiede bestehen in den einzelnen Bezirken, und wir muss mit ihnen 18 
umgegangen werden? Wie setzen wir unsere Vorstellungen eines staatlichen Bildungssystems um, in 19 
dem jede und jeder seinen Platz finden kann? Wie können die Bildungschancen von 20 
Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund verbessert werden? Wie sollen in der 21 
Zukunft Schülerinnen und Schüler in Berlin lernen und auf das Leben vorbereitet werden? Wie kann 22 
Raum mehr für indivduelles Lernen und Betreuung geschaffen werden? Wie können wir die 23 
Schulstrukturreform nutzen, um unsere Forderungen nach einer Gemeinschaftsschule umzusetzen? 24 
Wie können die Kapazitäten für Gemeinschaftsschulen stärker ausgebaut werden? Und wie kann die 25 
Akzeptanz der Gemeinschaftsschulen bei Eltern und SchülerInnen erhöht werden? 26 

3. Freizeit und Partizipation von Jugendlichen 27 

Jugendhäuser, Jugendclubs oder Freizeitprogramme sind in einer Stadt wie Berlin unabdingbar. Mehr 28 
als 600 Clubs, Projekte, Beratungsstellen und andere Einrichtungen ermöglichen Kindern und 29 
Jugendlichen, am öffentlichen Leben zu partizipieren. Hier wird selbst bestimmt, wie der Nachmittag 30 
verbracht wird, hier werden Diskussionen geführt und hier wird gespielt. Öffentliche 31 
Jugendeinrichtungen sind freie Räume, in denen soziale Beziehungen entstehen und das 32 
demokratische, selbstorganisierte Zusammenleben im Vordergrund steht. Spezielle auf junge Frauen 33 
mit Migrationshintergrund ausgerichtete Angebote schaffen in vielen Bezirken für diese Frauen 34 
Emazipationsräume. Aber die Jugendeinrichtungen Berlins stehen vor finanziellen 35 
Herausforderungen: Knappe Kassen des Landes zwingen die Bezirke diese Einrichtungen zu schließen 36 
oder an andere Träger zu übergeben. Es sind aber genau diese freiwilligen Aufgaben der Bezirke, die 37 
einen wichtigen Beitrag für das Zusammenleben in dieser Stadt leisten. 38 

Was können wir machen, um wichtige Jugendeinrichtungen zu erhalten, sie sogar auszubauen und 39 
attraktiver zu gestalten? Welche finanziellen Mittel müssen aufgewendet werden und was muss das 40 
Land, was müssen die Bezirke leisten? Welche Rolle sollen freie  Träger bei der Bereitstellung von 41 
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Einrichtungen für Jugendliche übernehmen, und wie soll ihr Verhältnis zu den Bezirksämtern und 1 
dem Land aussehen? Welche Rolle spielen die Jugendhilfeausschüsse, und wie sieht ihre Rolle in der 2 
täglichen Zusammenarbeit aus? Welche Rolle spielen die Kinder- und Jugendparlamente, und wie 3 
stellen sie ein tatsächliches Instrument für mehr Beteiligung dar? Welche Chancen und Risiken 4 
bergen ehrenamtliche Funktionen in der Jugendhilfe? 5 

4. Hochschulen und Wissenschaft 6 

Berlin ist mit mehreren Universitäten und zahlreichen Fach- und Kunsthochschulen ein wichtiger 7 
Standort in der internationalen Wissenschaftslandschaft. Gleichzeitig befinden sich in Berlin 8 
zahlreiche Forschungseinrichtungen, die öffentlichen Ausgaben für Forschung liegen bundesweit an 9 
der Spitze. Der Ausbau der Forschungseinrichtungen schafft Arbeitsplätze und kann langfristig zu die 10 
wirtschaftliche Situation der Stadt verbessern. Gleichwohl mangelt es chronisch an Studienplätzen, 11 
zumal der Hochschulstandort für viele Nicht-BerlinerInnen (nicht zuletzt angesichts der 12 
Gebührenfreiheit) sehr attraktiv ist. Auch der Anteil von Studierenden ohne Abitur ist trotz der 13 
bestehenden Möglichkeiten sehr gering. Die Sparmaßnahmen der vergangenen Jahre haben zu 14 
harten Einschnitten in einzelnen Fachbereichen geführt.  15 

Wie können wir gewährleisten, dass die Hochschulen gleichermaßen ihrem Bildungsauftrag und der 16 
Forschung gerecht werden? Reichen die Anstrengungen zum Ausbau der Forschungs- und 17 
Entwicklungsstandortes Berlin aus? Wie können wir in Zukunft den Zugang für breite Schichten der 18 
Bevölkerung sichern und ausweiten, wie kann der Anteil von Menschen ohne Abitur an den 19 
Hochschulen erhöht werden? Was müssen wir der zunehmenden Ökonomisierung der Hochschulen 20 
und Verengung auf rein wirtschaftlich relevante Studienfächer entgegensetzen? Und wie kann die 21 
gesellschaftliche Verantwortung der Berliner Hochschulen in Zukunft gesichert werden? 22 

IV. Arbeiten in Berlin 23 

1. Berufliche Bildung und der Übergang in die Arbeitswelt 24 

15,3 Prozent der unter 25-Jährigen in Berlin waren 2009 erwerbslos gemeldet. Auf 11.000 25 
angebotene Ausbildungsstellen kamen knapp 18.000 BewerberInnen, 7.300 Jugendliche blieben 26 
gänzlich unversorgt. Entspannung auf dem Ausbildungsmarkt ist lediglich durch die demographisch 27 
bedingt sinkenden BewerberInnenzahlen zu erwarten, vor dem Hintergrund vieler AltbewerberInnen 28 
keine ausreichende Perspektive. Diejenigen, die eine Ausbildungsstelle fanden, berichten über 29 
schlechte Ausbildungsbedingungen und werden selten übernommen – auch im öffentlichen Sektor.  30 

Welche Instrumente hat Landespolitik um die Situation auf dem Ausbildungsmarkt zu verbessern? 31 
Welche Rolle kann der öffentliche Dienst spielen? Wie kann Berlin außerbetriebliche 32 
Ausbildungszweige vereinheitlichen und zunächst landesweit eine stabile zweite Säule installieren? 33 
Wie können die Wünsche der Ausbildungswilligen mit den Ansprüchen der ausbildenden 34 
Unternehmen vereinbart werden? 35 

2. Arbeitsbedingungen 36 

Gute Arbeit ist auch in Berlin Mangelware. Grade im Dienstleistungssektor, vor allem im Handel und 37 
im Gastronomiegewerbe, ist der gewerkschaftliche Organisationsgrad zumeist so gering, dass gute 38 
Arbeitsbedingungen und vernünftige Löhne schwer durchsetzbar sind. Vereinbarkeit von Familie und 39 
Beruf ist auch in Berlin noch immer ein seltenes Gut. Auch im öffentlichen Sektor und in 40 
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landeseigenen Unternehmen oder in solchen, in denen das Land Berlin zumindest Anteilseigner ist, 1 
sind schlechte Arbeitsbedingungen an der Tagesordnung. Der Klinikkonzern Vivantes ist hierfür nur 2 
ein Beispiel.  3 

Welche Handlungsfelder bieten sich Bezirks- und Landespolitik, um gute Arbeitsbedingungen 4 
durchzusetzen? Welche Chancen bieten Vergabegesetze, werden diese in Berlin aktuell 5 
ausgeschöpft? Wie können Arbeitsbedingungen vor allem im Berliner öffentlichen Sektor verbessert 6 
werden?  7 

3. Öffentlicher Sektor 8 

Öffentliche Beschäftigung macht 40 Prozent der Arbeitsplätze in Berlin aus. Besonders durch die 9 
ehemaligen Westberliner Besonderheiten arbeiten nach wie vor viele Menschen im öffentlichen 10 
Dienst, werden aber teilweise im ZEP (Zentrales Personalüberhangmanagement) aufs Abstellgleis 11 
gestellt. 12 

Für die zukünftige Entwicklung öffentlicher Beschäftigung in Berlin stellen sich daher mehrere 13 
Fragen. Welche Möglichkeiten bietet öffentliche Beschäftigung für Berlin? Wie sieht öffentliche 14 
Beschäftigung in Zukunftsprojekten aus? Wo können weitere Projekte in Berlin gestartet werden? 15 
Wie sieht es mit Beschäftigung junger Menschen in der Wissenschaft aus? Welche Änderungen am 16 
Landesgleichstellungsgesetz oder deren Exekution sind nötig, um Gleichstellung im öffentlichen 17 
Dienst zu gewährleisten? 18 

V. Teilhabe und Ausgrenzung 19 

1. Armut 20 

In kaum einer anderen Stadt ist das Armutsrisiko höher als in Berlin: Etwa 15 Prozent der 21 
Bevölkerung lebt in Berlin unterhalb der Armutsschwelle. Dabei unterschiedet sich das Armutsrisiko 22 
erheblich nach Bezirken: Während in Steglitz-Zehlendorf (5,2%) oder Treptow-Köpenick (8%) die 23 
geringsten Quoten aufweisen, sind Bezirke wie Friedrichshain-Kreuzberg (22,9%) oder Mitte (21,8%) 24 
überdurchschnittlich betroffen. Insbesondere Kinder und Jugendliche in diesen Bezirken sind dabei 25 
von Armutsspiralen betroffen. Zudem sind alleinerziehende Frauen die am stärksten von 26 
Armutsrisiken betroffene Gruppe. Die sozialen Realitäten zeigen sich zu oft in den persönlichen 27 
Biografien und dem monatlichen Einkommen; Armut wird oft durch den Wohnort und das soziale 28 
Umfeld verfestigt. Ausgrenzung funktioniert dabei primär über den sozialen Status von Menschen. 29 
Schon in den Schulen wirkt Armut als ein Instrument der Augrenzung. 30 

Welche Dimensionen müssen bei der Bekämpfung von Armut berücksichtigt werden? Muss Armut 31 
als Querschnittsthema betrachtet werden? Wie können Armutsbiografien konkret einerseits und 32 
strukturell andererseits durchbrochen werden? Reichen die vom Senat aufgelegten Programme 33 
“Monitoring Soziale Stadtentwicklung” oder “Aktionsraum plus” aus, um Armut nachhaltig 34 
bekämpfen zu können? Mangelt es bei der Armutsbekämpfung an Solidarität zwischen den Bezirken, 35 
oder muss das System der Bezirksfinanzierung grundlegend überdacht werden? Darf „Solidarität“ 36 
zulasten der fundamentalen Aufgaben der Bezirke gehen? 37 

2. Erwerbslosigkeit 38 
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237.000 Menschen, die in Berlin leben, sind erwerbslos gemeldet. Besonders betroffen sind unter 25-1 
Jährige und Menschen mit Migrationshintergrund. Die geringen Veränderung über die letzten Jahre 2 
zeigt: Berlin stellt strukturell für rund 15 % der potentiell Erwerbstätigen keine Arbeitsplätze und 3 
damit keine Teilhabe an der Arbeitsgesellschaft zur Verfügung. Im bundesweiten Vergleich schneiden 4 
die Jobcenter in Neukölln und Spandau bei der Organisation einer Wiedereingliederung am 5 
schlechtesten ab. Der eingeführte öffentliche Beschäftigungssektor funktioniert an manchen Stellen 6 
bislang unzureichend. 7 

Wie kann struktureller Arbeitsplatzaufbau in Berlin organisiert werden? Welche 8 
Beschäftigungseffekte können aus einer gezielten Investitionspolitik des Landes und der Bezirke 9 
entstehen? Wie können sie erreicht und genutzt werden? Wie kann der öffentliche 10 
Beschäftigungssektor zu einem progressiven und funktionierenden arbeitsmarktpolitischen 11 
Instrument weiterentwickelt werden? 12 

3. Älter werden 13 

Berlin ist eine pulsierende, junge Stadt, die sich stetig verändert und neu erfindet. Nichtsdestotrotz 14 
muss Berlin auch angesichts der demografischen Prognosen weiterhin Raum für alle Generationen 15 
der Bevölkerung bieten. Die unterschiedliche Ausprägung der Altersstruktur in verschiedenen Teilen 16 
Berlins muss dabei berücksichtigt werden.  17 

Wie wollen wir unsere Stadt für Menschen in allen Lebensphasen lebenswert erhalten? Gibt es in 18 
Berlin genügend Angebote im Bereich der Pflege? Wie schaffen wir eine altersgerechte und 19 
barrierefreie Verkehrsinfrastruktur? Wie erreichen wir eine Gesellschaft, in der Jung und Alt 20 
solidarisch miteinander leben? 21 

4. Migration 22 

In Berlin leben Menschen aus der gesamten Welt nebeneinander, und auch künftig wird Berlin ein 23 
starker Anziehungspunkt für Menschen aus aller Welt sein – Menschen, die qualifiziert sind und 24 
Menschen, die sich nach Vertreibung oder wirtschaftlicher Existenzangst in Berlin eine bessere  25 
Zukunft erhoffen. Berlin rühmt sich mit seiner Multikulturalität. Migration kann jedoch nicht ein- 26 
oder zweidimensional betrachtet werden.  Menschen mit Migrationshintergrund sind häufig sozial 27 
strukturell schlechter gestellt. 28 

Kann Multikulturalität als ein Standortfaktor betrachtet werden? Wie ist die Debatte um 29 
Parallelstrukturen zu bewerten, und wie müssen wir damit umgehen? Wie ist Multikulturalismus 30 
unter diesen Vorzeichen zu verstehen? In welcher Situation leben Menschen mit einer 31 
Aufenthaltgenehmigung oder Menschen, die einen Antrag auf Asyl gestellt haben? Sollte die 32 
Betonung von künftiger Migrationspolitik hier gelegt werden? Kann man bei Menschen in dieser 33 
Situation von Integration sprechen? Wie zeitgemäß sind die bestehenden Instrumente? Wie können 34 
wir internationale Berufsabschlüsse anerkennen? 35 

5. Integration 36 

Der Anteil der Berlinerinnen und Berliner mit Migrationshintergrund wird weiterhin zunehmen. In 37 
einigen Bezirken wird er dabei deutlich über 50 % liegen; der Migrationshintergrund ist in Berlin 38 
nichts außergewöhnliches mehr. Auch hier bestehen zwischen einzelnen Bezirken erhebliche 39 
Unterschiede, die teilweise dazu genutzt werden, in “Problembezirke” mit hohem Migrationsanteil 40 
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und andere zu differenzieren. Dabei müssen alle Menschen mit Migrationshintergrund in Berlin 1 
willkommen sein und das auch spüren. 2 

Wie können wir es schaffen, dass die Bezirke mit höherem Anteil von Menschen mit 3 
Migrationshintergrund nicht abgewertet werden, sondern kulturelle Vielfalt als etwas positives 4 
verstanden wird, das unsere Gesellschaft bereichert? Wie sieht das Zusammenspiel zwischen 5 
staatlichen und ehrenamtlichen Einrichtungen aus, welche Rolle können und sollten 6 
MigrantInnenselbstorganisationen (MSO) einnehmen? Wie kann das notwendige Umdenken bei der 7 
Aufnahmebevölkerung stattfinden und Diskriminierungen verhindert werden? Welche Instrumente 8 
sind notwendig, um insbesondere Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund die gleichen 9 
Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen? Wie erfolgt die Mittelverteilung, und wie 10 
können mehr Mittel für Bildungs- und Jugendangebote bereit gestellt werden? Welche Erfolge haben 11 
die in einigen Bezirken eingeführten restriktiven Instrumente? Welche Auswirkungen hat die 12 
Wirtschaftsstruktur etwa auf die Qualifikation und Anerkennung von Menschen mit 13 
Migrationshintergrund? 14 

6. Gleichstellung 15 

Auch in Berlin ist Diskriminierung aufgrund von Geschlecht oder sexueller Orientierung noch immer 16 
an der Tagesordnung. Frauen verdienen auch in Berlin noch immer rund ein Viertel weniger als ihre 17 
männlichen Kollegen und leiden unter mangelnden Aufstiegschancen. Erziehungsarbeit wird in 18 
breiten Teilen der Gesellschaft noch immer als Aufgabe der Frau angesehen und alleinerziehende 19 
(hauptsächlich) Mütter werden mit ihren Betreuungsproblemen alleine gelassen. Zudem sehen sich – 20 
vor allem Frauen – in der Stadt mit Angsträumen konfrontiert, die ihre Bewegungsfreiheit 21 
einschränken. Gendergesichtspunkte spielen in der Stadtplanung und in der Organisation des ÖPNV 22 
eine zu kleine Rolle oder werden erst gar nicht bedacht.  23 

Welche Herausforderungen stellen sich für eine gendergerechte Stadtplanung? Wie muss der ÖPNV 24 
auf genderrelevante Probleme reagieren? Wie können Angsträume abgebaut und damit die 25 
Bewegungsfreiheit aller erhöht werden? Wie kann Landespolitik dazu betragen, eine gleiche 26 
Bezahlung von Frauen und Männern zu garantieren? 27 

7. Nazis,Rassismus und Antisemitismus 28 

Bei den letzten BVV-Wahlen sind Nazis sind in fünf  Bezirksverordnetenversammlungen eingezogen. 29 
Die NPD und nazistisch orientierte Gruppen sind dabei kein regionales Problem, das sich auf den 30 
Osten der Stadt reduziert.  In der Öffentlichkeit wird suggeriert, Nazis seien auf dem Rückzug - aber 31 
die Anschlagserie auf verschiedene Initiativen Anfang des Jahres etwa beweist das Gegenteil Doch 32 
wächst zugleich die zivilgesellschaftliche Aktivität gegen Nazis in unserer Stadt, wie es der 1.Mai 33 
diesen Jahres bewiesen hat.  34 

Wie groß ist das Potential von rassistischen Initiativen wie 'Pro Deutschland' zu beurteilen? Welches 35 
Potential besitzen andere „islamfeindliche“ Organisationen wie Politically Incorrect oder Pax Europa 36 
in Berlin? Wir können Strategien gegen diese Bestrebungen aussehen? Wie lassen sich nazistische 37 
Einstellungen strukturell ausschließen und gesellschaftlich nachhaltig ächten? Wie können wir das 38 
erfolgreiche Blockadekonzept vom 1.Mai auf andere Demonstrationen etc. übertragen? Wie können 39 
LehrerInnen, ErzieherInnen und Eltern für den Umgang mit rechtem Gedankengut sensibilisiert 40 
werden, um ein Abrutschen von Kindern und Jugendlichen in die rechte Szene zu verhindern? 41 
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Klar wird und bleibt: Das Berlin von heute steht vor großen Problemen und Herausforderungen. Um 1 
ein Berlin mit allen für alle zu schaffen, ist es nun an uns, alte Konzepte zu bündeln, neue zu 2 
entwickeln und ein Projekt zu entwerfen, das Teilhabe und Partizipation gewährleistet und das 3 
unsere Stadt zu einer lebenswerten Umgebung für seine heutigen und künftigen EinwohnerInnen 4 
macht.  5 
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Antragsbereich D: Wirtschaft, Arbeit und Soziales 1 
 2 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 3 

Pflege solidarisch gestalten! 4 

 5 

Die Gesellschaft verändert sich. Seit den 1980er Jahren brechen Strukturen auf, die die Menschen 6 
vormals in ihren Möglichkeiten der Selbstentfaltung und der aktiven gesellschaftlichen Partizipation 7 
beschränkten – scheinbar. An vielen Stellen scheint dies eine zutreffende Beschreibung der Realität 8 
zu sein – denken wir nur an die zunehmende Beteiligung von Frauen im Erwerbsleben und an das 9 
Aufbrechen klassischer Formen der Familiensolidarität. Doch der damit einhergehende soziale und 10 
demographische Wandel stellt die Gesellschaft vor neue Herausforderungen, die vor wenigen 11 
Jahrzehnten undenkbar gewesen sind. Im Bereich der Hilfe für pflegebedürftige Menschen tritt 12 
dieses Problem besonders offen zutage. 13 

Anforderungen der modernen Gesellschaft 14 

Viele Menschen entscheiden sich heute gegen die klassische Einverdiener-Familienstruktur. Sie 15 
entscheiden sich gegen eigene Kinder oder die Kinder entscheiden sich, das Haus der Eltern zu 16 
verlassen und ein eigenes Leben in einer anderen Stadt oder in einem anderen Land aufzubauen. 17 
Viele Menschen finden ihren Lebensmittelpunkt dort, wo sie für sich ein höchst mögliches Maß an 18 
Freiheit und Entfaltungsmöglichkeiten vorfinden. Gleichzeitig haben sie das Glück, dass sie älter 19 
werden und gesünder bleiben, als noch die Generationen davor. Trotzdem sind heute 2,37 Millionen 20 
Menschen auf die Pflege durch andere Menschen angewiesen und im Jahr 2030 werden es 21 
voraussichtlich schon über 3 Millionen Menschen sein. 22 

Die klassische Form der Betreuung pflegebedürftiger Menschen, also die selbstorganisierte häusliche 23 
Pflege durch EhepartnerInnen, Kinder oder Verwandte stößt an den Anforderungen einer modernen 24 
Gesellschaft an ihre Grenzen. Insbesondere Frauen, die ohne hin schon unter einer Doppelbelastung 25 
in Beruf und Familie stehen (eine wirkliche Gleichstellung der Geschlechter in der Familienarbeit 26 
schon noch in weiter Fernen zu sein), sind mit der Zusätzlichen Aufgabe der Betreuung und Pflege 27 
weiterer Angehöriger vollkommen überlastet. Die Mitarbeit der „neuen Männer“, die seit vielen 28 
Jahren herbeigerufen werden, ist bislang nicht erkennbar. Die Pflegenden, die sich mit der 29 
steigenden Lebenserwartung der Pflegebedürftigen über Jahre und Jahrzehnte dem/der Bedürftigen 30 
annehmen müssen, leiden früher oder später selbst an physischen und psychischen Erkrankungen 31 
und sind am Ende selbst auf die Hilfe anderer angewiesen. 32 

Eine linke Politik, die sich den gesellschaftlichen Fortschritten der vergangen Jahre verpflichtet fühlt, 33 
muss auf diese Probleme Antworten finden. Im Zentrum steht die Selbstbestimmung der/des 34 
Einzelnen, deren persönliche Freiheit nur in einer solidarischen Gesellschaft verwirklicht werden 35 
kann. 36 

Die gesetzliche Pflegeversicherung  37 

Das zunehmende Bewusstsein, dass die Pflege bedürftiger Menschen kein individuelles Problem 38 
darstellt, führte im Jahr 1994, nach über 20jähriger Diskussion, zur Einführung der sozialen 39 
Pflegeversicherung (GPV) als eigenständige Säule der Sozialversicherung. Die Pflegeversicherung, die 40 
von 69,77 Millionen Versicherten, also von knapp 90 Prozent der gesetzlich versicherten Bevölkerung 41 
getragen wird, stellt eine gesamtgesellschaftlich getragene Hilfe für pflegebedürftige Menschen 42 
bereit. Leistungsberechtigt sind Pflegebedürftige, die dauerhaft wegen einer körperlichen, geistigen 43 
oder psychischen Krankheit oder Behinderung auf erhebliche Hilfe bei der täglichen Lebensführung 44 
angewiesen sind. Hier gilt der Grundsatz, dass die ambulante vor der stationären Pflege in Anspruch 45 
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zu nehmen ist. Dabei können die Versicherten zwischen Sach- und Geldleistungen in der ambulanten 1 
Pflege wählen. 2 

Aber auch in der Pflegeversicherung sind Selbständige, BeamtInnen und andere, schon aus der 3 
gesetzlichen Krankenversicherung ausgenommene, Gruppen nicht dabei. Da es sich bei diesen 4 
Menschen insbesondere um gut und besser Verdienende handelt, fehlen der GPV erheblich 5 
finanzielle Mittel.  6 

Die Leistungsberechtigung, oder vielmehr die Höhe der Leistungen durch die GPV, ergeben sich nach 7 
den so genannten Pflegestufen, die durch den medizinischen Dienst festgestellt werden. Dabei 8 
werden die Pflegebedürftigen in vier pauschale Stufen eingeteilt:  9 

− Pflegestufe 0: Pflegebedarf bei Demenzkranken 10 

− Pflegestufe I: erheblicher Pflegebedarf, einmal täglich 11 

− Pflegestufe II: Schwerpflegebedürftig: dreimal täglich 12 

− Pflegestufe III: Schwerstpflegefälle mit 24-stündigem Pflegebedarf 13 

Anhand dieser Einteilung werden auch die finanziellen Mittel an die Pflegebedürftigen vergeben, die 14 
aber nicht ausreichend bemessen sind. Anders als in der Krankenversicherung gilt in der GPV nicht 15 
das Bedarfsprinzip. Das heißt, dass unabhängig von dem tatsächlichen Bedarf nur pauschale Geld- 16 
oder Sachleistungen ausgegeben werden, die in der ambulanten Pflege in aller Regel nicht an den 17 
tatsächlichen Bedarf heranreichen. Hier entstehen Finanzierungslücken, die oft durch das eigene 18 
Einkommen, das Einkommen der Angehörigen oder letzten Endes durch die Sozialhilfe abgedeckt 19 
werden müssen. Diese „Hilfen zur Pflege“ werden durch die Sozialämter und somit durch die 20 
Kommunen aufgebracht. So wird ein Teil der finanziellen Belastungen den Kommunen übergeholfen 21 
anstatt sie in der Pflegeversicherung abzubilden. 22 

Ein Beispiel: Eine Pflegebedürftige Person mit Pflegestufe I muss in Berlin für das tägliche Essen 11,34 23 
Euro an einen ambulanten Pflegedienst bezahlen. Das sind im Monat ca. 340 Euro. Dieser Betrag 24 
kann ohne weiteres durch die 440 Euro Sachleistungen durch die GPV abgedeckt werden. Doch eine 25 
betroffene Person muss zusätzlich noch weitere Leistungen wie die tägliche Körperpflege, 26 
Mobilitätshilfe, Haushaltshilfe usw. in Anspruch nehmen. Somit erhöht sich der gesamt Betrag der zu 27 
bezahlenden Leistungen schnell auf über 1000 Euro. Die offenen 600 Euro muss der/die Betroffene 28 
aus eigener Tasche bezahlen oder von den Angehörigen bekommen. Nicht zuletzt müssen die 29 
Angehörigen, und hier trifft das wieder insbesondere die Töchter oder Schwiegertöchter, sich fortan 30 
zusätzlich um die pflegebedürftige Person kümmern, weil die finanziellen Mittel nicht ausreichend 31 
sind, für sämtliche Leistungen einen professionellen Pflegedienst zu beanspruchen.  32 

An dem Beispiel, welches nicht frei erfunden sondern aus der Lebenswirklichkeit von 936.223 33 
Pflegebedürftigen in Stufe I (stand 31.12.2009) entspricht, wird sehr deutlich, dass ein 34 
menschenwürdiges und an der persönlichen Freiheit der/des Pflegebedürftigen und der Pflegenden 35 
orientiertes Leben noch in weiter Ferne ist. 36 

Wenn die ambulante Pflege nicht mehr ausreicht, dem/der Betroffenen ein angemessenes Niveau an 37 
Pflegeleistungen zuteil werden zu lassen, da muss die betroffene Person auf vollstationäre Pflege 38 
zurückgreifen. Aber auch im Bereich der stationären Versorgung stoßen Pflegebedürftige auf 39 
erhebliche Probleme. Ein Platz in einem Pflegeheim kostet zwischen 1.650 Euro und 3000 Euro. Je 40 
nach Höhe des Entgeltes variieren auch die angebotenen Leistungen der Pflegeeinrichtung, wie z.B. 41 
die zur Verfügung stehende Zeit für eine bedürftige Person. Gehen wir wieder von einer Person aus, 42 
der Leistungen der Pflegestufe I zustehen, so bekommt diese 1.023 Euro im Monat. Selbst wenn sie 43 
jetzt die kostengünstigste Unterbringung in Anspruch nimmt, muss sie über 600 Euro an 44 
Eigenleistungen erbringen. Hat die Person besondere Anforderungen oder möchte in einer 45 
bestimmten Pflegeeinrichtung, z.B. weil Freunde in der Nähe wohnen, die 3000 Euro monatlich 46 
kostet untergebracht werden, muss sie einen Eigenbeitrag von fast 2000 Euro leisten – und hat dann 47 
noch nicht mal die eigenen Konsumbedürfnisse abgedeckt. 48 
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Der scheinbare Anreiz durch die fehlende Bedarfsdeckung der Pflegeversicherung, die 1 
kostengünstigste Unterbringung zu wählen, führt schnell zu einer Abwärtsspirale in der sich nicht nur 2 
die Qualität der Pflege, sondern auch die Arbeitsbedingungen der im Pflegesektor Beschäftigten 3 
immer weiter nach unten schrauben. 4 

Hier muss jungsozialistische Politik ansetzen. Die persönlich Freiheit und die Möglichkeit der 5 
gesellschaftlichen Teilhabe für die Pflegebedürftigen und deren Angehörigen dürfen nicht vom 6 
eigenen Geldbeutel abhängig sein. Hier ist die Gesellschaft als Ganzes gefragt, solidarische Lösungen 7 
zu finden und diese auch in die Tat umzusetzen. 8 

Anforderungen an eine progressive Pflegepolitik 9 

Bevor ein konkreter Vorschlag für die Organisation der Pflegeversicherung erfolgen kann, muss klar 10 
sein, welche Anforderungen wir an eine zukunftssichere, solidarische und umfassende Organisation 11 
der Pflege haben. Für uns Jusos muss ein gutes Pflegeversicherungssystem: 12 

1. Gesamtgesellschaftlich getragen sein: 13 

Die Fürsorge für pflegebedürftige Menschen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und ein 14 
wesentlicher Bestandteil der sozialen Absicherung. Eine Privatisierung des Risikos, auf die Pflege 15 
durch andere angewiesen zu sein, darf es nicht geben. Eine umfassende, bedarfsgerechte und 16 
würdevolle Pflege zu erhalten ist ein Recht eines jeden Menschen und muss daher von der 17 
Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden.  18 

2. Solidarisch finanziert werden: 19 

Eine Finanzierung guter Pflege für alle, die darauf angewiesen sind, kann es nur geben, wenn sich alle 20 
gesellschaftlichen Gruppen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit an der Finanzierung beteiligen. Die 21 
Bereitstellung einer umfassenden Absicherung im Pflegefall kann nur dann funktionieren, wenn 22 
ausreichend Finanzierungsmittel bereitstehen. Eine Individualisierung des Risikos lehnen wir auch bei 23 
der Pflege ab.  24 

3. Zukunftssicher sein: 25 

Vor dem Hintergrund der steigenden Lebenserwartung steigt absehbar auch der Bedarf an 26 
Pflegeleistungen. Eine progressive Pflegepolitik stellt auch in Zukunft die Finanzierung einer guten 27 
Pflege für alle, die darauf angewiesen sind, sicher.  28 

4. Alle Menschen absichern: 29 

Alle Menschen, die auf die Pflege durch andere angewiesen sind, müssen von einem 30 
Pflegeversicherungssystem abgesichert werden und die Pflege erhalten, die sie benötigen. Die 31 
Qualität der Pflegeleistungen, auf die man im Bedarfsfall zurückgreifen kann, darf nicht vom 32 
Geldbeutel abhängen.  33 

5. Gute Pflege gewährleisten: 34 

Menschen, die auf Pflege angewiesen sind, müssen auf gute Pflege zurückgreifen können, die ihre 35 
Bedürfnisse ernst nimmt, ihre Würde wahrt und möglichst viel Eigenständigkeit ermöglicht. Die 36 
Pflegeleistungen müssen den tatsächlichen Pflegebedarf des Einzelnen abdecken und den 37 
Betroffenen zu einem würdevollen, eigenständigen und selbst bestimmten Leben verhelfen.  38 

6. Gute Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte sicherstellen: 39 

Auch diejenigen, die die Pflege der Betroffenen leisten, müssen gute Bedingungen und soziale 40 
Absicherung vorfinden. Dazu gehören gute Rahmenbedingungen, wie ausreichend Zeit für die Pflege 41 
jedes Einzelnen und eine angemessene Dokumentation, genauso wie gute Löhne, angemessene 42 
Arbeitszeiten, soziale Absicherung und Weiterbildungsmöglichkeiten. Dies muss auch für Zivil- und 43 
Freiwilligendienstleistende gelten. 44 

7. Angehörige entlasten: 45 



 17 Beschlussbuch Juso LDK 17./18. September 2010 

Eine progressive Pflegeversicherung begreift die Pflege darauf angewiesener Menschen als 1 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Dazu gehört, dass Angehörige von Pflegebedürftigen bei der 2 
Fürsorge entlastet und bei der Vereinbarkeit ihres Lebens (inklusive ihres Berufs) mit der Pflege aktiv 3 
unterstützt werden.  4 

8. Geschlechtergerecht sein 5 

Familienarbeit, dazu gehört auch die Pflege Angehöriger, muss geschlechtergerecht verteilt werden. 6 
Eine progressive Pflegeversicherung verhindert, dass Pflege die tradierten Geschlechterrollen 7 
manifestiert und Frauen einseitig belastet werden. Daher müssen auch Männer gezielt eingebunden 8 
werden. 9 

Finanzierung der Pflegeversicherung 10 

Um zu gewährleisten, dass der steigende Bedarf an Pflege auch in Zukunft finanzierbar bleibt, muss 11 
langfristig die Finanzierung der gesetzlichen Pflegeversicherung auf breitere Beine gestellt werden. 12 
Insgesamt muss klar sein, dass das Gesamtaufkommen für Pflegeleistungen deutlich steigen muss, 13 
erstens um eine bedarfsgerechte Pflege für alle auf einem höheren Niveau zu ermöglichen und 14 
zweitens um den steigenden Bedarf an Pflege aufzufangen. Gleichzeitig muss eine solidarische 15 
Finanzierung und eine Absicherung aller Menschen sichergestellt werden.  16 

Wir fordern daher den Umbau der Pflegeversicherung zu einer BürgerInnenversicherung. Das 17 
bedeutet zunächst, dass alle Menschen in die gesetzliche Pflegeversicherung einbezogen werden, die 18 
privaten Pflegekassen werden dadurch mittelfristig überflüssig. Beiträge zur Pflegeversicherung 19 
werden danach aus allen regulären Einkünften akquiriert, zusätzlich zu den bisher schon inkludierten 20 
Einkünften aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung einbezogen werden Einkünfte:  21 

• aus Selbstständigkeit 22 

• aus handwerklicher Tätigkeit 23 

• aus geringfügiger Erwerbstätigkeit 24 

• von Beamtinnen und Beamten 25 

• von Vorstandsmitgliedern von Aktiengesellschaften 26 

• von öffentlichen Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern 27 

• von Berufsständlerinnen und Berufständlern (z.B.: ApothekerInnen, ArchitektInnen, 28 
ÄrztInnen, RechtsanwältInnen) und  29 

• aus Kapitalerträgen 30 

Bei Einkünften aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung halten wir an der paritätischen 31 
Finanzierung zwischen ArbeitnehmerInnen- und ArbeitgeberInnen fest. Bei BeamtInnen trägt der 32 
Staat als Arbeitgeber die ArbeitgeberInnenbeiträge. Selbstständige, die weniger als den 33 
Durchschnittslohn einnehmen, zahlen nur den ArbeitnehmerInnenanteil, der ArbeitgeberInnenanteil 34 
wird für sie aus Steuern finanziert.  35 

Für geringfügig Beschäftigte und GeringverdienerInnen bleibt eine Bagatellgrenze 400 Euro (Minijob) 36 
erhalten. Alle darüber hinausgehenden Einkünfte werden in die Finanzierung der Pflegeversicherung 37 
einbezogen, wobei wir die Entlastung der ArbeitnehmerInnen durch die Einführung einer einseitigen 38 
Progression des ArbeitnehmerInnenanteils für Einkünfte bis 2000 Euro im Monat fordern. Die 39 
jeweilige Beitragsdifferenz wird aus Steuern finanziert.  40 

Eine zusätzliche Verbreiterung der Beitragsbasis wird durch die Abschaffung der 41 
Beitragsbemessungsgrenze erreicht. Somit werden alle anhand ihrer Leistungsfähigkeit an der 42 
Finanzierung der gesetzlichen Pflegeversicherung beteiligt.  43 

Auch in der Pflegeversicherung müssen zudem Finanzierungslücken durch eine stärkere steuerliche 44 
Querfinanzierung ausgeglichen werden, die vielfältig organisiert werden soll. Dies führt sowohl zu 45 
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einer weiteren und generell gewünschten Umverteilungswirkung und stabilisiert das System darüber 1 
hinaus erheblich. 2 

Individuelle bedarfsdeckende Pflege statt individualisierter Pflegenotstand 3 

Wir Jusos wollen, dass auch im Pflegefall die Gesellschaft als Ganzes ihren Auftrag wahrnimmt, 4 
soziale Absicherung für alle zu verwirklichen. Die Pflegeversicherung muss deshalb, wie die 5 
Krankenversicherung bereits heute, auf das Bedarfsprinzip aufbauen, also die Leistungen, die ein 6 
Pflegebedürftiger tatsächlich benötigt, erbringen. Finanzierungslücken, die durch das eigene 7 
Einkommen oder durch Angehörige ausgeglichen werden müssen, darf es nicht geben. Dies macht 8 
ein deutlich höheres Gesamtaufkommen für Pflegeleistungen nötig, das wie oben beschrieben 9 
akquiriert werden soll.  10 

Die bereits etablierten Pflegestützpunkte, die Betroffene und Angehörige umfassend über mögliche 11 
Pflegeleistungen informieren sollen, begrüßen wir. Sie müssen in Zukunft so ausgebaut werden, dass 12 
die Pflegestützpunkte den tatsächlichen Bedarf pflegebedürftiger Personen ermitteln. Besonders in 13 
der Pflege gilt, dass für jeden einzelnen individuelle Lösungen gefunden werden müssen. Den von 14 
den Pflegestützpunkten festgestellten Bedarf überführen diese, in enger Kooperation mit den 15 
Betroffenen und den Angehörigen, in einen individuellen Pflegeplan, der von den Pflegekassen 16 
ausfinanziert wird.  17 

Ambulant vor stationär – ein Paradigma gegen die Selbstbestimmung 18 

Viele der über 2 Millionen Pflegebedürftigen wollen lieber in ihren eigenen vier Wänden bleiben, 19 
selbst wenn sie auf Hilfe von außen angewiesen sind. Dies den Menschen so lange wie möglich zu 20 
gewähren, ist ein wichtiger Grundsatz. Trotzdem werden durch die gegenwärtige Organisation der 21 
ambulanten und stationären Pflege falsche Anreize gesetzt, die durch scheinbare 22 
Wirtschaftlichkeitskriterien dafür sorgen, dass oft die Angehörigen für die Betreuung und Pflege 23 
aufkommen müssen. Ein Grund dafür sind vor allem fehlende finanzielle Mittel. Hier werden 24 
ambulante und stationäre Pflege gegeneinander ausgespielt.  25 

Gerade deswegen lohnt es sich über einen quantitativen und vor allem qualitativen Ausbau der 26 
stationären Pflegeeinrichtungen nachzudenken. Pflegebedürftige Menschen, die aus wirtschaftlichen 27 
Gründen nicht in der Lage sind, eine stationäre Unterbringung in Anspruch zu nehmen, werden um 28 
ihre Selbstbestimmung beraubt. Wenn das letzte bisschen Erspartes dafür aufgewendet werden 29 
müsste, dieses vielleicht sogar nicht ausreicht, die stationäre Pflege zu bezahlen, dann leiden 30 
darunter die Betroffenen genauso wie ihre Angehörigen. In der gegenwärtigen Situation werden die 31 
Menschen alleine gelassen. Sie müssen sich entscheiden, alles Geld in eine mehr oder minder 32 
angemessene Pflegeleistung zu investieren oder vom gesellschaftlichen Leben, insbesondere aus 33 
ökonomischen Gründen, vollkommen ausgeschlossen zu sein. 34 

Eine bessere Möglichkeit, freiwillig in eine Pflegeeinrichtung zu gehen, würde allen Betroffenen 35 
helfen und ihnen ihre Entscheidungsfreiheit zurückgeben. Dazu müssten die Leistungen der GPV an 36 
die Bedürfnisse der Menschen angepasst werden. Das heißt konkret, dass die GPV ihren 37 
Leistungskatalog, insbesondere für die stationäre Pflege, erweitern muss. Wenn die Finanzierung für 38 
den oder die Einzelne/n angebrachte Pflegeleistung über dem bisherigen Satz liegt, so muss das 39 
System so ausgestaltet werden, dass der Spielraum für die bedarfsgerechte Finanzierung da ist. 40 
Damit dies wiederum nicht zu immer weiter steigenden Kosten der Pflegedienstleistung führt, muss 41 
der Staat eine regulierende Funktion bei der Preisbildung der PflegeanbieterInnen, die aber 42 
keinesfalls negativ in die Tarifautonomie und die Lohnstruktur des Pflegesektors eingreift, ausüben. 43 
Außerdem muss sich die öffentliche Hand, angesichts der immer weiter steigenden Zahl von 44 
Pflegebedürftigen Personen, über den Auf- und Ausbau eines öffentlichen Pflegesektors Gedanken 45 
machen, um ein Unterangebot an Pflegeplätzen, das zwangsläufig zu steigenden Preisen führt, zu 46 
verhindern. 47 

Arbeitsbedingungen im Pflegesektor 48 
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Die Beschäftigten im Pflegesektor sind häufig mit besonders schlechten Arbeitsbedingungen 1 
konfrontiert. Wir begrüßen ausdrücklich den als allgemeinverbindlich erklärten Mindestlohn für 2 
Pflegende, jedoch ist dies nur ein erster Schritt in Richtung gute Arbeit. Um die Beschäftigten 3 
wirksam vor ausbeuterischen Arbeitsbedingungen zu schützen, muss mehr passieren. So muss Leih- 4 
und Zeitarbeit re-reguliert werden, die besonders häufig im Bereich der Pflegekräfte zum 5 
Lohndumping genutzt wird. Bei allen staatlichen oder teilstaatlichen Pflegeanbietern muss der 6 
Einfluss der öffentlichen Hand zu Gunsten der Beschäftigten voll ausgeschöpft werden. Die 7 
Auftragsvergabe der Pflegekassen an private Anbieter muss nach Kriterien der guten Arbeit erfolgen.  8 

Langfristig ist zudem zu prüfen, inwieweit der Pflegesektor sich zur Etablierung eines breiten 9 
öffentlichen Beschäftigungssektors eignet und auf das Zurückgreifen auf private Anbieter verzichtet 10 
werden kann.   11 
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Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 1 

Der Juso-Bundeskongress möge beschließen. 2 

Der Neoliberalismus hat abgewirtschaftet!  3 

 4 

Einleitung  5 

Im Sommer 2007 begann die Fassade zu zerbröckeln; erste Nachrichten über Milliardenverluste von 6 
Hedgefonds und Landesbanken gelangten an die Öffentlichkeit. Im Herbst meldeten fast alle 7 
Großbanken Millionenabschreibungen an, spätestens Anfang 2008 war es in aller Munde: Die 8 
Finanzmärkte standen kurz vor dem Zusammenbruch, der globale Wirtschaftskreislauf drohte zu 9 
kollabieren. Es folgte ein Auf und Ab, Hiobsbotschaften, Beschwichtigungen, Erholungssignale, 10 
Durchhalteparolen und hoffnungsvolle Meldungen vom Ende der Krise wechseln sich ab – bis heute. 11 
In einem ähnlichen konjunkturellen Rhythmus wurden grundlegende wirtschaftliche Veränderungen 12 
versprochen, Abwarten gepriesen, kleine Reformen durchgeführt und dann doch alte Rezepte 13 
verwandt. Kurzum: Lehren aus der Krise bestimmten die öffentliche Debatte, nicht aber die 14 
realpolitischen Maßnahmen.  15 

Für uns als Jusos ist klar: Weder darf die schwerste Wirtschaftskrise der Nachkriegsgeschichte auf 16 
eine Finanzmarktkrise reduziert noch dürfen die wahren Ursachen verkannt werden, noch kann es 17 
ein politisches „Weiter so“ geben. Es gilt die wahren Ursachen der Krise zu analysieren, politische 18 
Fehlentscheidungen und wirtschaftliche Fehlentwicklungen zu identifizieren und die richtigen 19 
Schlüsse zu ziehen.  20 

Wie es dazu kam 21 

Ungleichverteilung von Einkommen 22 

Seit dem Zusammenbruch des Fordismus Ende der 70er/ Anfang der 80er Jahre können in allen 23 
(kapitalistischen) Industriestaaten wachsende Einkommensunterschiede nachgewiesen werden. Die 24 
konservative Gegenrevolution gegen den Nachkriegskonsens des regulierten Kapitalismus 25 
veränderten die hegemoniale Debatte und führten zu einer einseitig angebotsorientierten 26 
Wirtschaftspolitik, drastischen Deregulierungen und fehlender staatlicher Steuerung.  27 

Die Ölkrise und die damit verbundene Wirtschaftskrise sorgten für das Herausbilden einer 28 
Massenarbeitslosigkeit, eine perspektivlose Einkommensunterschicht baute sich auf. Politische 29 
Gegenreaktionen und eine Steuerung der Strukturwandelsprozesse blieben aus und wurden vom 30 
neoliberalen Konsens abgelehnt. Sozialleistungen wurden immer weiter gekürzt, aktive 31 
Beschäftigungspolitik fand nicht statt.  32 

Mit dem Zusammenbruch der Vollbeschäftigung und der sich etablierenden neoliberalen Hegemonie 33 
brachen Lohnfindungsregime zusammen oder wurden gezielt politisch zerschlagen, sodass die 34 
Einkünfte der Normalverdienenden real sanken. Arbeit wurde immer stärker dereguliert, 35 
Gewerkschaften gezielt geschwächt, sodass die Verhandlungsposition der ArbeitnehmerInnen immer 36 
schlechter wurde.  37 

Der volkswirtschaftliche Wohlstandsgewinn wurde immer stärker durch Kapitaleinkünfte verteilt, die 38 
Lohnquote sank kontinuierlich. Gleichzeitig stiegen die realen Einkommen der oberen Mittelschicht 39 
und Oberschicht und damit auch deren Anteil am gesamtgesellschaftlichen Reichtum. Die Schere 40 
zwischen Arm und Reich öffnete sich immer weiter, Reichtum und Kapital konzentrierten sich 41 
zunehmend bei wenigen.   42 

Ungleichgewichte im Außenhandel 43 

Auf diese Entwicklungen reagierten die verschiedenen Volkswirtschaften höchst unterschiedlich. In 44 
Volkswirtschaften wie den USA oder Groß Britannien wurden die Finanzmärkte sehr früh dereguliert. 45 
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Die Beschäftigten glichen ihren realen Wohlstandsverlust mit Krediten aus und hielten ihren 1 
Lebensstandart, die Sparquote dieser Länder war stark negativ. Das Wachstum in diesen 2 
Volkswirtschaften wurde auf einem Massenkonsum auf Pump aufgebaut. Um diesen Massenkonsum 3 
zu befriedigen wurden zudem viele Waren und Güter importiert, sodass die Länder über negative 4 
Außenhandelsbilanzen verfügten und immer stärker zu importorientierten Volkswirtschaften 5 
wurden.  6 

Auf der anderen Seite setzten Länder wie Japan oder Deutschland zunehmend auf eine einseitige 7 
Exportstrategie. Dies stellt international einen Sonderweg dar. Durch die sinkenden Realeinkommen 8 
stagnierte der Binnenkonsum, Absatz fanden die Unternehmen vor allem im Ausland, darunter auch 9 
Euroländer. Eine Massenverschuldung blieb hier zunächst aus, stattdessen wurde der Konsum zurück 10 
gefahren. Die vermögenden Schichten, bei denen sich das Kapital zunehmend zentrierte, legten 11 
dieses auf den Kapitalmärkten an, in diesen Ländern war die Sparquote kontinuierlich positiv.  12 

Unregulierte Finanzmärkte 13 

Die Finanzmärkte wurden dabei dereguliert, sodass das Kapital auf ihnen relativ ungehindert fließen 14 
und vermehrt werden konnte. Dabei entkoppelten sich die auf den Kapitalmärkten erzielten Gewinne 15 
vom Realwirtschaftswachstum ab, eine neue historische Phase eines stärker finanzmarktgetriebene 16 
Kapitalismus bildete sich heraus. Die Deregulierung der Finanzmärkte förderte eine Blasenbildung. 17 

Das Platzen der Blasen und der große Zusammenbruch ist somit keineswegs auf ein bisschen zu viel 18 
Deregulierung der Finanzmärkte und unmoralisches Verhalten der ManagerInnen zurückzuführen, 19 
die Ursache ist die neoliberale Politik der vergangenen Jahrzehnte.  20 

Was dann geschah 21 

Immobilienblase in den USA 22 

Eine der sich herausbildenden Blasen, die Immobilienblase vor allem in den USA, ließ die Krise 23 
ausbrechen, auch mit „innovativen Finanzprodukten“ konnte über die wahre Wirtschaftskrise nicht 24 
mehr hinweggetäuscht werden. Sie hatte sich herausgebildet, nachdem die schlecht verdienenden 25 
und mit real sinkenden Einkommen konfrontierten Menschen massenhaft Kredite auf Immobilien 26 
angeboten und verkauft wurden, die diese nicht bedienen konnten. Diese Subprimekredite wurden 27 
von Finanzdienstleistern zu Paketen zusammengeschnürt und als Derivate an den Finanzmärkten 28 
gehandelt. Auf ihren Bestand, Gewinn oder Verlust wurde gewettet und spekuliert und dabei 29 
Milliardengewinne ausgezahlt. Als die Immobilienpreise in den USA sanken und viele Menschen 30 
weder ihren Kredit bedienen noch ihre Immobilien verkaufen konnten, platzte die Blase.  31 

Zusammenbruch von Banken 32 

In der Folge mussten Kreditinstitute weltweit Milliardenabschreibungen verbuchen und verkünden. 33 
Beginnend mit kleineren Investmentbanken, Landesbanken und der KfW gelangten erste Meldungen 34 
über drohende Zusammenbrüche von Kreditinstituten an die Öffentlichkeit. Mit dem Kollaps der HRE 35 
und Verlustmeldungen von allen großen Banken weltweit stand das Finanzsystem vor dem Aus. 36 
Staatliche Hilfsprogramme und (Teil)verstaatlichungen von Banken verhinderten das schlimmste.  37 

Folgen für die Realwirtschaft 38 

Mit den Milliardenabschreibungen von Banken versagte zunehmend auch das Finanzierungssystem 39 
für die Realwirtschaft – die eigentliche Volkswirtschaftliche Funktion von Finanzmärkten. 40 
Unternehmen konnten Investitionen nicht mehr tätigen und für die Finanzierung des laufenden 41 
Geschäfts  notwendige Kredite standen nicht mehr zur Verfügung.  42 

Zudem brach die kreditfinanzierte Nachfrage ein, Absatzmärkte verschwanden, die Probleme von 43 
Großbetrieben wie GM brachten Zulieferbetriebe ins Straucheln. Investoren für Unternehmen 44 
standen nicht mehr zur Verfügung, die Volkswirtschaften mussten drastische negative 45 
Wachstumsraten verbuchen.  46 

Eurokrise 47 
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Im Euroraum führte die Krise zu einer Verschärfung von bereits bestehenden Konflikten des 1 
heterogenen Euro-Wirtschaftsraumes.  Staaten, mit einer ehemals traditionell schwachen Währung, 2 
konnten seit der Währungsunion auf den Wettbewerbsdruck, welcher  vor allem durch Deutschland 3 
ausgeübt wird, nicht mehr mit Abwertung ihrer Währung reagieren. Hinzu kam in einigen dieser 4 
Staaten ein langfristig hoher Schuldenstand der öffentlichen Haushalte. Die Aussicht auf eine länger 5 
andauernde Wirtschaftskrise mit niedrigeren Steuereinnahmen und Rettungspakete, die die 6 
öffentlichen Haushalte noch zusätzlich belasteten, riefen Spekulantinnen und Spekulanten auf den 7 
Plan, die mit Wetten mit weitgehend unregulierten Finanzprodukten auf die schwindende 8 
Zahlungsfähigkeit von Griechenland und anderen Staaten die Kreditaufnahme dieser 9 
Volkswirtschaften noch zusätzlich erschwerten und somit den Gewinn ihrer Wette beinahe 10 
erzwangen. Nur durch einen Notfallplan der Euro-Staaten konnte eine Umschuldung mit 11 
jahrzehntelangen Folgen für die griechische Wirtschaft und einer Bankrotterklärung gegenüber den 12 
Finanzmärkten verhindert werden. Die Bedingungen dieses Plans aber trugen eine durch-und-durch 13 
neoliberale Handschrift und wurden vor allem durch Deutschland diktiert.  Fast zu spät erteilte 14 
„Madame Non“ Angela Merkel die Erlaubnis den Griechen die nötigen Sicherheiten zu hinterlegen, 15 
damit diese sich wieder refinanzieren konnten.  Die neoliberale Rosskur, welche vor allem 16 
Haushaltskonsolidierung um jeden Preis, Senkung von Gehältern für Staatsbedienstete, 17 
Privatisierung und Sozialabbau  bedeutet wird aber zu weiteren konjunkturellen und sozialen 18 
Verwerfungen in Griechenland führen und wie in anderen Ländern  nicht zu einer Verbesserung der 19 
Lage der Menschen führen. Resultat war unter anderem die Eurokrise, die Gemeinschaftswährung 20 
war in ihrem Bestand in Gefahr. Auch hier waren Rettungspakete anderer Staaten nötig, um das 21 
schlimmste zu verhindern. Der von Deutschland ausgeübte Zwang auf südeuropäische Staaten, 22 
öffentliche Leistungen und Löhne zu kürzen, brachte diese in eine noch prekärere Lage. Eine 23 
,Rettung’ war nur nach den Bedingungen der deutschen Bundesregierung möglich. 24 

Bewertung der politischen Reaktionen 25 

Die politischen Reaktionen waren dabei ambivalent. Einerseits wurden mit den 26 
Konjunkturprogrammen, der gezielten Vergrößerung der staatlichen Investitionen, dem Einsatz von 27 
Instrumenten wie der Kurzarbeit und Konsumanreizen zum ersten Mal seit der neoliberalen 28 
Revolution wieder aktive Wirtschaftspolitik betrieben und die Nachfrageseite der 29 
Wirtschaftsbeziehungen in den Blick genommen. Der Einsatz klassischer keynsianischer Instrumente 30 
und Konzepte zeigte Erfolge und verhinderte Schlimmeres. Die Kurzarbeit rettete Beschäftigung über 31 
die Rezession, Konsumanreize hielten den Binnenkonsum aufrecht, staatliche Investitionen kurbelten 32 
die Konjunktur an.  33 

Auf der anderen Seite blieb ein notwendiger Politikwechsel aus. Weder wurden ernsthafte 34 
Regulierungsinstrumente für die Finanzmärkte eingeführt, noch fand eine Abkehr von Konzepten des 35 
schlanken Staates, der Privatisierungsideologie oder der übermäßigen sowie alleinigen 36 
Haushaltskonsolidierung statt.  Umverteilungsmechanismen wurden nicht angekurbelt, 37 
Arbeitsbeziehungen nicht reguliert. Die Finanzierung der notwendigen Rettungsmaßnahmen wurde 38 
weder sozial gerecht verteilt, noch zu Umverteilungseffekten genutzt. Versuche ein politisches 39 
„Weiter so“ durchzusetzen waren während der kompletten Zeit der Wirtschaftskrise spürbar und 40 
weitgehend erfolgreich.  41 

Was jetzt passieren muss 42 

Für uns Jusos bleibt mehrerlei klar: Zum einen hat die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise erneut 43 
bewiesen, dass Krisen dem Kapitalismus immanent sind. Jede dieser Krisen hat spezifische Ursachen, 44 
die es zu analysieren und zu bekämpfen gilt. Die Existenz von krisenhaften Eigenschaften in diesem 45 
Wirtschaftssystem bleibt aber: ein auf Kapitalakkumulation ausgerichtetes Wirtschaftssystem 46 
erzeugt Krisen und kalkuliert diese letztlich ein. Die Folgen der Krise werden gesamtgesellschaftlich 47 
getragen Kapitalismus erzeugt Ungleichheiten und Krisen und ist deshalb als Wirtschaftssystem zu 48 
überwinden. Unsere Alternative ist die vollständig demokratisierte Gesellschaft, der demokratische 49 
Sozialismus.  50 



 23 Beschlussbuch Juso LDK 17./18. September 2010 

Zum anderen führen Krisen nicht zum Zusammenbruch des Kapitalismus. Krisen sind ihm nicht nur 1 
immanent, sie  sind für die Funktionsweise notwendige Reinigungsprozesse, die das 2 
Wirtschaftssystem langfristig sogar stabilisieren, den Preis dafür trägt die gesamte Gesellschaft.  3 

Zudem ist die neoliberale Hegemonie noch lange nicht gebrochen. Politische Veränderungen und 4 
Regulierungen müssen auch nach der Krise von uns erkämpft werden. Wir müssen sozial gerechte 5 
und progressive Politik gegen Widerstände durchsetzen und dem neoliberalen Mainstream eigene 6 
Konzepte entgegen setzen. Konkrete Maßnahmen müssen jetzt folgen, umdenken jetzt! 7 

Für eine Beschäftigungs- und Nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik 8 

Die Wirtschaftskrise hat eindrucksvoll belegt, dass eine auf Angebot und Deregulierungen gestützte 9 
Wirtschaftspolitik zum Scheitern verurteilt ist. Eine progressive Politik setzt Beschäftigungsanreize 10 
und stabilisiert Nachfrage, um nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu generieren. Zudem gilt es 11 
Strukturwandelprozesse aktiv zu steuern und statt an dem Gewinn an einem 12 
gesamtgesellschaftlichen Wohlstandszuwachs, Vollbeschäftigung, Zufriedenheit und ökologischem 13 
Fortschritt auszurichten.  14 

Öffentliche Daseinsvorsorge 15 

Die Ideologie des schlanken Staates ist gescheitert. Privatisierung und Liberalisierungen entziehen 16 
der Gesellschaft Steuerungsmöglichkeiten und Teilhabechancen. Elemente der öffentlichen 17 
Daseinsvorsorge gehören in die Hand der Gesellschaft, Privatisierungen müssen ein Ende haben, 18 
Infrastruktur wieder in staatliche Hand überführt werden.  19 

Staatliche Investitionspolitik 20 

In Zeiten wirtschaftlicher Stagnation oder gar Rezession ist der öffentliche Sektor der einzige 21 
verbleibende Hebel, der durch gezielte Investitionen Konjunkturimpulse setzen kann. Die 22 
Renaissance dieses Mittels begrüßen wir ausdrücklich. Gezielte staatliche Investitionen sind auch 23 
weiterhin notwendig, vor allem bis sich die Konjunktur nachhaltig stabilisiert hat. Gezielte 24 
Investitionen, die an gesamtgesellschaftlichen Bedürfnissen und ökologischen Zielen ausgerichtet 25 
sind müssen jetzt erfolgen, um Chancen für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu eröffnen.  26 

Steuerpolitische Umverteilung 27 

Steuerpolitik ist ein wichtiges Element einer erfolgreichen Umverteilungspolitik. Gleichzeitig 28 
determiniert sie die Handlungsfähigkeit des Staates. Gerade nach der Wirtschaftskrise sind 29 
Steuersenkungen nicht nur sozial ungerecht sondern auch wirtschaftspolitisch unvernünftig. Im 30 
Gegenteil muss das Gesamtsteueraufkommen des Staates drastisch erhöht werden, um 31 
Rettungspakete und Investitionen zu finanzieren und die Lasten der Krise sozial gerecht zu verteilen.  32 

Stabilisierung der Lohnquote und der Lohnfindungsregime 33 

Um ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu erreichen, muss die Konsumfähigkeit aller Menschen 34 
gestärkt werden. Dazu sind eine gesamtgesellschaftliche  Umverteilung und eine steigende 35 
Lohnquote dringend notwendig. Um Lohnfindungsregime zu stabilisieren und die 36 
Verhandlungsposition der ArbeitnehmerInnen zu verbessern, müssen zunächst Arbeitsbedingungen 37 
re-reguliert werden. Dazu gehört die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns, die Regulierung 38 
von Leiharbeit und die Ausdünnung des Niedriglohnsektors. Zudem müssen Tarifverträge wieder an 39 
Verbindlichkeit gewinnen. Die Tarifautonomie ist ein erfolgreiches Mittel der Lohnfindung, sie kann 40 
aber nur dann wirksam funktionieren, wenn die Tarifparteien sich an sie gebunden fühlen, was 41 
gerade im Dienstleistungsbereich nicht mehr überall gegeben ist. Wir wollen deshalb prüfen, 42 
inwieweit eine Pflichtmitgliedschaft in Arbeitgeberverbänden ein wirksames Mittel sein kann, die 43 
Lohnfindungsregime zu stabilisieren.  44 

Erhöhung der sozialstaatlichen Leistungen 45 

Der Neoliberalismus hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten zur Ausdünnung der 46 
sozialstaatlichen Leistungen geführt. Diese sind aber nicht nur aus Gründen der sozialen 47 
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Gerechtigkeit unverzichtbar, sondern schaffen Nachfragepotentiale. Die staatlichen Leistungen 1 
müssen deshalb aus vielerlei Gründen drastisch erhöht und in ihrer Struktur verändert werden.  2 

Unterstützung für strauchelnde Volkswirtschaften 3 

Die europäischen Hilfsmaßnahmen für Griechenland waren absolut gerechtfertigt und notwendig – 4 
nicht nur zur Stabilisierung der Gemeinschaftswährung. Vergleichsweise handlungsfähige Länder wie 5 
Deutschland müssen strauchelnden Volkswirtschaften auch in Zukunft unter die Arme greifen, um 6 
die globale Wirtschaft zu stabilisieren. Dabei dürfen die empfangenden Länder nicht gezwungen 7 
werden, ihre Ausgaben zu reduzieren und so der neoliberale Kreislauf fortgeführt werden. 8 
Stattdessen müssen auch diese Länder in die Lage versetzt werden, durch eine aktive 9 
Wirtschaftspolitik Beschäftigungs- und Konjunkturanreize zu setzen.  10 

Etablierung einer aktiven Konjunktur-, Wirtschafts- und Währungspolitik im Euroraum 11 

Die Politik der Europäischen Zentralbank(EZB) muss deutlich aktiver auf die Konjunktur des 12 
Euroraumes reagieren. Auch in dieser Krise hat sich das Sprichwort über die EZB bestätigt: „Too little, 13 
too late“.  Zinsentscheidungen müssen im Falle eines Abschwungs deutlich zügiger und stärker 14 
ausfallen. Bei einem Aufschwung darf dagegen nicht das Gegenteil passieren. Erst müssen positive 15 
Effekte auf dem Arbeitsmarkt und bei den Auslastungen wirken, bevor man die Zinsschraube wieder 16 
anzieht. Insgesamt müssen die Ziele der Geldwertstabilität, der konjunkturellen Entwicklung sowie 17 
der Beschäftigungsentwicklung gleichermaßen Berücksichtigung finden. Eine monetaristisch-18 
einseitige Ausrichtung auf die Inflationsbekämpfung ist auch nach der Krise zum Scheitern verurteilt. 19 
Die Wirtschaftspolitik im Euroraum darf nicht weiter allein durch die Währungspolitik der EZB 20 
getragen werden. Bei starken Unterschieden in der Wettbewerbsfähigkeit, der Arbeitslosigkeit und  21 
der Handelsbilanz zwischen den Staaten des Euroraumes ist die klassische Leitzinspolitik ein 22 
stumpfes Schwert. Hier müssen neue Mechanismen entwickelt werden, um zum Beispiel auch 23 
individuell-rationale „Beggar-thy-neighbor“-Politik, wie das deutsche Lohndumping zu unterbinden. 24 
Eine Strategie, die zu höherem Lohnwachstum und einer steigenden Binnennachfrage in Deutschland 25 
führt hätte, im Gegensatz zu der bisherigen Strategie, eine stabilisierende Wirkung auf das 26 
europäische Wachstum und den gewünschten Nebeneffekt, dass durch steigende Lohnkosten die 27 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Konzerne sinkt und die Exportorientierung damit automatisch 28 
ein Ende findet. Dadurch würden Handelsbilanzunterschiede in den Eurostaaten abgebaut, was 29 
ebenfalls einen stabilisierenden Effekt auf das europäische Wachstum hätte. 30 

Regulierung der Finanzmärkte 31 

Eine Regulierung der Finanzmärkte wird seit Beginn der Wirtschaftskrise von allen Seiten gefordert 32 
und beschworen, passiert ist bisher wenig, obwohl die  notwendigen Instrumente hinlänglich 33 
bekannt sind. Wir fordern deshalb die sofortige umfassende Regulierung der Kapitalmärkte, unter 34 
anderem die Einführung der Tobinsteuer. Dabei darf das Unterfangen nicht solange zwischen 35 
politischen Ebenen hin und her geschoben werden, bis die öffentlichen Forderungen danach 36 
verstummt sind. Regulierungen müssen sofort erfolgen – auf jeder politischen Ebene. Kann ein 37 
internationaler Konsens nicht erreicht werden, muss zumindest die europäische Lösung folgen.  38 

  39 
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Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 1 

Der Landesparteitag der Berliner SPD möge beschließen: 2 

Fairer Umgang mit PraktikantInnen auch in der Berliner 3 

Verwaltung und in landeseigenen Betrieben 4 
 5 

Die Jusos Berlin fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats dazu auf, die Regelung 6 
„Fairer Umgang mit Praktikantinnen und Praktikanten in der Berliner Verwaltung und Berliner 7 
Landesunternehmen“ um den Personenkreis der PflichtpraktikantInnen zu erweitern und ihnen eine 8 
angemessene Vergütung von mindestens 300 € monatlich zu gewähren, um damit der sozialen 9 
Ausgrenzung entgegenzuwirken. 10 
 11 
Zudem wird die Abgeordnetenhausfaktion aufgefordert zu überprüfen, wie das Land Berlin zeitnah 12 
seinen Umgang mit Studierenden der öffentlichen Verwaltungswirtschaft dem Verfahren der meisten 13 
anderen Bundesländer anpassen kann, sodass Bezahlung und Beschäftigungsverhältnis angeglichen 14 
werden. In diesem Kontext muss auch eine Debatte über die grundsätzliche Sinnhaftigkeit von 15 
Pflichpraktika stattfinden. 16 
 17 
Begründung: 18 
 19 
Die Regelung „Fairer Umgang mit Praktikantinnen und Praktikanten in der Berlin Verwaltung und 20 
Berliner Landesunternehmen“ regelt eine angemessenen Vergütung von Praktika. Ausgenommen 21 
von dieser Regelung sind Pflichtpraktika. 22 
Da sie verpflichtend sind und in der Regel in Vollzeit absolviert werden müssen, gelingt eine parallele 23 
Beschäftigung zur Sicherung des Lebensunterhaltes oft nur unzureichend oder unter enormer 24 
Belastung.  25 
Gleichzeitig sind die Praktikantinnen und Praktikanten durch ihren Status als Studierende nicht 26 
berichtigt, Sozialleistungen zu beantragen. Dies führt zu sozialer Ausgrenzung von Studierenden aus 27 
finanzschwachen Familien. 28 
 29 
Besonders deutlich wird dies bei den Studierenden des Studienganges Öffentliche 30 
Verwaltungswirtschaft (ÖVW) an der Hochschule Wirtschaft und Recht (HWR) Berlin. Sie müssen 31 
gemäß der Praktikumsordnung des Studienganges ÖVW ein sechsmonatiges Praktikum in der 32 
öffentlichen Verwaltung verrichten, tatsächlich geschieht dies überwiegend in der Landesverwaltung. 33 
Dabei arbeiten sie unbezahlt Vollzeit. Zum Geldverdienen bleibt nur das Wochenende. Viele 34 
Studierende müssen ihre Nebenjobs aufgeben. Berlin ist neben Brandenburg und Sachsen-Anhalt das 35 
einzige Bundesland, in denen Studierende der Öffentlichen Verwaltungswirtschaft kein Entgelt 36 
erhalten. In den übrigen Ländern werden die Studierenden in ein Beamtenverhältnis auf Widerruf 37 
aufgenommen. Damit erhalten Sie für die gesamte Dauer ihres Studiums sog. „Anwärterbezüge“, 38 
diese betragen zwischen 900 und 1.000 € monatlich.   39 
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Antragsbereich E: Integration / Migration 1 
 2 

Die Landesdelegiertenversammlung der Jusos Berlin hat beschlossen: 3 
Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 4 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 5 
Der Bundesparteitag möge beschließen: 6 

 7 

Recht auf Selbstbestimmung! Personenstandsgesetz 8 

ändern! 9 

 10 

Intersexuelle sind Menschen, die nach biologischen Maßstäben nicht „eindeutig in die 11 
Geschlechtskategorie Frau/Mann eingeordnet werden können. Repräsentative Schätzungen gehen 12 
von 80.000 bis 120.000 medizinisch als „intersexuell“ bezeichneten Menschen in Deutschland aus. 13 
Jährlich werden etwa 150 Kinder geboren, denen die nicht eindeutig in die weibliche oder männliche 14 
Geschlechtskategorie eingeordnet werden können. 15 

 16 

95% von ihnen wurden und werden nach ihrer Geburt genital-chirurgischen und verschiedensten 17 
medikamentösen Eingriffen zur Veränderung ihrer grundlegenden und individuellen 18 
Geschlechtsmerkmale unterzogen. 19 

 20 

Eine „vergrößerte“ Klitoris oder ein Micropenis wird je nach Länge „beschnitten“ oder durch 21 
Testosteronzufuhr und eventuelle Phalloplastiken „vergrößert“, je nachdem, ob ein Mädchen oder 22 
ein Jungen „produziert“ werden soll. Bei „weiblich“ Zugewiesenen werden je nach Form der 23 
Intersexualität meist auch zusammengewachsene Labien chirurgisch getrennt oder Neovaginen 24 
konstruiert. Das kann dann das regelmäßige Einführen von Gegenständen erfordern, um die Öffnung 25 
zu erhalten. Das Kind wird also regelmäßig „vergewaltigt“.  26 

 27 

Als Begründung für diese Art der Genitalverstümmelung wird angeführt, dass das Umfeld das Kind als 28 
„normales“, also entweder weibliches oder männliches Kind wahrnehmen und anerkennen kann, und 29 
dies notwendig sei, dass das Kind selbst eine stabile Geschlechtsidentität entwickeln kann. Außerdem 30 
soll dem Kind später die Durchführung des heterosexuellen Geschlechtsverkehrs ermöglicht werden. 31 
Außer Acht wird dabei gelassen, dass Menschen ihre Erwachsenen-Sexualität auch anders (als 32 
heterosexuelle Penetration) leben können und möglicherweise leben wollen. 33 

 Es gibt bisher keine repräsentativen Untersuchungen, die bestätigen, dass diese Ziele tatsächlich für 34 
die Entwicklung von intersexuellen Menschen förderlich sind. Im Gegenteil nach einer Studie des 35 
Hamburger Instituts für Sexualforschung aus dem Jahr 2007 kommt es bei Intersexuellen doppelt so 36 
oft zu selbstverletzendem Verhalten und Selbstmord.  37 

Ganz abgesehen von der physischen, gesellschaftlichen und medizinischen Belastungen mit denen 38 
sich Intersexuelle auseinandersetzen müssen, wird dies durch die in unserer Gesellschaft 39 
vorgeschriebene Zweigeschlechtlichkeit noch erschwert.   Das fängt bei der Geburt an:§ 21 Abs. 1 Nr. 40 
3 des Personenstandsgesetzes verlangt, dass unmittelbar nach der Geburt eines Kindes sein 41 
Geschlecht ins Geburtenregister eingetragen wird. Die dazugehörige Verwaltungsvorschrift 42 
zementiert, dass diese Eintragung nur männlich oder weiblich lauten darf. Damit ist es aktuell 43 
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ausgeschlossen das Geschlecht offen zu lassen, keine Angabe zu machen oder ggf. Eintragungen wie 1 
„intersexuell“ oder „Zwitter“ vorzunehmen.  2 

 „Dabei gehen unsere Rechtsordnung und unser soziales Leben bislang im Grundsatz von dem Prinzip 3 
aus, dass jeder Mensch entweder männlichen oder weiblichen Geschlechts ist“ 4 

Viele Studien belegen, dass es eine Vielzahl von Geschlechtern gibt. Intersexuell sind Menschen, die 5 
ein nicht eindeutig männliches oder weibliches Geschlecht vorweisen und somit nicht den Kategorien 6 
„männlich“ oder „weiblich“ zuzuordnen sind. Dies ist jedoch weder in der deutschen Gesellschaft, 7 
noch in den medizinnahen und psychologischen Berufen, noch in der deutschen Rechtsprechung und 8 
Gesetzen verankert. Die Folgen sind für die Betroffenen verheerend. So sind die Eltern intersexueller 9 
Kinder gezwungen, eine Einteilung vorzunehmen und innerhalb der ersten 18 Lebensmonate ihres 10 
Kindes eine geschlechtszuweisende Operationen vorzunehmen lassen. Da die plastisch-chirurgische 11 
Rekonstruktion eines sog. Neo-Penis erheblich schwieriger ist als die einer sog. Neo-Vagina, ist es - 12 
insbesondere in früheren Jahren - aus medizinisch-technischen Gründen häufiger zu einer 13 
Geschlechtzuweisung zum weiblichen Geschlecht gekommen. Dadurch wird den betroffenen Kindern 14 
ihr Recht selbst über ihre sexuelle Identität zu entscheiden genommen. 15 

Wir wissen so gut wie nichts über Intersexualität im soziologischen Sinne, es fehlen genügend 16 
fundierte Studien. Auf Anfragen sich zur Situation der intersexuellen Menschen zu äußern, 17 
antwortete die Bundesregierung bisher immer mit der Feststellung, dass keine gesicherten 18 
Erkenntnisse über vorliegen und daher kein Handlungsbedarf besteht. Das „Kopf in den Sand 19 
stecken“ muss endlich beendet werden. Die Bundesregierung muss endlich die bisher 20 
durchgeführten Studien zur Kenntnis nehmen, bewerten und ggf. durchführen um endlich eine 21 
Umfassende Handlungsstrategie zu entwickeln. 22 

Kein Mensch darf ohne seine informierte Zustimmung in ein Geschlecht gezwungen werden! 23 

Daher werden die sozialdemokratischen Mitglieder des Senates und die sozialdemokratischen 24 
Mitglieder des Bundestages aufgefordert sich für eine Gesetzesinitiative einzusetzen um eine 25 
Änderung von § 21 Abs. 1 Nr. 3 Personenstandsgesetzes zu erwirken. Damit soll zukünftig der Zwang 26 
zur Eintragung des männlichen oder weiblichen Geschlechts unmittelbar nach der Geburt 27 
abgeschafft werden. Außerdem werden die sozialdemokratischen Mitglieder des Senates und die 28 
sozialdemokratischen Mitglieder des Bundestages aufgefordert sich für eine umfassende 29 
soziologische Untersuchung über die aktuelle Situation der intersexuellen Menschen in Deutschland 30 
einzusetzen, um mit dem gesammelten Wissen die Lebenssituation intersexuelle Menschen endlich 31 
verbessern zu können. 32 

  33 



 28 Beschlussbuch Juso LDK 17./18. September 2010 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 1 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 2 
 3 

Benachteiligung verhindern! Vielfalt ermöglichen! Anonyme 4 

Bewerbung durchsetzen! 5 

 6 

Ende diesen Jahres startet das Modellprojekt der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Zukünftig 7 
verzichten fünf große Unternehmen, bei Bewerbungen in Deutschland auf Angaben aus denen das 8 
Alter, die Herkunft oder das Geschlecht der BewerberInnen hervorgeht.  9 
Schon eine Postleitzahl kann Aufschluss darüber geben, aus welchem Milieu eine Bewerberin oder 10 
ein Bewerber stammt - und für die Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber ein Grund sein, die 11 
Unterlagen von vornherein auszusortieren. Kandidatinnen und Kandidaten werden wegen solcher 12 
biografischen Angaben wie Nationalität oder Geschlecht vorzeitig aussortiert. 13 

So hat ein/e Bewerber/in mit einem türkischen Namen bei gleicher Qualifikation um 14% weniger 14 
Chancen zum Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden.  15 

Anonymisierte Bewerbungsverfahren sind in anderen Ländern, wie den USA, Schweiz, Frankreich 16 
oder Schweden längst erfolgreiche Realität. So zeigen Auswertungen nach der Einführung des 17 
anonymisierten Bewerbungsverfahrens in der Schweiz oder in Schweden, dass deutlich mehr Frauen 18 
und Menschen mit Migrationshintergrund zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Eine 19 
Vorauswahl fällt demnach anders aus, wenn sich die zuständigen BewerbungsleiterInnen nur von 20 
sachlichen Gründen leiten lassen.  21 

Die Möglichkeiten der Realisierung sind vielfältig. In den USA fürchten ArbeitgeberInnen teure Klagen 22 
von abgelehnten Bewerberinnen und Bewerbern und daher sind dort weder Fotos, noch Angaben zu 23 
Alter, Herkunft, Religion oder Familienstand erwünscht. In der Schweiz wurde eine Internetplattform 24 
eingerichtet, in der Schulabgänger/innen anonyme Online-Bewerbungsprofile ausfüllen und an die 25 
entsprechenden Lehrbetrieben weitergeleitet wird. Bei den Modellprojekten in Frankreich werden 26 
die Bewerbungsunterlagen von einem externen Dienstleister anonymisiert.  27 

Das Landesgleichstellungsgesetz (LGG) verpflichtet die Berliner Verwaltung bei gleicher Eignung 28 
bevorzugt Frauen einzustellen, solange diese in einer Laufbahngruppe unterrepräsentiert sind. Und 29 
auch der Entwurf des Integrationsgesetzes in Berlin beinhaltet das Ziel, den Anteil von Menschen mit 30 
Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst zu erhöhen. Beide Formen der positiven Maßnahmen 31 
werden nicht durch ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren verhindert. Denn bereits im 32 
Vorstellungsgespräch entfällt die Anonymität. Im persönlichen Gespräch haben qualifizierte 33 
BewerberInnen eine Chance von sich zu überzeugen. Und dort können auch bestimmte Gruppen 34 
gezielt gefördert werden.  35 

Vielmehr ist das anonymisierte Bewerbungsverfahren zur Bekämpfung von Mehrfachdiskriminierung 36 
absolut notwendig. So kann eine Person aus mehreren Gründen gleichzeitig diskriminiert werden, die 37 
manchmal sogar so interagieren, so dass sie nicht mehr voneinander zu trennen sind. So sehen die 38 
Chancen einer alleinerziehenden Mutter, die vielleicht Älter ist oder einen Migrationshintergrund 39 
hat, anders aus als die eines jungen ledigen Bewerbers. Sind Bewerberdaten anonymisiert hat das 40 
Gesamtheit der Merkmale keinen Einfluss mehr auf die Erfolgschancen. Im Zentrum stehen 41 
Kompetenzen und Motivation - und nicht Name, Herkunft, Geschlecht, Alter oder Familienstand. So 42 
dient das anonymisierte Bewerbungsverfahren dazu allen Menschen faire Chancen auf Zutritt zum 43 
Arbeitsmarkt zu bieten.  44 

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses und des Berliner Senates werden 45 
aufgefordert für die gesamte öffentliche Verwaltung und landeseigenen Unternehmen anonymisierte 46 
Bewerbungsverfahren einzuführen.  47 
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 1 
Die sozialdemokratischen Mitglieder des Berliner Senates werden aufgefordert nach Abschluss des 2 
Modellprojekts der Antidiskriminierungsstelle des Bundes sich für eine Bundesratsinitiative 3 
einzusetzen mit dem Ziel zukünftig anonymisierte Bewerbungsverfahren auf der Basis des 4 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) verbindlich in Deutschland festzulegen. Angaben zu 5 
Alter, Herkunft, Geschlecht, Religion und Familienstand sollen dementsprechend nicht mehr 6 
angegeben werden. 7 

  8 
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Die Landesdelegiertenversammlung der Jusos Berlin hat beschlossen: 1 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 2 
Der Juso-Bundeskongress möge beschließen: 3 

Weibliche Genitalverstümmelung wirksam bekämpfen! 4 

 5 

Weibliche Genitalverstümmelung (female genital mutilation, FGM) umfasst laut 6 
Weltgesundheitsorganisation alle Verfahren, die die teilweise oder vollständige Entfernung der 7 
äußeren weiblichen Genitalien oder andere Verletzungen der weiblichen Genitalorgane aus 8 
nichttherapeutischen Gründen. Die Weltorganisationen und auch die meisten 9 
Nichtregierungsorganisationen benennen damit rituelle Beschneidungen, die an Mädchen und 10 
Frauen in verschiedenen Gesellschaften dieser Welt vorgenommen werden. Die Formen der Eingriffe 11 
sind unterschiedlich und vielfältig, sie reichen von einem Einschnitt oder Einstechen der Klitoris bis 12 
zum teilweisen oder vollständigen Entfernen der Klitoris, der inneren und äußeren Schamlippen. Die 13 
Eingriffe werden ohne medizinische Gründe durchgeführt, sind meist mit starken Schmerzen 14 
verbunden und können schwere körperliche und psychische Schäden verursachen. Die genitale 15 
Verstümmelung beschneidet absichtlich die Frauen nicht nur an ihren körperlichen 16 
Geschlechtsmerkmalen, ihre sexuelle Erlebnisfähigkeit und partnerschaftliche Bindungsfähigkeit wird 17 
lebenslänglich beeinträchtigt. Die schweren Formen der Beschneidung mit anschließendem 18 
Vernähen der Schamlippen (Infibulation) führen zu einer erhöhten Sterblichkeit und zu 19 
Komplikationen bei nachfolgenden Geburten und auch zu Schädigungen der Kinder.  20 

Die genitale Verstümmelung stellt einen besonderen, nachhaltigen und menschenrechtswidrigen 21 
Auswuchs von Gewalt an Frauen dar und wird daher zu Recht von der UN als schwerwiegende 22 
Menschenrechtsverletzung geächtet. 23 

Weltweit geht u.a. die WHO von 100 – 140 Millionen betroffenen Mädchen und Frauen aus, weitere 24 
3 Millionen kommen in Afrika laut WHO jedes Jahr hinzu. Weniger vorsichtige Schätzungen gehen 25 
sogar von mehr als 150 Millionen Betroffenen weltweit aus. Ungefähr 500.000 Frauen und Mädchen 26 
sind in Europa betroffen. In Deutschland gehen Nichtregierungsorganisationen von 30.000 27 
betroffenen Frauen und Mädchen aus. Schätzungen bezüglich der von Genitalverstümmelung 28 
bedrohten Mädchen in Deutschland liegen bei 4.000-6.000 oder sogar mehreren 10.000.  29 
 30 
Dabei liegt das durchschnittliche Alter bei der Verstümmelung zwischen 4 und 12 Jahren, wobei es 31 
Gesellschaften gibt, in denen FGM gleich nach der Geburt ausgeübt wird und auch solche, wo die 32 
Verstümmelung erst zur Hochzeit oder auch erst kurz vor der Geburt des ersten Kindes durchgeführt 33 
wird. Die Mädchen werden zur Beschneidung in den Ferien ins Ausland geschickt, damit dort die 34 
Beschneidung durchgeführt werden kann, vereinzelt werden auch die entsprechenden 35 
Beschneiderinnen nach Deutschland eingeflogen. 36 

In Deutschland gibt es, im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern, bisher keinen eigenen 37 
Straftatbestand, der FGM explizit unter Strafe stellt. Daher sieht ein aktueller Gesetzesentwurf des 38 
Bundesrates vor diesen einzuführen. Gleichzeitig wird darin geplant, den strafrechtlichen Schutz auf 39 
Auslandstaten auszudehnen, sowie die Verjährung bis ins Erwachsenenalter der minderjährigen 40 
Opfer zu verlängern.  41 
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 1 
Die mit einem eigenen Straftatbestand verbundene Rechtsklarheit, schafft die Praxis der 2 
Verstümmelung jedoch nicht ab.  Schon jetzt könnte FGM als Körperverletzung geahndet werden, es 3 
kommt aber nicht zu Strafverfahren, weil den Ermittlungsbehörden Hinweise und Daten fehlen. Denn 4 
dafür würden die Mädchen riskieren ihre Eltern oder Familienangehörige der Gefahr einer 5 
Freiheitsstrafe auszusetzen. So musste das einzige (zumindest der Öffentlichkeit bekannt gewordene) 6 
Verfahren, das bisher gegen einen Arzt eingeleitet worden ist, musste aus Mangel an Beweisen 7 
eingestellt werden.  8 

Aufklärung 9 

Vielmehr muss verstärkt daran gearbeitet werden die bedrohten Mädchen und Frauen zu schützen.  10 
Daher ist eine umfangreiche, systematische Präventionsarbeit unabdingbar. Dazu gehört:  11 
die Förderung der Forschung zu den psychischen Folgen von FGM, zu den Bedürfnissen Betroffener 12 
sowie zu Strategien FGM zu überwinden; 13 
die Aufnahme des Themas Gewalt gegen Frauen und Frauengesundheit in "Integrationskurse" um 14 
MigrantInnen über ihre Rechte und Hilfsangebote zu informieren; 15 
Aufklärungskampagnen in Flüchtlingsheimen, Kindergärten, Schulen, Arztpraxen, Krankenhäusern 16 
und bei der Jugend- und Sozialarbeit. 17 
Jeder, der beruflich mit FGM konfrontiert werden könnte, muss genau über diese Praktik Bescheid 18 
wissen. Das gilt nicht nur für ÄrztInnen, PsychologInnen, KrankenpflegerInnen, GeburtshelferInnen 19 
und SozialarbeiterInnen, sondern auch für PolizistInnen, RichterInnen, StaatsanwältInnen. Nur wer 20 
genau weiß, was weibliche Genitalverstümmelung ist, wo und wie sie durchgeführt wird und aus 21 
welchen Gründen, kann die richtigen Fragen stellen und beurteilen, welche Aussagen der Wahrheit 22 
entsprechen und welche nicht. Eine Mutter, die beispielsweise vor Gericht erzählt, das Kind habe bei 23 
der Verstümmelung nicht geweint, lügt – ein/e RichterIn, der/die nichts über die Praktik weiß, kann 24 
ggf. diese Aussage schlechter einschätzen. FGM muss daher fixer Bestandteil aller Ausbildungen und 25 
Studiengänge für Berufe sein, die mit der Praktik zu tun haben könnten. Wo das nicht möglich oder 26 
sinnvoll ist, müssen entsprechende Schulungen diese Lücke schließen. Will man FGM wirksam 27 
bekämpfen, müssen viele verschiedene Institutionen eng zusammenarbeiten. Gemeinsame 28 
Schulungen könnten gegenseitige Berührungsängste abbauen und die Kooperation entscheidend 29 
verbessern. 30 

Medizinische Behandlung 31 

Die Opfer von weiblicher Genitalverstümmelung, die versuchen medizinische Hilfe zu erhalten, 32 
stehen vor hohen bürokratischen Hürden. So weigern sich Krankenkassen immer wieder, die Kosten 33 
für umfassende Beratungsgespräche oder notwendige medizinische Behandlungen zu übernehmen, 34 
da die Behandlung der Folgen weiblicher Genitalverstümmelung nicht im Abrechnungsverzeichnis 35 
der Krankenkassen auftaucht. Alle Opfer weiblicher Genitalverstümmelung müssen eine Chance auf 36 
eine kostenfreie rekonstruktive Operation und Kostenfreie Beratungsgespräche erhalten!  37 
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Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 1 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 2 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen:  3 

 4 

Abschiebung stoppen 5 

Wir  unterstützen die Forderung nach einem Abschiebestopp von Roma und Ashkali in den Kosovo. 6 
Das Rückführungsabkommen zwischen Bundesregierung Deutschland  und Innenministerium des 7 
Kosovo muss ausgesetzt werden. Ebenso fordern wir die Abschaffung von kurzfristigen Duldungen 8 
für Roma und Ashkali aus dem Kosovo. Anstelle kurzfristiger Duldungen müssen Arbeitserlaubnisse 9 
und unbefristet geltende Aufenthaltsgenehmigungen ausgestellt werden. Wir fordern den Berliner 10 
Senat, selbst nach diesen Grundsätze zu verfahren und darüber hinaus eine entsprechende 11 
Bundesratsinitiative zu starten Wir begrüßen in diesem Zusammenhang die Einrichtung einer vom 12 
Senat geförderten „Anlaufstelle für europäische Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter und 13 
Roma (Konfliktintervention gegen Antiziganismus)“ und die öffentlich bekräftigte Bekämpfung der 14 
Diskriminierung von Sinti und Roma unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit. Darüber hinaus ist es 15 
notwendig, dass eine gesamteuropäische Strategie entwickelt wird, um den Status von in 16 
europäischen Lämderm lebenden Roma, Sinti und Ashkali zu sichern und zu verbessern.  17 

Geschichte der geflüchteten Roma und Ashkali in Deutschland 18 

Vor Beginn und während des Kosovokrieges im Jahr 1999 und der Bürgerkriege während der 90er 19 
Jahre flohen etwa 200 000 Menschen (vor allem Serben und Roma) aus dem Kosovo. Die damalige 20 
Asylpolitik der Bundesregierung muss aus heutiger Sicht kritisiert werden, da erst nach Beginn der 21 
Waffenhandlungen sich die Bundesrepublik dazu bereit erklärte, insgesamt 10000 22 
„Kontigentsflüchtlinge“ aufzunehmen. Eine tatsächliche Integration der Flüchtlinge war politisch 23 
nicht gewollt, da die Rückführung der geflüchteten Roma und Ashkali (albanische Minderheit im 24 
Kosovo) in den Kosovo durchweg als primäres Ziel genannt wurde. Obwohl politisch nicht erwünscht 25 
sind die Roma- und Ashkali-Flüchtlinge aus dem Kosovo zu einem Teil der europäischen Identität und 26 
Gesellschaft geworden. Die Kinder gehen hier zu großen Teilen in die Schule und machen 27 
Berufsausbildungen. Das Herkunftsland der Eltern und Verwandten haben die Kinder nach teilweise 28 
20 Jahren Aufenthalts niemals kennen gelernt, da durchgängig Gefahren der 29 
Menschenrechtsverletzung im Kosovo für gesellschaftliche Minderheiten bestanden und eine 30 
Rückkehr daher nicht möglich war. Trotz des langjährigen Lebens in Deutschland wird den 31 
ehemaligen Flüchtlingen aus dem Kosovo noch heute nicht eine längerfristige Duldung eingeräumt. 32 
Die meisten Roma leben unter dem durchgängigen Druck von kurzfristigen dreimonatigen 33 
Duldungen. Dadurch wird eine wirkliche Partizipation von Roma und Ashkali nicht möglich, da nie 34 
längerfristige Planungen angestrebt werden können. Hinzu kommt die fortwährende Diskriminierung 35 
der Residenzpflicht, die keinerlei Bewegungsfreiheit in  einem oft als neuen „Heimat“ bezeichneten 36 
Land einräumt.  37 

Durch das1 im April von Bundesregieurng und Innenministerium der Republik Kosovo unterzeichnete 38 
„Rückübernahmeabkommen“ besteht aktuell die Gefahr der Abschiebung von etwa 10 000 Roma  39 
und Ashkali in den Kosovo. Das Abschiebeabkommen konnte durch die Anerkennung der 40 
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Souveränität des Kosovo verabschiedet werden, jedoch hat sich nicht die menschenrechtliche 1 
Situation im Kosovo für Minderheiten geändert.  2 

Gerade auch im Bewusstsein des Genozids an Sinti und Roma während des NS-Regimes ist der 3 
Abschiebewille abzulehnen. Deutschland hat eine besondere Verantwortung gegenüber Flüchtlingen, 4 
die Gefahr laufen wieder Opfer von Diskriminierung und Rassismus zu werden.  5 

Situation im Kosovo  6 

Die Rückführung von Roma und Ashkali in den Kosovo endet häufig in einer menschlichen Tragödie: 7 
Das Sozialsystem und die kosovarisch-albanische Gesellschaft des Kosovo ist in keiner Weise bereit 8 
für eine Integration von geflüchteten Roma und Ashkali. Diese erleben nach Angaben des UN-9 
Flüchtlingshilfswerks UNHCR und der OSZE nach ihrer Rückkehr gewaltige menschenrechtliche 10 
Verletzungen. Ethnisch motivierte Gewalt gegenüber Minderheiten sind im Kosovo aktuell keine 11 
Seltenheit. Nicht zu Unrecht reiht sich daher ebenfalls der Europarat in die Reihe der Kritiker am 12 
Abschiebeverfahren der Europäischen Union ein.  13 

Auch gesellschaftliche Reintegration von vielen Roma im Kosovo scheint sich als gar unmöglich zu 14 
erweisen: Durch fast zehnjährigem Aufenhalt in EU-Ländern sind viele Roma (vor allem Kinder) nicht 15 
in der Lage serbisch oder albanisch zu sprechen. Gerade für die Kinder ist die Situation mehr als 16 
prekär: Die Kombination aus Armut, Sprachbarriere, Orientierungslosigkeit und Ausgrenzung führen 17 
zu extrem hohen Schulabbrecherquoten der rückehrenden Minderheiten (2009: 74 Prozent).  18 

Besitz der Roma und Ashkali im Kosovo wurde während der Bürgerkriege und des Kosovokrieges 19 
1999 zerstört, so dass auch privatwirtschaftlich die zurückkehrenden ehemaligen Flüchtlinge vor dem 20 
Aus stehen. Häufig liegen die Flüchtlingslager auf Müllkippen und in Abbruchgebieten. Aufgrund von 21 
gesellschaftlichen und administrativen Diskriminierungen von Roma und Ashkali, ist der Zugang zu 22 
Sozialleistungen, Gesundheitsversorgung und Bildung nach Einschätzung der UNHCR nur schwer 23 
möglich. Eine reale wirtschaftliche, soziale, politische und gesellschaftliche Partizipation ist unter 24 
diesen Umständen praktisch ausgeschlossen. 25 

Darüber hinaus stehen wir weiterhin zu dem Grundsatz „Kein Mensch ist illegal!“ und sprechen uns 26 
gegen jedwede Art von Abschiebung aus.  27 
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Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 1 

Fight Sexism! Sexismus wird bei den Jusos Berlin nicht 2 

geduldet 3 

 Die Jusos Berlin als feministischer und sozialistischer Richtungsverband stehen für einen 4 
Gesellschaftsentwurf, der jedem Menschen, unabhängig von geschlechtlicher und sexueller Identität, 5 
Herkunft, Religion und jeglichen äußeren Merkmalen eine freie und gleiche Partizipation an der 6 
Gesellschaft ermöglicht. Jegliche Diskriminierung steht dem entgegen und wird deshalb von uns 7 
entschieden bekämpft und  niemals akzeptiert. Dies beginnt im eigenen Verband: Bei den Jusos 8 
Berlin hat jegliche Diskriminierung keinen Platz! 9 

Sexismus begegnet uns in unterschiedlicher Form und Ausprägung noch immer nahezu täglich. Sei es 10 
in der Webung, in den Medien, im Betrieb, in der Schule, in der Hochschule oder im alltäglichen 11 
Umgang mit unseren Mitmenschen: Diskriminierung oder Unterdrückung aufgrund von Geschlecht 12 
oder sexueller Identität ist auch im 21. Jahrhundert noch immer allzu oft alltägliche Lebensrealität 13 
vieler Menschen. Die Jusos Berlin akzeptieren keinerlei Sexismus, weder gesamtgesellschaftlich, noch 14 
im politischen Tagesgeschäft. Die Bekämpfung sexistischer Muster beginnt für uns im eigenen 15 
Verband und ist Aufgabe jeder Genossin und jedes Genossen.  16 

Was ist Sexismus? 17 

Sexismus ist die Diskriminierung oder Unterdrückung von Menschen allein aufgrund ihrer 18 
Geschlechtszugehörigkeit. Der Begriff ist eine aus dem Englischen kommende Parallelbildung zu 19 
Rassismus. In der Psychologie wird Sexismus über stereotype Merkmalszuschreibungen definiert. Auf 20 
dieser interpersonellen Ebene werden diskriminierende Rollenzuschreibungen beider Geschlechter 21 
berücksichtigt.  22 

Der strukturelle Aspekt des Sexismus wird hingegen in der Soziologie betont. Hier wird auf die 23 
Mechanismen eines diskriminierenden Gesellschaftssystems, des Patriarchats, eingegangen und 24 
zugleich werden die Verschränkungen von Sexismus mit anderen Unterdrückungsformen untersucht. 25 
Im feministischen Diskurs wird es bereits als Sexismus betrachtet, wenn man von anderen erwartet 26 
oder verlangt, dass sie Geschlechternormen verkörpern. Verwandt mit diesem Ansatz sind die 27 
Diskussionen um die Diskriminierung von Schwulen, Lesben und Menschen, die nicht ins gängige 28 
Geschlechterkonzept passen.  29 

Manifestation sexistischen Verhaltens 30 

Sexistisches Verhalten beinhaltet jede Verhaltensweise gegenüber Personen und Personengruppen 31 
mit sexuellem Bezug, die seitens der Betroffenen unerwünscht ist, die Personen aufgrund ihres 32 
Geschlechts herabwürdigt und/oder eine Nichtakzeptanz von Frauen und Männern als gleichwertige 33 
DiskussionspartnerInnen zur Konsequenz hat. Dazu gehören vor allem 34 

- anzügliche und sexuell herabsetzende Bemerkungen gegenüber der betroffenen Person  35 

- sexistische Sprüche und Witze  36 

- Fixierung sexuell relevanter Körperteile, Hinterherpfeifen 37 
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- unerwünschte Telefonanrufe / Briefe / e-mails / SMS mit zumindest latent sexuellen 1 
Bezug 2 

- Vorzeigen, Aufhängen oder Auflegen von pornographischem Material 3 

- unerwünschte Körperkontakte und wiederholt aufdringliches Verhalten 4 

- zweideutige Einladungen 5 

- Annäherungsversuche, die mit Versprechen von Vorteilen oder Androhen von Nachteilen 6 
einhergehen und das Ausnutzen von Vertrauenspositionen in diesem Zusammenhang 7 

- Erpressen oder Erzwingen sexueller Beziehungen 8 

- Körperliche Übergriffe, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung 9 

Bei den Jusos Berlin wird keinerlei Sexismus geduldet!  10 

Jegliches sexistisches und herabwürdigendes Verhalten hat bei den Jusos nichts zu suchen und wird 11 
weder akzeptiert noch geduldet. Der Kampf gegen Sexismus ist Aufgabe jeder Genossin und jedes 12 
Genossen im politischen Alltagsgeschäft. Dies beginnt bei der Reflexion des eigenen Umgangs mit 13 
anderen und beinhaltet nicht zuletzt auch, dass das Auftreten sexistischen Verhaltens als solches 14 
identifiziert und angesprochen wird. Zudem muss von uns allen ein Gesprächsklima aufrechterhalten 15 
werden, dass sexistische Bemerkungen nicht als Gruppenverhalten legitimiert, sondern nicht duldet 16 
und Betroffene schützt.  17 

Einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung von Sexismus leistet zudem die politische Bildungsarbeit. 18 
Auch weiterhin werden wir unsere Bildungsangebote dazu nutzen, für Sexismus zu sensibilisieren 19 
und Grenzen klar zu machen. Einen wichtigen Baustein sind hier die Neumitgliederseminare und 20 
unsere sonstigen Seminare zur politischen Schulung. Zudem steht der Landesverband auch in Zukunft 21 
den Kreisen und Arbeitsgemeinschaften jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung, wenn es um die 22 
Sensibilisierung in der Arbeit vor Ort geht.  23 

Die Antisexismuskommission 24 

Die Antisexismuskommission wird in ihrer bestehenden Form auch weiterhin eine wichtige Rolle bei 25 
der Antisexismusarbeit der Jusos Berlin einnehmen. Sie besteht aus vier Mitgliedern (zwei Frauen 26 
und zwei Männer), die weder dem Landesvorstand, noch einem Kreisvorstand angehören. Sie wird 27 
auch weiterhin von der Landesdelegiertenkonferenz für zwei Jahre gewählt. Die ASK arbeitet zum 28 
einen kontinuierlich an der Erarbeitung von Maßnahmen zur Bekämpfung jeglichen Sexismus bei den 29 
Jusos Berlin. Zudem stehen ihre Mitglieder den Juso-Gliederungen als Ansprechpersonen für die 30 
Arbeit vor Ort zur Verfügung.  31 

Wenn es zu sexistischen Vorfällen im Verband kommt, steht die ASK Betroffenen als Anlaufstelle zur 32 
Verfügung. Sie unterstützt die Betroffenen mit dem Ziel, die unerwünschten Verhaltensweisen sofort 33 
zu unterbinden. Wenn es die Umstände zulassen und die Betroffenen dies wünschen, bemüht sich 34 
die ASK um ein vermittelndes Gespräch, um Verhaltensänderungen herbeizuführen und 35 
Missverständnisse auszuräumen. Zudem informiert die ASK Betroffene über mögliche weitere 36 
Schritte.  37 

  38 
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Die LDK der Jusos Berlin hat beschlossen: 1 
Der Landesparteitag möge beschließen: 2 
Der Bundesparteitag möge beschließen: 3 
 4 

Promillegrenze im Straßenverkehr endlich auf 0,0 ‰ zu 5 

senken 6 

§ 24a Abs. 1 StVG ist wie folgt zu ändern: 7 
„(1) Ordnungswidrig handelt, wer im Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug führt, obwohl er Alkohol in 8 
der 9 
Atemluft oder Alkohol im Blut oder eine Alkoholmenge im Körper hat, die zu einer Atem- oder 10 
Blutalkoholkonzentration 11 
2führt. Satz 1 gilt nicht, wenn dies aus der bestimmungsgemäßen Einnahme eines 12 
für einen konkreten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels herrührt.“ 13 
Die Sonderregelung des § 24c StVG ist zu streichen und die BKatV in Lfd. Nr. 241 ff. ihrer Anlage (zu 14 
§ 1 Abs. 1) anzupassen. Die sinngemäße Ausweitung auf Fahradfahrer/innen als Verkehrsteilnehmer/ 15 
innen ist zeitnah zu regeln. 16 
 17 

Begründung: 18 

Die Änderung der Promille-Richtlinien wurde bereits vom Bundesparteitag in Bochum 2003 (Antrag 19 
311, Seite 31 201 des Beschlussbuches) an die damalige Bundestagsfraktion weitergeleitet, bis heute 20 
gibt es dazu keine Veränderung. 21 
Die zwischenzeitlich erfolgte Änderung für Fahranfänger/innen war ein erster richtiger Schritt; es gilt 22 
nun die Regelung auf alle Straßenverkehrsteilnehmer/innen auszuweiten. 23 
Zum einen ist die bisherige Regelung intransparent und in keinerlei Weise gerecht. Im Gegenteil die 24 
Regelung ist nicht nur von Mensch zu Mensch oder Geschlecht zu Geschlecht unterschiedlich, allein 25 
die Tagesform entscheidet über die Auswirkungen von Alkohol auf den Körper und die 26 
Fahrtüchtigkeit. 27 
Auch nicht durch vermeintliche Eigenverantwortung kann bei einen so sensiblen Thema wie 28 
Verkehrssicherheit eine so undurchsichtige und uneinheitliche Regelung bestehen bleiben. 29 
Generell sollte der Aspekt der Sicherheit im Fokus stehen. 30 
Bereits bei der Senkung der Promillegrenze von 0,8 auf 0,5 im Mai 1998 zeigte sich ein deutlicher 31 
Rückgang (13 %) der alkoholbedingten Unfälle im Vergleich zum Vorjahr 1997. Die Zahl der Getöteten 32 
sank um fast ein Viertel (23 %) auf 333 Personen. Auch nach der Einführung der 0,0-Promillegrenze 33 
für Fahranfänger/innen bzw. unter 21jährige gab es einen Rückgang. Im Jahr 2008 (ein Jahr nach der 34 
Einführung) gab es 11 % weniger Verkehrsunfälle mit alkoholisierten Beteiligten der Altersgruppe 18- 35 
20 (Zahlen aus: Begleitheft „Unfallentwicklung auf deutschen Straßen 2008“, Statistisches 36 
Bundesamt, Wiesbaden 2009, S. 25 f.). 37 
Natürlich lassen sich aus diesen Zahlen keine direkten Schlüsse über die Unfallentwicklung bei einer 38 
allgemeinen 0,0-Promillegrenze ziehen. Zum einen ist die Wirkung im Bereich von 0,5 bis 0,8 Promille 39 
stärker, zum anderen handelt es sich bei der Gruppe der 18-20jährigen zumeist um Fahranfänger/ 40 
innen, die über weniger Erfahrungen verfügen. Trotz dem sollte klar sein, dass dadurch eine weitere 41 
Senkung der alkoholbedingten Unfälle ergeben wird, selbst bei einen niedrigem Prozentsatz wäre 42 
dies ein Erfolg, denn es ändert sich nichts an der Tatsache, dass jede/r Verkehrstote, ein/e 43 
Verkehrstote/r zu viel ist. 44 
  45 
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Die Juso-Landesdelegiertenkonferenz hat beschlossen: 1 

Somalia – Überleben der Bevölkerung sichern statt 2 

reinem Pirateriefeldzug 3 

In diesem Jahr eskalierte die Situation in Somalia erneut: Puntland, ein Teilgebiet Somalias an der 4 
nordöstlichen[MSOffice1] Grenze zu Äthiopien, wurde massiv von dschihadistischen Kämpfern 5 
angegriffen. Die Ausbildung dieser Kämpfer im ohnehin instabilen Osten Kongos verschärft die 6 
dortige prekäre Sicherheitssituation. Darüber hinaus kamen in Kampala, der Hauptstadt Ugandas, 7 
während des WM-Finales 76 Menschen durch Selbstmordanschläge der Al-Shabab, den 8 
islamistischen Milizen, ums Leben. Es droht daher eine weitere Destabilisierung Somalias sowie der 9 
Nachbarstaaten Uganda und der Demokratischen Republik Kongo, was verheerende humanitäre 10 
Folgen für die Bevölkerung in der Region um Somalia mit sich bringen würde. Statt sich prioritär auf 11 
die Piratenbekämpfung zu konzentrieren, muss endlich deren Ursachenbekämpfung angegangen 12 
werden und die politische, wirtschaftliche und soziale Situation der SomalierInnen im Fokus stehen! 13 

  14 

Nach dem Sturz der Militärdiktatur (von 1969-1991) unter Siad Barre durch einer Rebellenbewegung 15 
1991 kam es zu einem Bürgerkrieg, der Militärinterventionen der UN und der USA Anfang der 90er 16 
Jahre zur Folge hatte. Nach dem desaströsen Scheitern dieser Interventionen überließ man 1995 17 
Somalia sich selbst.  18 

 19 

Somalia besteht seither aus drei Teilgebieten: Dem seit 1991 de facto unabhängigen Somaliland, 20 
Puntland und Südsomalia. Insbesondere in Bezug auf Südsomalia kann von einer staatlichen Struktur 21 
nicht mehr gesprochen werden, die eigentlich staatlichen Aufgaben wurden von Teilen der 22 
Zivilbevölkerung aber auch diverse Warlords, Clans sowie den Kämpfern der Al-Shabab 23 
übernommen. Al-Shabab hat sich dem Dschihad von Al-Qaida angeschlossen und bezeichnet die im 24 
Land anwesenden Truppen der Afrikanischen Union (AU) als „christliche Feinde“.  25 

 26 

Offiziell wird das Land seit 2004 von der somalischen Übergangsregierung (TFG -Transitional Federal 27 
Government) regiert, die auch von der EU und den USA als Regierung anerkannt wurde. Die TFG kann 28 
sich derzeit nur mithilfe der 6.000 SoldatInnen der Afrikanischen Union im Rahmen der Mission 29 
AMISON an der Macht halten und wird als „machtlos“ oder gar „fiktiv“ eingeschätzt, da sie einerseits 30 
nicht einmal die Hauptstadt Mogadischu selbst absichern kann und andererseits in der Bevölkerung 31 
kaum Rückhalt genießt. 32 

 33 

Die EU hat sich dennoch dazu entschlossen, diese Regierung bei dem Aufbau einer somalischen 34 
Armee zu unterstützen. Seit April 2010 bilden rund 150 europäische Soldaten (u.a. 13 35 
Bundeswehrsoldaten) im Rahmen der „EU Training Mission for Somalia“ (EUTM) somalische Truppen 36 
aus, nachdem diese eine Grundausbildung durch die ugandische Armee durchlaufen haben. Mehr als 37 
900 Polizisten wurden mit deutscher Finanzierung in Äthiopien ausgebildet – und verschwanden 38 
danach vom Schirm der Bundesregierung. Für die Auswahl und das Training der PolizistInnen war 39 
Äthiopien allein verantwortlich – eine der Konfliktparteien in Somalia. Heute stehen diese 40 
PolizistInnen nach Auskunft der Übergangsregierung an einer Bürgerkriegsfront im Südwesten der 41 
Republik Somalias und unterstützten dort die Truppen der Regierung gemeinsam mit lokalen 42 
Warlords und der Ahlu Sunna-Miliz im Kampf gegen die Al-Shabab. 43 

 44 
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Auf ihrer letzten Konferenz in Kampala Ende Juli 2010 stattete die AU die AMISON-Mission unter 1 
massivem Druck des ugandischen Präsidenten Museveni mit einem neuen Mandat aus. Demnach 2 
dürfen die SoldatInnen nicht nur im Verteidigungsfall Waffengewalt anwenden, sondern auch wenn 3 
in den Augen der Kommandierenden eine konkrete Gefährdungssituation vorliegt. Das neue Mandat 4 
ermöglicht es, gezielt militärisch gegen die Al-Shabab-Milizen vorzugehen. Mögliche Racheaktionen, 5 
auch gegen die Zivilbevölkerung, sind dabei nicht auszuschließen. 6 

  7 

- Wir Jusos sehen das neue Mandat der AMISON-Mission kritisch und fordern die 8 
Bundestagsfraktion auf, sich für eine möglichst enge Anwendung des Mandats einzusetzen. 9 
Übergriffe auf die Zivilbevölkerung müssen verhindert werden!  10 

- Wir unterstützen die Forderungen der AU nach einer durch AU und UN überwachten 11 
Flugverbotszone und einer Seeblockade über Südsomalia, um den stetigen Nachschub an 12 
Kämpfern und Waffen zu verhindern. Zudem muss deutlich gemacht werden, welche 13 
Regierungen und AkteurInnen das bereits seit Januar 1992 bestehende Waffenembargo 14 
gebrochen haben. 15 

 16 

- Wir fordern, dass jede Ausbildungsmaßnahme im Voraus mit den zuständigen Stellen sowohl 17 
der AU als auch der UN abgestimmt werden muss. Die Ausbildung von PolizistInnen und 18 
SoldatInnen kann nicht (wie bisher geschehen) durch eine der Konfliktparteien erfolgen. 19 
Zudem müssen feste Standards bezüglich der Rekrutierung und der Ausbildung der 20 
zukünftigen Sicherheitskräfte vereinbart und deren Einhaltung überwacht werden.  21 

 22 

- Wir fordern die Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung und die dafür notwendige 23 
Bereitstellung lebenswichtiger Güter! Von den knapp neun Millionen SomalierInnen sind 24 
mehr als 1,5 Millionen auf der Flucht, 3,8 Millionen Menschen müssten eigentlich 25 
notversorgt werden – was aber aufgrund der prekären Sicherheitslage nicht immer möglich 26 
ist. Insbesondere seit der Verschärfung der Kämpfe zwischen Milizen und Armee ist die 27 
lebensnotwendige Arbeit der internationalen Hilfsorganisationen akut gefährdet. Während 28 
einerseits Programme gegen die Mütter- und Säuglingssterblichkeit öffentlichkeitswirksam 29 
auch von der Strahlekanzlerin Merkel unterstützt werden, nimmt die Säuglingssterblichkeit in 30 
Somalia weiter zu.  31 

 32 

- Wir unterstützen die Erhöhung der humanitären Soforthilfe für Somalia mit Mitteln des 33 
Auswärtigen Amtes auf 2,7 Millionen Euro sowie die Zahlung von jährlich 12,5 Millionen Euro 34 
durch BMZ und AA für Projekte von internationalen und deutschen Hilfsorganisationen vor 35 
Ort. Wir kritisieren in diesem Zusammenhang jedoch, dass alleine für 2009/2010 für die 36 
Mission „EU NAVFOR Somalia – Operation Atalanta“ rund 47,4 Millionen Euro im 37 
Bundeshaushalt eingeplant wurden. Die Ausgaben für die militärische Bekämpfung der 38 
Piraterie überschreiten somit die Mittel für die Ausbildung von Polizei und Armee sowie für 39 
die Versorgung der Bevölkerung um ein Vielfaches.   40 

 41 

- Wir setzen uns für eine schnellstmögliche Anerkennung der Unabhängigkeit Somalilands ein, 42 
das sich zu einer stabilen Demokratie mit freien Wahlen und einer entsprechend 43 
legitimierten Regierung entwickelt hat. Die Regionen Somaliland und Puntland brauchen 44 
zudem die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft, um als „sichere Häfen“ 45 
Flüchtlinge aus den übrigen Regionen Somalias aufnehmen zu können.   46 
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Antragsbereich O: Organisation 1 
 2 

Die Landesdelegiertenkonferenz hat beschlossen:  3 

Beglaubigungen für Bewerbungen in Berliner Behörden 4 

gebührenfrei 5 

Die sozialdemokratischen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger im Land Berlin setzen sich dafür 6 
ein, dass die Beglaubigungen von Dokumenten für Bewerbungen und Zeugnisse in den Berliner 7 
Behörden gebührenfrei erfolgen.  8 
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Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 1 

Einkommensschwache aus der Energiekostenfalle 2 

retten! Sozial geht nur Erneuerbar! 3 

Die bisherige öffentliche Diskussion über unsere größten Einsparpotentiale und Effizienzsteigerungen 4 
lief bisher zu häufig am größten Anteil unseres Primärenergieverbrauchs vorbei: Die 5 
Wärmeerzeugung ist für 50 % unseres Energieverbrauchs verantwortlich! Wenn wir daran nichts 6 
ändern, werden spätestens mittelfristig die Betriebskosten aufgrund immer weiter steigender 7 
Rohstoffpreise besonders für Einkommensschwache unbezahlbar. 8 

Das EEWärmeG 9 

Auch aus diesem Grund wurde von der damaligen großen Koalition das „Gesetz zur Förderung 10 
Erneuerbarer Energien im Wärmebereich“, kurz „EEWärmeG“, mit Gültigkeit seit dem 1. Januar 2009 11 
beschlossen. Es sieht mit dem Ziel der Ressourcenschonung und geringerer Abhängigkeit von 12 
Rohstoffimporten eine „wirtschaftlich vertretbare“ Erhöhung des Anteils Erneuerbarer Energien am 13 
Wärme-Primärenergiebedarf  auf 14 % bis 2020 vor. Seit dem 1. Januar 2009 müssen 14 
EigentümerInnen von Neubauten einen bestimmten Anteil an Erneuerbaren, wie etwa Solarthermie, 15 
Biogas, bzw. -masse  oder Geothermie,  zur Erzeugung von Wärme integrieren. Ersatzweise lässt sich 16 
der Einsatz dieser Energieformen durch Effizienzsteigerungen umgehen oder bei unzumutbarem 17 
Mehraufwand für die EigentümerInnen auch vollständig aussetzen. 18 

Gefördert wird dies durch ein dynamisches „Marktanreizprogramm (MAP)“ von 500 Millionen 19 
jährlich bis 2012. 20 

Kritik und daraus erwachsende Forderungen 21 

Das Gesetz ist alles andere als ambitioniert! Mit den vorgesetzten 14 % Erneuerbaren Energien im 22 
Wärmebereich bis 2020 lassen sich die Ziele der EU  (20 % bis 2020) nur äußerst schwierig erreichen. 23 
Werden die zahlreichen Ausweichmöglichkeiten hinzugenommen, ist es sogar unwahrscheinlich, dass 24 
überhaupt die 14 % erreicht werden.  Ambitionierter und angesichts der steigenden Rohstoffpreise 25 
sollten mindestens 20% Erneuerbarer Energien zur Erzeugung von Wärme festgesetzt werden. Diese 26 
dürfen zudem nicht durch unterschiedliche Maßnahmen der Effizienzsteigerung ausgehebelt werden. 27 
Zwar ist die Effizienzsteigerung genauso wichtig wie der Ausbau der Erneuerbaren, jedoch täuscht 28 
eine reine Fokussierung darauf, wie sie mit dem Gesetz möglich ist , über die heutzutage problemlose 29 
Integration von Anlagen für Erneuerbare Energien in einen Neubau hinweg. Keine 30 
Effizienzsteigerung, mag sie auch noch so gut sein, verringert die Abhängigkeit von fossilen 31 
Energieträgern. Dieser Schritt kann nur durch die Nutzung Erneuerbaren Energien geschehen und 32 
wird bei der Konkurrenz aus Effizienz und Erneuerbarer Energieerzeugung konterkariert. 33 

Offensichtliche Potentiale nicht ungenutzt lassen! 34 

Das BEE1 hat ausgerechnet, dass eine Beschränkung des MAP auf das Jahr 2012, wie es im Gesetz 35 
vorgesehen ist, zu einem insgesamt wirkungslosen volkswirtschaftlichen Nutzen von rund 1 Milliarde 36 
Euro führte. Wird dagegen die Förderung bis 2020 verstetigt (insgesamt 6 Milliarden Euro), so lasse 37 
sich laut BEE ein volkswirtschaftlicher Mehrwert von rund 21 Milliarden Euro erreichen. Die 38 
immensen CO2-Ersparnisse einer solchen Verstetigung sind dabei gar nicht mit eingerechnet. Das 39 
MAP ist zusätzlich noch dynamisch an die finanziellen Verhältnisse des Bundes und der Länder 40 
gekoppelt. Dies bietet alles, nur nicht die notwendige Investitions- und Planungssicherheit. Was 41 
durch Kohlesubventionen für fossile Energieträger lange Gang und Gäbe ist, muss auch für die 42 
Erneuerbaren Energien gelten können! Die Verstetigung des Marktanreizprogramms bis 2020 erlaubt 43 
so einen Rechtsanspruch auf Förderung und ermöglicht den wirtschaftlichen Betrieb auch von 44 
ambitionierten Anlagen, die über die Vorgaben hinaus gehen, was mittelfristig nicht nur den 45 
                                                           
1 BEE – Bündnis für Erneuerbare Energien 
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EigentümerInnen, sondern auch den MieterInnen durch konstant günstige Energieversorgung und 1 
damit geringsten Betriebskosten nutzt sowie nicht zuletzt ein Schritt in Richtung eines wirksamen 2 
Klimaschutz ist. 3 

Der größte Kritikpunkt jedoch ist die vollständige Auslassung des Gebäudebestands. Neubauten 4 
machen etwa nur 1 % des Gebäudebestands aus, sodass 2020 75 % der nutzbaren Gebäude schon 5 
heute gebaut sind.  Der Fokus muss folglich auf der sozial verträglichen Sanierung des Bestands 6 
liegen.  Dabei darf nicht darüber hinweg gesehen werden, dass klimafreundliche Sanierung zu 7 
Mehrkosten und Umlagen führen wird. Wenn diese jedoch sozial verträglich mittels genau 8 
abgeschätzter und an die Lebenssituation der MieterInnen angepasste Obergrenzen verwirklicht 9 
werden, erscheinen sie gegen das garantiert immense Ansteigen der Rohstoffpreise und die damit 10 
verbundenen, bald unbezahlbaren Betriebskosten denkbar klein. 11 

Bei behutsamer Umsetzung überwiegen die Vorteile deutlich. 12 

In sehr naher Zukunft werden BewohnerInnen von klimafreundlich sanierten Wohnungen davon 13 
maßgeblich profitieren. Deshalb ist es kurz- bis mittelfristig fahrlässig und höchst unsozial, 14 
Einkommensschwache davon auszunehmen, um sie vor scheinbaren Mehrbelastungen durch 15 
sanierungsbedingte Umlagen zu schützen. Daher muss die Energieversorgung auch im 16 
Gebäudebestand konsequent auf Erneuerbare umgestellt werden.  Wird in Berlin dieser Weg mit 17 
Umsicht, aber bewusst beschritten, ergeben sich in Zukunft wichtige Vorteile: Berlin erreicht für die 18 
Mitbürgerinnen und Mitbürger höhere Sicherheit, tatsächliche Preisstabilität auch in Zukunft und 19 
rettet gerade BezieherInnen von Transferleistungen aus der Mietkostenfalle. Die Betriebskosten als 20 
„2. Miete“ müssen so schnell wie möglich beseitigt werden. Mit ambitionierten Konzepten erreicht 21 
Berlin eine Vorreiterrolle als „klimafreundliche Metropole“, und kurbelt nachhaltig einen 22 
dauerhaften Jobmotor an. 23 

Die gesetzlichen Grundlagen sozial verträglich anpassen! 24 

Dafür müssen im Zusammenhang mit dem MAP Förderprogramme durchgesetzt werden, die 25 
beispielsweise der Einspeisevergütung im EEG entsprechen. Dazu muss Transparenz im Mietrecht 26 
(§556ff. BGB) geschaffen werden, auch um das sog. „Investor-Nutzer-Dilemma“ („Vermieter-Mieter-27 
Dilemma“) abzubauen. Die Verwaltung, bzw. EigentümerInnen des Gebäudes sehen sich der 28 
Investitionskosten für den Ausbau Erneuerbarer Energien gegenübergestellt, während die 29 
MieterInnen von sinkenden Betriebskosten profitieren. Die daraus erwachsenden Umlagen nach 30 
§559 BGB („Mieterhöhung nach Modernisierung“) sollten dementsprechend angepasst werden: Eine 31 
Erweiterung zur „Mieterhöhung nach klimafreundlicher Sanierung“ mit einer solidarisch 32 
organisierten Obergrenze anhand des Mietspiegels ist dabei denkbar. Im besten Fall ginge die 33 
Umlage nicht über die zu jener Zeit aktuellen Warmmiete hinaus. Die geltende 34 
Modernisierungsumlage hat dazu geführt, dass Mieterinnen und Mieter Modernisierungsnaßnahmen 35 
doppelt und dreifach bezahlen müssen. Deshalb fordern wir, auf einseitige Umlage zu verzichten und 36 
die Modernisierungsaktivitäten transparent in das Vergleichsmietensystem einzubinden.  37 

„Sanierungsmuffel“ zum Umdenken anregen! 38 

Neben der Verstetigung des MAP müssen Subventionen und Anreize geschaffen werden, um 39 
Sanierungswillige gerecht zu fördern und Sanierungsunwillige dazu zu bringen, umzudenken.  Es zeigt 40 
sich2, dass Einsparpotentiale systematisch unterschätzt, Investitionskosten jedoch systematisch 41 
überschätzt werden. Diese Wissenslücken über die realen Möglichkeiten einer „grünen“ 42 
Energieversorgung müssen durch wirksame Öffentlichkeitsarbeit gestopft werden.  43 
Finanzierungsbeispiele bietet beispielsweise die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), die 44 
Programme zur energetischen Sanierung bereit hält. Zudem müssen teilweise unsinnige Vorgaben, 45 
die den Ausbau Erneuerbarer eher behindern als fördern, erkannt und abgebaut werden, um gerade 46 

                                                           
2 Siehe: “Alte Orte, neuer Glanz – ressourceneffizientes Bauen und Wohnen im Bestand“, Wuppertal 
Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH ,  Wuppertal, Juni 2008“ 
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bei kleineren InvestorInnen Finanzierbarkeit, Sicherheit, Transparenz und  damit Attraktivität zu 1 
gewährleisten. 2 

Denkbare Fehlabgaben bei Nichteinhaltung der Ziele und durchgehender Sanierungsunlust stehen 3 
neben Anreizen zur Modernisierung: Ein „Gebäudeenergiepass“,  der so selbstverständlich wie etwa 4 
die Möblierung eine verfügbaren Wohnung mit angegeben wird, enthält alle notwendigen 5 
Informationen über den klimatischen Sanierungsstand der Wohnung und kann beispielsweise wie die 6 
Energieeffizienzklassen von Elektrogeräten aufgebaut sein. So erhalten die Interessenten klare 7 
Informationen über die Beschaffenheit der Wohnung und andererseits wäre dies gerade in einer 8 
Stadt wie Berlin mit relativ hohem Wohnungsleerstand ein guter Anreiz für VermieterInnen, die 9 
Attraktivität ihres Wohnraums zu steigern. Ist dieser Energiepass eingewoben in einen 10 
modernisierten Mietspiegel, den „ökologischen Mietspiegel“, so lassen sich erhebliche Synergien auf 11 
dem Weg zu einer klimaneutralen Stadt nutzen.  12 

Schon heute ist es möglich, Sanierungsmaßnahmen steuerlich abzusetzen. Diese Prozedur muss 13 
jedoch vereinfacht werden und es muss besonderes Augenmerk auf den Klimaschutz gelegt werden.  14 

Förderung alternativer Energiequellen 15 

Jedoch ist uns auch bewusst, dass die geplanten Einsparungen für alternative Energiequellen keine 16 
Grundlage für ein umweltbewusstes Wohnen ist. Deswegen müssen auch in der Zukunft der Bau von 17 
Solarzellen, sowie der Einbau von Wärme-Kraft-Koppelungsanlagen gefördert werden. 18 

Nur mit einer Fokussierung auf die brennenden Fragen des Klimawandels, lässt sich das Konzept 19 
eines nachhaltig sozialen Berlins von morgen umsetzen. 20 

Deshalb fordern wir : 21 

• Anhebung der Vorgaben im EEWärmeG auf mindestens 20% bis 2020 und Miteinbeziehung 22 
des Gebäudebestands, 23 

• Verstetigung der Förderprogramme bis 2020, darunter: 24 

− Abschaffung der „Modernisierungsumlage“ und Schaffung sozial verträglicher 25 
„Klimaumlagen“, 26 

− Steuerliche Vorteile ähnlich der Einspeisevergütung für Strom im EEG, 27 

− Schaffung eines „Gebäudeenergiepass'“, 28 

• Bei der Neuvermietung von energetisch saniertem Wohnraum sind einkommensschwache 29 
Bewerber zu bevorzugen. 30 

• energisches Umsetzen der Klimaziele im Wohnbereich, damit Berlin auch in Zukunft für alle 31 
bezahlbarer Wohnraum bleibt! 32 

  33 



 43 Beschlussbuch Juso LDK 17./18. September 2010 

Resolution 1 
 2 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos hat beschlossen: 3 

Kein Fußbreit den RassistInnen - "Pro Berlin" 4 

entschlossen entgegen treten  5 

Nachdem bei den letzten Wahlen zur BVV im Jahr 2006 Nazis in fünf 6 
Bezirksverordnetenversammlung einziehen konnten, bringt sich nun auch die rassistische 7 
"Bürgerbewegung Pro Berlin" in Stellung, um im Abgeordnetenhaus- und BVV-Wahlkampf 2011 auf 8 
Stimmenfang zu gehen. Dies stellt eine besondere Herausforderung für die demokratische 9 
Parteienlandschaft, wie für die Zivilgesellschaft dar.  10 

Im Rahmen eines breiten gesellschaftlichen Bündnisses, an dem auch die Jusos Berlin beteiligt waren, 11 
ist es gelungen, am 17.07.2010 den Bundesparteitag von "Pro Deutschland" im Rathaus Schöneberg 12 
erfolgreich zu stören. Dies kann allerdings nur der Auftakt unserer Arbeit gegen die RassistInnen der 13 
Pro-Bewegung gewesen sein. 14 

"Pro Deutschland" und ihre lokalen Ableger zeichnen sich vor allem durch islamfeindliche, 15 
homophobe und rassistische Standpunkte aus. Die offensive öffentliche Abgrenzung von offen 16 
rechtspopulistischen und nazistischen Positionen und der Versuch der Verschleierung von 17 
personellen Überschneidungen zu DVU und NPD gehören dabei zur strategischen Selbstdarstellung 18 
der Pro-Bewegung. Dem Ziel, als scheinbare bürgerlich-konservative Alternative den politischen 19 
Raum rechts der Union zu besetzen, gilt es zunächst Aufklärungsarbeit über die rassistische 20 
Programmatik sowie die (neo-)nazistischen Biografien der Spitzenfunktionäre von Pro Deutschland 21 
entgegenzusetzen. 22 

Viele der Funktionäre von "Pro Deutschland" und "Pro Berlin" haben eine klassische Nazi-Karriere 23 
durchlaufen. Einige von ihnen waren Mitglied der Jungen Nationaldemokraten, der NPD, der DVU 24 
oder haben sich in rechten Kameradschaften organisiert. Das zeigt auf, wessen Geistes Kind diese 25 
Menschen sind. Sie sind weder besorgte Patrioten, noch bürgerbewegte Demokraten, sondern 26 
setzen konsequent ihren bisher verfolgten Weg fort.     27 

Berlins Bürgerinnen und Bürger müssen im Herbst 2011 genau wissen, mit wem sie es zu tun haben, 28 
wenn sie den Namen "Pro Berlin" lesen. Dabei wird es auch darum gehen, aufzuzeigen, dass die 29 
selbsternannte Bürgerbewegung entgegen der eigenen Darstellung über keinerlei Verankerung in 30 
Berlin verfügt. 31 

Wir Jusos sind uns der Gefahr von rechtsextremistischen Einstellungsmustern bis weit in die Mitte 32 
der Gesellschaft hinein bewusst. Die Existenz rechtspopulistischer oder nazistischer Programmatik 33 
und offen rassistischer Propaganda darf deshalb nicht als gesellschaftliche Randerscheinung 34 
begriffen werden, sondern bedarf einer differenzierten gesamtgesellschaftlichen 35 
Auseinandersetzung. 36 

Unser Anspruch ist, dass weder die bereits bekannten Nazi-Parteien, noch Pro-Deutschland den 37 
Sprung in eine der Bezirksverordnetenversammlungen oder gar ins Berliner Abgeordnetenhauswahl 38 
schaffen. Diesem Anspruch wird im Wahlkampf 2011 durch die Jusos-Berlin durch gezielte 39 
Veranstaltungen Nachdruck verliehen[MSOffice2]. 40 

Wir verstehen es daher als unsere Aufgabe die erfolgreiche Arbeit innerhalb des Bündnisses 41 
„Rechtspopulismus stoppen!“ fortzusetzen und möglichst noch auszuweiten. Nur gemeinsam mit 42 
unseren Bündnispartnerinnen und Bündnispartnern wird es gelingen, den gezielten Angriff von Pro 43 
Deutschland auf das friedliche und solidarische Zusammenleben in unserer Stadt abzuwehren. Wir 44 
sind bemüht auch die SPD in das Bündnis einzubinden und alle Kräfte in diesem Bündnis zu bündeln.  45 
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Von den Bündnisaktionen geht dabei keine Eskalation aus. Das Bündnis soll solidarisch mit allen sein, 1 
die das Ziel teilen, Rechtspopulist_innen, Rassist_innen, Nazis, Antisemit_innen, Sexist_innen, Homo- 2 
und Transfeindliche gesellschaftlich zu verdrängen. Weitere BündnispartnerInnen, antifaschistische 3 
und antirassistische Initiativen, translesbischwulen Gruppen, MigrantInnenselbstorganisationen, 4 
zivilgesellschaftlichen Gruppen, Parteien, Gewerkschaften und Einzelpersonen, sollen gewonnen 5 
werden. 6 

Diese Resolution gilt gleichermaßen auch für alle anderen, sich eventuell gründenden, 7 
rechtspopulistischen Parteien.  8 
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Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 1 

Das Berliner Hochschulgesetz umbauen – nicht nur 2 

umräumen! 3 

  4 
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Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 1 

Kein Ausstieg aus dem Ausstieg! Nieder mit dem 2 

Atomstaat!  3 
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Die Landeskonferenz der Jusos-Berlin hat beschlossen: 1 

Netzneutralität erhalten 2 

Die Jusos in der SPD sprechen sich in jeder Hinsicht für die Erhaltung der Netzneutralität aus und 3 
lehnen jede Form der Aufweichung der Gleichbehandlung von Daten im Internet ab. 4 

  5 
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Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen 1 

Mit gutem Beispiel voran gehen, Umwelt schonen  - 2 

recyceltes Papier benutzen  3 

Die Jusos verpflichten sich bei Kongressen ausschließlich recycletes Papier zu benutzen!  4 
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Die Landeskonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 1 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 2 

Gelebte Solidarität auch bei Parteifesten möglich 3 

machen 4 

Beim Sommerfest der Berliner SPD am 8. September haben wir als Sozialdemokratie die Möglichkeit 5 
genutzt, uns mit Genossinnen und Genossen, sowie Freundinnen und Freunden über unsere Politik 6 
und das Parteileben auszutauschen. Viele sind der Einladung gefolgt und haben die entspannte 7 
Atmosphäre im "Radialsystem" genossen. Ebenso viele hätten dies vermutlich gerne bei dem ein 8 
oder anderen Getränk/Snack ihrer Wahl getan. Jedoch waren die teils exorbitanten Preise nicht dazu 9 
geeignet, auch Gästen mit kleinerem Geldbeutel dieses Vergnügen zu ermöglichen. Ebenso 10 
bedauerlich ist, dass es bei SPD-Veranstaltungen immer wieder zu diesen unschönen Zuständen 11 
kommt. 12 

 13 

Eine Partei, die sich zurecht den Grundwerten von Solidarität und Gerechtigkeit verpflichtet fühlt und 14 
speziell den Begriff der sozialen Gerechtigkeit als Grundpfeiler ihrer Politik versteht, sollte aus 15 
unserer Sicht auf solch einem Fest, das allen Mitgliedern offen steht, auch für Essens- und 16 
Getränkepreise sorgen, die jedes Mitglied, also auch die Vielzahl der SchülerInnen, StudentInnen, 17 
Auszubildenden, Erwerbssuchenden, RentnerInnen etc., bezahlen kann. Um nicht missverstanden zu 18 
werden: Freibier ist nicht unsere Definition von Solidarität. 19 

 20 

Uns geht es gerade nicht darum, eine kostenfreie Verpflegung zu fordern, zumal wir Verständnis 21 
dafür haben, dass im nächsten Jahr ein wichtiger Wahlkampf ansteht, für den Gelder gebraucht 22 
werden. Wir mahnen lediglich an, auf die Verhältnismäßigkeit der Preise zu achten. Beispielsweise 23 
könnte sowohl ein Grundstock an alkoholfreien Getränken, Bier, Wein und Snacks zu verbilligten 24 
Preisen angeboten werden, als auch ein etwas teureres Verpflegungsangebot für diejenigen, die sich 25 
dies leisten können und wollen. Eine weitere Idee wäre ein pauschaler Eintrittspreis, in dem die 26 
Verkostung für den Abend mit inbegriffen wäre. Die Brandenburger SPD hat auf ihrem Sommerfest 27 
gute Erfahrungen mit diesem Vorgehen gemacht.  28 

 29 

Sollten die Cateringpreise an den Veranstaltungsort gekoppelt sein, dann setzen wir uns nachhaltig 30 
dafür ein, dass nur noch Veranstaltungsorte ausgewählt werden, an denen humane 31 
Verpflegungspreise verlangt werden. "Yuppie-Szenekiez-Locations", so schön sie auch sein mögen, 32 
müssen nicht von der SPD-Basis querfinanziert werden. 33 

 34 

Eine positive Entwicklung wäre wünschenswert und ist beispielsweise bei den Cateringpreisen des 35 
letzten Landesparteitages auch schon erfolgt, was uns darauf hoffen lässt, dass sich dies auch im Rest 36 
des Berliner SPD-Parteilebens durchsetzen kann  37 



 50 Beschlussbuch Juso LDK 17./18. September 2010 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 1 

Rekommunalisierung ernst nehmen – Vertrauen in 2 

Demokratie stärken 3 

 4 

  5 
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Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 1 

Kernforderungen der Jusos Berlin  2 

für das und an das Wahlprogramm der Berliner SPD 3 

 4 

Das Berliner Abgeordnetenhaus wird am 18. September 2011 neu gewählt. Die SPD hat in den 5 

vergangenen Regierungsjahren viel für diese Stadt erreicht. Trotzdem ist noch viel zu tun. Für uns 6 

Berliner Jusos steht fest: Eine solidarische Stadt kann es nur mit der SPD geben. 7 

Im Wahlkampf muss es darum gehen, dies den Menschen glaubwürdig zu vermitteln. Das geht nur 8 
mit einem klaren Bekenntnis zu sozialer Gerechtigkeit und einer linken Politik für diese Stadt. 9 

Glaubwürdigkeit kann die SPD zugleich aber nur dann herstellen, wenn ihre Beschlüsse auch in 10 

Regierungshandeln umgesetzt werden. Parteitagsbeschlüsse müssen umgesetzt werden; die 11 

Beschlusslage und öffentliche Verkündung muss sich auch im Regierungshandeln widerspiegeln. Das 12 

ist auch Voraussetzung für einen erfolgreichen Wahlkampf. 13 

Um linke Politik für unsere Stadt zu ermöglichen ist es deshalb notwendig, dass wir Jusos uns – neben 14 

der Erarbeitung unserer eigenen programmatischen Plattform für 2011 – auch aktiv in den Prozess 15 

um das Wahlprogramm der SPD einbringen. Wir Jusos Berlin formulieren deshalb hiermit unsere 16 

Kernforderungen für das Wahlprogramm der Berliner SPD und für die Berliner Landespolitik in den 17 

kommenden Jahren.  18 

Besseres Wahlrecht für mehr Partizipation! 19 

Wir wollen, dass junge Menschen frühzeitig an politischen Entscheidungen mitwirken können. Das 20 
Wahlrecht ist ein wesentlicher Schritt dazu, Jugendliche ernst zu nehmen. Deshalb muss das aktive 21 

Wahlalter spätestens bis zur nächsten Wahl des Abgeordnetenhauses auf 16 Jahre gesenkt werden. 22 

In Berlin soll jedeR, Einwohner/in, das Recht haben, über die Zukunft der Stadt mit zu entscheiden. 23 

Wir wollen deshalb das kommunale Wahlrecht für Nicht-EU-BürgerInnen in Berlin bis spätestens 24 

2016 einführen, um im nächsten Schritt dies auch auf Landesebene zu realisieren. 25 

Kitaplätze für alle Kinder! 26 

Der Ausbau des Kitaangebots muss weitergehen. Bis 2016 wollen wir jedem Kind einen kostenlosen 27 

Kitaplatz anbieten können und den Bedarf bei unter 3-jährigen vollständig abdecken können. Wir 28 

wollen eine generelle Kitapflicht. 29 

Eine (Hoch-) Schule für alle! 30 

Wir erkennen die Berliner Schulstrukturreform als ersten Schritt in die richtige Richtung an. Die 31 

Abschaffung der Hauptschule und die Schaffung einer Sekundarschule, die allen Jugendlichen in 32 

Berlin die Chance auf jeden Schulabschluss sichert, war ein wichtiger Schritt. Dennoch bleibt für uns 33 
klar: Das sozialdemokratische Aufstiegsversprechen kann nur mit einer Schule für alle, der 34 

Gemeinschaftsschule ohne Gymnasium erreicht werden. So vielen SchulabsolventInnen, die an die 35 

Hochschulen möchten, wie möglich muss ein Studienplatz bereitstehen. JedeR BachelorabsolventIn 36 

muss ein Rechtsanspruch auf einen Masterstudienplatz zustehen. 37 

Gebührenfreiheit an allen Bildungseinrichtungen! 38 

Kostenfreie Bildung in allen Bildungseinrichtungen ist ein Menschenrecht. Der in Berlin 39 

eingeschlagene Weg zur Gebührenfreiheit bei Kitas muss weitergegangen werden, für gebührenfreie 40 

frühkindliche Bildung ab dem ersten Lebensjahr. In allen Bildungsträgern muss die längst überfällige 41 

Lern- und Lehrmittelfreiheit endlich umgesetzt werden. Studiengebühren in jeder Form sowie 42 

unverhältnismäßige Verwaltungsgebühren stehen sozialdemokratischer Bildungspolitik entgegen und 43 

müssen für Berlin ausgeschlossen bleiben. Des Weiteren müssen auch Einrichtungen für lebenslanges 44 
Lernen kostenfrei sein. 45 
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Angebote für Jugendliche schaffen, Einrichtungen erhalten! 1 

Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen sind Orte, die die Persönlichkeitsentfaltung junger 2 

Menschen ermöglichen und an denen sie gesellschaftliche und demokratische Einbindung erfahren. 3 

Deshalb muss sichergestellt werden, dass keine einzige Einrichtung geschlossen oder in ihrer Arbeit 4 

eingeschränkt wird. Wo ergänzender Bedarf besteht, müssen die Bezirke in die Lage versetzt werden, 5 

passgenaue Angebote zu ermöglichen. Um dies sicherzustellen, wollen wir ein Sonderprogramm des 6 

Landes für Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen auflegen. 7 

Integration heißt Teilhabe schaffen! 8 

Wir wollen Partizipation und Teilhabe für alle Menschen in unserer Stadt sicherstellen. Dazu müssen 9 

Integrationsangebote, die auf ein gleichberechtigtes Zusammenleben in Berlin abzielen, 10 

weiterentwickelt und ausgebaut werden. Das geht z.B. durch die Sicherstellung von 11 

Quartiermanagement, Projekten wie den Stadtteilmüttern, der Unterstützung lokaler 12 

MigrantInnenselbstorganisationen und optimaler Bildungs- und Berufsberatung junger Menschen 13 
mit Migrationshintergrund. Wir fordern wegfallende Bundesmittel durch die Bereitstellung von 14 

Landesmitteln zu kompensieren. 15 

Jugendarbeitslosigkeit wirksam bekämpfen! 16 

Auch in Zeiten eines vermeintlich drohenden Fachkräftemangels liegt die Jugendarbeitslosigkeit noch 17 

immer über 15 Prozent. Sozialdemokratische Ausbildungspolitik heißt Ausbildungsgarantie für alle 18 

SchulabsolventInnen. Wir brauchen mehr Ausbildungsplätze im öffentlichen Dienst und bei den 19 

landeseigenen Betrieben, weniger Warteschleifen und mehr Ausbildung in der staatlichen Säule. Die 20 

Forderungen nach einer Ausbildungsplatzumlage ist aktueller denn je! 21 

Starke Bezirke für sozialen Zusammenhalt! 22 

Die Bezirke leisten die Grundlage für den Zusammenhalt in unserer Stadt. Dieser Aufgabe können sie 23 

nur dann gerecht werden, wenn sie über ausreichende finanzielle Mittel verfügen, um ihren 24 

Aufgaben gerecht zu werden. Sozialdemokratische Finanzpolitik für Berlin heißt, die 25 

Finanzierungsbasis der Bezirke entsprechend der sozialen Struktur zu sichern, Pflichtaufgaben 26 
auszufinanzieren, aber auch für freiwillige kommunale Aufgaben ausreichend Mittel zur Verfügung zu 27 

stellen. Die Kosten-Leistungs-Rechnung muss sich an sozialen Anforderungen und nicht an scheinbar 28 

objektiven Zahlen orientieren.  29 

Entschlossen gegen Nazis! 30 

Wir wollen keine Nazis auf den Straßen und in den Parlamenten, und wir akzeptieren keine 31 

RechtspopulistInnen in unserer Stadt. Das „Landesprogramm gegen Rechtsextremismus, Rassismus 32 

und Antisemitismus” muss deshalb ausgeweitet werden. Wir wollen die bestehenden Programme 33 

besser strategisch miteinander verzahnen und die öffentliche Wahrnehmung erhöhen. Eventuell 34 

wegfallende Bundesmittel im Kampf gegen Rechts wollen wir mit Landesmitteln kompensieren. 35 

Darüber hinaus fordern wir die ständige Einrichtung von mindestens einer  Registerstelle zur 36 

Erfassung von Ereignissen mit rassistischem, faschistischem, antisemitischem oder homophoben 37 
Hintergrund, in allen zwölf Berliner Bezirken und deren Ausfinanzierung durch die Bezirkshaushalte 38 

in Form eines neu zu etablierenden Produktes. 39 

Ausgewogene Wirtschaftspolitik für ein starkes Berlin! 40 

Berlin muss neben dem starken Dienstleistungssektor wieder eine zukunftssichere und innovative 41 

industrielle Basis aufbauen. Dazu braucht es eine aktive Wirtschaftspolitik des Landes, 42 

konjunkturfördernde Investitionen und einen Ausbau der Infrastruktur. Dabei muss eine 43 

ausgewogene Wirtschaftspolitik besonders auch die Schaffung von Arbeitsplätzen für nicht 44 

hochqualifizierte Beschäftigte im Auge behalten.  45 
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Öffentliche Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand! 1 

Wir wollen den gesellschaftlichen Einfluss auf die Elemente der öffentlichen Daseinsvorsorge wieder 2 

stärken und Gemeinwohlinteressen Vorzug vor privatem Gewinnstreben geben. Die bestehenden 3 

Forderungen der SPD müssen deshalb die Grundlage für das Wahlprogramm sein: Für einen Rückkauf 4 

der privatisierten Anteile der Berliner Wasserbetriebe, die Rekommunalisierung der Gas- und 5 

Stromnetze, den Ausbau der kommunalen Wohnungsbestände, die Kommunalisierung der S-Bahn 6 

und den Aufbau eines Stadtwerks in öffentlicher Hand.  7 

Einfluss auf öffentliche Unternehmen nutzen und stärken! 8 

Berliner Landespolitik muss die landeseigenen Unternehmen strukturpolitisch nutzen und auch in der 9 

Verantwortung für die Beschäftigten wieder eine Vorreiterrolle wahrnehmen. Dazu muss der 10 

politische Einfluss von Senat und Abgeordnetenhaus stärker wahrgenommen werden. Das lange Zeit 11 

alleinige Ziel der finanziellen Konsolidierung muss ergänzt werden. Wir wollen mehr Transparenz bei 12 

Zielvereinbarungen der öffentlichen Hand mit den Unternehmen und mehr Diskussion über 13 
Unternehmensziele in Fraktion und Partei. Wir wollen neu ausgeschriebene Führungspositionen in 14 

allen Verwaltungsebenen, in öffentlichen Unternehmen, in Aufsichtsräten und Beiräten 15 

gleichermaßen mit Frauen und Männern besetzen. 16 

Zudem sollen innovative Formen der Mitbestimmung der Beschäftigten in den landeseigenen 17 

Unternehmen erprobt werden können. Das Land Berlin muss dafür die notwendigen Spielräume 18 

schaffen und neue Wege zu mehr Wirtschaftsdemokratie konkret eröffnen. 19 

Gute Infrastruktur für die Mobilität der Zukunft! 20 

Der motorisierte Individualverkehr wird in den kommenden Jahren massiv abnehmen. Deshalb 21 

wollen wir durch höhere Investitionen in den ÖPNV schon heute die Infrastruktur von morgen 22 

sicherstellen. Dazu gehört ein einheitliches Verkehrkonzept für die ganze Stadt durch den Ausbau 23 

der Straßenbahn in die westlichen Bezirke, die Einrichtungen weiterer Fahrradwege in der Stadt und 24 
die generelle Berücksichtigung von Gender-Aspekten bei der Mobilitätsplanung und den Ausbau von 25 

barrierefreien Zugängen. Die S-Bahn muss als integrierter Konzern in öffentlichem Eigentum stehen. 26 

Wohnungsmarktpolitik für sozialen Zusammenhalt! 27 

Wir wollen bezahlbare Mieten für alle Menschen in unserer Stadt. Dazu braucht es eine innovative 28 

und zukunftsweisende Wohnungspolitik durch das Land Berlin. Wir wollen öffentlichen Wohnraum 29 

zurückkaufen und neuen bauen, die Zweckentfremdungsverbotsverordnung wieder einführen, die 30 

Anwendung baulicher Instrumente wie Milieuschutzsatzungen durch die Bezirke fördern und auf 31 

Neuvermietungen ausdehnen und den Einfluss des Landes Berlin im Bundesrat erfolgreich nutzen. 32 

Des Weiteren fordern wir die Umstellung der Mietspiegelberechnung. 33 

Konsequent ökologische Stadtpolitik! 34 

Berlin ist eine grüne Stadt, die als solche erhalten werden muss. Dazu kann und muss Berlin die 35 

einmalige Chance nutzen, auf innovative Gewerbezweige zu setzen. Genauso ist es für ein nachhaltig 36 

soziales und ökologisches Zusammenleben von höchster Bedeutung, solidarische Konzepte zu 37 
klimafreundlichem Handeln zu finden. Wir wollen die zahlreichen Stadtparks und Kleingärten vor 38 

Bebauung und fehlgeleiteter Verkehrspolitik schützen. In Zeiten des Klimawandels ist es darüber 39 

hinaus besonders wichtig, Ressourcen zu schonen; Energiesparkonzepte, Recycling und 40 

Wassereinsparung müssen im öffentlichen Raum Standard sein.  41 
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Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 1 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 2 

Schulqualität sichern – „Schule in Freiheit“ ablehnen!  3 

Mehr Freiheiten für Privatschulen fordert die Volksinitiative „Schule in Freiheit“ und wirbt damit in 4 

Berlin um Unterstützung. Ende November konnten die Verantwortlichen das Erreichen der 5 

notwendigen Unterschriftenanzahl verkünden und werden daher das Rederecht im Berliner 6 

Abgeordnetenhaus erhalten um ihr Anliegen vorzustellen. Die Forderungen konzentrieren sich im 7 

wesentlichen auf drei Punkte: 8 

So fordert die Volksinitiative vollständige pädagogische Freiheit aller Privatschulen und eine völlige 9 

Unabhängigkeit aller Schulen in inhaltlichen Fragen. Die staatliche Schulaufsicht soll zu einer reinen 10 
Rechtsaufsicht degradiert werden um ein flexibleres Schulwesen zu erhalten. 11 

Der Staat trägt die Verantwortung über Qualitätsstandards an den Schulen. Von dieser Aufgabe kann 12 

und darf er nicht entbunden werden. Schule zu gestalten ist eine der wichtigsten bildungspolitischen 13 

Herausforderungen, der sich der Staat stellen muss. „Gesellschaftliche Übereinkünfte (kulturelle 14 

Standards)“ wie sie die Volksinitiative als einzige Grundlage des Lehrinhalts angibt, können keine 15 

Rahmenlehrpläne oder Curricula ersetzen. Die Erfahrungen mit den in ihrer Curricula-Gestaltung fast 16 

völlig freien Bekenntnisschulen verschiedener Glaubensrichtungen im Vereinigten Königreich zeigen, 17 

dass eine Rücknahme der staatlichen Aufsicht über die Lehrinhalte fundamentalistischen Inhalten – 18 

wie zum Beispiel dem Kreationismus als Bestandteil des Biologieunterrichts - Tür und Tor öffnet. 19 

Darüber hinaus sollen alle Schulen egal ob in staatlicher oder freier Trägerschaft die gleiche 20 

finanzielle Ausstattung erhalten. Dadurch soll die Finanzierung aller Privatschulen verbessert werden 21 

und die Attraktivität von Privatschulen gegenüber öffentlichen Schulen gesteigert werden. 22 

Von gleichberechtigter Finanzierung kann jedoch keine Rede sein. Die Privatschulen wollen sich ihre 23 

Möglichkeiten zur zusätzlichen Mittelakquise offen halten. Letztendlich bedeutet eine vollständige 24 

Finanzierung aller Privatschulen eine unsolidarische Verschiebung der Mittel von den staatlichen 25 

Schulen weg. Schon jetzt beziehen Privatschulen einen Großteil ihres Budgets aus staatlichen 26 

Mitteln.  Die finanzielle Gleichstellung von Privatschulen und öffentlichen Schulen befördert die 27 

soziale Selektion und vergrößert die bestehenden Ungerechtigkeiten im Bildungssystem.  28 

Alle Schulen sollen sich vollständig selbst verwalten und so zum Beispiel alle Lehrerinnen und Lehrer 29 
frei auswählen dürfen und das ihnen zur Verfügung stehenden Geld frei einsetzen dürfen. 30 

Auch die Verlagerung aller organisatorischer Aufgaben von der Senatsverwaltung zur Schule hin und 31 

die damit verbundene massive Steigerung des Verwaltungsaufwandes an allen Schulen lehnen wir 32 

ab. Die Schulen sollen Ort pädagogischer Arbeit sein und keinen eigenen Verwaltungsapparat 33 

aufbauen. 34 

Der Rückzug des Staates aus der aktiven Schulbildung wäre eine gesellschaftliche Bankrotterklärung. 35 

Wir  lehnen das Ansinnen der Volksinitiative „Schule in Freiheit“ folglich ab. Ein weiterer Ausbau der 36 

Position der Privatschulen würde das derzeitige Missverhältnis zementieren und die Waagschale 37 

noch weiter zu Gunsten privater Bildungsträger verschieben. Die Volksinitiative will zurück zum 38 

Alten, zurück zur privat organisierten Bildungseinrichtung, die sich aussuchen kann, wen sie 39 
unterrichten will. Wir stehen dafür ein, dass Bildung eine Aufgabe des Staates ist, die allen 40 

gleichermaßen und kostenlos durch diesen zur Verfügung gestellt werden muss.  41 

In den letzten Jahren expandierten in Berlin Privatschulen in einem enormen Maße. Sie sind ein Teil 42 

der bildungspolitischen Misere in Berlin und darüber hinaus. Die Defizite der öffentlichen Schulen 43 

müssen dringend beseitigt werden und ihr pädagogisches Angebot muss ausgeweitet werden. Weder 44 

eine kleine oder eine große Zahl an Privatschulen könnte helfen die Berliner Probleme zu lösen, 45 

vielmehr sind sie dadurch, dass sie sozial spalten, ein Teil des Problems. Der Entwicklung hin zu mehr 46 
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Schulen privater Trägerschaft muss Einhalt geboten werden und ihr entgegengesteuert werden. Wir 1 

streben ein Berlin fast ohne private Schulen an!  2 
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Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 1 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 2 

Die AGH Fraktion der SPD Berlin möge beschließen:  3 

Erlernen des kritischen Umgangs mit Internetseiten, als 4 

einen inhaltlichen Schwerpunkt  des Unterrichts 5 

Wir fordern die Mitglieder der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus auf, sich bei der Senatsverwaltung 6 

für Bildung, Wissenschaft und Forschung dahingehend einzusetzen, dass der kritische Umgang mit 7 

Internetseiten und dessen Inhalten im Unterricht geschult und thematisiert wird. Ebenso fordern wir 8 

eine dahingehende Änderung der Rahmenlehrpläne. Außerdem sollen SchülerInnen sensibilisiert 9 

werden, Informationen im Internet zu hinterfragen, da unterschiedliche Organisationen, Vereine und 10 

auch einzelne Personen das Medium Internet immer stärker für ihre Propaganda und 11 

rechtspopulistischen, demokratiefernen und radikalen Meinungen nutzen.  12 

Darüber hinaus sollen die SchülerInnen über die Gefahren und Risiken informiert werden, welche bei 13 
der Veröffentlichung von  persönlichen Daten im Internet entstehen können.  14 

 15 

Begründung   16 

Es wird immer leichter im Internet Inhalte zur Verfügung zu stellen, ohne dass diese intensiv geprüft  17 

werden. So kann es vorkommen, dass ein Wissen vermittelt wird, welches so nicht stimmt. Auch 18 

zeigen jüngste Studien (vgl. Studie von jugendschutz.net), dass die Seiten mit rechtsextremen,  19 

rechtspopulistischen und fremdenfeindlichen Inhalten stark zunehmen (im Vergleich zu 2008 um 10 20 

Prozent). Das Internet wird somit immer stärker als ein Medium genutzt, um bestimmte Formen von  21 

Propaganda und Meinungen zu verbreiten. Dabei wirkt das Internet stärker denn je und erreicht eine 22 

immer größer werdende Community. Ein naiver und nicht kritischer Umgang mit dem Internet birgt 23 
somit Gefahren, welche durch eine Behandlung im Unterricht entgegengewirkt werden sollte. Daher  24 

wäre zu empfehlen, diese Sensibilisierung im Grundlagenunterricht ITG durchzuführen. Schülerinnen  25 

und Schüler lernen somit nicht nur den Computer als solches und den Umgang einzelner Programme  26 

kennen, sondern lernen auch das Internet und den kritisch Umgang mit diesem näher kennen.  27 
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Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 1 

Der Landesparteitag der SPD möge beschließen: 2 

Berlins Bezirke finanziell auskömmlich ausstatten 3 

Die Haushaltssituation des Landes Berlin hat sich in den letzten Jahren verschlechtert. Dies wird auch 4 

in den Bezirken sichtbar. So haben die Bezirke, oftmals unverschuldet, immer weniger Mittel über die 5 

sie frei entscheiden können. Außerdem wurden durch die Lage des Landes Berlins bedingt 6 

Regelungen getroffen, die den Bezirken immer weniger freie Mittel zur Verfügung stellen oder die 7 

Transparenz durch den Ansporn Luftbuchungen zu tätigen gefährden. Die Bezirke müssen ihre 8 

Leistungen auf ein Minimum senken, damit sie nicht in die Zwangsverwaltung des Landes Berlin 9 

kommen. Viele Entscheidungen werden den Bezirken außerdem von höherer Ebene aufoktroyiert, 10 
was den Bezirke in ihren Entscheidungen wenig freien Raum gibt. 11 

 12 

„Race to the bottom“ durch Medianisierung stoppen 13 

Die in den 90er Jahren eingeführte Medianisierung sieht vor, die Kosten der einzelnen Produkte an 14 

den jeweiligen  fiktiven Medianbezirk anzupassen. Im Ergebnis führt die Medianisierung nicht zu 15 

einer positiven Sanktionierung von Einsparbemühungen. Vielmehr ist eine „Race to the Bottom“- 16 

Tendenz zu erkennen. Senken die Bezirke ihre Kosten, so sinkt der Median, was sich wiederum auf 17 

die Mittelzuweisung auswirkt. Die Aufgaben sind mit weniger Mitteln zu erfüllen. Diese 18 

Spiralbewegung nach unten kann nicht endlos fortgesetzt werden.  19 

Weiterhin erschwert die Medianisierung das Setzen politischer Schwerpunkte durch die 20 

Bezirkspolitik. Es müssen ökonomisch ineffiziente, aber sozialpolitisch wichtige Einrichtungen, wie 21 

z.B. Stadtteilbibliotheken, geschlossen werden. 22 

 23 

Ehrliche und realistische Bezirkshaushaltspläne – 24 

Grundsätzlich müssen auch in einem Bezirkshaushaltsplan Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen 25 

sein. In der Praxis führt dies zu Luftbuchungen. Da die Bezirke keine Kredite aufnehmen dürfen, 26 

werden zu erwartende Deckungslücken durch überhöhte, nicht zu realisierende Einnahmeansätze 27 

ausgeglichen.  28 

Neben der Problematik auf der Einnahmeseite werden aber in verschiedenen Bereichen 29 
(Straßenunterhaltung, Hochbauunterhaltung) Ausgabevorgaben, die das Setzen eigener politischer 30 

Schwerpunkte verhindern. Ein weiteres Problem aus der Ausgabenseite besteht in Bereich von 31 

Pflichtleistungen (Hilfe zur Erziehung oder ALG II). Aufgrund von unrealistischen Erwartungen werden 32 

hier den Bezirken zu geringe Mittelzuweisungen gemacht, die weitere Löcher in ihre Haushalte 33 

reißen. Ferner müssen auch Gesichtspunkte der Konnexität stärker berücksichtigt werden. Die 34 

Übertragung von neuen Aufgaben an die Bezirke muss auch eine entsprechende Mittelzuweisung zur 35 

Folge haben.  36 

Regionale Unterschiede in den Wertausgleich einbeziehen 37 

Auch in Bezirken mit „guter“ sozialer Struktur gibt es regionale Problemkieze. Gelder, die einem 38 

Bezirk über den bezirklichen Wertausgleich zugeteilt werden, müssen zur Hebung der Lebensqualität 39 
in regionalen Problemkiezen eingesetzt werden. 40 

Sonderprogramme überprüfen 41 

Land, Bund und EU legen mittlerweile Programme für alles Mögliche auf, aus denen die Bezirke 42 

Mittel erhalten können. Die Programme reichen von Geldern für Sportanlagensanierung bis zur 43 

Neugestaltung von Plätzen. Während die Bezirke mit unzureichenden Mitteln auskommen müssen, 44 

gibt es gerade von Seiten des Senats eine Inflationierung von Sonderprogrammen. Bei den EU-45 

Programmen kommt als Problematik hinzu, dass in diesem Bereich jeder Bezirk selbst mehr oder 46 
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meistens weniger professionell vor sich wurstelt. Sie müssen überprüft werden, aber als politisches 1 

Steuerungsmittel erhalten bleiben. 2 

Keine Anrechnung der Immobilienwerte öffentlicher Gebäude auf die Mittelzuweisung 3 

Die in der letzten Legislaturperiode eingeführte Anrechnung der Immobilienwerte öffentlicher 4 

Gebäude auf die Mittelvergabe des Landes  an die Bezirke macht eine qualitativ gleiche 5 

Bereitstellung von Dienstleistungen in allen Bezirken nicht möglich. Der angerechnete fiktive 6 

Gebäudewert führt gerade bei Bezirken mit alten Schulgebäuden, die einen hohen Immobilienwert 7 

haben, der sich aber reell gar nicht realisiert lässt, zu einer unterdurchschnittlichen 8 

Mittelausstattung. Dies führt zu einer unverschuldeten Unterausstattung von Bezirken mit einem 9 
alten Gebäudebestand.  10 

 11 

Unsere Forderungen 12 

Der Haushalt muss sich mehr an sozialen als an ökonomischen Punkten orientieren. Denn nur eine 13 

gute soziale Infrastruktur verhindert Folgekosten, wie z.B. Kosten zur Kriminalitätsbekämpfung. Doch 14 

die momentane Systematik, wie die Bezirke ihr Geld bekommen, ist nur auf die oberflächliche 15 

Kosteneinsparung ausgelegt. Deswegen gilt es hier anzusetzen: 16 

• Die Medianisierung muss durch ein System ersetzt werden, das  auch nicht ökonomische und 17 

sozialraumorientierte Schwerpunktsetzungen  ermöglicht, und Abwärtsspiralen 18 
entgegenwirkt..  19 

• Die Bezirke benötigen eine realistische und auskömmliche Mittelzuweisung, die auf 20 

Vorgaben weitestgehend verzichtet und die Grundsätze der Konnexität berücksichtigt. 21 

• Der Wertausgleich zwischen den Bezirken muss gerecht und vorausschauend ausgestaltet 22 

werden.  23 

• Die Sonderprogramme des Senats sind kritisch zu überprüfen. Stattdessen sind die 24 
Bezirkshaushalte auskömmlich auszustatten, sodass die Bezirke die entsprechenden 25 

Aufgaben auch ohne Sonderprogramme erfüllen können. Eine einheitliche und effiziente 26 

Koordinierung der EU-Programme für die Bezirke ist erforderlich.  27 
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Die Landesdelegiertenversammlung der Jusos Berlin hat beschlossen: 1 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 2 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 3 

Steuerliche Gleichbehandlung von Luft-, Schiffs- und 4 

Schienenverkehr ermöglichen 5 

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Berliner Senats und die SPD-Fraktion im Deutschen 6 

Bundestag werden aufgefordert, sich für die Abschaffung des Ausnahmetatbestands der 7 

steuerfreien Verwendung von Energieerzeugnissen in der Binnenschifffahrt sowie von 8 

Flugbenzin gemäß § 27 des Energiesteuergesetzes einzusetzen.  9 

 10 

Begründung: 11 

Im Gegensatz zum Schienenverkehr sind die Binnenschifffahrt und der Flugverkehr derzeit 12 

von der Mineralöl- und Ökosteuer ausgenommen. Durch die Erhebung der gleichen 13 

Steuersätze für Flug-, Schiffs- sowie Schienenverkehr könnten hingegen faire 14 

Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden und eine Verzerrung zu Ungunsten des 15 

Personen- und Güterverkehrs auf der Schiene vermieden werden.  16 

Im Sinne einer ökologisch nachhaltigen Verkehrspolitik würde gleichzeitig der Abbau 17 

unnötiger Subventionen vorangetrieben.   18 
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Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 1 

 Der Landespartei der SPD Berlin möge beschließen: 2 

Jugendfreizeiteinrichtungen erhalten – Zukunft sichern!  3 

Jugendeinrichtungen – die ersten Opfer der Geldknappheit 4 

Die Kassen der Hauptstadt sind seit Jahren leer. Dies bekommen in besonderer Härte die Bezirke zu 5 

spüren, die eigenständig mit den Globalzuweisungen des Landes haushalten müssen. Auf Grund der 6 

aktuell finanziell prekären Lage erwogen und erwägen viele Bezirke, Kinder- und 7 

Jugendeinrichtungen aus der öffentlichen Trägerschaft zu entlassen und in freie Trägerschaft zu 8 

überführen. 9 

Öffentliche und private Trägerschaft 10 

Kürzungen und Einsparungen im sozialen Bereich sind ein beliebtes Mittel zur kurzfristigen 11 

Haushaltssanierung, sind aber langfristig immer mit höheren Sozialausgaben verbunden. Gerade bei 12 

Kinder- und Jugendeinrichtungen ist eine kleinräumige Politik und konkrete Orientierung an den 13 

Bedürfnissen der Kieze erforderlich. Kinder- und Jugendeinrichtungen haben eine fundamentale 14 

sozial- und integrationspolitische Bedeutung für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Sie 15 

stellen häufig die erste Anlaufstelle für Jugendliche dar. Die SozialarbeiterInnen sind 16 

AnsprechpartnerInnen für Eltern und hilfsbedürftige Jugendliche. Sie sind am besten mit den 17 

Problemen von Jugendlichen und ihrem Umfeld vertraut und stellen passgerechte Hilfs- und 18 

Betreuungsangebote unbürokratisch zur Verfügung. Deshalb hat die Aufrechterhaltung optimal 19 
funktionierender Jugendfreizeiteinrichtungen für uns oberste Priorität. Kinder und Jugendliche 20 

dürfen nicht Leidtragende der mangelnden bezirklichen Ausfinanzierung durch das Land sein! 21 

Wir Jusos halten deshalb grundsätzlich an der Gleichberechtigung von Einrichtungen in öffentlicher 22 

und freier Trägerschaft fest. Freie Träger sind nicht „besser“ oder „schlechter“ als Einrichtungen in 23 

öffentlicher Hand. Sie stellen vielfach ein über lange Zeit gewachsenes Angebot zur Verfügung, das 24 

angesichts erprobter pädagogischer Konzepte und langjähriger Erfahrung aus den Kiezen nicht 25 

wegzudenken ist.  26 

Gleichzeitig sind öffentliche Träger nicht immer besser als freie Träger. Gerade die erwarteten 27 

Kosteneinsparungen durch die Übertragung an freie Träger macht unmissverständlich deutlich, dass 28 

dadurch Mittel aus der Jugendhilfe umgewidmet oder gekürzt werden sollen. Das ist für uns kein 29 
akzeptabler Weg. 30 

Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen arbeiten präventiv, sie ermöglichen Kindern- und 31 

Jugendlichen sich selbst zu entfalten und unterstützen sie Defizite auszugleichen. Kinder- und 32 

Jugendliche haben in unserer Stadt nicht mehr viele Orte an denen sie willkommen sind. 33 

Einsparungen im Jugendbereich wären fatal für die persönliche Entwicklung vieler Kinder und 34 

Jugendlicher.  35 

 36 

Daher forden wir:  37 

Öffentliche Aufgaben wahrnehmen 38 

Die Übertragung von vormals vom Bezirk unterhaltenen Einrichtungen an freie Träger kann keine 39 
zufriedenstellende Antwort oder gar Lösung der finanziellen Situation der Bezirke sein. Den Bezirken 40 

müssen ausreichende finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden um auch in Zukunft eigene 41 

Einrichtungen in der Kinder- und Jugendarbeit betreiben zu können. Der Behalt von Einrichtungen in 42 

öffentlicher Hand muss Priorität vor der Übergabe an freie Träger haben. Bei Übertragungen an freie 43 

Träger ist darüber hinaus darauf zu achten, dass die Immobilien in öffentlicher Hand behalten 44 

werden und adäquat baulich unterhalten und gepflegt werden. Eine Ausfinanzierung aus den 45 

Zuwendungen ist freien Trägern in der Regel nicht möglich. 46 
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Die Bezirke müssen so ausgestattet werden, dass sie neben den Pflichtaufgaben auch weiterhin 1 

Ressourcen zur Erfüllung sogenannter freiwilliger Aufgaben zur Verfügung haben. Die Bezirke müssen 2 

darüber hinaus genügend finanziellen Spielraum haben, um präventive Angebote zur Verhinderung 3 

von Hilfen zur Erziehung zur Verfügung haben. 4 

Freie Trägerschaft klar regeln 5 

Freien Trägern, die Jugendeinrichtungen betreiben oder übernehmen, muss die Arbeit erleichtert 6 

werden. Dabei ist jedoch auf die Einhaltung von zu definierenden Qualitätsstandards zu achten. Die 7 

politische Steuerung der Vergabe und Qualitätsstandards ist hierzu notwendig. Die Bezirke werden 8 

aufgefordert, hierzu Konzepte zu erarbeiten, um in allen Kinder- und Jugendeinrichtungen 9 
Qualitätsstandards zu sichern. Bei der Vergabe müssen individuelle  und kleinteilige Angebote 10 

Priorität haben. Es muss entsprechend der Bedinungen vor Ort ein regionales Verteilmodell der 11 

Mittel geben, dass die Sozialräume berücksichtigt. Indikatoren könnten hier zum Beispiel die Anzahl 12 

der Kinder und Jugendlichen der Zielgruppe, Anteil Kinder und Jugendliche nichtdeutscher Herkunft, 13 

Anteil der TransferleistungsempfängerInnen, Arbeitslosenquote, oder ähnliches. Bei der Vergabe 14 

muss gewährleistet sein, dass die Träger in ihrer Arbeit Gender Mainstreaming und interkulturelle 15 

Aspekte berücksichtigen sowie Gender Budgeting anwenden. Es dürfen nur gemeinnützige Träger mit 16 

dem Betrieb von Kinder- und Jugendeinrichtungen beauftragt werden. Gewinnorientierte und 17 

gewerbliche Träger sind mit unseren Vorstellungen von guter Kinder- und Jugendarbeit nicht 18 

vereinbar. 19 

Wenn Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen im Zuge der Schwerpunktsetzung der Bezirke an freie 20 

Träger der Jugendhilfe übertragen werden, muss der Erhalt der Angebote und der Qualität und nicht 21 

das Einsparergebnis im Fokus des politischen Handelns stehen. Einrichtungen, die in freie 22 

Trägerschaft überführt werden, müssen nach Mindestausstattungsstandard gewahrt werden.  23 

Die Bewilligungszeiträume müssen verpflichtend auf drei Jahre ausgeweitet werden um die 24 

Planungssicherheit der freien Träger und die in dieser Arbeit so wichtige Kontinuität zu sichern. Um 25 

bürokratischen Zusatzaufwand zu vermeiden, muss die Qualitätssicherung dabei im Rahmen der 26 

bestehenden Qualitätsdialoge des Berliner Rahmenvertrag für Hilfen in Einrichtungen und durch 27 

Dienste der Kinder- und Jugendhilfe (BRVJug) erfolgen. 28 

Es muss ein Schutzschirm entwickelt werden, mit dem Einrichtungen abgesichert werden, die derzeit 29 
über Leistungen aus den „Hilfen zur Erziehung (HzE)“ (mit)-finanziert werden, zum Beispiel im 30 

Rahmen von sozialer Gruppenarbeit.Das Dilemma dieser Einrichtungen, dass qualitativ hochwertige 31 

Arbeit ihre eigene Existenzgrundlage zerstört, da ein sinkender Bedarf an HzE-Leistungen im 32 

entsprechenden Sozialraum dazu führt, dass Zuwendungen für die Einrichtung gekürzt werden, muss 33 

dadurch wirksam aufgelöst werden. 34 

Es muss definierte Ausstattungsstandards geben um Einrichtugnen unterschiedlicher Größe gerecht 35 

zu werden. Eine Unterteilung nach kleinen, mittleren und großen Einrichtungen kann dabei sinnvoll 36 

sein. Jeder der Kategorien müssen entsprechende Standards zugeordnet werden (z.B. Anzahl der 37 

regulär Beschäftigten, Sachmittelausstattung, Honorarmittel). Eine Vergabe von Einrichtungen ohne 38 

Personal an Träger wäre lediglich eine verschleierte Mittelkürzung. 39 

Jugendförderung braucht Beschäftigung 40 

Die Neueinstellungsbeschränkungen für Bezirke müssen für den Bereich der Beratungs- und 41 

Unterstützungsangebote sowie des Regionalen Sozialpädagogischen Dienstes und Bereicht des 42 

Kinderschutzes aufgehoben werden. Auch bezirkliche Einrichtungen müssen neues Fachpersonal 43 

einstellen dürfen und nicht rein auf den hauptsächlich mit Verwaltungspersonal angefüllten 44 

Stellenpool angewiesen sein. 45 

Wir wollen gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Deshalb müssen freie Träger vom Senat dazu verpflichtet 46 

werden, ihren MitarbeiterInnen das gleiche Gehalt wie den KollegInnen in öffentlich getragenen 47 

Einrichtungen zu zahlen. MitarbeiterInnen von Einrichtungen aus vormals öffentlicher in nun freier 48 

Trägerschaft muss eine Rückkehrmöglichkeit ohne Nachteile in den öffentlichen Dienst gewährt 49 



 Beschlussbuch der LDK 10./11.122010    

 

14 

werden. Eine Minimierung des Personalaustauschs bei Übertragungen sichert langfristig die Qualität 1 

der Arbeit. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit bedeutet aber auch, dass Mitarbeiterinnen und 2 

Mitarbeiter für gleiche Tätigkeiten gleich bezahlt werden müssen. 3 

Evaluation und demokratische Partizipation 4 

Die Angebote im Kinder- und Jugendbereich müssen regelmäßigen Evaluationen unterzogen werden. 5 

Dabei dürfen auch künftig keine zu hohen Hürden aufgebaut werden, um keine Ressourcen in der 6 

Arbeit mit und für Kinder und Jugendliche zu vergeuden. 7 

Jugendpolitik kann nur erfolgreich sein, wenn auch die demokratische und eigenverantwortliche 8 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sichergestellt wird. Deshalb muss die Finanzierung der im 9 
Landesjugendring zusammengeschlossenen Jugendorganisationen langfristig sichergestellt werden. 10 
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Die Landesdelegiertenversammlung der Jusos Berlin hat beschlossen: 1 

Gentrify this? – Neue Wege der Stadtentwicklung 2 

Gentrifizierung 3 

Der Begriff Gentrifizierung findet seine Verwendung heute vor allem als politischer Kampfbegriff – 4 

verschiedenste Interessengruppen bringen ihn ein, um soziale Schieflagen und 5 

Verdrängungsprozesse in städtischen Lebensräumen zu kritisieren. Dabei steht der Begriff oft 6 

stellvertretend für politisch-gesellschaftliche Konflikte wie die zunehmende soziale Spaltung der 7 

Gesellschaft und der Ausschluss größer werdender Bevölkerungsgruppen. Seine wissenschaftliche 8 

Bedeutung bleibt dabei zum Teil weitestgehend unbeachtet. Die Jusos wollen als Teil des politischen 9 

Jugendverbands der SPD mit dieser Vorgehensweise brechen und ihren Forderungen eine 10 
Betrachtung des wissenschaftlichen Hintergrunds sowie der Ausmaße und Konsequenzen von 11 

Gentrifizierungsprozessen voranstellen. 12 

 13 

Was ist Gentrifizierung? 14 

Der Begriff der Gentrifizierung ist in wissenschaftlichen Arbeiten klar definiert und meint einen 15 

sozialen Umstrukturierungsprozess eines Stadtgebietes, in dem es zu einer Aufwertung durch den 16 

Zuzug statushöherer Bevölkerungsschichten kommt, was wiederum in einem späten Stadium  zu 17 

einer Verdrängung statusschwächerer Gruppen führt. Es wird in der Regel von einem Prozess 18 

gesprochen, der sich in vier Phasen unterteilen lässt  19 

Die erste Phase ist gekennzeichnet durch den Zuzug von sogenannten „Pionieren“ in ein Stadtgebiet, 20 

in dem bislang hauptsächlich Zugehörige der sogenannten A-Gruppe (Ausländer, Ältere, Ärmere, 21 

Arbeitssuchende, insgesamt Personen mit geringem finanziellen Hintergrund wie auch wenig 22 

öffentliche Teilnahme) leben.  Die Pioniere gelten als risikobereite und offene Menschen, die 23 

bewusst auf Wohnkomfort verzichten und eine gute öffentliche Anbindung und die Ursprünglichkeit 24 

eines Stadtviertels bevorzugen. Vor allem suchen sie nach billigen und großen innenstadtnahen 25 

Wohnungen. Dabei wiegen finanzielle Aspekte meist genauso schwer wie ästhetische Faktoren.. Sie 26 

verfügen meist über eher geringes finanzielles, dafür aber ein hohes kulturelles Kapital. Meist 27 

handelt es sich um Studierende, Kreative und Alternative. Die Mietpreise und das soziale Umfeld und 28 

Zusammenleben verändern sich in dieser Phase kaum. 29 

Die zweite Phase wird durch den Zuzug von Menschen mit höherem Einkommen und Lebensstil 30 

geprägt. Sie sind bei weitem nicht so risikobereit wie die „Pioniere“, schätzen jedoch die 31 

Aufbruchstimmung, die durch diese Pioniere hervorgerufen wird. Ein Kiez wird schick. Durch den 32 

höheren Lebensstandard wird das Stadtviertel auch für Investoren interessant. Erste 33 

Modernisierungen finden statt und die Mietpreise erhöhen sich, bleiben aber bezahlbar.  34 

In der dritten Phase findet zum ersten Mal eine massive Verdrängung von Alteingesessenen mit 35 

vergleichsweise kleinem Geldbeutel statt – zum einen auf der kommerziellen (Geschäfte, Kneipen) 36 

zum anderen  auf der residenziellen Ebene (Wohnraum).  Alte Geschäfte können sich nicht mehr 37 

gegen als schick geltende Trendgeschäfte durchsetzen. Alteingesessene begrüßen zuerst diesen 38 

Prozess. Es verändert sich endlich etwas ohne dabei zu bedenken, dass bei Neuvermietungen 39 
erhebliche Mietsteigerungen erfolgen. Immer mehr Besucher aus anderen Stadtteilen schätzen die 40 

Atmosphäre des Kiezes und ein Tourismus kommt in Gang. Immer mehr Mittel werden in 41 

Sanierungen gesteckt, Kredite werden nun leichtfertiger von Banken gegeben, das Investitionsrisiko 42 

sinkt rapide. Erster Widerstand tritt zumeist von den „Pionieren“ der ersten Phase auf. Sie 43 

befürchten den Verlust des sozialen Umfelds. Der Traum der Pioniere ist aus. 44 

Die vierte Phase der Gentrifizierung beschreibt den Endpunkt derselbigen. Die Mietpreise haben sich 45 

nun an das neue soziale Umfeld angepasst und Eigentumswohnungen sind entstanden. Menschen 46 
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mit geringem Einkommen wohnen nicht mehr im Bezirk nur noch wenige „Kreative“ sind geduldet, 1 

um den Anschein eines alternativen Viertels zu wahren.  2 

 3 

Zwischennutzungsagentur 4 

Durch die Zwischennutzungsagentur wird der Prozess durch den stärkeren Zuzug von Pionieren 5 

erheblich gefördert. Sie nimmt eine VermittlerInnenrolle zwischen EigentümerInnen mit ungenutzten 6 

Gewerbeflächen und Raumsuchenden ein. So ist die Zwischennutzungsagentur auf den ersten Blick 7 

sicherlich eine gute Idee, deren Wirkung jedoch ausführlich betrachtet werden muss. Die 8 

Zwischennutzungsagentur führt zu einem massiven, durch Kapitalinteressen geleiteten,  Eingriff in 9 
den Kiez. Einerseits gibt es positive Beispiele zur Kiezgestaltung (siehe Körnerkiez). Auf der anderen 10 

Seite müssen Unternehmen wie die Zwischennutzungsagentur auch dafür sorgen, dass nicht nur 11 

Kapitalinteressen berücksichtigt werden, sondern auch Kiezstrukturen unterstützt werden, 12 

beispielsweise sollen nicht nur junge Hippe ihr Modekollektion ausstellen können, sondern auch 13 

Alteingesessene ihre Ideen verwirklichen können. Unternehmen wie die Zwischennutzungsagentur 14 

müssen sich ihrer Rolle zwischen Wiederbelebung von Quartieren und Gentrifizierung bewusst 15 

werden. So hat die Zwischennutzungsagentur in Neukölln im Reuterkiez Gentrifizierungsprozesse 16 

massiv beschleunigt und zu beinahe unumkehrbaren Verhältnissen geführt. 17 

 18 

Gentrifizierung am Beispiel Neukölln 19 

Mittlerweile sind auch in Teilen Neuköllns, speziell den Straßenzügen im Reuterkiez,  erste 20 

Ausprägungen von Gentrifizierung zu erkennen. Vor allem muss man hier zwei Bereiche betrachten: 21 

Zum einen die Veränderung des sozialen Umfelds und zum anderen die kommerzielle Veränderung 22 

im Kiez. Beim letzteren hat Neukölln einen spürbaren Wandel in den letzten Jahren erlebt. Der Kiez 23 

wird schick, trendige Kneipen eröffnen (nachweislich zum Beispiel in der Weserstraße).  24 

„Kreative“ erobern den Kiez. In diesem Bereich ist die Gentrifizierung in Neukölln weit 25 

fortgeschritten. Auch auf residenzieller Ebene zeigen sich erste Tendenzen eines anlaufenden 26 

Verdrängungsprozesses. Ausprägungen zeigen sich vor allem hinsichtlich enormer Mietsteigerungen 27 

bei Neuvermietungen (unter anderem auch durch Modernisierungsprozesse, die sich wiederum auf 28 

alle Mieter umschlagen) sowie den rapide zurück gegangenen Leerstand bei Wohnraum in 29 
Nordneukölln. 30 

 31 

Rolle der Kommunalpolitik 32 

Die Gründe dafür sind auch in der kommunalen Stadtpolitik zu suchen. Die Gentrifizierung wird in 33 

Neukölln zunehmend von Investoren vorangetrieben und von sogenannter „aktiver“ Stadtpolitik 34 

toleriert. Unter dem Ziel Nordneukölln sicherer und lebenswerter zu gestalten wird die soziale 35 

Aufwertung städtischer Gebiete offensiv betrieben. Politisch werden die soziale Durchmischung und 36 

eine Kiezaufwertung um jeden Preis gefordert. Dabei spielt es keine übergeordnete Rolle, ob die 37 

ansässigen BewohnerInnen bei der Gestaltung dieses Prozesses partizipieren können. Dieser 38 

politische Weg muss beendet werden. Hier können die Quartiersmanagements eine tragende Rolle 39 
spielen. Mit dem Ziel alle Menschen im Kiez mitzunehmen und partizipieren zu lassen, können 40 

Verdrängungseffekte verhindert werden. Dies muss allerdings allgemeiner politischer Wille sein, 41 

soziale Durchmischung muss politisch und gesellschaftlich in eine sozialverträgliche Richtung 42 

gesteuert werden.  43 

Grundsätzlich ist eine Aufwertung von Stadtgebieten zu begrüßen und birgt viele Vorteile für alle 44 

BewohnerInnen. Bleibt diese Aufwertung aber einseitig als Instrument der Kapitalinteressen von 45 

EigentümerInnen und InvestorInnen, wird eine gesunde Vermischung der Bevölkerungsgruppen im 46 

Kiez verhindert und ein Verdrängungsprozess in Gang gesetzt, der unumkehrbar ist. Kommunalpolitik 47 

muss deshalb den Spagat zwischen ‚sozialer Durchmischung‘ und Gentrifizierung schaffen. Deshalb 48 
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müssen Akteure vor Ort Stadtentwicklung kleinteilig in den Kiezen betreiben und 1 

Partizipationsmöglichkeiten von AnwohnerInnen schaffen und berücksichtigen. 2 

Um Verdrängungsprozesse zu verhindern und Gentrifizierungsprozesse positiv aufzufangen, liegt der 3 

Schlüssel in einer aktiven Wohnungspolitik mit dem Willen eine soziale Durchmischung zu erhalten 4 

und zu fördern. Hierbei sind Politik und lokale Akteure gefragt, um kiezspezifische Lösungen zu 5 

finden. Aktive gesellschaftliche Akteure vor Ort sind wichtig, um die Verdrängung von bestimmten 6 

Bevölkerungsgruppen aufzuhalten. 7 

 8 

Aktive Wohnungspolitik 9 

Wohnen ist ein Grundrecht eines jeden Menschen. Niemand kann auf eine Unterkunft verzichten. 10 

Daher dürfen die Kosten einer Wohnung nicht das Haushaltseinkommen auffressen. Verhältnisse wie 11 

in manchen Teilen Kreuzbergs, in denen die Mietbelastung bis zu  52% des Haushaltseinkommens 12 

betragen, sind für uns nicht erstrebenswert, sondern zu verhindern. Gleichzeitig müssen wir die 13 

Unterschiedlichkeit der Berliner Wohnungslandschaft, sowohl die Zustände als auch die Kosten für 14 

eine Wohnung, anerkennen. Das Mietniveau und die Eigentümerstruktur in Steglitz-Zehlendorf 15 

unterscheiden sich von den Strukturen in Neukölln. Diese Unterschiedlichkeit ist eine Bereicherung 16 

dieser Stadt. Gleichzeitig sind Quartiere und Bezirke strukturellen Wandeln unterworfen, die den 17 

Bezirken helfen oder Schaden zufügen können. Dieser Prozess muss durch eine aktive 18 

Wohnungspolitik gesteuert werden. 19 

 20 

Berliner Entwicklungen 21 

Das Land Berlin hat in den letzten 20 Jahren ungefähr die Hälfte der Wohnungen im Landesbesitz 22 

veräußert. So verringerte sich der die Anzahl der Wohnungen von ca. 480.00 (1990) auf 250.000 23 

(2010). Damit hat das Land Berlin den Wohnungsmarkt fast komplett in die Hände von 24 

PrivatvermieterInnen gelegt. Darüberhinaus gibt es für den öffentlichen Wohnungsbau seit 2002 25 

keinerlei Förderung mehr. Entsprechend hat der Senat nahezu keinen Einfluss mehr auf die 26 

Mietpolitik. Der Wohnungsmarkt ist mittlerweile den Regeln der freien Marktwirtschaft unterworfen, 27 

wodurch es für ALG II - EmpfängerInnen beinahe unmöglich ist in großen Teilen des Prenzlauer 28 

Berges oder anderen innenstadtnahen Bezirken heute noch eine Wohnung zu mieten.  29 

Der Markt drängt die sozial Schwachen an die Stadtränder. Unter den gegebenen Voraussetzungen 30 

wird der Wohnraum im Innenstadtring perspektivisch nur noch für GutverdienerInnen erschwinglich. 31 

Dies ist ein Umstand, den wir nicht akzeptieren, sondern politisch verändern wollen. Ziel muss es 32 

sein, dass Akteure der Politik wieder aktiv auf den Mietspiegel Einfluss nehmen können, um den 33 

Wohnungsmarkt sozial ausgestalten zu können. Hierfür muss das Land Berlin allerdings im Besitz von 34 

Mietwohnungen sein. Der Schlüssel hierfür liegt also in der aktiven Wohnungspolitik. 35 

Zusätzlich ist die Struktur der Haushalte zu erfassen. So sind 53% der Berliner Haushalte 36 

Singlehaushalte. Die Gesellschaft wird immer älter, weshalb in Zukunft immer mehr RentnerInnen 37 

kleine Wohnungen benötigen. Es ziehen immer mehr Menschen zum studieren nach Berlin. 38 

Darüberhinaus leben immer weniger Menschen in klassischen Familienstrukturen, sondern sind 39 
alleinerziehend. Daher wird die steigende Nachfrage nach kleinen Wohnungen  anhalten – im 40 

Gegensatz zur sinkenden Angebotsentwicklung. Dementsprechend ist eine ansteigende Preistendenz 41 

für diese Wohnungen am Mietspiegel erkennbar. Gleichzeitig steigt das Mietniveau stärker als das 42 

Lohnniveau abhängig Beschäftigter. VerliererInnen dieser Entwicklungen sind die Schwächsten der 43 

Gesellschaft.   44 

Aktuell ist die Nachfrage nach kleinen Wohnungen um 10% gestiegen. Aufgrund der genannten 45 

Entwicklungen werden perspektivisch 130.000 neue, überwiegend kleine, Wohnungen notwendig. 46 

Dem gegenüber steht die Tatsache, dass private Wohnungsbaugesellschaften vorwiegend  aufgrund 47 

von höheren Gewinnerwartungen in große Wohnungen investieren. Daraus folgt, dass die 48 
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Wohnungsstruktur umgebaut und ausgebaut werden muss. Gleichzeitig müssen auch größere 1 

Wohnungen für sozial schwache Familien erschwinglich bleiben. 2 

 3 

Die Entwicklung am Beispiel Neukölln 4 

Seit 2006 ist ein vermehrter Zuzug von jungen Menschen, überwiegend Studierende, gerade im 5 

Norden Neuköllns zu beobachten. Bei Neuvermietungen muss der Mietspiegel nicht beachtetet 6 

werden, mit Ausnahme des § 291, Strafgesetzbuch: Wucher. Dies wissen aber oft nur die wenigsten, 7 

zumal das Gesetz erst gilt, wenn gewisse Umstände existieren und die Miete circa 50% über dem 8 

regionalen Mietspiegel liegt. Dadurch können erhebliche Mietsteigerungen erfolgen. Da Studierende 9 
häufiger die Wohnungen wechseln, können die VermieterInnen nach jedem Wechsel einen neuen 10 

Mietvertrag mit höheren Kosten auflegen. Das führt zu Steigerungen des regionalen Mietniveaus. 11 

Darüberhinaus hat sich die Nachfragesituation in Nordneukölln so verschärft, dass sich bis zu 40 12 

Parteien auf eine Wohnung bewerben. Der Leerstand im Reuterkiez wird auf unter 5% geschätzt. 13 

Sehr hohe Leerstandsquoten sind zwar Ausdruck eines ineffizienten Wohnungsmarktes, jedoch 14 

verdeutlicht der Gegensatz zu den Nordneuköllner Zahlen die Beliebtheit des Bezirkes. Diese 15 

Nachfragesituation rechtfertigt gleichzeitig eine Mietsteigerung und benachteiligt die ansässigen 16 

aber auch die zuzugswilligen sozial schwachen Menschen.  17 

Aktuell ist noch keine gravierende Steigerung des Mietspiegels zu beobachten, weshalb Verdrängung 18 

noch nicht stattfindet. Wenn die Politik nicht aktiv wird, sind Verdrängungsprozesse in den 19 
kommenden Jahren zu erwarten. So erwarten Experten einen nahezu vollständigen Austausch der 20 

Bevölkerung im Reuterkiez innerhalb von fünf Jahren.  Diese Entwicklung wird perspektivisch auch 21 

andere Quartiere im Innenstadtring treffen, bzw. sind bereits erkennbar 22 

 23 

Soziale Stadt 24 

Ziel sozialdemokratischer Politik war es immer, in Kiezen eine soziale Durchmischung zu fördern. 25 

Gentrifizierung in der Endphase wirkt einer sozialen Durchmischung entgegen und separiert die 26 

Bevölkerungsgruppen nach Einkommen. Ein Ziel muss daher die Ausschaltung der Automatismen im  27 

Gentrifizierungsprozess sein, um den Charme und die Eigenheit des Kiezes zu erhalten und dazu 28 

gehört eine gesunde Durchmischung der Bevölkerungsschichten.  29 

Diese Durchmischung spiegelt sich auch in den verschiedenen Bildungseinrichtungen wider. 30 

Bildungspolitik darf bei der Betrachtung des Themas nicht ausgeklammert werden. In einem 31 

durchmischten Bezirk lernen die Kinder von Ingenieuren, Ärzten, ALG II EmpfängerInnen und 32 

Angestellten, im Idealfall,  gemeinsam in einer Klasse und helfen sich gegenseitig. Durch die 33 

zunehmende räumliche Trennung der verschiedenen Bevölkerungsgruppen bilden sich „elitäre“ 34 

Schulen und Kindergärten für Kinder aus höheren Schichten und solche in denen die übrigen, meist 35 

nicht privilegierten, Kinder untergebracht werden. Somit hängt der Bildungserfolg noch mehr vom 36 

Geldbeutel der Eltern ab. Dies wird sich in den Ergebnissen der Schülerinnen und Schülern äußern.  37 

Dem Entstehen einer „guten“ und einer „schlechten“ Schule muss daher entgegengewirkt werden.  38 

Quartiersmanagements 39 

Eine entscheidende Rolle in dem Prozess haben die Quartiersmanagements (QM). QMs haben die 40 

Aufgabe soziale Konflikte zu verhindern und die soziale Abwärtsspirale in den jeweiligen Kiezen 41 

aufzuhalten. Sie sollen eine soziale Durchmischung beibehalten und fördern. Wir unterstützen das 42 

Konzept des Quartiersmanagements ausdrücklich, kritisieren jedoch die Umsetzung in einzelnen 43 

QMs. Maßnahmen wie die Stadtteilmütter, Hausaufgabenhilfe, kostenlose Mietberatung, Vernetzung 44 

von lokalen Initiativen sind einige Beispiele für gute Arbeit der QMs.  45 

Allerdings dürfen sie nicht als Steigbügelhalter der Gentrifizierung dienen, indem sie einseitige 46 

Aufwertung betreiben. Dabei werden sie häufig von verschiedenen Gruppen kritisiert und auch 47 
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angegriffen. Ohne die Art der Auseinandersetzung gutheißen zu wollen, muss Kritik egal von welcher 1 

Seite ernst genommen werden.  2 

Beispielsweise sind städtebauliche Maßnahmen immer im Spannungsfeld zwischen Verbesserung der 3 

Lebensqualität vor Ort und Gentrifizierung zu betrachten.   4 

Grundsätzlich sprechen wir uns gegen eine Gleichsetzung der Quartiersmanagements mit dem 5 

Prozess der Gentrifizierung aus.  6 

 7 

Deshalb fordern wir: 8 

Privatisierungen stoppen 9 

Kurzfristig sind sämtliche Privatisierungen auf dem Wohnungsmarkt zu stoppen. Das Land Berlin hat 10 

in den letzten 20 Jahren genug Wohnungen an Private verkauft. Damit muss umgehend Schluss sein. 11 

Der Mietspiegel ist wieder aktiv zu gestalten 12 

Deshalb muss das Land Berlin Wohnungen/Wohnungsbaugesellschaften perspektivisch 13 

rekommunalisieren. Die Wohnungsstrukturen sind auf die Bedürfnisse der Menschen auszurichten. 14 

Das heißt, wir brauchen in bestimmten Kiezen mehr vor allem  singletaugliche Wohnungen. Die 15 

Wohnungsbaugesellschaften sind dezentral zu organisieren, indem die Bezirke die Verwaltung 16 

übernehmen. Darüberhinaus sollen Vertreterinnen und Vertreter der Kieze eine beratende Funktion 17 

in den Verwaltungen einnehmen. Um den sozialen Auftrag des Wohnungsbaus wahrzunehmen, 18 

sollen die Wohnungsbaugesellschaften nicht profitorientiert, sondern kostendeckend arbeiten. Der 19 
Wohnungsmarkt muss ausgebaut werden. Deshalb sind bestehende Baulücken von landeseigenen 20 

Wohnungsbaugesellschaften zu schließen. 21 

Sanierungen 22 

Eine Mietobergrenze für Neuvermietungen ist bei 5% über dem bestehenden Mietspiegel 23 

anzusetzen. Deshalb fordern wir den Senat auf eine entsprechende Bundesratsinitiative aktiv zu 24 

unterstützen. 25 

Momentan rechtfertigen Sanierungen eine dauerhafte Mietsteigerung von 11%. Die Kosten von 26 

Sanierungen amortisieren sich allerdings nach einer gewissen Zeit. Deshalb sind die 27 

sanierungsbedingten Mietsteigerungen zeitlich zu begrenzen.  28 

Energetische Sanierungen müssen nachweislich nebenkostensenkend wirken. Investitionen in 29 
Mietshäuser, die nicht unter Instandhaltung oder energetische Sanierungen fallen, müssen von den 30 

MieterInnen immer mehrheitlich legitimiert werden. Die dadurch anfallenden Mietsteigerungen 31 

müssen den MieterInnen vorher transparent mitgeteilt werden. 32 

Eigentum verpflichtet auch für VermieterInnen 33 

Der ungezügelte Wohnungsmarkt beschleunigt die soziale Spaltung sowie Segregation und Isolation. 34 

Deshalb muss eine ausgewogene soziale Durchmischung sichergestellt werden. 35 

Ein positives Beispiel bietet England. Hier ist der Wohnungsmarkt so strukturiert, dass einzelne 36 

Häuserblöcke per Gesetz an sozial schwache Menschen vermietet werden müssen. Dieses Prinzip, 37 

Eigentum verpflichtet, muss sich auch in der deutschen Gesetzgebung wiederfinden. Allerdings 38 

halten wir es nicht für sinnvoll isolierte „Armenhäuser“ zu schaffen. Deshalb fordern wir, dass die 39 
soziale Mischung in den Wohnhäusern selbst stattfinden muss. Eine Möglichkeit dies zu realisieren 40 

besteht darin, dass VermieterInnen 20%  ihrer Wohnungsbestände sozial schwachen Menschen zu 41 

angemessenen Konditionen zur Verfügung zu stellen haben. Diese Regelung gilt für Mietshäuser mit 42 

mehr als fünf Wohnungen. Die Mietkonditionen sollen sich an einem von der Stadt festgelegten 43 

Betrag orientieren.  44 

 45 
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Quartiersmanagements und Zwischennutzungsagenturen weiterentwickeln 1 

Die QM’s leisten eine wichtige und wertvolle Arbeit in den Bezirken. Sie sollten jedoch noch stärker 2 

als ModeratorIn auftreten und die AnwohnerInnen zusammenführen. Dazu sind eine sehr 3 

regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit, niedrigschwellige Angebote zur Beteiligung sowie eine inklusive 4 

und transparente Arbeit notwendig. Ein Mittel noch mehr Menschen, und vor allem auch viele 5 

verschiedene Menschen an der Arbeit zu beteiligen ist, die Beiratswahlen zu vereinfachen, 6 

beispielsweise durch eine Urnenwahl, analog zu Parlamentswahlen. Außerdem sind die 7 

MitarbeiterInnen in QMs für stadtentwicklungspolitische Prozesse, wie Gentrifizierung, durch 8 

Seminare und Fortbildungen zu sensibilisieren. Die QM’s können ein geeignetes Mittel sein, um nicht 9 
nur den Kiez zu verbessern, sondern vor allem auch zu erhalten und die Auswirkungen der 10 

Gentrifizierung einzudämmen. Um die Arbeit der QMs ausbauen zu können, sind die Mittel in das 11 

Projekt Soziale Stadt aufzustocken. 12 

Unternehmen wie die Zwischennutzungsagentur sollten ansässige BewerberInnen aus den Kiezen 13 

bevorzugt behandeln.  14 
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Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 1 

Hysterie stoppen –  2 

Menschen- und BürgerInnenrechte schützen 3 

Die mutmaßlich erhöhte Terrorgefahr in Deutschland, hat trotz aller Beteuerungen von 4 

PolitikerInnen und ExpertInnen nicht in Hysterie oder Panik auszubrechen, genau das Gegenteil 5 

bewirkt. Menschen fürchten sich mit der U-Bahn zu fahren und sehen in jedem Koffer und jeder 6 

Tasche eine Bombe. An den großen Bahnhöfen, marschiert die Bundespolizei mit 7 

Maschinengewehren auf, was bei vielen eher für Beunruhigung als Beruhigung sorgt. Hinzu kommt, 8 

dass das Thema für die Medien ein gefundenes Fressen ist, und selbst ansonsten seriöse Medien 9 

schwimmen auf der Hysteriewelle mit und bemühen sich um möglich drastische Schlagzeilen, dies 10 

darf jedoch in keinem Fall zur Einschränkung der Pressefreiheit führen, wie es UnionspolitikerInnen 11 

fordern 12 

So hat die derzeitige Stimmungslage zu einer Politik geführt, bei der einige PolitikerInnen versuchen 13 
ihre Ziele und Ideologien durchzusetzen in dem  sie mit der Angst Politik machen. Sie schüren 14 

Unsicherheit und nutzen sie dann nach bekannten Muster, um mit „starker staatlicher Hand“ Macht 15 

auszuüben. 16 

Eine solche Politik lehnen wir ab und warnen davor kritische Stimmen mit dem Vorwurf der 17 

angeblichen Gefährdung von Menschenleben mundtot zu machen. 18 

In Artikel 7 der Menschrechtscharta steht geschrieben, dass alle Menschen Anspruch sowohl auf 19 

Schutz gegen jede Diskriminierung, als auch gegen jede Aufhetzung zur Diskriminierung haben. 20 

Doch momentan  stellen rassistische Aussagen von PolitikerInnen ganze Bevölkerungsgruppen unter 21 

Generalverdacht, schüren somit Ressentiments und können zur Aufhetzung zur Diskriminierung 22 

verstanden werden. Der Aufruf dazu, die Augen nach Gruppen mit vermeintlich „arabischer“ 23 
Herkunft, Sprache oder gar nach Aussehen offen zu halten, ist unverantwortlich. Zu suggerieren, dass 24 

Terroristen äußerlich zu erkennen zu sein, ist unseriös. So werden vermeintlich „Fremde“ definiert. 25 

Innensenator Erhart Körting förderte mit seinen gefährliche Äußerungen, dass Menschen 26 

ausgegrenzt und diskriminiert werden. Jüngste Studien zur Sicht auf den Islam in Deutschland 27 

unterstreichen die Gefahr. 28 

In Artikel 9 der Menschrechtscharta steht geschrieben, dass niemand willkürlich festgenommen oder 29 

in Haft gehalten werden darf.  30 

Die Sicherheitsverwahrung auf Zeit, nur aufgrund eines Verdachts lehnen wir ganz klar ab. Menschen 31 

werden auf diese Weise diskriminiert, aus ihrem Lebensalltag herausgerissen, in den sie dann nur 32 

schwer zurückfinden. 33 

Die Sicherheitsverwahrung auf Verdacht würde zudem zu einer ständigen Erhebung des 34 

Ausnahmezustandes führen, welcher in keiner Weise angemessen ist. 35 

Auch die Rufe nach Eingriffen in die Grundrechte der BürgerInnen lehnen wir ab. Die 36 

Vorratsdatenspeicherung von Telekommunikationsdaten ist so ein Eingriff. Die Vergangenheit hat 37 

aber klar gezeigt, dass die Speicherung solcher Daten nicht zur Erleichterung bei der Aufklärung von 38 

Kriminalfällen geführt hat. 39 

Wir Jusos stellen uns dagegen, dass die propagierte Terrorgefahr, die Menschen in ihren Freiheiten 40 

einschränkt, Bevölkerungsgruppen diskriminiert und ausgrenzt und zu einer Politik der Angst führt. 41 
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Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 1 

Mehr Sicherheit für BürgerInnen und Einsatzkräfte – 2 

ordentliche Fahrausbildung statt Feuerwehrführerschein 3 

 Wir fordern alle sozialdemokratischen Mitglieder des Bundestages auf, eine Erweiterung des sog. 4 

„Feuerwehrführerscheins“ auf Fahrzeuge bis 7,5 t abzulehnen. Weiter fordern wir sie auf sich dafür 5 

einzusetzen, die bisherige Regelung, eine Erweiterung auf 4,75 t, rückgängig zu machen. 6 

Wir fordern alle Landesregierungen mit SPD-Beteiligung auf, von den Möglichkeiten des 7 

„Feuerwehrführerscheins“ keinen Gebrauch zu machen. 8 

Wir appellieren an die entsprechenden staatlichen Stellen, ihren Einsatzkräften eine reguläre 9 

Führerscheinausbildung, um Fahrzeuge über 3,5 t zu bewegen, zu ermöglichen.  10 

Es ist unverantwortlich die eigenen Versäumnisse auf dem Rücken der Einsatzkräfte und der 11 

Sicherheit der BürgerInnen auszubügeln und diesen Aufgaben. 12 

Ebenfalls fordern wir alle sozialdemokratischen kommunalen Entscheidungsträger auf, ihren 13 

Einsatzkräften die benötigten Führerscheine zu finanzieren.  14 

Begründung 15 

Den BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) der nichtpolizeilichen 16 

Gefahrenabwehr stellt sich das Problem, dass immer weniger Einsatzkräfte Führerscheine 17 

„mitbringen“, die ihnen erlauben Fahrzeuge mit einem Gewicht von mehr als 3,5 bzw. 7,5 t zu 18 

führen.  19 

Da sich das Problem in Zukunft verschärfen wird, steht zu befürchten, dass die betreffenden 20 

Organisationen  die Eisatzfähigkeit nicht mehr gewährleisten können.  21 

Bedingt wird der „Führerscheinmangel“ durch zwei Faktoren. Zum einen ist die Zahl derer, die eine 22 
Fahrerlaubnis für Fahrzeuge über 7,5 t von der Bundeswehr mitbringen rapide gesunken. Zum 23 

anderen wurde 1999 mit der neuen EU-Führerscheinrichtlinie das zulässige Gesamtgewicht bei 24 

Fahrzeugen des „normalen“ (PKW-)Führerscheins von 7,5 auf 3,5 t gesenkt. Nachvollziehbarer Grund 25 

war hier das Steigern der Verkehrssicherheit. 26 

Die Zahl der Besitzer der „alten“ 3-er Führerscheine nimmt somit fortdauernd ab, gleichzeitig bringen 27 

die jungen, nachrückende Einsatzkräfte keine Führerscheine mehr mit, die es erlauben die 28 

Einsatzfahrzeuge mit einem Gewicht von meist über 3,5 t zu führen. 29 

Der jetzt auftretende Führerscheinmangel war für die betroffenen Entscheidungsträger spätestens 30 

seit der Verabschiedung der EU-Führerscheinrichtlinie, mithin über 20 Jahre lang, absehbar. 31 

Lösungsvorschlag Feuerwehr-Führerschein 32 

Als eine Lösung wird der sogenannte Feuerwehr-Führerschein diskutiert. Hierbei wird den 33 

Einsatzkräften nach lediglich einer organisationsinternen Einweisung und Prüfung die Erlaubnis 34 

erteilt, im Einsatzfall Fahrzeuge mit einem Gewicht von über 3,5 t zu führen, obgleich ihr 35 

Führerschein dies eigentlich nicht erlaubt. 36 

Nach momentan geltendem Recht, können die Länder durch Verordnung den Einsatzkräften das 37 

Führen von Einsatzfahrzeugen bis 4,75 t erlauben. Nach einer Bundesratsinitiative der Freistaaten 38 

Bayern und Sachsen soll diese Grenze auf 7,5 t angehoben werden.  39 

Diese Alternative ist entschieden abzulehnen, da sie zu Lasten der Einsatzkräfte und der Sicherheit 40 

der BürgerInnen geht. 41 

 42 

 43 
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Warum der Feuerwehr-Führerschein untauglich ist 1 

Betrachtet man die berechtigte Intension der EU-Führerscheinrichtlinie, die Förderung der 2 

Verkehrssicherheit, wird diese Ziel auf dem Rücken der Einsatzkräfte ad absurdum geführt. So sollen 3 

die Einsatzkräfte ohne staatliche Prüfung in Stresssituationen Fahrzeuge führen dürfen, die sie unter 4 

Normalbedingungen im Straßenverkehr nicht führen dürfen. Die Einsatzkräfte werden so mit 5 

weiterer Verantwortung betraut, ohne sie hierauf entsprechend vorzubereiten. Dies geht ebenfalls 6 

zu Lasten der Sicherheit der BürgerInnen. Ebenfalls ist zu befürchten, dass ungeklärte Haftungsfragen 7 

auftreten. Auch besteht die Gefahr, dass der Feuerwehr-Führerschein dazu genutzt wird, unsinnig 8 

schwere(re) Fahrzeuge zu fordern. Nicht minder absurd erscheint, dass die Regelung nur für 9 
ehrenamtliche Kräfte gelten soll. Hinzu kommen Bedenken, da es möglich sein soll den Feuerwehr-10 

Führerschein nach gewisser Zeit (ohne Prüfung!) in einen regulären C-Führerschein zu überschreiben. 11 

Zu guter Letzt steht  zu Befürchten, dass der Feuerwehr-Führerschein als Einstieg für eine erneute 12 

Ausweitung/eine Ausweitung auf andere „Branchen“ genutzt wird.  13 

Als sinnvolle Alternative steht der reguläre Erwerb der benötigten Fahrerlaubnis durch die 14 

Einsatzkräfte. Dieser ist selbstverständlich durch die zuständige Gebietskörperschaft/Organisation zu 15 

finanzieren. Angeblicher Geldmangel ist kein Grund, den Feuerwehr-Führerschein zu befürworten, 16 

denn es handelt sich hierbei im Regelfall um Pflichtaufgaben der Gebietskörperschaften; ebenso 17 

schient eine Summe von max. 2000€ pro Führerschein nicht unfinanzierbar im  Vergleich mit den 18 

Beschaffungskosten der Fahrzeuge ( rd. 300 000 €). 19 

Die Versäumnisse der Kommunen, rechtzeitig in eine Pflichtaufgabe zu investieren (der Führerschein-20 

Mangel war ab dem Jahr 1980 abzusehen!) dürfen nicht auf dem Rücken der Einsatzkräfte und der 21 

BürgerInnen ausgebügelt werden!  22 
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Die LDK der Jusos Berlin hat beschlossen: 1 

Wahlaltersenkung JETZT – Der Parteitagsbeschluss gilt! 2 

Die SPD-Abgeordnetenhausfraktion hat während ihrer Fraktionssitzung am 23. November 3 

beschlossen, in dieser Legislatur keine Verhandlungen mit anderen Fraktionen mit dem Ziel einer 4 

Wahlaltersenkung auf 16 Jahre aufzunehmen. Frühestens im Jahr 2016 sollen 16- und 17-Jährige in 5 

Berlin das Recht erhalten, das Abgeordnetenhaus mitwählen zu dürfen. 6 

 7 

Wir wenden uns vehement gegen diese Entscheidung, die einem mit überwältigender Mehrheit 8 

gefassten Beschluss des Landesparteitages widerspricht. Geltende Beschlusslage der Berliner SPD 9 

ist, dass die besagte Wahlaltersenkung in der laufenden Legislaturperiode durchgesetzt werden soll, 10 
sodass sie bei den anstehenden Abgeordnetenhauswahlen im Jahr 2011 erstmals Anwendung findet. 11 

Vor diesem Hintergrund begreifen wir den Alleingang der Fraktion als beispiellose Düpierung des 12 

Landesparteitages, der das geeignete Forum gewesen wäre, um etwaige Bedenken zur Diskussion 13 

zu stellen. Diese Gelegenheit hat seinerzeit kaum ein/e Gegner/in der Wahlaltersenkung genutzt. 14 

 15 

Ein bedenklicher Trend der Verselbständigung der SPD-Fraktion setzt sich fort und man muss den 16 

Eindruck gewinnen, dass einige MandatsträgerInnen nur noch wenig Lust verspüren, sich mit der 17 

Parteibasis auf einen gemeinsamen Diskurs einzulassen. Parteitagsbeschlüsse scheinen erst dann an 18 

Relevanz zu gewinnen, wenn Sie die Positionierung der Fraktionsmehrheit oder des Senats stützen. 19 
So wurde der Parteitag auf die Endgültigkeit eines überaus knappen Beschlusses zum Ausbau der 20 

A100 eingeschworen, während wenige Stunde darauf der Antrag zur Wahlaltersenkung mit weitaus 21 

deutlicherer Mehrheit beschlossen wurde. Auf das tagespolitische Handeln der SPD-Fraktion 22 

scheinen solcherlei Mehrheitsverhältnisse leider keinen Einfluss zu haben. 23 

 24 

Mit einer Wahlaltersenkung, für die sich auch Grüne und Linkspartei aussprechen, hätte die Berliner 25 

SPD ein Ausrufezeichen für die politische Beteiligung junger Menschen in unserer Stadt setzen 26 

können. Diese Chance ist nun nahezu vertan. Stattdessen begeben wir uns erneut in einen 27 

politischen Schwebezustand, in dem für die WählerInnen kaum noch feststellbar ist, wie sich die 28 

SPD denn nun eigentlich positioniert. 29 

 30 

Die vorgetragenen Argumente, eine Wahlaltersenkung kurz vor der Wahl sei nur schwer 31 

vermittelbar und eine Parlamentsmehrheit, die gegebenenfalls auf fraktionslose Abgeordnete 32 

angewiesen wäre, seien keine guten Voraussetzungen für einen solchen Beschluss, überzeugen uns 33 

nicht. Fraktionslose Abgeordnete sind ebenso demokratisch legitimierte ParlamentarierInnen wie 34 

alle anderen auch und sie schaden dem Anliegen keineswegs. Noch absurder erscheint die Idee, man 35 

könne der SPD vorwerfen, sich mit einer Wahlaltersenkung neue WählerInnengruppen zu 36 

erschließen. Alle aktuellen Erhebungen widersprechen dieser These, zumal 16- und 17-Jährige nur 37 

etwa 2% der Berliner Wahlbevölkerung stellen würden. Hier wünschen wir uns ein deutlich 38 

selbstbewussteres politisches Agieren. 39 

 40 

Wir fordern die Abgeordnetenhausfraktion mit Nachdruck auf, sich für eine zeitnahe Senkung des 41 

aktiven Wahlalters auf 16 Jahre einzusetzen. Das Ziel bleibt die Beteiligung 16- und 17-Jähriger 42 

schon bei der Abgeordnetenhauswahl 2011. Die Fraktion der Grünen strebt zu diesem Zweck eine 43 

Änderung des Landeswahlgesetzes und der Landesverfassung an. Wir fordern die SPD-Fraktionäre 44 

auf, diesen Änderungen – unabhängig von parlamentarischen Mehrheitsverhältnissen – im Sinne 45 

des Parteitagsbeschlusses zuzustimmen. 46 



 

Beschlussbuch 
 

der 
1. ordentlichen  

Landesdelegiertenkonferenz 2011  
der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten 

in der SPD  
Landesverband Berlin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

27./ 28. Mai 2011• Schloß 19 • Schloßstraße 19 • 14059 Berlin 



 

 

 

Juso LDK 2011_1 | Seite 3

Inhalt 

 

Inhalt ........................................................................................................................................................................... 3 

Antragsbereich A .................................................................................................................................................... 4 

A1 Berlin von morgen - mit allen für alle.................................................................................................... 4 

B2 Hortplätze auch für Kinder der 5. und 6. Klassen ............................................................................ 28 

B3 Änderung der ErzieherInnenausbildung in Berlin .......................................................................... 29 

B4 Schulsozialarbeit an allen Schulen ....................................................................................................... 30 

B5 Keine Segregation in Berliner Klassenzimmern – Das Prinzip der sozialen Inklusion 
stärken .................................................................................................................................................................. 31 

B6 Finanzielle Untersetzung der Inklusion .............................................................................................. 32 

Antragsbereich C: Wirtschaft, Arbeit, Soziales ........................................................................................... 33 

C1 Für Gleichheit, Ökologie und Fortschritt. Zum jungsozialistischen Verständnis von 
Wirtschaftswachstum ...................................................................................................................................... 33 

Antragsbereich I: Internationales ................................................................................................................... 38 

I1 Für den demokratischen Wandel in der Arabischen Welt ............................................................. 38 

I2 Die Sozialistische Internationale zur globalen Vorkämpferin machen!.................................... 41 

I3 Solidarität mit der unterdrückten aserbaidschanischen Opposition ........................................ 45 

Antragsbereich R: Resolutionen ..................................................................................................................... 47 

R1 Nationalistische Geschichtsfälschung stoppen! .............................................................................. 47 

R2 Menschenfeindlich und antiemanzipativ - dem Papstbesuch entgegentreten! ................. 50 

Antragsbereich Initiativanträge: Ini1 ............................................................................................................ 52 

Ini1 Eine Pflicht zur Neuaufnahme von Neupatienten und Neupatientinnen ........................... 52 

Ini2 Demokratischer Wandel in der arabischen Welt: Frauenrechte stärken! ............................. 53 

Ini5 Berliner Schulen dürfen keine Bühnen für die Bundeswehr sein! .......................................... 54 

Ini6 Fachliche Kompetenz unterstützen – Peer Steinbrück zum IWF-Chef machen ................ 55 



 

 

 

Juso LDK 2011_1 | Seite 4

Antragsbereich A  

Antrag A1 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

A1 Berlin von morgen - mit allen für alle 

Wo wir stehen 

Berlin ist lebendig, Berlin ist offen, Berlin ist spannend. Berlin ist eine tolle Stadt. Vor allem aber ist 

Berlin unsere Stadt, die wir selbst gestalten wollen. Wir wollen in einer solidarischen Stadt leben, einer 

Stadt, in der jeder und jede teilhaben kann und in der die verschiedensten Lebensentwürfe Platz 

finden und sich einbringen können. Das ist unsere Vision eines Berlins von morgen, ein Berlin mit allen 

für alle. 

Soziale Spaltung in Berlin 

Bis dahin ist noch viel zu tun: In kaum in einer anderen Region ist die soziale Spaltung so groß wie in 

Berlin. Wachsende Einkommensunterschiede hindern Menschen an der Teilhabe am Leben in der 

Stadt, die soziale Polarisierung nimmt zu. Menschen werden aus Wohnungen und Kiezen vertrieben, 

die soziale Isolation löst das traditionelle Miteinander aller in einer durchmischten Stadt ab. 

Die Trennlinie verläuft dabei nicht etwa zwischen dem ehemaligen Ost- und Westteil der Stadt. Sie 

verläuft oft mitten durch die Bezirke: Kieze mit dem höchstem Einkommen befinden sich gleich neben 

solchen mit geringem Einkommen. Die soziale Spaltung verläuft mitten durch die Stadt. Vielen 

Menschen ist der Zugang zu sozialen, kulturellen und Bildungsangeboten verwehrt. Sie fühlen sich 

machtlos angesichts einer brutalen Veränderung ihres Berlins. 

Vorrang dem Kapital? 

Diese soziale Spaltung wird sichtbar in zunehmender Einkommensungleichheit, in der Verdrängung 

von Menschen aus Wohnungen und Kiezen, in der Abschottung und Isolation einzelner Kieze oder 

Gruppen. Die Auseinandersetzungen um das Haus Liebigstraße 14 oder die massiven, teilweise 

gewaltsamen Auseinandersetzungen  im Rahmen von Protesten gegen Gentrifizierung sind 

Anzeichen dafür, dass viele Menschen den Glauben an den Primat der Politik verloren haben.  

Stattdessen herrscht vielfach das Gefühl vor, gegen die kapitalgeleiteten Interessen in Berlin nur 

wenig ausrichten zu können. Das ist Ergebnis einer Stadtpolitik, die zu lange einer kapitalistischen 

Verwertungslogik den Vorrang gegeben hat – und die Haushaltskonsolidierung zu einem politischen 

Wert an sich erhoben hat.  
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Wir Jusos erteilen dieser Strategie eine klare Absage. Wir brauchen mehr, nicht weniger öffentlichen 

Einfluss auf unsere Stadt. Wir wollen nicht, dass InvestorInnen darüber entscheiden, wer wo leben 

muss oder darf. Wir wollen nicht, dass wirtschaftliche Interessen über die Interessen von Menschen 

gestellt werden. Wir stellen die Menschen, die in ihrer Stadt leben, in den Mittelpunkt unserer Politik 

und fordern eine Politik ein, die sich daran misst. 

Soziale Milieus in der Stadt 

Der Wegfall fester Sozialmilieus manifestiert sich vorrangig in Städten – und gerade in Berlin sind die 

sozialen Widersprüche unverkennbar. Einer wachsenden Gruppe sozial schwächerer und teilweise 

perspektivloser Menschen steht eine ebenfalls wachsende Gruppe junger LeistungsindividualistInnen 

und PostmaterialistInnen gegenüber, für die individuelle Selbstverwirklichung und die Interessen der 

eigenen Klientel oberstes Ziele ist sind. Einer wachsenden Zahl älterer Menschen mit spezifischen 

Bedürfnissen stehen Jugendliche ohne erfolgsversprechende berufliche Perspektive gegenüber. 

In dieser Situation werden einerseits soziale Einrichtungen zur Lebensnotwendigkeit für Menschen, 

die ohne Unterstützung von außen kein menschenwürdiges Leben mehr führen können. Andernorts 

entstehen gleichzeitig isolierte, abgeschottete Sozialräume, deren gut situierte BewohnerInnen 

bestehende Lebensrealitäten in der Stadt ignorieren. Es droht ein „Wir hier, Ihr dort“. 

Unsere Vision: Berlin von morgen – mit allen für alle 

Jungsozialistische Stadtpolitik stellt sich der Herausforderung, Freiheit, Gleichheit und Solidarität in 

Berlin für alle greifbar zu machen. Wir wollen deshalb diejenigen unterstützen, die von 

Transferleistungen abhängig sind und ihnen neue Perspektiven eröffnen. Wir wollen Freiräume und 

Platz für Selbstverwirklichung in unserer Stadt sicherstellen und gleichzeitig Solidarität von allen 

einfordern. Wir wollen, dass alle Menschen ihren Beitrag dazu leisten, die Einmaligkeit Berlins zu 

erhalten.  

Der Rahmen, in dem wir solidarische Stadtpolitik umsetzen wollen, ist dabei jedoch nicht auf die 

jeweiligen Interessen Einzelner bezogen. Wir wollen nicht, dass diejenigen, die ihre Interessen am 

wirksamsten vertreten können, den Ton angeben. Wir wollen, dass alle Menschen die gleichen 

Möglichkeiten haben, ihr Lebensumfeld zu gestalten. Wir wissen, dass dabei Widersprüche auftreten 

werden und stellen uns dieser Diskussion. Denn nur wenn es gelingt, die Widersprüche in Berlin in 

einem solidarischen Miteinander aufzulösen, können wir die soziale Kluft in unserer Stadt überwinden. 

Wir sind überzeugt, dass nur ein aktiver und ausgleichender Staat in der Lage ist, widersprüchliche 

Anforderungen an Stadtentwicklung zu kanalisieren und das Recht auf Stadt für alle Menschen zu 

gewährleisten. 

Stadtentwicklung kann in dem Sinne nur dann gelingen, wenn alle EinwohnerInnen unabhängig von 

ihrer individuellen Situation an der Entwicklung ihres Umfeldes teilhaben können. Wir denken dabei 
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über die bestehenden Möglichkeiten von Wahlen oder Volksabstimmungen hinaus. Teilhabe 

bedeutet, dass jedeR Einzelne die Möglichkeit hat, einen Beitrag zur Gestaltung seines 

Lebensumfeldes zu leisten und dass eine lebendige Demokratie in Berlin einen neuen Stellenwert 

einnimmt.  

Unser Berlin von morgen ist solidarisch, demokratisch und sozial gerecht. In unserer Vision haben alle 

Menschen die Möglichkeit zur sozialen, kulturellen und politischen Teilhabe und können ihr Recht auf 

Stadt wahrnehmen. Für dieses Ziel wollen wir und werden wir streiten: Mit sozialen Bewegungen, 

Initiativen, jungen Menschen und innerhalb der SPD. Denn wir wissen: Es ist nötig – und es lohnt sich. 
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Leben und Wohnen in Berlin 

In den vergangenen 20 Jahren haben mehr als 1,6 Millionen Menschen unsere Stadt verlassen, viele in 

das Umland, was die Speckgürtel Berlins stärkte. Etwa genau so viele Menschen sind in dieser Zeit neu 

nach Berlin gezogen. Dieser unvorstellbare Bevölkerungsaustausch ist Ausdruck davon, wie attraktiv 

Berlin für viele Menschen aus der ganzen Welt ist – Menschen, die in Berlin studieren, arbeiten, leben 

und die Kreativität unserer Stadt genießen möchten. 

Dieser enorme Bevölkerungsaustausch führte und führt innerhalb der Stadt zu weitreichenden 

Entwicklungen. Junge, kreative Menschen, KünstlerInnen, StudentInnen fühlten sich angezogen von 

vergleichsweise günstigen Mieten in leerstehenden Altbauwohnungen und schufen eine eigene 

Subkultur. Eine neue Infrastruktur mit Cafés, Läden und Galerien folgte ihnen und führte zu einer 

Aufwertung ganzer Kieze und Bezirke. Diese Aufwertung führte schließlich zu erheblichen Sanierungs- 

und stadtplanerischen Maßnahmen, die wiederum Mietsteigerungen und renditeträchtige 

Immobiliengeschäfte nach sich zogen. 

Gentrifizierung 

Dieses Szenario, als dessen Prototyp der Prenzlauer Berg gilt und das sich mittlerweile in 

verschiedenen Stadtteilen abspielte, führte im Ergebnis zur Verdrängung der bereits dort lebenden 

Bevölkerung, die die gestiegenen Mieten nicht mehr zahlen konnte und ausziehen musste. 

Gentrifizierung meint genau das: Die Verdrängung der angestammten EinwohnerInnen als Ergebnis 

eines sozialen Umstrukturierungsprozesses in einem Stadtgebiet durch den Zuzug statushöherer und 

einkommensstärkerer Bevölkerungsgruppen. 

Der Begriff Gentrifizierung wird heute vor allem als politischer Kampfbegriff genutzt: Er wird zur 

Skizzierung politisch-gesellschaftlicher Konflikte wie die zunehmende soziale Spaltung der 

Gesellschaft und dem Ausschluss wachsender Bevölkerungsgruppen genutzt. Auf der anderen Seite 

werden Gentrifizierungsprozesse regelmäßig verneint oder geleugnet, um politisches Nicht-Handeln 

zu legitimieren. 

Wir Jusos geben uns damit nicht zufrieden. Wir wollen weder städtebaulich erforderliche und 

wünschenswerte Erneuerungsprozesse pauschal verdammen oder verhindern, noch wollen wir die 

Verdrängung von Menschen aus finanziellen Gründen akzeptieren. Wir wissen, dass es keinen Master-

Plan gegen Gentrifizierung und Verdrängung in einer kapitalistischen Gesellschaft geben kann. Wo 

jedoch konkrete Ansätze möglich sind, um Gentrifizierung einzuschränken, müssen diese dringend 

umgesetzt werden. 

Politik in der Stadt und für die Stadt muss für und mit den Menschen gemacht werden, die in ihr 

leben. Wir wollen die Lebensbedingungen der Menschen verbessern. Die Bedürfnisse der 

EinwohnerInnen müssen wieder Richtschnur politischen Handelns werden. Dafür kämpfen wir Jusos. 
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Wohnen in Berlin  

In kaum einem anderen Bereich treten Konflikte in Folge der sozialen Spaltung so deutlich zutage wie 

auf dem Wohnungsmarkt. Seit einigen Jahren steigen in Berlin die Mieten massiv an; besonders 

innerhalb des S-Bahn-Rings werden Mieten für viele BewohnerInnen unbezahlbar. Im Ergebnis 

werden Tausende Menschen jedes Jahr zu einem Umzug gezwungen, häufig an die Bezirksränder 

oder an den Stadtrand. 

Wohnungsnotstand in der Stadt 

Diese Entwicklung hat verschiedene Ursachen. Seit Jahren übersteigt der Zuzug nach Berlin den 

Neubau von Wohnungen. Das knappere Angebot führt im Sinne der Profitmaximierung zu steigenden 

Mieten – Steigerungen um 20-30 Prozent bei Neuvermietungen sind keine Einzelfälle mehr, sondern 

in vielen Stadtteilen brutale Realität. Selbst in vorgeblich entspannteren Lagen sind heute kaum noch 

freie Wohnungen zu finden.  

Hinzu kommt, dass leerstehende Wohnungen oder Häuser häufig dem Wohnungsmarkt nicht zur 

Verfügung stehen – sie dienen vielmehr als Spekulationsobjekte, sollen einzeln veräußert oder 

angesichts erwarteter Gewinne für das Grundstück gar abgerissen werden. Auch bereits vermietete 

Wohnfläche wird für Ferienwohnungen oder gewerbliche Nutzung zweckentfremdet. 

Studierende, Singles, junge Berufstätige, Alleinerziehende und EmpfängerInnen von 

Transferleistungen sind besonders von den Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt betroffen: Ihre 

Anzahl und damit die Anfrage nach kleineren Wohnungen nimmt stetig zu – im Gegensatz zur 

Angebotsentwicklung auf dem Wohnungsmarkt, wo größere Wohnungen höhere Renditen erwarten 

lassen. Damit werden diejenigen, die sich am wenigstens eine große Wohnung leisten können oder 

wollen, zusätzlich belastet, da gerade in diesem Segment höchste Mietsteigerungen möglich sind. 

Öffentliche Verantwortung  

Der Berliner Senat hat sich in den vergangenen 20 Jahren stark aus seiner Verantwortung für den 

Wohnungsbau zurück gezogen. Etwa die Hälfte des landeseigenen Wohnungsbestandes wurde in 

den letzten Jahren verkauft, so dass sich in Berlin heute nur noch 270.000 Wohnungen in öffentlichem 

Eigentum befinden. Damit hat der Senat eine seiner Steuerungsmöglichkeiten auf dem 

Wohnungsmarkt aufgegeben – geringe Mieten in landeseigenen Wohnungen etwa würden sich 

stabilisierend auf die Entwicklung des Mietspiegels auswirken. Der Ausstieg des Senats aus dem 

öffentlichen Wohnungsbau hat dazu geführt, dass ehemals öffentliche Wohnungen heute als 

Spekulationspakete an Börsen gehandelt werden. 

Wir wollen wirksame Begrenzungen auf dem Wohnungsmarkt, um menschenwürdiges Wohnen für 

alle in unserer Stadt zu ermöglichen. Wohnen darf nicht dem Markt allein überlassen bleiben. Wir 

akzeptieren nicht, dass Hunderttausende in Berlin schutzlos den Renditeträumen einiger weniger 

InvestorInnen ausgesetzt sind. Wir verstehen die freie Wahl des Wohnortes als Menschenrecht, das 
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der Staat mit einer aktiven Wohnungspolitik sicherstellen muss. Deshalb muss der Senat kurzfristig 

Maßnahmen zur Begrenzung von Mietsteigerungen ergreifen und mittel- und langfristig die 

Wohnungslage in Berlin deutlich entspannen. 

Wir wollen das Zweckentfremdungsverbot mit sofortiger Wirkung wieder einsetzen. Damit wird 

SpekulantInnen ein Riegel vorgeschoben, die den knappen Wohnraum durch die Umwidmung zu 

Gewerberäumen zusätzlich verringern. Über das Zweckentfremdungsverbot müssen auch solche 

Wohnungen, die über einen längeren Zeitraum leer stehen, vermietet werden können. Wie in anderen 

Städten müssen auch in Berlin VermieterInnen gezwungen werden können, ihre Wohnungen zu 

vermieten. 

Die Wohnungsnot in Berlin kann langfristig nur durch den Neubau von Wohnraum gelöst werden. 

Auch wenn der Senat betont, dass Berlin so viel Leerstand hat, hilft den Betroffenen der Verweis auf 

Wohnungen am anderen Ende der Stadt nicht weiter. In Zukunft muss der Leerstand differenziert 

betrachtet werden. Gleichzeitig müssen flankierende Maßnahmen getroffen werden, die als Mittel 

gegen Mietpreisexplosionen und Zwangsumzüge geeignet sind. Deshalb wollen wir einen 

Wiedereinstieg in den öffentlichen Wohnungsbau. Vor allem im Segment kleinerer und bezahlbarer 

Wohnungen benötigen wir dringend Neubauten. Um den öffentlichen Auftrag der Wohnungspolitik 

wieder zu betonen und staatliche Steuerungsmöglichkeiten wiederherzustellen, wollen wir den 

Rückkauf privatisierter Wohnungen in den kommenden Jahren vorantreiben. Diese Investitionen in 

ein besseres Leben in Berlin müssen in allen Bezirken spürbar sein. Ob in Mitte oder Hellersdorf – 

öffentlicher Wohnraum muss in ganz Berlin vorhanden sein, damit niemand gezwungen ist, sein und 

ihr Umfeld verlassen zu müssen. Auch damit kann der Senat als einflussreicher Akteur auf dem 

Wohnungsmarkt agieren und die Preise aktiv gestalten. Um dies zu erreichen, muss der Senat jedoch 

die Wohnungsbaugesellschaften von der Politik der Profitmaximierung befreien und deren 

Unternehmenspolitik konsequent mieterfreundlich ausrichten. Wir stehen für eine Politik, die diesen 

Einfluss geltend macht und eine aktive Wohnungspolitik auch kleinräumig verfolgt. 

Um eine Verdrängung der ansässigen BewohnerInnen zu verhindern, wollen wir die 

Milieuschutzsatzung wieder stärker anwenden. Mit diesem Instrument kann in einzelnen Bereichen 

ein Bestandschutz sichergestellt werden, um die Verdrängung von AnwohnerInnen zu verhindern. 

Dazu dient etwa das Verbot der Umwandlung von Miets- in Eigentumswohnungen oder besondere 

Auflagen bei Sanierungen. 

Neben Maßnahmen auf Landesebene fordern wir Verschärfungen beim Mietrecht auf Bundesebene. 

Dazu muss der Senat eine erneute Bundesratsinitiative im Verbund mit anderen Bundesländern 

starten. Bei Neuvermietungen muss eine Mietobergrenze bei maximal 5 Prozent über dem 

bestehenden Mietspiegel angesetzt werden. Sanierungsbedingte Mietsteigerungen wollen wir 

zeitlich begrenzen und die bestehende Mietsteigerung von 11 Prozent nach Sanierungen auf maximal 

8 Prozent der Miete reduzieren. 
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Nachhaltige und soziale Stadtentwicklung 

Wir wollen die energetische Sanierung von Wohnhäusern in Berlin vorantreiben. Sie ist Bestandteil 

einer nachhaltigen Stadtentwicklungsstrategie und schafft neue Arbeitsplätze in Berlin. Dabei wollen 

wir aber das Gleichgewicht zwischen ökologischen und sozialen Aspekten gewährleisten: 

Energieeffizienz und Nachhaltigkeit dürfen sich nicht negativ auf das soziale Gefüge der Stadt 

auswirken. 

Auch auf bezirklicher, kleinräumiger Ebene stehen wirksame Instrumente zur Verfügung, die in 

Zukunft stärker genutzt werden müssen. So bietet jedes Bebauungsplanverfahren auch bei privaten 

Neubauten Chancen, Schranken einzuziehen und Verpflichtungen zur Schaffung bezahlbaren 

Wohnraums abzuschließen. Dabei müssen öffentliche Wohnungen auch unter dem Mietspiegel 

vermieten, damit rapiden Mietsteigerungen entgegengewirkt werden kann. 

Energetische Sanierungen müssen deshalb nachweislich nebenkostensenkend wirken. Investitionen 

in Mietshäuser, die nicht unter Instandhaltung oder nebenkostensenkende energetische Sanierungen 

fallen, müssen von den MieterInnen transparent gemacht und von ihnen legitimiert werden. Alle 

anfallenden Mietsteigerungen müssen den MieterInnen vorher transparent mitgeteilt werden.  

Soziale Liegenschaftspolitik 

Die Liegenschaftspolitik des Senats entscheidet maßgeblich über den Charakter der 

Stadtentwicklung: In den vergangenen Jahren war stets die Profitmaximierung Richtschnur beim 

Verkauf städtischer Immobilien und Grundstücke. Wir wollen hier ein Umdenken erwirken. Flächen 

dürfen nicht mehr ausschließlich an gewinnorientierte Projekte veräußert werden. Stattdessen muss 

gerade der Liegenschaftsfonds primär auf die Bedürfnisse der städtischen Bevölkerung achten und 

aus der daraus resultierenden Analyse Projekte entwickeln oder unterstützen, die eine soziale 

Integration der gesamten Bevölkerung in die Entwicklung der Stadt ermöglichen.  

Stadtpolitik kleinräumig gestalten 

Stadtentwicklung findet in den Kiezen statt: Große Infrastrukturprojekte sind für die urbane 

Gesamtheit notwendig, aber das Leben der Berlinerinnen und Berliner spielt sich oftmals in ihren 

Kiezen ab. Deshalb muss jede Politik, die auf Teilhabe und Gerechtigkeit angelegt ist, dort auch 

ansetzen: Sie muss die Menschen in ihren Kiezen wirksam unterstützen und ihre Lebensbedingungen 

konkret verbessern. 

Quartiersmanagement neu ausrichten 

Die im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ eingerichteten Gebiete des Quartiersmanagements 

müssen differenziert betrachtet werden. Einerseits bestehen erhebliche Unterschiede zwischen den 

Gebietsgrößen – der Einzugsbereich geht von etwa 5.000 bis über 25.000 EinwohnerInnen; 

andererseits haben sich die Aktivitäten des Quartiermanagements in den vergangenen zehn Jahren 
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entwickelt. Während zunächst oftmals Baumaßnahmen im Vordergrund standen, stehen mittlerweile 

verstärkt Angebote im Bereich Bildung, Integration und Arbeitsmarkt im Mittelpunkt. 

Wir Jusos halten das Quartiersmanagement für ein wichtiges Instrument kleinräumiger Stadtpolitik. 

Dabei müssen die Menschen und ihre spezifischen Bedürfnisse in den Kiezen im Mittelpunkt stehen. 

Das setzt voraus, dass die MitarbeiterInnen der QM-Büros auch eine enge Beziehung zu den 

Menschen im Kiez aufbauen können. Deshalb wollen wir möglichst kleinräumige QM-Gebiete. 

Richtwert sollen 5000 EinwohnerInnen sein. Gewachsene Kieze sollen aber nicht „zerteilt“ werden. 

Gleichzeitig muss die Ausrichtung der QM-Gebiete sich noch stärker darauf konzentrieren, die 

Bedürfnisse der EinwohnerInnen zu unterstützen. Ziel muss die gemeinsame Entwicklung des Kiezes 

durch seine EinwohnerInnen sein – durch Aktivitäten, wirksame Einbeziehung der BewohnerInnen in 

Umgestaltungsmaßnahmen, vor allem aber durch die Einrichtung von Anlaufstellen für alle 

Bevölkerungsgruppen. Eine Festlegung der kleinräumigen Politik auf ausschließlich wirtschaftliche 

Entwicklung lehnen wir ab. 

Soziale Kiezpolitik 

Wir müssen uns vom sozialromantischen Ziel, sozial durchmischte Räume schaffen zu können, 

verabschieden. Stadtpolitik hat lange versucht, diese Durchmischung zwangsweise durchzusetzen – 

und damit versucht, ganze Stadtteile autoritär-repressiv neu zu ordnen. 

Für uns ist klar: Wir wollen keine isolierten Kieze, in denen sich Menschen ausschließlich über ihre 

soziale Homogenität charakterisieren und sich gegenüber „Fremden“ abschotten. Wir müssen aber 

erkennen, dass Homogenität nicht künstlich, etwa durch Quoten bei der Wohnungsvergabe, 

durchbrochen werden können.  

Umgekehrt fordern wir die soziale Verantwortung von VermieterInnen ein. Deshalb sollen künftig 20% 

der Wohnungen innerhalb von Wohnhäusern mit mehr als fünf verfügbaren Wohnungen zu 

Konditionen angeboten werden, die von TransferleistungsemfängerInnen erfüllt werden können. 

Wir wollen, dass gewachsene Kieze in ihrer sozialen Struktur erhalten bleiben. Wo 

Unterstützungsbedarf besteht, muss dieser durch die Bezirke und mit Unterstützung von Land und 

Bund ermöglicht werden. In Kiezen, die etwa eine hohe Erwerbslosenquote aufweisen, müssen die 

Anstrengungen für Qualifikation und die Ansiedlung von Jobs verbessert werden. Freiwillige und 

niedrigschwellige Bildungsangebote führen zu einer besseren Integration von Menschen in die 

Gesellschaft. Bauliche Verbesserungen, die nicht zu Lasten der BewohnerInnen gehen, stärken den 

Kiez.  

Der Zuzug einkommenstarker Bevölkerungsgruppen in solche Gebiete führt dagegen zu statistischen 

Veränderungen, verbessert aber nicht die Situation der Menschen, die dort leben. Ganz im Gegenteil: 

Häufig sind solche stadtplanerischen Maßnahmen der Grundstein für Gentrifizierung. Deshalb darf 
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sich Stadtentwicklung nicht damit befassen, zwangsweise Veränderungen durch „Durchmischung“ zu 

schaffen, sondern muss die Menschen, die in ihren Kiezen leben, stärken und unterstützen. 

Zwischennutzungsagenturen weiterentwickeln 

Antreiber von Gentrifizierungsprozessen waren die als städteplanerisches Entwicklungsinstrument 

eingerichteten Zwischennutzungsagenturen in Berlin. Ihr Ziel war die Vermittlung ungenutzter 

Gewerbeflächen in Kiezen an InteressentInnen. Dabei richtete sich ihr Interesse nicht etwa an 

Initiativen aus dem Kiez, sondern grundsätzlich an Investoren, die auf der Suche nach einem 

freistehenden Ladenlokal waren. Der damit erfolgte, von Kapitalinteressen geleitete Eingriff von 

außen in die Kieze war treibende Kraft der Gentrifizierung, indem er eine Infrastruktur schuf, die sich 

an die neue, solventere Klientel richtete.  

Wir wenden uns gegen solche Instrumente, mit denen aggressiv versucht wird, vorgebliche 

Verbesserungen von außen in Kieze zu tragen. Stattdessen wollen wir Initiativen in den Kiezen selbst 

unterstützen und dafür sorgen, dass neue Infrastruktur auch direkt den BewohnerInnen zugute 

kommt. Bei der Einrichtung von Zwischennutzungsagenturen dürfen deshalb künftig ausschließlich 

Unternehmen oder Initiativen aus dem Kiez vermittelt und unterstützt werden. 

Partizipation bei der Stadtentwicklung  

Alle müssen das Recht haben und es als Pflicht verstehen, unser Berlin zu gestalten und zu entwickeln. 

Deshalb wollen wir mehr Partizipationsmöglichkeiten schaffen, um alle Menschen auch an der 

Stadtentwicklung teilhaben zu lassen. Dazu gehört, bestehende Instrumente weiterzuentwickeln und 

kritisch zu überprüfen. 

Mehr Partizipation erreichen wir nicht einfach durch mehr Befragungen oder die Senkung von Quoren 

bei Volksentscheiden. Sie sind im Kapitalismus immer ein Instrument der herrschenden Klasse. Die 

vergangenen Volksentscheide, etwa die Initiative „Pro Reli“ oder jene zur Fortführung des 

Tempelhofer Flughafenbetriebs, haben gezeigt, dass vor allem Einzelinteressen in solchen 

Volksentscheiden geklärt werden. Vor allem bildungsnahe Schichten und finanziell besser Gestellte 

beteiligen sich an solchen Abstimmungen. Das kann zum Missbrauch solcher Instrumente führen, mit 

denen dann unter dem falschen Label „mehr Demokratie“ unter anderem mit massivem Geldeinsatz 

Partikularinteressen durchgesetzt werden sollen. Ein auf punktuelle Zuspitzung ausgerichtetes 

Demokratieverständnis wird die gesellschaftlichen Probleme weiter verschärfen. 

Unser Anspruch ist, dass alle Menschen sich an der Entwicklung unserer Stadt beteiligen sollen. 

Deshalb wollen wir auf allen Ebenen mehr Mitwirkungs- und Entscheidungsmöglichkeiten für die 

BürgerInnen schaffen. Eine Möglichkeit besteht darin, stärker mit den Menschen in ihren Kiezen 

gemeinsam Stadtentwicklung zu betreiben. Das Beispiel des Geländes der Exrotaprint im Wedding 

hat gezeigt, dass es auch ohne rein wirtschaftliche Interessen möglich ist, gemeinsam Kiezpolitik zu 

betreiben. Ähnliche Modelle der langfristigen Partizipation müssen berlinweit gefördert werden. 
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Darüber hinaus wollen wir auch die Möglichkeiten zur Mitbestimmung bei Wahlen erweitern. Dazu 

zählt unser klares Bekenntnis zur Einführung des Wahlalters mit 16 für die Wahlen zum 

Abgeordnetenhaus. Um darüber hinaus allen Menschen die gleichen Patizipationsmöglichkeiten in 

unserer Stadt zu geben, wollen wir das aktive und passive Wahlrecht auf kommunaler und 

Landesebene für alle Menschen, die in Berlin leben, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit 

einführen.
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Infrastruktur für alle 

Öffentliche Daseinsvorsorge 

Wir Jusos wollen, dass alle Menschen gleichberechtigt und gleichwertig an unserer Gesellschaft 

teilhaben können. Entscheidend dafür ist, dass alle Menschen Zugang zu den Bereichen des 

gesellschaftlichen Lebens haben, die für die Teilhabe in dieser Gesellschaft notwendig sind. Dabei ist 

es nicht ausreichend, dass der Staat lediglich einen Ordnungsrahmen setzt. Vielmehr muss die 

Gesellschaft als Ganzes die Verantwortung für die Elemente öffentlicher Daseinsvorsorge 

übernehmen, um Teilhabe für alle Menschen genauso wie demokratische Kontrolle und Steuerung zu 

erreichen. Die öffentliche Daseinsvorsorge gehört in gesellschaftliche Hand.  

Der Privatisierungswahn, der in den vergangenen Jahren (auch unter Mitwirkung der SPD) in Berlin 

stattfand, hat nicht zu der erwarteten “Effizienz”, sondern in vielen Fällen lediglich zu 

Preissteigerungen für die Menschen und schlechteren Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten 

geführt. Gleichzeitig führt Privatisierung zu einem Mangel an demokratischer Legitimation und 

staatlicher Steuerungsmöglichkeiten. Ein Mehrwert war durch Privatisierungen in keinem Fall 

erkennbar.  

Deshalb werden wir keine Privatisierungen mehr zulassen und setzen uns für die 

Rekommunalisierung wichtiger Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge ein. Das erfolgreiche 

Volksbegehren des Berliner Wassertischs hat exemplarisch gezeigt: Die Menschen in dieser Stadt 

wollen keine Privatisierungen, sondern sie wollen, dass der Staat seiner Verantwortung bei der 

Bereitstellung öffentlicher Infrastruktur nachkommt. 

Berliner Stadtwerke gründen: Wasser… 

Um zentrale Elemente öffentlicher Daseinsvorsorge wieder in städtische Hand zu übernehmen 

fordern wir die Gründung Berliner Stadtwerke. Sie sollen die Organisation und Verwaltung der 

Versorgung übernehmen und müssen wirksam demokratisch steuerbar sein. Die Berliner Stadtwerke 

sollen die Versorgung der Berliner Bevölkerung mit Wasser, Strom, Gas und Fernwärme sicher stellen. 

Die Organisation unter einem Dach schafft Refinanzierungsmöglichkeiten, organisiert eine kohärente 

Politik und macht demokratische Steuerung leichter möglich.  

Dazu muss zuallererst die Wasserversorgung wieder in die öffentliche Hand übernommen werden. Die 

privatisierten Anteile wollen wir zurückkaufen und die Wasserbetriebe als Ganzes wieder in städtische 

Verantwortung überführen. Dies dient in erster Linie dem Ziel, die Wasserversorgung, Investitionen 

und den Ausbau unter demokratische Kontrolle zu bringen und so dem Gemeinwohl, statt privatem 

Gewinnstreben zu unterwerfen. Ob kurzfristige Preissenkungen möglich sein werden, ist unklar. In 

jedem Fall aber wollen wir langfristig Preisstabilität erreichen. 
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…und Strom in öffentlichem Eigentum 

Auch die Strom-, Gas- und Fernwärmeversorgung wollen wir wieder als Kernbereiche der öffentlichen 

Daseinsvorsorge in öffentliches Eigentum überführen. Damit stellen wir die Versorgung aller 

BerlinerInnen sicher und entziehen diese Bereiche dem Renditestreben von international 

operierenden Unternehmen und InvestorInnen.  

Die neu gegründeten Stadtwerke müssen an dem anstehenden Ausschreibungsverfahren um die 

Konzessionen teilnehmen. Dazu muss der Senat kurzfristig ein transparentes Konzept zur Übernahme 

der Versorgung vorlegen. Unser Ziel ist, mit Berliner Stadtwerken auch unter sozialen und 

ökologischen Aspekten eine vorbildliche Infrastruktur zu schaffen. Wir halten an unserer strikten 

Ablehnung von Atomenergie fest und wollen stärker in erneuerbare Energien und bis zur 

vollständigen Abdeckung damit in hocheffiziente konventionelle Kraftwerke investieren. Wir wollen, 

dass Berlin als erste Metropole weltweit nur noch Strom aus erneuerbaren Quellen bezieht. 

Mittelfristig wollen wir eine Zerschlagung des Energieoligopols. 

Zukunft der Mobilität  

Die Entwicklung von Mobilität und Verkehr ist nicht nur grundlegend für die Zukunftsfähigkeit der 

Stadt, sondern muss auch vor dem Hintergrund zukünftiger Entwicklungen geplant werden.  

Schon heute nutzen im Vergleich zu anderen Großstädten nur wenige Menschen in Berlin ein Auto. 

Gleichzeitig steigt die Nutzung des ÖPNV trotz S-Bahn-Chaos sowie die Anzahl von Fahrrädern 

deutlich an. Wir wollen diese Entwicklung weiter vorantreiben und damit auch zur ökologischen 

Wende beitragen. 

Eine zukunftsorientierte Verkehrspolitik muss berücksichtigen, dass nicht nur die Berliner Bevölkerung 

altern wird und mehr Menschen auf barrierefreie Verkehrsmittel angewiesen sind. Sie muss auch die 

wachsende Bedeutung von Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen berücksichtigen. Mobilität ist eine 

Voraussetzung für die soziale und kulturelle Teilhabe an der Gesellschaft.  

Nachhaltige Verkehrspolitik 

Dabei wollen wir keine autofeindliche Stadt, in der durch schlichte Verbote jene Menschen leiden 

müssten, die aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen auf ein Auto angewiesen sind. 

Stattdessen wollen wir erreichen, dass durch den weiteren Ausbau des öffentlichen 

Personennahverkehrs und von Fahrradwegen die Mobilitätsbedürfnisse aller Berlinerinnen und Berlin 

gesichert werden. 

Im Straßenverkehr wollen wir bestehende Straßen erhalten und erneuern. Neue Straßen oder gar 

Autobahnen sind dagegen nicht erforderlich, sondern behindern die Entwicklung ökologischer und 

nachhaltiger Alternativen und belasten Kieze und die Menschen, die dort leben. Deshalb halten wir 

auch an der Ablehnung der A100-Verlängerung fest. 
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Attraktiver Nahverkehr  

Wir wollen den ÖPNV attraktiver gestalten. Dazu gehören bessere Taktungen bei Bussen und Bahnen 

und eine bessere Anbindung der Kieze. Der Ausbau von kiezverbindenden Bussen würde die 

Nutzungsmöglichkeiten für ältere und kranke Menschen steigern. Die Barrierefreiheit von S- und U-

Bahnen und –Bahnhöfen muss zwingend weiter vorangetrieben werden. Hier brauchen wir weitere 

öffentliche Investitionen über die BVG als Landeseigener Verkehrsbetrieb. 

Die S-Bahn darf nicht länger den Profitinteressen der Deutschen Bahn dienen, sondern muss 

rekommunalisiert werden. Wir lehnen jegliche Teilausschreibung ab und wollen die gesamte S-Bahn 

mittelfristig als kommunales Unternehmen führen. Nicht Renditeträume, sondern optimale Mobilität 

muss wieder Richtschnur der Berliner Verkehrspolitik werden. Mittel- bis langfristig müssen wir den 

gesamten ÖPNV in Berlin unter dem Dach eines Berliner Stadtwerks – zum Beispiel nach dem Vorbild 

der Münchner Stadtwerke – vereinen, um effiziente und kostengünstige Verkehrslösungen realisieren 

zu können. 

Der öffentliche Nahverkehr darf kein Angstraum sein, in der sich Menschen unsicher fühlen. Schärfere 

Videoüberwachung führt lediglich zu verstärktem Unwohlsein bei Fahrgästen, erhöht aber nicht die 

individuelle Sicherheit. Stattdessen brauchen wir mehr Personal vor allem nachts in Zügen und 

Bussen, ohne dass damit Preiserhöhungen einhergehen dürfen. Dunkle Ecken an Bahnhöfen, Tunneln, 

Zuwegen oder Überführungen müssen verschwinden. Die Speicherung der Kameraaufzeichnungen 

im ÖPNV darf nicht über die bisher möglichen 24 Stunden hinaus ausgeweitet werden, da die zuletzt 

durch den Senat beschlossenen Regelungen eine zeitnahe Verwertung der Daten im Einzelfall 

gewährleisten. Außerdem steigt das subjektive Sicherheitsempfinden der NutzerInnen durch die 

Ausweitung der Speicherdauer nicht. 

Um die Attraktivität des ÖPNV zu steigern, muss die kostenfreie Befördung mittelfristig erreicht 

werden. Dazu werden stufenweise die bestehenden Tarife abgesenkt. Das Sozialticket bleibt bis zur 

vollständigen Erreichung der Kostenfreiheit erhalten. 

Fahrradfreundliche Stadt 

Wir wollen ein fahrradfreundliches Berlin. Bezirke und Senat haben in den vergangenen Jahren schon 

viel erreicht, aber wir brauchen einen noch stärkeren Zuwachs als bislang geplant. Die Einrichtung 

eigener Fahrradwege auf den Bürgersteigen hat sich als Einbahnstraße für FahrradfahrerInnen 

erwiesen und die Unfalldichte erhöht. Deshalb muss die Entwicklung von Fahrradspuren auf allen 

öffentlichen Straßen Schwerpunkt beim Ausbau sein.  

Die kostenfreie Bereitstellung von Fahrrädern im öffentlichen Raum, wie sie in mehreren Metropolen 

weltweit bereits besteht, muss eine Perspektive für Berlin sein. Das in diesem Jahr startende 

Pilotprojekt des Senats wollen wir deshalb bei Erfolg ausweiten. 
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Aktive Wirtschaftspolitik für eine aktive Stadt 

Wirtschaftspolitik ist von zentraler Bedeutung für die Zukunft unserer Stadt. Nur wenn Berlin auch 

wirtschaftlich prosperiert und Fortschritt und Werte schafft, können Verteilungsspielräume wachsen 

und die Stadt attraktiver werden. Dabei muss mit dem neoliberalen Dogma, es gäbe nur gute und 

schlechte Wirtschaftspolitik und die beste Rolle für den Staat sei, sich möglichst weit aus der 

Einflussnahme zurückzuziehen, gebrochen werden. Die Gesellschaft muss Wirtschaft nutzbar machen, 

nicht umgekehrt. Eine aktive Einflussnahme auf wirtschaftliche Prozesse und die Gestaltung von 

Strukturwandlungsprozessen sind essentiell für eine Politik, die allen Menschen in der Stadt Teilhabe 

und soziale Absicherung garantieren kann. 

Der weitgehend ungesteuerte Strukturwandel und die durch die Teilung bedingte einzigartige 

Situation Berlins haben die Berliner Wirtschaftsstruktur drastisch verändert und beeinflusst. Heute 

werden im Dienstleistungssektor 82 Prozent des Bruttoinlandsprodukt erwirtschaftet und 84 Prozent 

aller ArbeitnehmerInnen beschäftigt. Der Industriesektor hat dem gegenüber im Vergleich zu 

früheren Zeiten nur noch geringe Bedeutung. 

Wir wollen neue Industrie in Berlin ansiedeln. Wir wollen keine rauchenden Schornsteine und 

Ausbeutung am Arbeitsplatz – im Gegenteil. Es muss in Berlin besser gelingen, analog zur 

herausragenden Forschung in der Stadt auch die Produktion im High-Tech-Bereich stärker 

anzusiedeln. Neben den Perspektiven in der Kreativindustrie liegen gerade hier, etwa im medizinisch-

technischen Bereich, Potenziale brach, die erschlossen werden müssen. 

Diese Schwäche des produzierenden Sektors und die Berliner Wirtschaftsstruktur haben Folgen: In 

Berlin herrscht eine sehr hohe strukturelle Arbeitslosigkeit vor, Arbeitsbedingungen sind schlecht und 

nicht zuletzt sind die Einnahmen aus Gewerbesteuern unglaublich gering. Wir setzen auf eine aktive 

Wirtschaftspolitik, die eine Wiederbelebung des industriellen Sektors genauso umfasst, wie den 

Ausbau zukunftsweisender Dienstleistungssparten und die Stärkung eines wirksamen öffentlichen 

Sektors. 

Der industrielle Sektor in Berlin muss gestärkt werden. Wir wollen vorhandene Potentiale nutzen und 

neue Industrie ansiedeln. Der starke Wissenschaftsstandort muss als Vorteil erkannt und die 

Verzahnung von Produktion und Forschung besser gelingen. So kann Berlin Anziehungspunkt für den 

High-Tech-Bereich werden. Daneben bieten vor allem der medizintechnische Bereich und die 

Kreativindustrie Potentiale. Die Ansiedlung von Industrie muss durch staatliche Investitionen in 

Infrastruktur begleitet werden. Daneben müssen Potentiale in der Stadtentwicklungspolitik – vor 

allem im kleinräumigen Bereich – genutzt werden. Die immerwährende Nutzung ehemaliger 

Industrieflächen für Einkaufszentren ist kontraproduktiv. Jedes Bebauungsplanverfahren in diesem 

Bereich ist Wirtschaftspolitik. Nur wenn unseren wirtschaftspolitischen Zielen auch hier Rechnung 

getragen wird, können sie auch erreicht werden. 
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Aktive Wirtschaftspolitik bedeutet für uns, dass wir auch den Staat in der Pflicht sehen, durch 

antizyklische Haushaltspolitik Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen. Deshalb wollen wir 

Infrastrukturprogramme, die neben einer Verbesserung der Lebensqualität in unserer Stadt neue 

Arbeitsplätze schaffen. 

Kultur  

Berlin zeichnet sich aus durch eine breite Kulturlandschaft, die die Stadt lebenswert und einzigartig 

macht. Alternative Kunstprojekte, zahlreiche Konzerte, spontane Events, große staatliche Museen, 

Theater und Opern, kleine Untergrundprojekte – all das gehört zu Berlin, lebt von Berlinerinnen und 

Berlinern und zieht jedes Jahr Millionen BesucherInnen in unsere Stadt. Gerade in Berlin lebt Kultur 

davon, dass sie unkonventionell ist, Freiräume hat und von vielen Menschen aus aller Welt gestaltet 

wird. Wir wollen, dass die einzigartige Kulturlandschaft Berlins erhalten bleibt und sich frei entwickeln 

kann.  

Neben der weiteren Förderung der bestehenden großen Chöre und Orchester, Theater, Konzerthäuser 

und Opern müssen deshalb vor allem auch die vielen kleinen, unabhängigen Kulturprojekte gefördert 

werden. Es kann nicht sein, dass unabhängige Kulturprojekte, die auf ungenutzten Flächen entstehen, 

schließen müssen, ohne dass solche Flächen anderweitig genutzt werden. Sie müssen vielmehr 

rechtlich anerkannt und legalisiert werden. Gerade kleinteilige Kulturprojekte kommen den Menschen 

in den Kiezen zugute und müssen stärker gefördert werden.  

Durch die Einführung des Berlinpasses können BezieherInnen von Transferleistungen 3-Euro-Tickets 

für Theater, Konzertsäle und Opernhäuser erhalten. Der Erfolg des Tickets zeigt sich an den 

steigenden NutzerInnenzahlen. Wir wollen den Berlinpass ausbauen, öffentliche Fördermittel an die 

Akzeptanz des Berlinpasses koppeln und diskriminierungsfrei ausgestalten.  

Wir setzen uns gegen die prekären Beschäftigungsverhältnisse von freischaffenden Künstlerinnen und 

Künstlern ein. Ein Ansatzpunkt ist die Künstlersozialversicherung, für dessen Veränderung sich das 

Land Berlin auf Bundesebene einsetzen muss, um die Berliner Kulturlandschaft zu stärken. 

Berlin ist bekannt für seine vielfältige, alternative Clubkultur. In den vergangenen Jahren sind Clubs, 

wie das Knaack und SO36, durch Lärmklagen von neu zugezogenen AnwohnerInnen, stark unter 

Druck geraten. Die Konsequenz sind Gebäudesanierungen, im Sinne des Lärmschutzes, die aber einen 

erheblichen finanziellen Aufwand mit sich bringen. Deshalb sind viele Clubs an den Rand der Existenz 

gedrängt oder mussten bereits schließen. Wir wollen die Berliner Clubkultur erhalten. Deshalb müssen 

Clubs, die in die Kieze hineingewachsen sind, einen Bestandsschutz genießen.
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Jugend und Bildung in Berlin 

Kaum ein Politikfeld ist so sehr umkämpft und gleichzeitig für die Entwicklung unserer Stadt so 

wichtig wie Bildung. Der freie Zugang zu Bildungseinrichtungen ist die Voraussetzung dafür, dass 

junge Menschen individuelle, soziale und berufliche Perspektiven entwickeln können. Deshalb lautet 

unser Ansatz, allen Menschen unabhängig von ihrer finanziellen Situation die bestmögliche Bildung 

zukommen zu lassen. 

Unser Bildungsverständnis 

Wir verstehen unter Bildung die Gesamtheit aller formalen und nicht-formalen Wege, wie sich 

Menschen Wissen und Kompetenzen aneignen. Bildung ist der Schlüssel zur Persönlichkeitsentfaltung 

und gleichzeitig die Grundlage für Chancengleichheit. Ziel unserer Bildungspolitik ist deshalb die 

Befähigung aller Menschen, ihr Leben selbstbestimmt führen zu können und die notwendigen 

Fähigkeiten zu erlangen, einen guten Arbeitsplatz zu finden. Wir wollen deshalb eine Bildungspolitik 

in Berlin möglich machen, die die verschiedenen Bildungseinrichtungen und Lernformen optimal 

miteinander vernetzt. Kitas und Schulen, Kinder- und Jugendclubs, Musikschulen, Kultur- und 

Sportvereine, Elterninitiativen, Nachbarschaftshilfe, Mediennutzung, Weiterbildung – in all diesen 

Bereichen findet Bildung statt, die wir gleichberechtigt miteinander verknüpfen wollen. Deshalb muss 

Bildungspolitik stets all diese Bereich im Blick haben und auch gleichberechtigt fördern. 

Kitas und Schulen 

Der Berliner Senat hat in den vergangenen Jahren die Beitragsfreiheit für die drei letzten Kitajahre 

durchgesetzt. Das war ein wichtiger Schritt für mehr Chancengleichheit ab der Geburt. Diesen Weg 

wollen wir weitergehen. Unser Ziel ist, dass die Kita optional ab dem ersten Lebensjahr und 

verpflichtend ab dem dritten Lebensjahr eingeführt wird. Schon heute besuchen 95% aller 3- bis 6-

Jährigen eine Kita; aber auch die Kinder, die dies aus verschiedenen Gründen noch nicht tun, sollen so 

früh wie möglich mit Gleichaltrigen spielen und lernen können. Weiterhin setzen wir uns für eine 

angemessene Bezahlung der ErzieherInnen in Berlin ein und für eine höhere Anerkennung ihres 

Berufsfeldes in der Gesellschaft. 

Mit der Schulstrukturreform in Berlin wurde ein erster wichtiger Schritt für mehr Chancengleichheit 

unternommen. Durch den Wegfall der Hauptschule wird sich die Stigmatisierung von SchülerInnen 

verringern und werden sich die Chancen auf einen guten Schulabschluss und anschließende 

berufliche Perspektiven verbessern. Dennoch halten wir an unserem Ziel der Gemeinschaftsschule im 

Ganztagsbetrieb, in der auch die momentane Förderschule inkludiert ist, fest, die wir landesweit 

einführen wollen. Denn noch immer entscheiden die soziale und geografische Herkunft von Kinder 

oder Eltern über die Bildungschancen von Kindern. Wir sind überzeugt, dass alle Kinder bei optimaler 

Förderung durch kleine Schulklassen und gut ausgebildete LehrerInnen gleiche Chancen auf ein 
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menschenwürdiges Leben erhalten. Wir wollen die Lernmittelfreiheit für alle Schülerinnen und 

Schüler in Berlin einführen. 

 

Jugendfreizeiteinrichtungen 

Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen haben eine entscheidende Bedeutung für junge Menschen 

in unserer Stadt. Gerade Kinder und Jugendliche, die in schwierigen sozialen Verhältnissen 

aufwachsen, finden dort einen geschützten Raum und oft eine erste Anlaufstelle, wo sie mit 

BetreuerInnen offen über ihre Situation sprechen können und passgerechte Unterstützung erhalten.  

Wir wollen deshalb die bestehenden Einrichtungen erhalten und dort neue Clubs und Häuser 

ermöglichen, wo sie am dringendsten benötigt werden. Hier wollen wir, dass die Bezirke ausreichend 

finanziell ausgestattet werden und Einstellungskorridore geöffnet werden. Grundsätzlich halten wir 

fest an der Gleichberechtigung von Einrichtungen in öffentlicher und freier Trägerschaft; beide 

Formen stellen vielfach ein über lange Zeit gewachsenes Angebot zur Verfügung, das angesichts 

erprobter pädagogischer Konzepte und langjähriger Erfahrung aus den Kiezen nicht wegzudenken ist.  

Eine weitere Übertragung öffentlicher Einrichtungen an freie Träger wollen wir verhindern. Die freien 

Träger wollen wir verpflichten, den gleichen Lohn für ihre MitarbeiterInnen zu zahlen. Im Gegenzug 

sollen sie die Möglichkeit erhalten, künftig Förderzusagen über mindestens drei Jahre zu erhalten, 

damit eine Konzentration auf die wichtigste Aufgabe – die Unterstützung von Jugendlichen – möglich 

ist. 

Aufgrund der restriktiven Personalpolitik, der die Bezirke unterworfen sind, können oft keine 

qualifizierten und jungen MitarbeiterInnen eingestellt werden. Gerade Jugendfreizeiteinrichtungen 

leiden darunter. Wir wollen erreichen, dass für einzelne Bereiche Ausnahmen von den Regelungen des 

Zentralen Personalüberhangmanagements (ZeP) möglich sind, damit den Jugendeinrichtungen die 

besten Kräfte zur Verfügung stehen. Langfristig müssen die Bezirke wieder in die Lage versetzt 

werden, eigenständig über ihre Personalpolitik entscheiden zu können. 

Sport 

An vielen Schulen bestehen bereits Kooperationen mit Sportvereinen, die ihre Sportplätze zur 

Verfügung stellen. Diese Kooperationen müssen gestärkt und ausgebaut werden. Sport ist ein 

wichtiger Bestandteil in der Sozialisation von jungen Menschen, in dem sie Teamfähigkeit und 

demokratische Grundkompetenzen erlernen können. Deshalb muss dem Sport in der Schule Raum 

geschaffen werden, in dem er die Rolle zwischen Freizeit und Schule füllen kann. Hierfür müssen 

Schulen vielfältige Angebote schaffen, die möglichst viele Sportarten abdecken. 
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Hochschulen 

Berlin ist bundesweit und international als Studienstandort beliebt. Studierende aus aller Welt fühlen 

sich angezogen von unserer Stadt, die sie durch vielfältige Aktivitäten mitgestalten wollen. Das kann 

für uns allerdings kein Grund zur Zufriedenheit sein, sondern muss Ansporn werden die 

Studienbedingungen weiter zu verbessern. 

Die Bologna-Reformen haben dazu geführt, dass auch in Berlin Studiengänge verschult wurden, 

Studierende einer massiven Prüfungslast ausgesetzt sind und ein selbstbestimmtes Studium kaum 

noch möglich ist. Sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen und dafür viel Zeit zu investieren wird für 

Studierende immer schwieriger, da Zwangsberatung und Zwangexmatrikulation drohen. Wir setzen 

uns deshalb dafür ein, dass die Möglichkeiten zum Selbststudium ausgebaut werden und der 

Leistungsdruck abnimmt.  

Wir wollen, dass Berlin Vorreiter wird bei der Neubewertung von Master-Studiengängen und deshalb 

einen Rechtsanspruch auf einen Masterplatz einführt. Gleichzeitig muss davon ein Signal für die 

Ausweitung auf andere Bundesländer ausgehen. 

Das Land Berlin muss auch weiterhin seine Studienplatzkapazitäten ausbauen, um allen jungen 

Menschen die Möglichkeit zu einem Hochschulstudium zu geben. Wir wissen, dass dies nur mit 

Unterstützung des Bundes geht. Im Sinne einer fortschrittlichen Hochschulfinanzierung setzen wir uns 

auch weiterhin für den Vorteilsausgleich ein, der einen Ausgleich zwischen den Bundesländern 

ermöglicht. 

Den Jusos und dem SPD-geführten Senat ist es zu verdanken, dass in Berlin keinerlei Studiengebühren 

erhoben werden. Wir stehen dafür, dass das auch so bleibt! Langfristig wollen wir versteckte 

Studiengebühren in Form von Verwaltungsgebühren abschaffen und eine komplett kostenlose 

Hochschulbildung erreichen. Wir wollen die Studienbedingungen weiter verbessern – die Attraktivität 

der Berliner Hochschulen darf nicht nur vom Interesse an der Stadt abhängen, sondern muss sich in 

optimalen Studienbedingungen an den Hochschulen widerspiegeln. Wo wie an der Charité 

vorbildliche Reformstudiengänge eingerichtet werden, muss auch die Sachausstattung dem 

Reformansatz gerecht werden. 

Wir wollen das allgemeinpolitische Mandat der Berliner Studierendenschaften rechtlich absichern, 

damit die Studierenden ihre Interessen wirksam selbstverantwortlich vertreten können. Unser Ziel 

bleibt es, die Hochschule zu demokratisieren. Deshalb fordern wir die Gleichberechtigung für alle 

Mitglieder der Hochschule, d.h. alle Gremien müssen paritätisch besetzt werden. 

Informelle Bildung und Jugendverbände 

Neben den öffentlichen und formalen Bildungseinrichtungen muss auch die nicht-formale und 

informelle Bildung ins Blickfeld rücken. Auch hier gilt, dass die kleinräumige Orientierung im 



 

 

 

Juso LDK 2011_1 | Seite 22

Mittelpunkt stehen muss. Deshalb müssen die verschiedenen Träger von Bildungseinrichtungen 

stärker miteinander vernetzt werden. Wo dies noch nicht erfolgt ist, müssen Quartiersmanagement 

oder einzurichtende Bildungsbüros in den Kiezen die Vernetzung von Vereinen, Jugendverbänden, 

Bildungseinrichtungen oder lokalen Initiativen miteinander verknüpfen. Der in Neukölln entstehende 

Campus Rütli ist ein Vorbild für die Vernetzung von Bildungsangeboten verschiedenster Träger im 

Kiez, das schon heute über Neukölln hinaus Beachtung findet. 

Das Miteinander von Jugendlichen wird besonders von den vielfältigen Angeboten der Berliner 

Jugendverbände gefördert. Sie bieten unersetzliche soziale und kulturelle Aktivitäten und fördern die 

Selbstentfaltung von Jugendlichen. Wir wollen deshalb die Jugendverbände unterstützen, indem wir 

ihre finanzielle Grundlage verbessern. Um ehrenamtliche Tätigkeit von Jugendlichen zu fördern, 

wollen wir die Anerkennung von Leistungen im Ehrenamt, etwa als Nachweis sozialer oder fachlicher 

Kompetenzen an den Hochschulen, sicherstellen. 

Politische Bildung stärken 

Auch ein frühzeitiges politisches Engagement macht es möglich, dass Jugendliche sich einbringen 

können und einen emanzipatorischen Blick auf ihr Umfeld erhalten und dieses mitgestalten können. 

Menschen mit Migrationshintergrund und aus bildungsfernen Elternhäusern sind seltener in 

politischen Parteien oder Initiativen aktiv. Wir wollen deshalb die politische Bildung in Berlin stärken 

und gerade für Jugendliche Angebote und Projekte der politischen Bildungsarbeit unterstützen und 

ausweiten. 

Ansatzpunkte hierfür sind die Wiedereinführung und verstärkte Bewerbung von 

SchülerInnenparlamenten. Darüber hinaus wollen wir die SchülerInnenvertretungen innerhalb der 

Schulen stärken, indem sie mit Stimmrecht in alle Schulgremien ausgestattet und ihre 

Handlungsmöglichkeiten im Sozialkundeunterricht thematisiert werden. Politische 

SchülerInnengremien können nur attraktiv werden, wenn sie etwas bewegen können. Um die 

Kompetenzen der SchülerInnen zu stärken, ist das Fach Sozialkunde bereits ab der 5. Klasse als 

obligatorisches Fach in den Fächerkanon aufzunehmen. Dies ist nur realisierbar, wenn der Senat 

hierfür die finanziellen Voraussetzungen schafft und mehr fachlich ausgebildete LehrerInnen einstellt. 

GeschichtslehrerInnen dürfen das Fach Sozialkunde nicht mehr unterrichten – und umgekehrt. 
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Arbeit und Teilhabe für alle  

Gute Arbeit möglich machen 

Für uns Jusos ist Arbeit eine zentrale Voraussetzung zur Teilhabe an der Gesellschaft und an den 

gemeinschaftlich produzierten Werten. Arbeit ist entscheidend für die Emanzipation und 

Selbstentfaltung von Menschen. Wir wollen deshalb gute Arbeit und Ausbildung für alle Menschen in 

Berlin möglich machen.  

Gerade in Berlin ist ein Arbeitsplatz keine Selbstverständlichkeit. Hohe Arbeitslosenquoten wirken bis 

heute u.a. als Ergebnis volkswirtschaftlicher Umbrüche und dem Wegfall vieler Industriearbeitsplätze 

nach. Zudem finden noch immer viele junge Menschen in Berlin keinen Ausbildungsplatz. 

Wir wollen dafür sorgen, dass alle Menschen in unserer Stadt einen Arbeitsplatz erhalten und halten 

am Ziel der Vollbeschäftigung fest. Das funktioniert nur durch aktive Wirtschaftspolitik und öffentliche 

Investitionen. Auch deshalb lehnen wir die ständigen Unkenrufe nach Konsolidierung ab: Wir 

verstehen es als staatliche Aufgabe, mehr Arbeit im öffentlichen und privaten Bereich zu schaffen. 

Gute Arbeit stärkt die Binnennachfrage und entlastet damit automatisch öffentliche Haushalte. Dabei 

haben wir nicht nur Arbeitsplätze für Hochqualifizierte im Blick. Durch die stärkere Ansiedlung 

produzierender Betriebe muss Arbeit vor allem für Gering- oder Nichtqualifizierte geschaffen werden 

– denn sie sind am meisten von Erwerbslosigkeit betroffen. 

Gerade bei der Bereitstellung guter Ausbildungsplätze besteht in Berlin erheblicher Nachholbedarf. 

Mit der Einführung einer Ausbildungsplatzumlage wollen wir erreichen, dass allen jungen Menschen 

ein Ausbildungsplatz angeboten wird, der Standards wie den Schutz der Azubis vor Missbrauch u.a. 

durch Überanstrengung und eine verbindliche Mindestausbildungsvergütung einhält. Sofern sich die 

Umlage auf Landesebene nicht umsetzen lässt, wollen wir ihre Grundidee übernehmen und mehr 

Unternehmen dazu bewegen, Ausbildungsplätze anzubieten. Gerade die vielen kleinen 

Unternehmen, die nicht ausbilden, könnten durch bessere Beratung und unterstützte Koordination 

gemeinsam Ausbildungsplätze in ihren Kiezen schaffen. Auszubildende sollen grundsätzlich 

möglichst unbefristet, mindestens jedoch ein Jahr lang übernommen werden. 

Gute Arbeit ist aber auch gute Bezahlung. Wir halten an unserer Forderung nach einem einheitlichen, 

gesetzlichen und flächendeckenden Mindestlohn von mindestens 8,50 Euro fest. Wir wollen, dass wie 

bereits begonnen alle Ausschreibungen des Senats diesen Mindestlohn vorsehen. 

Öffentliche Beschäftigung 

Eine Stadt, die für die Menschen da ist, muss bürgerInnenfreundliche Behörden haben. Deshalb 

wollen wir den Kürzungswahn der vergangenen Jahre bei den öffentlich Beschäftigten in Land und 

Bezirken beenden. Die personelle Ausstattung muss sich nach den Aufgaben der öffentlichen 

Verwaltung richten, nicht nach dem vorab zugeteilten Budget. Alle zu besetzenden Stellen wollen wir 



 

 

 

Juso LDK 2011_1 | Seite 24

auch tatsächlich unverzüglich besetzen. Vor diesem Hintergrund halten wir grundsätzlich an der 

Zielmarke von 100.000 Vollzeitbeschäftigten bzw. dem Äquivalent fest. 

Gerade im Bereich der beruflichen Bildung spielt der öffentliche Sektor eine wichtige Rolle. Der 

öffentliche Dienst muss in Zukunft noch stärker ausbilden, nicht nur um jungen Menschen 

Lebenschancen zu eröffnen, sondern vor allem auch, weil diese jungen Menschen dringend 

gebraucht werden. 

Auszubildende im öffentlichen Dienst sollen grundsätzlich nach erfolgreicher Abschlussprüfung 

grundsätzlich unbefristet, jedoch mindestens 24 Monate lang befristet übernommen werden – 

dringend benötigt werden sie in den kommenden Jahren aufgrund der demografischen Situation im 

öffentlichen Dienst ohnehin. Damit wollen wir sicherstellen, dass Ausgebildete auch tatsächlich im 

direkten Anschluss an ihre Ausbildung Berufserfahrung sammeln können und Planungssicherheit 

haben.  

Den einmaligen Öffentlichen Beschäftigungssektor in Berlin wollen wir beibehalten und ausbauen. Er 

bietet Menschen, die lange Zeit erwerbslos waren und keine reguläre Arbeitsstelle erhalten die 

Möglichkeit, einer Arbeit nachzugehen und damit gesellschaftliche Teilhabe. 

Der öffentliche Beschäftigungssektor muss dabei vor allem zur Übernahme gesellschaftlich benötigter 

Dienstleistungen genutzt werden und darf nicht zu einer reinen Arbeitsbeschaffungsmaßnahme 

verkommen. Vor allem im Gesundheits- und Pflegebereich, der ohnehin schon als substaatlich 

bezeichnet werden kann, liegen große Beschäftigungspotentiale. Personal soll in diesem Bereich 

jedoch nur nach ausreichender Qualifizierung eingesetzt werden. Ein wirksamer ÖBS kann hier nicht 

nur dafür sorgen, dass dringend benötigte Dienstleistungen angeboten werden, sondern vor allem 

auch dafür, dass dies unter guten Arbeitsbedingungen geschieht. 

Gleichstellung 

Nur eine Gesellschaft ohne Diskriminierung aufgrund ihrer sexuellen Identität ermöglicht allen 

Menschen ein selbstbestimmtes und freies Leben. Die Gleichstellung der Geschlechter ist eine 

zentrale Gerechtigkeitsfrage und eine wichtige Aufgabe für eine Politik, die ein solidarisches 

Zusammenleben und gleiche Teilhabe aller Menschen in einer Stadt erreichen will. Die Bekämpfung 

geschlechtsbedingter Diskriminierung muss Teil jeder progressiven Stadtentwicklungspolitik sein. 

Der Kampf um sexuelle Vielfalt bleibt eines unserer Kernanliegen. Die weitgehend heteronormative 

Betrachtung von Sexualität spiegelt die Lebensrealitäten in unserer Stadt nicht wider. LesBiSchwule 

Menschen sind ein wichtiger Teil Berlins und müssen in politischen Entscheidungsprozessen stärker 

berücksichtigt werden. Bei der Ausbildung von LehrerInnen oder bei Fortbildungen im öffentlichen 

Dienst muss diesen Fragen mehr Platz eingeräumt werden. Auch Transgendern, Intersexuellen und 

Menschen, die sich in der bipolaren Geschlechterordnung nicht wiederfinden, muss mehr Gehör 

verschafft werden. Wir wenden uns entschieden gegen eine Exotisierung ihrer Lebensweisen. 
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Die Bekämpfung von Sexismus und Diskriminierung ist gerade auch in einer als so tolerant gerühmten 

Stadt wie Berlin notwendig. Neben der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf wollen wir 

gerade bei der Stadtplanung die Belange von Frauen noch stärker berücksichtigen. 

Um die Nutzung öffentlicher Fläche allen gleichberechtigt zu ermöglichen, müssen Angsträume in der 

Stadt beseitigt werden. Dazu gehören etwa eine ausreichende Beleuchtung auch in Parks und 

anderen Grünflächen, ausgebaute Gehwege und die Vermeidung dunkler Ecken oder uneinsehbarer 

Straßenteile. Baupläne zur Umgestaltung von Flächen im öffentlichen Raum müssen unter dem 

Aspekt der Vermeidung von Angsträumen erfolgen und dürfen nicht gegen andere Belange wie 

Natur- oder Denkmalschutz ausgespielt werden.  

Gerade im öffentlichen Nahverkehr gilt es, Angsträume zu vermeiden. Dazu benötigen wir mehr und 

gut geschultes Personal und vollständige Beleuchtung an den Bahnhöfen. Die immer wieder 

geforderte Videoüberwachung kann keine Lösung sein – auch eine gut dokumentierte Tat hilft dem 

Opfer nicht. Um eine durchgängige Mobilität zu sichern, wollen wir durchgängige Fahrpläne und 

einen ÖPNV, der sich nicht nur an wirtschaftlichen Aspekten orientiert. Die Wiedereinführung 

kiezverbindender Busse fördert die Mobilität im eigenen Kiez. 

Um gleichstellungspolitische Stadtpolitik sicher zu stellen, wollen wir auch die Einflussmöglichkeiten 

von Frauenbeiräten stärken und ausbauen. Wir wollen uns besonders für die Vernetzung von 

feministischen Initiativen und Interessenvertretungen in den Kiezen einsetzen. In Kiezen, wo bereits 

Quartiersmanagements existieren können diese als Vernetzungsplattformen genutzt werden. 

Partizipation und gesellschaftliche Teilhabe 

Wie in kaum einer anderen deutschen Stadt leben in Berlin Menschen aus allen Ländern zusammen. 

Wir Jusos stehen für die Gleichheit aller Menschen. Dieser Gleichheitsansatz ist auch unsere 

Richtschnur in partizipationspolitischen Fragen. Wir wollen Menschen unterstützen, die nicht aus 

Deutschland kommen oder die einen familiären Migrationshintergrund haben. Deshalb wenden wir 

uns entschieden gegen jene, die rassistische Ressentiments schüren wollen und gegen Menschen mit 

Migrationshintergrund hetzen. Dabei wollen wir uns auch insbesondere in unserem eigenen Verband 

und in der SPD dafür einsetzen, dass diese Meinungen keinen Platz in unserer Partei haben. 

Restriktion ist kein Instrument der „Integrationspolitik“, sondern führt zu Unverständnis, Misstrauen 

und nachvollziehbarer Wut bei jungen Menschen. Wir wollen freiwillige, flächendeckende und 

kostenfreie Sprachangebote und einen Ausbau der Beratungsangebote für Menschen mit 

Migrationshintergrund, um ihnen alle gesellschaftlichen Chancen zu eröffnen. Dazu gehören etwa die 

optimale Bildung von Kindern und Jugendlichen genauso wie die Beratung von Eltern (etwa im 

Rahmen der Stadtteilmütter). Wir wollen, dass Kinder und Jugendliche frühzeitig mit zusätzlichen 

Sprachkursen wie Türkische oder Arabisch gefördert werden. 
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Der Weg zu Chancengleichheit und einem guten Leben für alle liegt in der Prävention. Schon heute 

arbeiten PolizistInnen in Netzwerken sehr eng mit Institutionen und gesellschaftlichen Akteuren wie 

Moschee- und Kulturvereinen, die einem großen Teil der EinwohnerInnen mit Migrationshintergrund 

versammeln. Eine Kultur des gegenseitigen Respekts erreichen wir nur, wenn statt restriktiver Law-

and-Order-Politik auch die vertrauensvolle Kooperation zwischen allen Akteuren verbessert wird. 

Junge Menschen mit Migrationshintergrund finden auch in Berlin trotz gleicher Qualifikation seltener 

eine Ausbildungsstelle. Sie müssen gezielt unterstützt werden; vor allem müssen wir die Betriebe 

dafür sensibiliseren, ihnen eine Ausbildungsstelle zu ermöglichen. In Berlin wurde begonnen, mehr 

Beschäftigte mit Migrationshintergund im öffentlichen Dienst einzustellen, etwa in Bürgerämter oder 

an den Schulen. Das wollen wir fortsetzen. 

Entschlossen gegen Nazis und rechte Populisten 

In fünf Bezirksverordnetenversammlungen sind seit den letzten BVV-Wahlen Nazis vertreten. Dabei 

sind NPD und andere nazistische Gruppen kein Phänomen, das sich auf den östlichen Teil der Stadt 

begrenzt. In allen Stadtteilen sind Nazis immer noch präsent. Immer wieder finden 

menschenverachtende Übergriffe gegen Menschen aufgrund ihres Aussehens, ihrer Herkunft, ihres 

Glaubens oder ihrer politischen Anschauung in Berlin statt. 

Gleichzeitig breiten sich islamophobe Tendenzen in der Stadt aus. Rechtspopulistische Gruppen wie 

„Pro Berlin“ oder „Die Freiheit“werben mit nationalistischen und sozialdarwinistischen Positionen und 

hetzen gegen Musliminnen und Muslime. Verstärkt ist auch Hetze gegen Roma und Sinti zu 

vernehmen. Wir werden Nazis und Populisten jeglicher Couleur weiterhin entschlossen bekämpfen. In 

unserer Stadt ist kein Platz für Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus, Islamfeindlichkeit, 

Sozialdarwinismus, Sexismus, Heteronormativität oder andere Formen gruppenbezogener 

Menschenfeindlichkeit. 

Es ist die Pflicht aller BerlinerInnen, sich gegen solche Menschenfeinde zu stellen. Wir wollen deshalb 

das „Landesprogramm gegen Rechtsextremismus“ ausbauen, um antifaschistische Gruppen und 

lokale Demokratiebündnisse zu unterstützen. Um rechte Straftaten zu dokumentieren, wollen wir in 

allen Bezirken Registerstellen einrichten. Eine Extremismus-Klausel lehnen wir ab. 

Um Toleranz und Demokratie von früh an zu erlernen, wollen wir den Kampf gegen 

Menschenverachtung und Nazis auch in allen Bildungsbereichen stärker verankern. Dazu zählt eine 

Auseinandersetzung mithilfe von Initiativen, Museen, Gedenk-und Erinnerungsstätten mit der 

Geschichte. Die Zusammenarbeit zwischen antifaschistischen Initiativen und Schulen sowie anderen 

Bildungsträgern wollen wir deshalb intensivieren. 

Der Kampf gegen Rechtspopulismus muss in allen gesellschaftlichen Bereichen verschärft werden. Wir 

Jusos kämpfen für eine solidarische Gesellschaft und für die Gleichheit aller Menschen. Wir fangen damit 

bei den eigenen Strukturen und in der SPD an. Deshalb bleiben wir dabei: Thilo Sarrazin hat in der SPD 
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nichts zu suchen. Seine Thesen sind sozialdarwinistisch, rassistisch, islamfeindlich und antisemitisch. Wir 

arbeiten für eine SPD, deren Richtschnur und oberster Grundsatz die Gleichheit aller Menschen ist.
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Antragsbereich B: Bildung Antrag B2 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen:  

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

B2 Hortplätze auch für Kinder der 5. und 6. 
Klassen 

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses und des Senats werden aufgefordert, 

die gesetzlichen und finanziellen Voraussetzungen zu schaffen, um künftig auch Schülerinnen und 

Schülern der Klassen 5 und 6 einen Hortplatz zur Verfügung stellen zu können. 

Die bisherige Praxis erlaubt die Bewilligung eines Hortplatzes nur im Einzelfall bei Vorliegen einer 

besonderen pädagogischen Begründung. Fehlt diese, kann eine Betreuung im Nachmittagsbereich 

außerhalb der Ganztagsschulen regelmäßig nicht erfolgen. Viele der Grundschüler/innen der Klassen 

5+6, die keine Ganztagsschule besuchen, können so kein verlässliches und regelmäßiges 

Hausaufgaben- und Betreuungsangebot im Nachmittagsbereich wahrnehmen.  

Im Falle der Berufstätigkeit von Eltern oder entsprechend unzureichender Unterstützung bei 

Hausaufgabenbetreuung und Freizeitgestaltung bleiben diese sog. „Lückekinder“ bisher sich selbst 

überlassen. (Freiwillige) Angebote im Jugendfreizeitbereich sind weder überall flächendeckend und 

schulnahe vorhanden, noch sollen oder können sie eine Hortbetreuung
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Antragsbereich B: Bildung Antrag B3 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

B3 Änderung der ErzieherInnenausbildung in 
Berlin  

Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats und des AGH auf, die Ausbildung zum/r 

ErzieherIn in folgenden Punkten sofort zu ändern:  

1. Auch Schulabgängerinnen und Schulabgänger mit einem mittleren Schulabschluss ohne 

weitere Zusatzbedingungen dürfen die Ausbildung zur ErzieherIn beginnen.  

2. Die Ausbildung sollte viel praktischer gestaltet und den gestiegenen Anforderungen sowie den 

veränderten Realitäten angepasst werden. So sollte die Ausbildung im Rahmen eines dualen 

Systems stattfinden. Der Auszubildende sollte einen Ausbildungsvertrag mit einer Kita bzw. 

anderen Einrichtung abschließen und zusätzlich in einem bestimmten Intervall eine 

Berufsschule besuchen. 

3. Diejenigen Einrichtungen, welche einen Ausbildungsvertrag mit einer bzw. einem 

Auszubildenden abschließen können, müssen einen Ausbildungsverantwortlichen 

benennen. Dieser muss verantwortlich für die Vermittlung der Ausbildungsinhalte sein. 

Welche Bedingungen an solch einen Ausbildungsverantwortlichen zu stellen sind, ist in einer 

Fachgruppe zu erarbeiten. Für die Änderung ist es notwendig, dass die Ausbildungsinhalte 

angepasst werden. 

4. Die Ausbildung mit einer tariflichen Ausbildungsvergütung zu versehen. 

5. Einen weiteren Schritt zur Steigerung der Attraktivität des ErzieherInnenberufs sehen wir in der 

Erhöhung der Vergütung der Erzieherinnen und Erzieher. Neben einer Verbesserung der 

Entlohnung fordern wir, dass nicht nur befristete Verträge angeboten werden. Die staatlichen 

Einrichtungen sollten hierbei Vorbildcharakter vorweisen und gute Bedingungen für die 

Erzieherinnen und Erzieher, aber auch für die zu betreuenden Menschen aufweisen. 

6. Außerdem fordern wir ein Programm durch den Senat, welcher sich auf die Anwerbung. 

männlicher Schulabgänger zur Ausbildung zum Erzieher bezieht. Es fehlen männliche 

Erzieher. Diesem Problem sollte endlich mit aktivem Handeln entgegengewirkt werden, so 

dass der starke Unterschied zwischen dem Anteil von Erzieherinnen und Erzieher 

herabgesetzt werden kann. 
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Antragsbereich B: Bildung Antrag B4 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen:  

B4 Schulsozialarbeit an allen Schulen 

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses und des Senats werden aufgefordert, 

die gesetzlichen und finanziellen Voraussetzungen für eine verbindliche Verankerung von 

schulbezogener Jugendsozialarbeit an allen Berliner Schulen zu schaffen. Schulbezogene 

Jugendsozialarbeit wird damit ein unverzichtbares Instrument zur Flankierung dieses komplexen 

Bildungsprozesses. Sie gestaltet soziale Bildungsräume und bietet die Möglichkeit frühzeitiger 

fachlicher Intervention.  
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Antragsbereich B: Bildung Antrag B5 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

B5 Keine Segregation in Berliner 
Klassenzimmern – Das Prinzip der sozialen 
Inklusion stärken 

Die Jusos Berlin fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats und des 

Abgeordnetenhauses auf, sich für rechtliche Rahmenbedingungen einzusetzen, die die in Teilen der 

Berliner Schulen vorhandene Praxis der Segregation bestimmter Minderheitengruppen unterbindet 

und stattdessen soziale Inklusion in den Klassenzimmern Berlins stärker zu fördern und dafür 

mehr(Lehr-)personal einzustellen. 
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Antragsbereich B: Bildung Antrag B6 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen:  

B6 Finanzielle Untersetzung der Inklusion 

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses und des Senats werden aufgefordert, 

die haushaltsmäßigen Voraussetzungen für die Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf in Regelklassen der Grundschulen und weiterführenden Schulen 

zu schaffen. 

Eine der absehbar zentralen Aufgaben der kommenden Wahlperiode wird im Bildungsbereich die 

Umsetzung der Inklusion sein. Hierfür liegt seit Anfang Februar 2011 ein Konzept zur Umsetzung vor. 

Dieses geht davon aus, dass eine Umsetzung kostenneutral zu schaffen ist. Im Wesentlichen soll dies 

lediglich durch einen veränderten Einsatz der vorhandenen sonderpädagogischen Fachkräfte dann im 

Rahmen der „Regelschule“ sowie eine Absenkung der Quote festgestellten Förderbedarfs geschehen. 

Eine solche kostenneutrale Umsetzung bei gleichbleibenden Klassenfrequenzen ist nach 

überwiegender Meinung der Fachkräfte aus der Praxis unrealistisch.  

Die Integration von Schüler/innen mit festgestelltem Förderbedarf in die Regelschule bedarf neben 

einer zielsicheren inhaltlichen Ausgestaltung einer auskömmlichen finanziellen, räumlichen und 

personellen Ausstattung der aufnehmenden Schulen. Es müssen flankierende Maßnahmen für 

inklusive Settings getroffen werden, die eine Beschulung z.B. auch von Schülern/innen mit 

erheblichem Förderbedarf im Bereich „Emotional-soziale Entwicklung“ (früher: „verhaltensauffällige“ 

Schüler/innen) tatsächlich ermöglichen.  

Ggf. durch Inklusion erforderliche bauliche Maßnahmen an den aufnehmenden Schulen müssen 

gegenüber den Bezirken im Wege einer entsprechenden Sonderzuweisung bzw. einer angemessenen 

Aufstockung der bestehenden Finanzierungsinstrumente abgefangen werden. Keinesfalls können 

diese Maßnahmen zu Lasten der zahlreichen dringenden sonstigen baulichen Erfordernisse im 

Bestand der Schulgebäude erfolgen. 
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Antragsbereich C: Wirtschaft, Arbeit, Soziales  

Antrag C1 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

C1 Für Gleichheit, Ökologie und Fortschritt. 
Zum jungsozialistischen Verständnis von 
Wirtschaftswachstum 

These 1: Grundverständnis jungsozialistischer Wirtschaftspolitik 

Eine progressive Wirtschaftspolitik betrachtet in marxistischer Tradition die ökonomische Sphäre als 

gesellschaftlichen Unterbau. Die Stellung des Einzelnen in der Gesellschaft ist maßgeblich von seiner 

Integration und seiner Funktion im Produktionsprozess geprägt. Unser Ziel ist die Aufhebung der 

Funktionslogik des Kapitalismus, der demokratische Sozialismus. In keynsianischer Tradition begreifen 

wir unsere Aufgabe innerhalb des kapitalistischen Systems darin, Verteilungs- und 

Steuerungsmöglichkeiten aktiv zu nutzen. Dabei setzen wir auf staatliches Handeln genauso wie auf 

Verhandlungen zwischen Kapital und Arbeit und die Demokratisierung des Wirtschaftens. Wir wollen 

Wirtschaft gestalten und erwirtschafteten Wohlstand für alle nutzbar machen.  

These 2: Ziele progressiver Wirtschaftspolitik 

Wirtschaftspolitik ist für uns immer das Verfolgen klarer und eindeutiger gesellschaftspolitischer Ziele. 

Wirtschaften muss der Gesellschaft nutzbar gemacht werden, nicht umgekehrt. Wir stehen für 

Umverteilung von oben nach unten zur Erreichung gleicher und guter Lebensbedingungen für alle 

Menschen. Erwirtschafteter Reichtum muss den ArbeitnehmerInnen und der Gesellschaft als Ganzes 

zur Verfügung gestellt werden. Wir wollen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritt 

erreichen, auf der Grundlage eines schonenden Umgangs mit den natürlichen Ressourcen.  

These 3: Was ist BIP-Wachstum? 

Wirtschaftliches Wachstum wird traditionell durch den Vergleich des BIP des betreffenden Jahres mit 

dem des Vorjahres ermittelt. Das BIP ist eine Messgröße, die den Gesamtwert aller Güter (Waren und 

Dienstleistungen) angibt, die innerhalb eines Jahres in den Grenzen eines Landes hergestellt wurden 

und dem Endverbrauch dienen – nicht mehr und nicht weniger. BIP-Wachstum sagt demnach nicht 

mehr aus, als dass eben dieser Gesamtwert gestiegen ist, also mehr Waren produziert und 

Dienstleistungen geleistet wurden als im Vorjahr.  
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These 4: Wachstum als Grundlage kapitalistischem Wirtschaftens 

Kapitalismus ist eine Wirtschaftsform, die ohne Wachstum nicht auskommt. Wirtschaftliche Stagnation 

oder Schrumpfung hieße, dass das eingesetzte Kapital entweder keine Gewinne oder sogar Verluste 

einbringen würde. Grundlage des Kapitalismus ist aber die Vermehrung des eingesetzten Kapitals, 

geschieht dies nicht, wird das Kapital vernichtet bzw. nicht mehr eingesetzt oder sucht sich neue 

Verwertungsmöglichkeiten. Wachstum ist demnach Grundvoraussetzung für kapitalistisches 

Wirtschaften.  

Um den Kapitalismus zu überwinden, muss der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit, die 

Trennung des Besitzes der Produktionsmittel und denjenigen, die ihre Arbeitskraft zur Verfügung 

stellen, aufgehoben werden. Auch in einer demokratisch-sozialistischen Gesellschaft kommt es darauf 

an, gesellschaftliche Bedürfnisse durch die Produktion von Werten und das Angebot von 

Dienstleistungen zu befriedigen und gesellschaftlichen und technologischen Fortschritt durch 

Strukturwandelsprozesse zu organisieren.  

These 5: Klassisches Wachstum ist auch gesamtgesellschaftlich weiter notwendig 

BIP-Wachstum heißt nur, dass in einem Jahr mehr Waren und Dienstleistungen erzeugt wurden, als im 

Vorjahr. Die Annahme, die gesellschaftlichen Bedürfnisse seien auf aktuellem Stand gedeckt, ist falsch. 

Nach gängiger Wirtschaftslehre gibt es sowohl innerhalb der Industriegesellschaften, vor allem aber 

international, einen Bedarf an mehr Gütern und Dienstleistungen, der durch Wachstum befriedigt 

werden muss. Die so genannten Entwicklungsländer brauchen qualitatives und auch quantitatives 

Wirtschaftswachstum. Nur so kann eine wirtschaftliche Substanz hergestellt werden, die die 

Befriedigung der Bedürfnisse der Bevölkerung zulässt. Es muss uns aber daran gelegen sein, dass dies 

nicht wie in den Industrieländern zu Zeiten der Industriellen Revolution geschieht. Ein Ende des 

technologischen Fortschritts ist – zum Glück – nicht abzusehen, bestes Beispiel ist die Erfindung des 

Internets, nachdem in den 1980er Jahren schon ein Ende des technologischen Fortschritts 

vorausgesagt wurde. Die Umwandlung von Innovationen in konsumierbare Ware wird einerseits 

immer ein Wirtschaftswachstum in bestimmten Bereichen zur Folge haben, in anderen Bereichen 

können aber eben diese Innovationen zu einem Wachstumsrückgang führen. Die durch den 

technologischen Fortschritt eingeleiteten Strukturwandelsprozesse müssen in der Summe nicht zu 

einem (hohen) Wachstum des BIP führen. Wichtig ist, dass Strukturwandelsprozesse so gesteuert 

werden, dass sie zu einer Verbesserung der Lebensverhältnisse aller Menschen führen.  

Das Predigen eines rein konsumunabhängigen Glücks ist aus demokratisch-sozialistischer Sicht nicht 

fortschrittlich, das eines rein konsumabhängigen allerdings ebenso wenig. Die 

ArbeiterInnenbewegung hat immer dafür gekämpft, dass diejenigen, die Arbeit leisten, auch an den 

erzeugten Werten teilhaben. Wir wollen gutes Leben für alle auf hohem Niveau. Die Befriedigung 

materieller Bedürfnisse ist hierbei eine notwendige, jedoch keine hinreichende Bedingung.  
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These 6: Zur Notwendigkeit von Wachstum für den ökologischen Umbau 

Vor dem Hintergrund von Umweltzerstörung, dem Klimawandel und zur Neige gehender Ressourcen 

ist die Zukunftsaufgabe progressiver Wirtschaftspolitik, Strukturwandelsprozesse einzuleiten und zu 

gestalten, die Wirtschaften umweltschonend und ressourcenschonend machen. Effizienzsteigerungen 

und technologischer Fortschritt sind hierbei ein wichtiger Baustein.  

Für den Umstieg auf eine Energieversorgung aus erneuerbaren Energiequellen, den Aufbau 

dezentraler Netze, die Minimierung des Kohlenstoffdioxidausstoßes durch eine Senkung des 

Energiebedarfs der Gebäude, die durch energetische Sanierungen erreicht werden kann, 

Effizienzsteigerungen in der Industrie oder den Umstieg auf alternative Antriebe im Individual- und 

den Ausbau des öffentlichen Verkehrs sind drastische und weit reichende Strukturwandelsprozesse 

notwendig. Diese werden kurz- und mittelfristig BIP-Wachstum erzeugen. In der Vergangenheit haben 

Effizienzsteigerungen und technologischer Fortschritt in Europa nur zu einer relativen Entkoppelung 

geführt, d.h. der absolute Ressourcenverbrauch blieb trotz kontinuierlichem BIP-Wachstum auf hohem 

Niveau konstant. In den nächsten Jahren müsste jedoch eine deutliche Senkung des absoluten 

Ressourcenverbrauchs und des Ausstoßes klimaschädlicher Gase erzielt werden, wenn nationale und 

internationale Begrenzungen eingehalten werden sollen.  

These 7: Zur Verknüpfung von Wachstum und Umverteilung 

Wir kämpfen für mehr gesellschaftliche Gleichheit und setzen dazu auf Umverteilung von oben nach 

unten. Diese Umverteilung hat zwei Ebenen, sekundäre Verteilungspolitik kann aber Verfehlungen in 

der Primärverteilung nur zum Teil ausgleichen. Im Ergebnis ist ein Wachstum des Einkommens der 

Masse der Menschen (Lohnerhöhungen) essentiell notwendig für eine Angleichung der 

Lebensverhältnisse.  

Eine solche Umverteilung ist wesentlich leichter, vielleicht auch nur, durchsetzbar, wenn die 

Gesamtmasse der verteilbaren Güter steigt. Wachstum schafft deshalb Spielräume für Umverteilung, 

was aber noch lange nicht heißt, dass diese Spielräume automatisch genutzt werden. Die vergangene 

Phase wirtschaftlichen Aufschwungs beweist, dass die Nutzung dieser Spielräume auch und gerade in 

Zeiten wirtschaftlicher Prosperität erkämpft werden muss. In der Vergangenheit ist dies der 

politischen Linken nicht gelungen, im Gegenteil ist in den letzten Jahren die Schere zwischen Arm 

und Reich weiter auseinander gegangen.  

Gleichzeitig erzeugt nach dem Prinzip „Autos kaufen keine Autos“ mehr gesellschaftliche Gleichheit 

immer auch Wirtschaftswachstum. Mit steigendem Einkommen sinkt der Anteil, der in den privaten 

Konsum fließt, die Sparquote steigt. Mehr Umverteilung bedeutet mehr Binnenkonjunktur und damit 

einen exportunabhängigen Aufschwung, eben Wirtschaftswachstum. Hohe jährliche Wachstumsraten 

und Umverteilung bedingen einander nicht zwangsläufig.  
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These 8: Was BIP-Wachstum nicht aussagt 

Der Vergleich der Bruttoinlandsprodukte zweier Jahre sagt in der Tat nichts darüber aus, wie der 

Mehrwert verteilt wurde oder wie er erwirtschaftet wurde. Auch Naturkatastrophen oder Kriege 

erzeugen BIP-Steigerungen, auch in Wachstumszeiten sind sinkende Lohnquoten möglich. Das BIP ist 

EINE Messgröße der ökonomischen Sphäre, die eine Aussage darüber macht, wie viel in einem 

gegebenen Jahr produziert wurde – nicht mehr und nicht weniger. Jedoch kommt dem BIP eine 

überhöhte gesellschaftliche und mediale Wahrnehmung zu: Eine Regierung gilt als erfolgreich, wenn 

das BIP wächst. Das Wachstum des BIP ist somit zum politischen Indikator und zur Maxime politischen 

Handelns geworden.  

These 9: BIP-Wachstum ist für uns weder Selbstzweck noch alleiniges Ziel 

Wirtschaftswachstum ist für progressive Politik weder Selbstzweck noch alleiniges Ziel. 

Wirtschaftswachstum eröffnet Umverteilungsmöglichkeiten und kann gesellschaftlichen und 

ökologischen Fortschritt bedeuten. Aber die alleinige Tatsache, dass die Wirtschaft wächst, heißt nicht, 

dass Wirtschaftspolitik gut ist. Wirtschaftswachstum ist ein Mittel, das geeignet sein kann, Ziele zu 

erreichen – auch hier wieder nicht mehr und nicht weniger.  

Wir Jusos wollen Umverteilung, gute Löhne, Vollbeschäftigung und ein gutes Leben für alle genauso 

wie einen schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen, nachhaltiges Wirtschaften und 

ausgeglichene Außenhandelsbilanzen. Diese Ziele sind unsere Kriterien, an denen wir 

Wirtschaftspolitik messen. Wirtschaftswachstum ist EIN Mittel diese Ziele zu erreichen und EIN 

Kriterium, an denen wir wirtschaftliche Prosperität messen. EINES unter VIELEN. 

These 10: Zur Debatte um andere Wachstumsindikatoren 

In der aktuellen Debatte werden Forderungen nach anderen Wirtschaftsindikatoren zur Ersetzung des 

BIP laut. Diese Forderungen werden von verschiedensten politischen und gesellschaftlichen Akteuren 

erhoben. Von Seiten der politischen und gesellschaftlichen Linken wird die Hoffnung verbunden, mit 

einem neuen Indikator, der soziale und ökologische Faktoren einbezieht, diese als Ziele leichter 

durchsetzen zu können. 

Dem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass der Erfolg von Politik in der medialen und gesellschaftlichen 

Auseinandersetzung gegenwärtig vor allem an einem Indikator, dem BIP, abgelesen wird. Das Messen 

rein quantitativen Wachstums ist jedoch für unsere Zwecke nicht zielführend. Es braucht einen neuen 

Wachstumsbegriff. 

Zwar gibt es auch heute schon neben dem BIP-Wachstum Indikatoren, die unsere Ziele für 

wirtschaftliche Prosperität messen. Diesen Indikatoren kommt jedoch nicht die gleiche 

Aufmerksamkeit zu wie dem BIP. 

Die gesellschaftliche Linke muss für ihre Ziele kämpfen, diese benennen und für politische Mehrheiten 

genauso wie für die Mitarbeit möglichst vieler in Zivilgesellschaft, Politik und Gewerkschaften werben. 

Das Werben für qualitative Wachstumsbegriffe, die Formen der sozialen Arbeit und des 
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Umweltschutzes berücksichtigen, kann hierbei ein wichtiger ergänzender Schritt sein. Wären diese 

international anerkannter Maßstab des Wachstums und nicht mehr das BIP, wäre bereits eine wichtige 

Grundlage für gesellschaftliches Umdenken gelegt. Auf dieser Grundlage würde es leichter gelingen, 

unsere politischen Ziele umzusetzen.
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Antragsbereich I: Internationales  

Antrag I1 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

Zur Weiterleitung an die SPD-Abgeordneten in der SPE-Fraktion im Europäischen Parlament 

I1 Für den demokratischen Wandel in der 
Arabischen Welt 

Den Menschen in der arabischen Welt, die sich unter Einsatz ihres Lebens für Demokratie, Freiheit und 

soziale Gerechtigkeit einsetzen, gilt unsere Solidarität. Dass die miserable Situation der Bevölkerung eng 

mit den politischen Herrschaftssystemen zusammenhängt, wird der internationalen Öffentlichkeit nun 

endlich bewusst. 

Die Proteste sind das Ergebnis jahrelanger autokratischer Herrschaft in den Ländern selbst und die 

Missachtung der gesellschaftlichen Verhältnisse im Land seitens der herrschenden politischen Klasse. 

Wahlfälschungen, Korruption, politische Repression und Selbstbereicherung der Elite waren an der 

Tagesordnung. Gleichzeitig hatte sich aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit, insbesondere unter den 

Jugendlichen, ein Gefühl der Perspektivlosigkeit eingestellt. Aufgrund der Beschneidung persönlicher 

und politischer Freiheiten gab es kein Ventil, in das der Frust über die desaströse soziale Schieflage 

hätte kanalisiert werden können. Jetzt haben die Menschen erlebt, dass sie den 

menschenverachtenden Praktiken in ihren Herrschaftssystemen etwas entgegensetzen können: 

nämlich die Macht der Männer und Frauen selbst. Die Ereignisse in Ägypten und Tunesien sind ein 

ermutigendes Signal, weiterhin weltweit für Demokratie und Freiheit einzustehen. 

 Trotz der Unterstützung der Diktatoren dieser Region durch die Europäische Union (EU) und 

Deutschland gelang es den Menschen auf der Straße die Kleptokraten Ben Ali und Mubarak in 

Tunesien und Ägypten aus ihren Ämtern zu jagen. Aus Angst vor radikalem Islamismus, Instabilität in 

einer Nachbarregion sowie vor Flüchtlingsströmen und der Gefährdung der europäischen 

Versorgungssicherheit wurden jahrelang undemokratische Regime unterstützt oder zumindest 

wohlwollend geduldet und darüber hinaus mit Waffen beliefert. Eine derartige Außenpolitik führt die 

Behauptung, Deutschland setze sich global für Menschenrechte und Demokratie ein, ad absurdum. 

Leider lassen sich diese Fehler der Vergangenheit nicht mehr rückgängig machen. Umso wichtiger ist 

es, den demokratischen Kräften in der Region jetzt zur Seite zu stehen. Länder wie Tunesien und 

Ägypten haben derzeit große Umbrüche zu verkraften und können bei der Bewältigung gesellschaftlicher 

und wirtschaftlicher Herausforderungen unsere Unterstützung erwarten.  

Demokratischer Wandel heißt aber auch, dass die Frauenrechte gestärkt werden müssen. So droht 

Tunesien mit der jetzigen Übergangsregierung wieder in die alten patrimonialen Strukturen zu 
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verfallen. Selbst in Ägypten, wo Frauen Seite an Seite mit Männern gegen das Regime Mubarak 

demonstriert haben, war das Komitee zur Erarbeitung der aktuell gültigen Verfassung ausschließlich 

mit Männern besetzt – hauptsächlich aus der alten autokratischen Elite. Frauen in die politischen 

Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen, ist die Voraussetzung für einen demokratischen 

Neuanfang in den arabischen Staaten. Zudem benötigen die Staaten der Region in ihrer derzeitigen 

Situation mehr Unterstützung bei der Bewältigung der Flüchtlingsströme aus Libyen. 

Im Zuge des Wandels der arabischen Welt lehnen wir die antisemitische Ausrichtung einiger 

einflussreicher Gruppen wie etwa der Muslimbruderschaft in Ägypten ab. Ein gemeinsamer Feind 

Israel darf nicht das Einigungsmotiv des demokratischen Wandels sein. 

Deshalb fordern wir die Bundesregierung, die EU und ihre Mitgliedsstaaten auf 

1. die bevorstehenden Parlamentswahlen kritisch zu verfolgen, Wahlbeobachter_innen zu 

entsenden und eine nachhaltige gesellschaftliche Menschenrechtsbildung zu garantieren; 

2. gemeinsam mit den europäischen und transatlantischen Partnern Druck auf die Regime in 

der der Region auszuüben und die dortigen Machthaber dazu aufzufordern, den Einsatz von 

Gewalt gegen die Bevölkerung zu unterlassen; 

3. sich für die Versammlungsfreiheit, die Pressefreiheit und die Rückführung des Einflusses des 

Militärs einzusetzen sowie für die Freilassung politischer Gefangener, die im Kampf für diese Ziele 

inhaftiert wurden; 

4. den Aufbau einer unabhängigen und emanzipatorischen Zivilgesellschaft sowie 

demokratischer Parteien zu unterstützen; 

5. den demokratischen Wandel in Richtung gesellschaftlicher Teilhabe von Männern und 

Frauen gleichermaßen zur Voraussetzung für finanzielle Unterstützung zu machen; 

6. den Willen zur gerechten Verteilung des beachtlichen Wirtschaftsverteilung auf alle 

StaatsbürgerInnen vorauszusetzen, bevor soziale Reformen unterstützt werden.; 

7. Flüchtlingen Asyl wieder in vollem Maße zu gewähren. Um dies umzusetzen müssen 

Asylrechtsregelungen neu überdacht und in einem ersten Schritt die Dublin II-Regelung und das 

Prinzip der sicheren Drittstaaten aufgehoben werden. Flüchtlingen muss es möglich sein einen 

Antrag auf Asyl zu stellen, ohne dass dies durch die Überforderung einzelner Mitgliedsstaaten und 

deren daraus resultierendes Handeln sabotiert wird; 

8. den Menschen, insbesondere der Jugend, durch eine enge Zusammenarbeit mit den 

Mitgliedsstaaten der EU eine Perspektive für den sozialen Aufstieg sowie für soziale 

Gerechtigkeit zu ermöglichen;  
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9. sich dafür einzusetzen, den oben genannten Zielen stärkeres Gewicht in der EU-Mittelmeer-

Partnerschaft zu geben. Hierzu gehört etwa der beidseitige Abbau von Handelsschranken für 

demokratische Länder sowie vereinfachter Zugang zum europäischen Bildungssystem und 

Arbeitsmarkt; 

10. sich gegen die Personenkontrollen innerhalb des Schengenraums einzusetzen und Verstöße 

finanziell zu ahnden. 
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Antragsbereich I: Internationales Antrag I2 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

I2 Die Sozialistische Internationale zur 
globalen Vorkämpferin machen! 

Die Sozialistische Internationale aus dem Tiefschlaf aufwecken 

Ein vergleichbares so weitgespanntes nichtstaatliches Bündnis wie die Sozialistische Internationale (SI) 

lässt sich auf der Welt nicht finden. Doch wie trat sie dem neoliberalen Trend der letzten Jahrzehnte 

entgegen? Wo trat sie als eine Stimme in den Finanz- und Wirtschaftskrisen auf – zum Beispiel für eine 

Finanztransaktionssteuer? Welche Rolle spielt sie im Einsatz für den Frieden und den Kampf für 

Demokratie? Eine sozialistische Stimme wird weltweit gebraucht – sie ist aber schon seit einiger Zeit 

verstummt. Sie muss dringend erweckt werden, aber dazu sind einige Veränderungen nötig: Zum 

Beispiel lief die Demokratiebewegung schon längst, als die Nationaldemokratische Partei Ägyptens 

(NDP), die Hosni Mubarak stützte, oder die tunesische Rassemblement constitutionnel démocratique 

(RCD) mit Zine el-Abidine Ben Ali ausgeschlossen wurde. Die Front Populaire Ivoirien (FPI) ist bisher 

erst suspendiert.   

  

Die Debatten und den Aufbau eines Jahrhunderts nutzten 

Die Wurzeln der Sozialistischen Internationale gehen bis weit in das 19. Jahrhundert zurück, als 

ArbeiterInnenorganisationen begannen, auf internationaler Ebene zusammen zu arbeiten, um 

Ungerechtigkeiten im sich ausbreitenden Kapitalismus zu bekämpfen. Die Erste Internationale, welche 

1864 gegründet und maßgeblich von Karl Marx geprägt wurde, zerbrach schon 1872, im Streit über 

die zukünftige Ausrichtung. Sollten ArbeiterInnen auch in Parlamenten für ihre Rechte eintreten und 

sich somit quasi dem System anpassen, oder sollte die ArbeiterInnenbewegung sich dem System 

quasi verweigern und autonom bleiben.  

1889 dann wurde die Zweite Internationale gegründet, welche als Vorläufer der Sozialistischen 

Internationale gilt. VertreterInnen aus Parteien und Gewerkschaften setzten sich gegen Imperialismus, 

den immer stärker werden Nationalismus und die zunehmende Aufrüstung in Europa ein. Die SAP, 

Vorläuferpartei der SPD, stellte mit 85 von 400 Delegierten, die größte Gruppe und trug damit eine 

besondere Verantwortung. 
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Die Festlegung des 1. Mai als „ArbeiterInnenkampftag“ und dem 8. März als „Weltfrauentag“ ist bis 

heute gültig. Im Zuge der Nationalismuswelle des Ersten Weltkrieges und der Oktoberrevolution 

zerbrach die Zweite Internationale und erst 1951 gelang es, die Sozialistische Internationale zu 

gründen.  

Der Erhalt des Bündnisses war nie wirklich gesichert. Sie war massiven Richtungsdebatten und 

konkurrierenden Projekten (wie der Kommunistischen Internationale) ausgesetzt. Es ist aber immerhin 

gelungen, dass sich heute ca. 160 Organisationen, die in zahlreichen Regierungen vertreten sind, 

unter einem Dach versammelt haben. Statt diese Plattform aufzugeben – wie aus Teilen der SPD 

gefordert –, sollte sie genutzt werden. Die Geschichte mahnt, wie schwer es ist, eine weltweite 

Fragmentierung zu überwinden.  

 

Den Demokratischen Sozialismus als Ziel aktiv stärken 

Zu Beginn der Sozialistischen Internationalen war es Ziel der Mitglieder, sich für soziale Gerechtigkeit, 

Menschenwürde und Demokratie einzusetzen. Zusammengebracht wurden verschiedene Parteien 

und Organisationen, die alle ein gemeinsames Ziel verfolgten: den Demokratischen Sozialismus. 

Bis heute ist das Ziel der Sozialistischen Internationale, den Demokratischen Sozialismus zu erreichen, 

was sich in den Idealen Freiheit, Gleichheit und Solidarität widerspiegelt. 

Der wohl größte Erfolg der SI waren die Umstürze in Griechenland sowie in Portugal und Spanien, wo 

die SI maßgeblich beim Übergang von faschistischen Diktaturen in Demokratien beteiligt war. Sie 

unterstützte sozialistische Parteien über internationale Kooperationen vor allem in ihrer Aufbauphase 

und trug damit zum Erfolg bei. An dieses Machtpotenzial sollte sie anknüpfen. Auch heute gilt es im 

Auge zu behalten, wo sich Chancen eröffnen, um sozialistische Kräfte zu stärken.  

Unter Willy Brandt als Präsident, dem die SPD noch heute verpflichtet sein sollte, wandelte sich die SI 

von einer euro-zentrischen zu einer globalen Organisation, die die internationale Solidarität im Auge 

auf allen Kontinenten behalten möchte. So finden sich sowohl israelische Parteien als auch die 

palästinensische Fatah in ihren Reihen. 

Es bleibt jedoch zu betonen, dass die SI in den letzten Jahrzehnten massiv an Einfluss verloren hat. Die 

Gründe dafür sind weitgehend, sowohl der neoliberale Mainstream, dem sich viele 

sozialdemokratische Parteien, vor allem in Europa, nicht verwehrten und sogar aktiv mitgestalteten, 

sowie die Unbeweglichkeit der SI in strukturellen Fragen.  

Wir fordern deshalb einen tief greifenden Wandel innerhalb der SI, um sich wieder stark inhaltlich 

positionieren und weltweit aktiv für ihre Ideen eintreten zu können. Dabei bilden Sozialismus und 

Internationalismus eine untrennbare Einheit. 
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Weltweite Vernetzung braucht lebendige Strukturen 

Wir fordern, dass das Präsidium in Zukunft nicht mehr von Parteivorsitzenden einiger Mitglieder 

besetzt wird, sondern von Personen, die kein leitendes Amt in ihrer Partei oder in der Regierung inne 

haben. Diese werden vom alle drei Jahre zusammentretenden Kongress gewählt. Sie können nur 

einmal wieder gewählt werden. Wir versprechen uns davon eine verstärkte Unabhängigkeit des 

Präsidiums vom politischen Tagesgeschäft, sowie eine Verbesserung der Arbeit – durch die komplette 

Fokussierung auf die Arbeit der SI. So kann sich die SI schneller zu aktuellen Themen positionieren und 

einen gemeinsamen Konsens finden. Des Weiteren werden Interessenkonflikte der 

Präsidiumsmitglieder vermieden. Das Präsidium muss quotiert sein, was zu einer Stärkung der 

internationalen Frauenbewegung nicht nur institutionell führt. Erst wieder die regelmäßige und aktive 

Gremienarbeit ermöglicht es, dass die Positionen über die einzelnen Mitgliedsorganisationen eine 

globale Öffentlichkeit erreicht.   

Nur mit einem starken Jugendverband kann es in die Zukunft gehen 

Wir fordern, dass die International Union of Socialist Youth (IUSY) als Jugendorganisation der SI 

anerkannt wird. Dadurch wird eine stärkere Einbindung der Jugend gefördert. Die formale 

Kooptierung des/der PräsidentIn in das Präsidium reicht nicht aus. Wir wollen ein aktives Mitsprache- 

und Stimmrecht für die IUSY in den einzelnen Kommissionen und Gremien – so wie es die Socialist 

International Women (SIW) schon erreicht haben. 

Partizipative Foren sind gefragt 

Es müssen Foren für inhaltliche Diskussion geschaffen werden. Die bisherigen regionalen und 

thematischen Komitees reichen nicht. In diesen Foren soll und muss über die Zukunft der 

sozialistischen Idee diskutiert werden, es muss also Raum geschaffen werden, in denen auf einer 

breiten Basis Visionen für die Zukunft skizziert werden können. Hierbei muss auch der Kontakt zu 

Nicht-Mitgliedern gesucht werden. NGOs müssen in Zukunft stärker partizipieren können, was sich für 

die SI nur positiv auswirken kann. Der Schritt würde den neuen Formen der globalen Vernetzung 

Rechnung tragen.  

Unsere Grundwerte sind nicht verhandelbar 

Wir fordern eine Kommission welche jede Mitgliedsorganisation alle drei Jahre überprüft.  

Es wird überprüft, ob die Partei inhaltlich immer noch den Grundwerten Freiheit, Gleichheit und 

Solidarität folgt und sich dabei für Demokratie, Menschenrechte und den weltweiten Frieden einsetzt. 

Die Kommission besteht aus unabhängigen Beobachtern, wobei auf die Ausgewogenheit, bei 

Nationalität, Geschlecht und Alter geachtet wird. Die Kommission erstellt am Ende ihrer 

Untersuchungen einen Bericht, der dann dem Kongress vorgelegt wird. Mitglieder die gegen 

fundamentale Grundwerte verstoßen haben, haben daraufhin das Recht, sich vor dem Kongress zu 
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rechtfertigen. Der Kongress entscheidet dann über einen Ausschluss des Mitglieds. Bei dringenden 

Fällen muss ein demokratisches Urgent-Action-Verfahren etabliert werden.  

Andererseits sollte sich die SI immer wieder fragen, welche Organisationen dem sozialistischen 

Verständnis folgen und damit potenziell ein Teil der SI werden könnten. Die SI darf keinesfalls zu 

einem starren elitären Zirkel verkommen.  

Nicht nur Fordern – die SPD ist selbst in der Pflicht 

Diese ersten Schritte können die Aktivitäten der SI erst einmal nur wieder anschieben. Im folgenden 

Prozess müssen entsprechend unserer Grundwerte Möglichkeiten bestehen, weiter kritisch zu prüfen. 

Weitere Veränderungen für eine bessere Partizipation oder auch Finanzierung müssen diskutiert 

werden. Die SI darf nicht zum Symbol verkommen, das hin und wieder zur Selbstversicherung des 

eigenen Internationalismus herausgeholt wird, sondern muss ein Raum für globale Teilhabe sein. Wir 

erteilen damit den Überlegungen der SPD, aus der SI ohne jegliches Nachfolgekonzept auszutreten, 

eine klare Absage. Dies wäre das absolut falsche Signal. Vielmehr sollte sie sich für die genannten 

Schritte einsetzen und damit für eine demokratisch gestärkte SI eintreten. Ein arroganter 

Überlegenheitsgestus der SPD schadet hingegen der internationalistischen Arbeit. Wir sollten 

stattdessen Diskussionen aus dem Kreis der Mitgliederorganisationen aufnehmen und Denkanstöße 

in die SI hineintragen. 

Die Sozialistische Internationale bleibt uneingeschränkt notwendig 

Wir sind der festen Überzeugung, dass ein internationaler Zusammenschluss sozialdemokratischer 

und sozialistischer Parteien und Organisationen von unabdingbarer Notwendigkeit in einer 

globalisierten Welt ist. Von Jahr zu Jahr wird der Öffentlichkeit vor Augen geführt, dass globale 

Probleme nur auf dieser Ebene angegangen werden können. Nur über Organisationen wie der SI kann 

eine Deutungshoheit gegenüber dem kapitalistisch orientierten Mainstream erlangt werden. Wellen 

von demokratischer und sozialistischer Politik können so die möglicherweise entscheidenden Impulse 

erhalten.
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Antragsbereich I: Internationales Antrag I3 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

I3 Solidarität mit der unterdrückten 
aserbaidschanischen Opposition 

Ermutigt von den Protesten in der arabischen Welt setzen sich Bürger_innen in Aserbaidschan für die 

Demokratisierung ihres Landes ein. Durch die dynastische Übertragung der Herrschaft innerhalb der 

Alijew-Familie nimmt Aserbaidschan eine Sonderstellung in der Entwicklung autokratischer 

Machtstrukturen im postsowjetischen Raum ein. Gleichzeitig leidet das Land unter systematischer 

Korruption und unter der Bildung formeller wie informeller Monopole. Allerdings gibt das durch die 

gegenwärtig hohen Erdölpreise bedingte und nicht nachhaltige Wirtschaftswachstum sowie die 

vermeintliche Sicherung politischer Stabilität der Regierung eine Legitimationsgrundlage für ein 

zentralisiertes präsidentielles Herrschaftssystem, das Freiheits- und Partizipationsrechte der 

Bürger_innen nicht nur deutlich einschränkt, sondern sie unterdrückt. Die brutale Niederschlagung 

der Proteste gegen Wahlfälschungen bei den Präsidentschaftswahlen 2003 zeigt dies deutlich. 

Für die Europäische Union (EU) und Deutschland scheinen die Förderung von Demokratie und 

Menschenrechten nur eine untergeordnete Rolle zu spielen und müssen deutlich hinter der 

Versorgungssicherheit zurückstehen, trotz der andersklingenden Verlautbarungen der europäischen 

Nachbarschaftspolitik. Als einer der wichtigsten regionalen Produzenten von Erdöl und Erdgas in der 

Region spielt Aserbaidschan eine wichtige Rolle bei den Bestrebungen der EU, die europäische 

Energieversorgung zu diversifizieren. Statt eine Ausweitung politischer Freiheiten und die Achtung 

von Bürgerrechten konsequenter einzufordern, wurde Aserbaidschan vor zehn Jahren mit einer 

Mitgliedschaft im Europarat belohnt. Leider steigert diese unterwürfige Haltung gegenüber der 

aserbaidschanischen Regierung das Selbstbewusstsein des Regimes und dessen Unwillen zu 

demokratischen Reformen.  

Bewegungen wie die Gruppe 11. März sind nicht willens die derzeitige Situation hinzunehmen und 

fordern die Bürger_innen Aserbaidschans zu Protesten auf. Mit Erfolg: In Aserbaidschan gehen seit 

März diesen Jahres Menschen auf die Straße und demonstrieren für die Achtung und Ausweitung 

ihrer Menschen- und Bürgerrechte. Der Staat geht mit massiver Polizeipräsenz und -gewalt dagegen 

vor. Im Zuge der Demonstration am 2. April 2011 wurden 200 Anhänger_innen der ‚Öffentlichen 

Kammer‘, einer Sammelbewegung der aserbaidschanischen Opposition, festgenommen. Im Vorfeld 

der Protestkundgebungen am 17. April 2011 wurden 300 Menschen verhaftet. Staatlich gesteuerte 

Medien verunglimpfen die Opposition als „Agenten ausländischer Mächte“ und beschuldigen sie der 

„Volkszersetzung“. Dadurch legitimieren sie das gewalttätige Vorgehen der Regierung. Gleichzeitig 

versucht die Regierung mit allen Mitteln unabhängige Berichterstattung durch Verhaftungen in- und 

ausländischer Journalisten_innen zu verhindern. So wurde bei der Demonstration am 2. April 2011 ein 
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Medienvertreter für mehrere Stunden gekidnapped und verprügelt, drei schwedische Journalisten 

wurden während der Kundgebung am 17. April 2011 verhaftet und später abgeschoben.  

Selbst Exiloppositionelle sind großer Gefahr ausgesetzt. Elnur Majidli, der sich in Frankreich 

aufhaltende Journalist und Gründer der Facebookgruppe „11. März“, auf der zu Demonstrationen und 

Kundgebungen aufgerufen wird, wird in Aserbaidschan strafrechtlich verfolgt und auch in Europa 

bedroht. 

Wir unterstützen den mutigen Weg der demokratischen Oppositionsbewegung in ihrem Kampf für 

mehr Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Darüber hinaus fordern wir die deutsche 

Bundesregierung und die Europäische Kommission auf, ihre interessengesteuerte Politik zu 

hinterfragen und zu reformieren.
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Antragsbereich R: Resolutionen  

Resolution R1 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

R1 Nationalistische Geschichtsfälschung 
stoppen! 

Das „nationale Freiheits- und Einheitsdenkmal“ 

Besonders die Architektur in der Mitte Berlins zeugt von Jahrhunderten von nationalistischer 

Repräsentationssucht. Sie ist bis heute wichtig, um ein kritisches Geschichtsbewusstsein wach zu 

halten. Doch statt sich mit den bestehenden auseinanderzusetzen und Schlüsse für die Zukunft zu 

ziehen, versuchen sich politisch Verantwortliche darin, neue Nationsbilder in Bauwerke zu verewigen 

– das jüngste Beispiel: Das so genannte Einheitsdenkmal.  

Der Kulturausschuss des Deutschen Bundestags einigte sich Mitte April auf ein Modell des Stuttgarter 

Architekten Johannes Milla und der Choreographin Sasha Waltz. Es war bereits der zweite Anlauf (386 

Entwürfe) – in der ersten Ausschreibungsrunde (533 Entwürfe) fand kein Werk die Zustimmung. Unter 

diesen erhöhten Druck fiel die Wahl auf ein wippenartiges, bewegliches Denkmal aus Stahl und Beton 

für angeblich nur 10 Mio. €. Weil sie durch viele Menschen zu bewegen sei, soll es den Namen 

„Bewegte Bürger“ erhalten. Über die gesamte Waagschale soll sich der Schriftzug „Wir sind das Volk. 

Wir sind ein Volk.“ erstrecken.  

 

Eine nationalistische Konstruktion 

Auf dem Sockel, auf dem einst das Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmal thronte, soll nun das „Freiheits- 

und Einheits-Denkmal“ Platz nehmen. Einen historischen Bezug für den Ort zu konstruieren, ist nur 

sehr mühevoll möglich. Er fügt sich aber hervorragend in die wiederbelebte nationale Prachtstraße 

Unter den Linden ein.  

Der historische Kontext tritt sehr weit zurück, wie besonders die Inschrift illustriert. Der Ruf „Wir sind 

das Volk.“, der auf Demonstrationen gegen die DDR-Diktatur zu hören war, gehört als Ausdruck für die 

Forderung nach Demokratie zur Freiheitsbewegung. Ihn aber mit dem Spruch „Wir sind ein Volk.“ zu 

verbinden, ist eine plumpe Geschichtsfälschung. Die Freiheitsbewegung mit dem Ruf nach Einheit 

gleichzusetzen, widerspricht jedem ernsthaften Geschichtsverständnis, auch wenn es Anhänger einer 

schnellen Wiedervereinigung gab, ging es nicht in erster Linie darum. 1989 – auch nicht nach dem 

Mauerfall – wurde er nicht auf Protestveranstaltungen gerufen – mit einer Ausnahme, als er an die 

VolkspolizistInnen gerichtet war – mit dem Appell nicht zu schießen. Ihn so zu verwenden, ist 



 

 

 

Juso LDK 2011_1 | Seite 48

respektlos gegenüber den Menschen, die sich damals für Demokratie engagiert und damit viel riskiert 

haben. Erst die „Bild“-Zeitung und eine CDU-Wahlkampfkampagne machte den Spruch bekannt. Auf 

historische Hintergründe zum Beispiel in Form eines Dokumentationszentrums wird 

selbstverständlich verzichtet. 

 

Denkmäler für die deutsche Nation 

Die beiden Slogans so in einem Denkmal zusammenzufügen, soll die friedliche Revolution und die 

Wiedervereinigung 1990 als ein nationaler Akt stilisiert werden. Die neue Bundesrepublik wird damit 

als wiederhergestellter und vollendeter Staat dargestellt, auf den sich jede Bürgerin und jeder Bürger 

positiv beziehen könne. Kritisch die gegenwärtigen demokratischen und sozialen Verhältnisse zu 

hinterfragen, wird so erheblich erschwert. Die Bundesrepublik Deutschland solle vielmehr als die 

Vollendung nach einem langen historischen Weg angesehen werden. Die Nation bietet eine 

Identifikations- und Projektionsfläche, die ein Gemeinschaftsangebot macht, dass auf Abgrenzung 

aufbaut. Solche liegen im Trend genauso wie neuere Tendenzen eines vermeintlich harmlosen 

Nationalismus. Längst haben Studien gezeigt, wie parallel zu nationalistische Einstellungen 

rassistische, antisemitische und andere menschenfeindliche Ansichten zunehmen. Gerade der Anfang 

der 1990er Jahre führte die gravierenden Konsequenzen vor Augen: Zum Beispiel mit dem Pogrom 

1992 in Rostock-Lichtenhagen gegen AsylantInnen. Doch statt sich kritisch mit der Geschichte 

auseinanderzusetzen, werden neue Formen der Nationalverehrung etabliert. Eine solche 

Denkmalskultur stützt nationalistische Tendenzen, deshalb laufen sie unserem Verständnis von 

Geschichts- und Erinnerungspolitik zu wider. Schon  beim Holocaust-Mahnmal ging es einigen 

Verantwortlichen nicht um das ernsthafte Erinnern und Gedenken, sondern darum einen Ort zu 

schaffen, wo Menschen gerne hingehen, wie der Gerhard Schröder meinte. Das Denkmal sollte zeigen, 

wie hervorragend Deutschland den Holocaust doch aufgearbeitet hätte und seine Verantwortung 

ablegen könne. Diese Entwicklungen eines nationalistischen Gedenkens lehnen wir strikt ab!    

 

Plurale alternative Projekte fördern 

Für die jährlich Millionen Touristen würde das so genannte Einheitsdenkmal günstig liegen. Sie 

müssten nicht mehr nach den historischen Orten suchen, sondern erhalten das Angebot einer 

vermeintlich einfachen Wahrheit. Neben dem Denkmal würde die neuzubauende Schlosskulisse das 

Bild des nationalen Glanzes abrunden.  Dagegen sollte sich die Berliner Stadtentwicklung richten – sie 

hat als Hauptstadt eine ganz besondere Verantwortung. Es hat also eine enorme praktische Relevanz 

für das Staats- und Gesellschaftsbild in Deutschland. Die SPD muss sich gegen solche Gedenkformen 

richten und sich stattdessen dafür einsetzen, dass Projekte gefördert werden, die nicht versuchen, ein 

Geschichtsbild in Stein zu meißeln. In Berlin haben sich bereits diverse Initiativen und Organisationen 

entwickelt, es gilt aber die Anreize für weitere künstlerische, pädagogische oder forschende Konzepte 
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zu schaffen. Einem vereinnahmenden staatlichen Nationskult muss etwas entgegengesetzt werden. 

Dafür ist neben den finanziellen Mitteln, die dort besser als in einer Einheitswippe angelegt sind, auch 

der Raum nötig. Berlin muss aus dem falschen Umgang mit Geschichte lernen und angesichts der 

großen gesellschaftlichen Relevanz neue Wege eröffnen! Es geht um nicht weniger als um das 

gesellschaftliche Miteinander, was keinen Nationalismus verträgt.
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Antragsbereich R: Resolutionen Resolution R2 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

R2 Menschenfeindlich und antiemanzipativ - 
dem Papstbesuch entgegentreten! 

Im September 2011 besucht Papst Benedikt XVI. Deutschland. Dabei spricht er auch vor dem 

Deutschen Bundestag in Berlin. Dagegen protestieren wir. Der Papst steht für eine 

menschenfeindliche und antiemanzipative Geschlechter- und Sexualpolitik. Sie grenzt Menschen aus 

und diskriminiert.  

Wir wenden uns gegen den Papst als einen der Hauptverantwortlichen für die Unterdrückung von 

Lesben, Schwulen und Transgender auf der Welt. Auf internationaler Ebene kämpft der Vatikanstaat 

Seite an Seite selbst mit brutalen Diktaturen gegen die Menschenrechte von Lesben, Schwulen und 

Transgender. Die Entscheidungen demokratisch gewählter Parlamente zur rechtlichen Anerkennung 

gleichgeschlechtlicher Paare schmäht Joseph Ratzinger als „Legalisierung des Bösen“ und ruft 

Katholiken zum Widerstand auf. Er demaskiert sich hierbei immer wieder als wahrer Hassprediger. 

Wir kritisieren die Missachtung der Rechte von Frauen, die der Vatikan in seinem Kampf gegen 

Gleichberechtigung und Selbstbestimmung an den Tag legt. Gerade die sexuellen und reproduktiven 

Rechte von Frauen werden, z.B. durch das Verbot von Schwangerschaftsverhütung und -abbruch, 

deutlich negiert.  

Wir verurteilen die Sexual- und Kondom-Politik des Papstes. Sie behindert in vielen Ländern massiv 

wirksame HIV-Prävention, stürzt Menschen in schwere Gewissenskonflikte, verdammt sie zu Krankheit 

und nimmt ihren Tod damit in letzter Konsequenz billigend in Kauf. 

Wir protestieren gegen die demokratiefeindliche Politik von Papst Benedikt XVI., der die freiheitliche 

Gesellschaft eine „Diktatur des Relativismus“ nennt. So hat er z.B. die Pius-Brüder wieder in die Kirche 

aufgenommen, obwohl sich in deren Reihen Holocaust-Leugner finden, sie die freiheitliche 

Demokratie ablehnen und die Strafbarkeit gleichgeschlechtlicher Beziehungen fordern. 

Den Bestrebungen des Papstes, die eigenen Dogmen zur staatlichen Norm anderer Länder zu 

erheben, setzen wir unseren Widerstand entgegen. Es ist nicht nachvollziehbar ihm im Deutschen 

Bundestag eine Bühne zur Verbreitung seiner kruden Thesen zu gewähren. Dass er sich dort und in 

anderen Parlamenten an diplomatische Gepflogenheiten wie die Nichteinmischung in innenpolitische 

Angelegenheiten seiner Gastgeberländer nicht hält, hat er in der Vergangenheit reihenweise unter 

Beweis gestellt. Papst Benedikt XVI hat sich als gerngesehener Gast für demokratische Staaten, die 

diesen Titel auch tatsächlich verdienen, ausreichend disqualifiziert. 
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Die menschenfeindliche Geschlechter- und Sexualpolitik von Papst Benedikt XVI. sowie sein 

fragwürdiger Auftritt vor dem Deutschen Bundestag dürfen nicht unwidersprochen bleiben. Wir rufen 

alle Menschen zum Protest in Berlin auf. 
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Antragsbereich Initiativanträge: Ini1  

Ini-Antrag 1 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

Ini1 Eine Pflicht zur Neuaufnahme von 
Neupatienten und Neupatientinnen 

Die Jusos Berlin setzen sich dafür ein, dass Ärzte und Ärztinnen in Zukunft Neupatientinnen und 

Neupatienten aufnehmen müssen und somit NeukundInnen auch nach Termin behandeln. Der 

Landesvorstand wird beauftragt, dieses Thema in den Landesvorstand der SPD zu tragen sowie diesen 

Beschluss des Mitliedern der Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im 

Gesundheitswesen zukommen zu lassen und um Beratung zu bitten. 
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Antragsbereich Initiativanträge: Ini2 

Ini-Antrag 2 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

Ini2 Demokratischer Wandel in der arabischen 
Welt: Frauenrechte stärken! 

Seit mehreren Wochen und Monaten protestieren Frauen und Männer in der gesamten arabischen Welt für 

Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie. Die anhaltenden Demonstrationen im Jemen, in Lybien und Syrien 

bspw. werden – wie seinerzeit in Tunesien und Ägypten auch – genauso stark von Frauen getragen. Das 

beweist ein Mal mehr, dass es im Kampf für die Freiheit und gegen Unterdrückung und Ausbeutung keine 

geschlechtsspezifischen Unterschiede gibt. 

Die gesellschaftliche Realität sieht in den meisten arabischen Ländern allerdings anders aus: Diskriminierung 

und Sexismus sowohl im öffentlichen als auch im privaten Raum gegenüber Frauen ist in patrimonialen 

Gesellschaften, wie sie in den Ländern Nordafrikas und des Nahen und Mittleren Ostens vorherrschend sind, 

ein alltägliches Phänomen. 

Der Forderung nach einem auch geschlechtergerechten Wandel in der arabischen Welt wird von einigen 

Kritiker_innen mit Argwohn betrachtet. Wichtigere Aufgaben gelte es zunächst zu bewältigen. Dazu gehören 

etwa Verfassungsänderungen und die Neugründung demokratischer Parteien, Neuwahlen oder auch ein 

Regimewechsel wie im Jemen, in Lybien oder Syrien. Aber eine Gesellschaft ändert sich nicht über Nacht. 

Frauen sind die Hälfte der Gesellschaft. Ihr Recht auf gesellschaftliche Teilhabe muss sich widerspiegeln in 

der Möglichkeit, an politischen Entscheidungsprozessen teilzunehmen. Außerdem sind Frauen mehr als nur 

die Stütze der Familie. Sie sind gleichberechtigte Partnerinnen bei der Gestaltung der sozialen, 

wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Wirklichkeit. Darüber hinaus ist legitime Forderung nach Freiheit 

und Gerechtigkeit in der arabischen Welt nur gemeinsam mit Männern und Frauen zu erreichen. Deshalb 

bedeutet demokratischer Wandel, dass Frauenrechte gestärkt werden müssen – insbesondere im Hinblick 

auf die Teilhabe an politischen Entscheidungsprozessen. Denn eine Demokratie ohne Frauen ist keine halbe 

Demokratie, sondern gar keine! 

Wir fordern alle politischen Akteure auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene auf 

1. bei der Neugründung demokratischer Parteien den Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit zu 

berücksichtigen; 

2. alle progressiven Kräfte, die sich für Frauenrechte einsetzen, zu unterstützen; 

3. die Gewalt des Rechts vor dem Recht der Gewalt durchzusetzen. 
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 Antragsbereich Initiativanträge: Ini5  

Ini-Antrag 5 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

Ini5 Berliner Schulen dürfen keine Bühnen für die 
Bundeswehr sein! 

Wir begrüßen die Entscheidung der Schulkonferenz des Robert-Blum-Gymnasiums. Wir fordern alle Schulen 

in Berlin auf sich diesem Beispiel anzuschließen. Die Bundeswehr hat in der Schule nichts verloren! 

Die Wehrpflicht wurde richtigerweise ausgesetzt. Aufgrund der viel zu hoch anvisierten Freiwilligenzahlen 

baut die Bundeswehr massiv in den Lebenswelten von Jugendlichen ihre Präsenz aus. Auch wenn es um 

einen freiwilligen Dienst gehen soll, greift sie auf Mittel vermeintlicher Versprechen und gezieltes Drängen 

zurück. Die Tätigkeit bei der Bundeswehr soll als ein „normaler“ Job dargestellt werden. Mit ihren häufigen 

Auftritten in zivilen Räumen soll Normalität suggeriert werden. Daraus folgt eine zunehmende Militarisierung 

der Gesellschaft. 

Es widerspricht dem schulischen Verständnis, geschulte Militärangehörige im Unterricht auftreten zu lassen. 

Eine wirkliche Auseinandersetzung mit dem Militär findet nicht statt. Viele Sachverhalte werden beschönigt 

oder gar verschwiegen – so zum Beispiel die gefahrvolle Realität der Bundeswehr-Kriegseinsätze im Ausland 

vor dem Hintergrund diverser Wirtschafts- und Landesinteressen. 

Konflikte mit militärischer Gewalt zu lösen, widerspricht prinzipiell den Erziehungsidealen der Berliner 

Schulen: So spricht das Berliner Schulgesetz von einer „friedlichen Verständigung der Völker“ und möchte, 

dass SchülerInnen dazu motiviert werden die Gesellschaft unter anderem „auf der Grundlage des Friedens, 

der Demokratie und der Freiheit zu gestalten“. 

Deshalb dürfen keine Kooperationsverträge zwischen Schulen und der Bundeswehr geschlossen werden. 

Aber auch JugendoffizierInnen sind sowohl im Unterricht als auch auf schulischen Veranstaltungen fehl am 

Platz. Genauso zählen Praktika und Exkursionen, bei denen sich gegenüber den SchülerInnen nicht selten an 

der Waffe präsentiert wird, dazu. Wir lehnen jegliche Werbeaktionen der Bundeswehr im Umfeld der Schule 

ab. Folglich dürfen Schulen auch keine Teilnahmen an Wettbewerben, Jugendmessen oder 

Ausbildungsmessen organisieren, wo direkt oder indirekt für den Dienst, die Ausbildung oder ein Studium 

bei der Bundeswehr geworben wird. 

Wir unterstützen die VertreterInnen in den Landes-, Bezirks- und Schulgremien und das Bündnis „Schule 

ohne Militär“, die sich dafür einsetzen. Wir begrüßen die funktionierende innerschulische Demokratie, der es 

gelungen ist den Willen der großen Mehrheit der aller Schulangehörigen abzubilden und umzusetzen. 
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Antragsbereich Initiativanträge: Ini6 

Ini-Antrag 6 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

Ini6 Fachliche Kompetenz unterstützen – Peer 
Steinbrück zum IWF-Chef machen 

Nach dem Rücktritt von Dominique Strauss-Kahn als Chef des Internationalen Währungsfonds (IWF) gibt es 

innerhalb der Europäischen Union den berechtigten Anspruch auf einen europäischen Nachfolger für diesen 

Posten. 

Der Chef des IWF muss ein profilierter Finanzfachmann mit Vernetzungen in die wichtigsten Ebenen 

internationaler Politik sein. Gleichzeitig gilt es den sinnvollen Verteilungsproporz zwischen IWF und 

Weltbank, also zwischen EU und USA, zu stabilisieren. Dies ist dringend notwendig, weil wir das schon immer 

so gemacht haben. Daher ist auch es nur konsequent, Peer Steinbrück für eine Kandidatur als Chef des IWF 

zu unterstützen. 

Der ehemalige Bundesfinanzminister ist offensichtlich für Höheres als ein einfaches Bundestagsmandat 

bestimmt. Aus Sicht der Jusos Berlin sollte ein anspruchsvollerer Posten für Peer Steinbrück unmittelbar 

gefunden werden, da ein Fachmann vom Format Steinbrücks nur auf einem derart hohen Posten seine 

wahren Fähigkeiten beweisen kann. Die geistige Unterforderung Steinbrücks innerhalb des Mikrokosmos 

Bundestag ist ihm, den Kolleginnen und Kollegen sowie uns allen nicht weiter zuzumuten. 

Durch die deutsche Unterstützung des Italieners Draghi bei der Wahl zum neuen Chef der Europäischen 

Zentralbank, dürfte der Anspruch Deutschlands auf eine hohe Position in einer international anerkannten 

Organisation wie dem IWF zudem folgerichtig sein. Solidarität ist schließlich auch international keine 

Einbahnstraße – sowohl bei Rechts-, als auch bei Linksverkehr. 

Die Jusos Berlin fordern daher die Bundesregierung auf, sich international für eine Kandidatur Peer 

Steinbrücks als IWF-Chef einzusetzen. 

Die Jusos Berlin können verstehen, dass Peer Steinbrück gerne eine wichtige Aufgabe übernehmen würde, 

um seine fachliche Kompetenz unter Beweis zu stellen. Der Posten des IWF-Chefs ist somit sowohl aufgrund 

der benötigten fachlichen Kompetenz, als auch aufgrund der Tatsache, dass er tatsächlich unmittelbar 

vakant ist, eine tolle Herausforderung für Peer Steinbrück. Wir wünschen ihm daher alles Gute beim Kampf 

um eine neue Jobperspektive auf internationaler Ebene. 
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Antragsbereich A: Arbeitsprogramm  

Antrag A1 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

A1 Nach der Wahl: Unser Berlin von morgen! 

Kritische Betrachtung des Wahlergebnisses 

Wir freuen uns, dass die SPD auch weiterhin stärkste Kraft in Berlin ist und damit den Auftrag hat, 

soziale Politik für die nächsten fünf Jahre zu gestalten. Doch bei aller Freude über die erreichten Ziele, 
dass die SPD in Regierungsverantwortung und Klaus Wowereit Regierender Bürgermeister bleiben 

werden, müssen wir feststellen, dass das Wahlergebnis vom 18. September nicht zufriedenstellend 

sein kann. 

Mit diesem Wahlergebnis darf sich vor allem die SPD nicht zufrieden geben. Nicht nur der Verlust von 

sechs Direktmandaten und der Verlust von 2,5% der Zweitstimmen im Vergleich zu 2006 sind Anlass 

zu Sorge. Das drittschlechteste Wahlergebnis der Berliner SPD (nach 1999 und 2001) und der 
gleichzeitige Erfolg konkurrierender Parteien macht vielmehr deutlich, dass die Berliner SPD sich 

einem Erneuerungsprozess stellen muss, der auf einer fundierten Analyse des Wahlergebnisses und 

seiner Gründe basieren muss. Wir Jusos wollen diesen Erneuerungsprozess vorantreiben und 

mitgestalten. 

Gründe für das Wahlergebnis 

Deutliche Verluste hat die SPD bei den jüngeren WählerInnen erlitten. Von allen Parteien verliert nur 

die CDU mehr ErstwählerInnen. Nur Grüne und Piraten konnten bei den ErstwählerInnen zulegen, 

während alle anderen Parteien von ihnen gemieden wurden. 

Die deutlichsten Verluste der SPD sind daher in der Gruppe der 18-24-Jährigen zu benennen, von 

denen nur noch 24% (minus 11 Punkte) die SPD gewählt haben. Auch in der Gruppe der 25-34-
Jährigen ist der Rückgang der WählerInnen mit nur noch 25% (minus 7 Punkt) deutlich. Zulegen 

konnte die SPD lediglich in der Gruppe der Über-60-Jährigen.  

Die Warnung des Wahlergebnisses wird auch an der Problemlösungskompetenz deutlich, die den 

einzelnen Parteien zugemessen wird. Für 34% der SPD-WählerInnen war der Spitzenkandidat 

maßgebend für ihre Wahl – ein Spitzenwert für die Beliebtheit von Klaus Wowereit. Damit einher geht 
jedoch der Negativrekord unter allen Parteien: Nur 40% wählten die SPD aufgrund ihres Vertrauens in 

deren Problemlösungskompetenz. 

Nicht zuletzt ist auch der Wahlerfolg der Piraten ist ein Grund für das Abschneiden der SPD. Mit 14.000 

Stimmen verliert die SPD nach den Grünen am meisten Stimmen an die neu gewählte Partei.  

Bei der detaillierten Betrachtung der WählerInnenwanderungen wird die SPD (und wir Jusos mit ihr) 
demnach auch um eine qualifizierte Auseinandersetzung mit dem Erstarken der Piratenpartei nicht 

umhinkommen. Dabei empfiehlt es sich, der Versuchung einer Schnellanalyse zu widerstehen. Ob das 

Wahlergebnis der Piraten mehrheitlich inhaltlich, politisch-kulturell oder gänzlich anders begründet 
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werden kann und muss, wird die kommende parlamentarische Arbeit und ihre öffentliche Rezeption 

zeigen. Dennoch belegen Umfragen, dass die Piraten - im Gegensatz zur SPD - mit dem Einzug in das 
Berliner Abgeordnetenhaus bereits eine wesentliche Erwartung ihrer Anhängerschaft erfüllt haben. 

93% der Piraten-WählerInnen meinen, die von ihnen gewählte Partei sorge dafür, “dass endlich auch 

mal die Jüngeren was zu sagen haben" (ARD). Dieser berechtigten Erwartung wird die SPD in ihrer 

ganzen Breite schon lange nicht mehr gerecht. Dies betrifft nicht nur das biologische Alter des 

politischen Personals, sondern auch das Auftreten in der Öffentlichkeit - nicht zuletzt im Wahlkampf. 

Die SPD als attraktive Partei für junge WählerInnen? 

Angesichts dieser Ergebnisse läuft die SPD Gefahr, vor allem bei jungen Menschen nicht mehr als eine 

moderne Partei wahrgenommen wird, die aktuelle Probleme aufgreifen und lösen kann. Wer jedoch 

auf lange Sicht in Berlin Politik gestalten will, muss eine Stadtpolitik machen, die gerade für junge 

Menschen in unserer Stadt auch attraktiv ist. Dazu reicht es nicht aus, nur mit suggestiven Slogans zu 
agieren. Vielmehr wollen wir, dass die SPD konkret Politik für Berlin gestaltet und diese Politik auch mit 

ihrem Namen verbunden wird. Die SPD muss wieder sexy werden – als die Partei, die in Berlin 

Solidarität, Gerechtigkeit und Teilhabe mit politischer Offenheit, demokratischer Kontrolle und 

Transparenz möglich macht. 

Wir Jusos fordern deshalb eine umfassende Aufarbeitung des Wahlergebnisses und eine Einbeziehung 
der gesamten Partei in diesen Prozess. Ziel dieses Prozesses muss sein, die politischen Fehler der 

vergangenen Wahlperiode schonungslos aufzuarbeiten und unvoreingenommen politische Lösungen 

für ein solidarisches Berlin von morgen aufzuarbeiten. 

Wir wollen die SPD zu einer Partei machen, die unabhängig von ihrer Kandidatin oder ihrem 

Kandidaten auch junge Menschen anspricht und politisch begeistert. Wir sind überzeugt: Mit genug 
Offenheit und wegfallenden Scheuklappen kann die SPD dieses Weg erfolgreich gehen. 

 

Die nächsten fünf Jahre: Rot-Grün für Berlin 

Wir Jusos fordern eine rot-grüne Koalition für Berlin. Anspruch der SPD muss sein, möglichst viele ihrer 
inhaltlichen Forderungen umsetzen zu können: das betrifft die Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, eine 

solidarische Stadtentwicklungs- und Partizipationspolitik und eine auf Deeskalation setzende 

Innenpolitik. Das ist angesichts des Wahlergebnisses nur in einer Koalition mit Bündnis 90/Die Grünen 

möglich. 

Für uns Jusos gilt deshalb, dass gegenseitiges politisches Vertrauen für eine vernünftige 
Zusammenarbeit in den nächsten fünf Jahren ist. Unser Ziel bleibt ein Berlin mit allen für alle: eine 

Stadt, die Partizipation, Teilhabe und soziale Gerechtigkeit für alle möglich macht. Wir wollen mit allen 

Berlinerinnen und Berlinern gemeinsam an der Zukunft unserer Stadt arbeiten. Das geht nur mit einer 

linken Koalition.  

Für den anstehenden Koalitionsvertrag und die Regierungsarbeit der kommenden fünf Jahre fordern 

wir daher: 
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Mehr Partizipation für alle BerlinerInnen 

Um mehr Partizipation für alle Menschen in unserer Stadt möglich zu machen, wollen wir das 

Wahlrecht ab 16 einführen. Spätestens zur Abgeordnetenhauswahl 2016 müssen alle BerlinerInnen ab 

16 Jahre wahlberechtigt sein. Um eine Hängepartie zu vermeiden und Jugendliche frühzeitig zu 

informieren, wollen wir eine Änderung der Landesverfassung im Jahr 2012. 

Wir wollen, dass alle BerlinerInnen auch über ihre Stadt entscheiden können. Bis zur Wahl 2016 wollen 

wir deshalb das kommunale Wahlrecht für Nicht-EU-BürgerInnen umsetzen. 

Mieten in Berlin bezahlbar machen 

Wir wollen ein Sofortprogramm zur Begrenzung der Mietsteigerungen in Berlin. Dazu gehört die 
Wiedereinführung der Zweckentfremdungsverbotsverordnung einschließlich schärferer Kontrollen. 

Um MietspekulantInnen einen Strich durch die Rechnung zu machen, dürfen Wohnungen nicht länger 

als drei Monate leer stehen. Die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften werden durch Mittel für 

Neubauten in die Lage versetzt, bis 2015 mindestens 30.000 zusätzliche Wohnungen anbieten zu 

können. Darüber hinaus wollen wir über das Berliner Studentenwerk zusätzliche Wohnheimplätze für 
StudentInnen bauen. 

Auf Bundesebene setzen wir uns intensiv dafür ein, Mietsteigerungen bei Neuvermietungen auf 

maximal 10% zu begrenzen und die Modernisierungsumlage zu reduzieren. 

Rekommunalisierung: Demokratische Kontrolle und Transparenz 

In der kommenden Legislaturperiode wollen wir den Grundstein für eine 

Rekommunalisierungsstrategie legen und die Berliner Stadtwerke gründen. Wir wollen die 

privatisierten Anteile der Berliner Wasserbetriebe zurückkaufen, die Strom- und Gasversorgung 

rekommunalisieren und die S-Bahn in kommunale Hand holen. Unter dem Dach der Berliner 

Stadtwerke wollen wir die demokratische Kontrolle über die wichtigsten Bereiche der öffentlichen 
Daseinsvorsorge ermöglichen. 

Um die nötige demokratische Transparenz zu gewährleisten, wollen wir die Wirksamkeit des 

novellierten Informationsfreiheitsgesetzes überprüfen und ggf. nachsteuern. Unser Ziel bleibt, 

demokratische Prozesse, vor allem auch im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge, transparent zu 

gestalten. 

Gute Ausbildung – auch im öffentlichen Dienst 

In den kommenden Jahren werden viele Stellen in den Senats- und Bezirksverwaltungen neu zu 

besetzen sein. Wir bringen den jungen Auszubildenden die nötige Wertschätzung für ihre gute Arbeit 

entgegen und ermöglichen ihnen durch eine 2-jährige Übernahmegarantie persönliche und 
berufliche Planungssicherheit. Wir wollen eine angemessene Vergütung für alle Pflichtpraktika im 

öffentlichen Dienst. 

Auf Bundesbene wollen wir uns für die Einführung einer Ausbildungsplatzumlage und eine 

Übernahmegarantie für alle Ausgebildeten einsetzen, damit junge Menschen nicht in 

Perspektivlosigkeit verharren müssen. 
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Öffentlichen Beschäftigungssektor ausbauen 

Der öffentliche Beschäftigungssektor wird erhalten und ausgebaut. Der ÖBS bietet 

Langzeiterwerbslosen die Möglichkeit, eine mindestens zum Mindestlohn vergütete gesellschaftlich 

wichtige Tätigkeit auszuüben. Das erfolgreiche und bundesweit einzigartige Projekt, das bis heute 
über 7500 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen hat, wollen wir deshalb weiter 

verbessern und ausweiten. 

Gebührenfreie Bildung für alle 

Kostenfreie Bildung ist ein Menschenrecht. Wir wollen deshalb an der Gebührenfreiheit für die Kitas 
festhalten und jede Form von Studiengebühren in Berlin ausschließen. Die Lehr- und 

Lernmittelfreiheit wollen wir endgültig umsetzen, um Menschen mit geringem Einkommen zu 

entlasten und Stigmatisierungen zu überwinden. 

Wir wollen weiter daran arbeiten, allen Kindern und Jugendlichen die gleichen Chancen zu 

ermöglichen. Deshalb wollen wir die Gemeinschaftsschulen in allen Bezirken ausbauen und den 
Ganztagsbetrieb stärken. 

Präventive Jugendarbeit stärken, Mitbestimmung ausbauen  

Wir wollen die bestehenden Jugendfreizeiteinrichtungen in öffentlicher und freier Trägerschaft 

erhalten und zusätzliche Einrichtungen dort ermöglichen, wo sie benötigt werden. Die 
MitarbeiterInnen müssen nach Tarif entlohnt werden. Wir wollen die Förderzusagen auf drei Jahre 

verlängern, damit für MitarbeiterInnen und Träger von Einrichtungen Planungssicherheit besteht. 

Wir wollen verbindliche Mitbestimmungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen in Schulen, 

Jugendparlamenten und Jugendfreizeiteinrichtungen einführen. 

Mehr Netz für alle 

Der freie Zugang zum Internet ist für uns Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Wir wollen deshalb das 

schon lange diskutierte freie WLAN-Netz in Berlin realisieren. Alle BerlinerInnen, egal ob inner- oder 

außerhalb des S-Bahn-Rings, müssen freien Zugang zu einem öffentlichen WLAN haben. 
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Antragsbereich B: Bildung  

Antrag B1 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

B1 Bessere Betreuung für 
Lehramtsreferendar/innen! 

Forderung: 

Lehramtsreferendar/innen müssen besser betreut werden. Aus diesem Grund ist folgendes für uns 

Jusos Berlin unerlässlich: 

Es muss auf jeden Fall sichergestellt werden, dass die Ausbilder/innen der Referendariatsseminare und 

Lehrer/innen an den Schulen genügend Zeit haben, um Lehramtsreferendar/innen im Unterricht zu 

betreuen. Dies ist gegenwärtig nicht immer der Fall. Deshalb müssen für Ausbilder/innen mehr 

Entlastungsstunden zur Verfügung gestellt werden.  

Hintergrund: 

In Berlin ist die Lage der Lehramtsreferendar/innen so, dass sie nach Beendigung ihres Studiums in 

den Vorbereitungsdienst kommen, in denen sie theoretische Seminare durchlaufen. Gleichzeitig 

übernehmen sie auch zeitnah Unterrichtsstunden. Meistens haben sie eine/n Betreuer/in an ihrer 

Seite, in vielen Fällen aber auch nicht. Betreut werden sie idealerweise von der/m Ausbilder/in, die/der 

das Seminar leitet oder Lehrer/innen der Schulen. Dies dient dazu, ein sofortiges Feedback zu geben. 

Gehen Lehramtsreferendar/innen unbetreut in Schulklassen, ist es ihnen kaum möglich ein wirklich 

nüchternen Blick auf das eigene pädagogische Verhalten zu bekommen. Treten Ausnahmesituationen 

ein, werden immer Rückschlüsse auf das eigene Verhalten gezogen. Durch diese Rückschlüsse formt 

sich zukünftiges pädagogisches Verhalten der Lehrer/innen. Will ein/e Lehrer/in z. B. ihre/seine neue 

Unterrichtsmethode ausprobieren und die Klasse ist während der Stunde nicht ruhig zu stellen, mag 

sie/er daraus den Rückschluss ziehen, dass ihre/seine neue Methode diese Unruhe verursacht hat. Dies 

kann stimmen, gleichzeitig kann es aber auch eine verkürzte Analyse sein. Möglicherweise besteht 

gerade ein sozialer Konflikt innerhalb der Gruppe, der der/m Lehrer/in durch den Stress aber nicht 

bewusst wird. Eine zweite Person, die Feedback geben kann, verhindert wirksam, dass solche 

Verkürzungen stattfinden. 

Viele der jungen Lehrer/innen kommen engagiert in die Schulen mit neuen Konzepten und sind 

gewillt, die alten Verkrustungen zu lösen, denen sie selbst in ihrer Schulzeit begegnet sind. Werden sie 

allerdings völlig ohne Unterstützung in den Unterricht „geworfen“, sind sie häufig von den 
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Anforderungen überfordert. Sie frustrieren, werfen alle Konzepte und guten Ideale über Bord und 

bedienen sich der konservativsten Lehrmethoden, weil alle anderen ihnen mit der Realität nicht 

vereinbar scheinen. Das Feedback der zweiten Person im Unterricht hilft ihnen, sich langsam an die 

Anforderungen zu gewöhnen und für sich zu erkennen, dass, auch wenn Dinge nicht so gelaufen sind, 

wie sie geplant waren, es nicht am eigenen Versagen liegen muss. Sie müssen noch in den Beruf 

„hereinwachsen“. Sie brauchen Betreuung und, wie es auch in jedem Lehrbetrieb wäre, eine Person, 

die sie mit den „Werkzeugen“ des pädagogischen Handelns vertraut macht. 

Mit Bildung spielt man nicht. Sie ist unsere einzige Ressource, die wir in Zukunft haben werden und 

die einzige Möglichkeit unseren Wohlstand zu bewahren, ganz abgesehen von den Auswirkungen, die 

ein/e frustrierte/r, desillusionierte/r, überforderte/r Lehramtsreferendar/in, die/der irgendwann zur/m 

frustrierten, desillusionierten, überforderten Lehrer/in wird, auf die Köpfe der Kinder und 

Jugendlichen dieser Gesellschaft hat. 

Bessere Betreuung jetzt!
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Antragsbereich M: Migration/ Integration  

Antrag M1 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

 

M1 Abschiebungen abschaffen – kein Mensch ist 
illegal: Asyl und Migration sind  
Menschenrecht!  

 

Die Entrechtung von Flüchtlingen: Abschiebepraxis in Europa und Deutschland 

 

Flucht und Migration haben die unterschiedlichsten Ursachen und Gründe; verbindend 

ist die Hoffnung auf ein sichereres, besseres Leben in einer neuen Umgebung. Wirft man jedoch einen 

Blick an die Grenzen Europas muss man erkennen, dass diese Hoffnung meist nicht erfüllt wird. 

Täglich versuchen sogenannte Drittstaatenangehörige europäischen Boden zu erreichen, sei es in 

Malta, Lampedusa, Lesbos, auf den Kanarischen Inseln oder in den Exklaven Ceuta und Melilla. Und 

immer öfter erreichen uns weit weg von diesen Orten schreckliche Nachrichten darüber, wie 

Menschen bei Überfahrten ertranken oder wie viele von denen die die es schafften ihren Fuß in die 

Europäische Union zu setzen beim Versuch einen Asylantrag zu stellen furchtbare Schikanen erleiden 

mussten und müssen oder einfach massenweise ohne Einzelfall-Überprüfung wieder abgeschoben 

werden.  Flüchtende Menschen werden ihres Rechts auf Asyl  und ihrer Hoffnung an den Grenzen der 

Europäischen Union unter anderem durch das Dublin II Verfahren und die Grenzschutzagentur 

Frontex beraubt. Das Menschenrecht auf Asyl wird mit Füßen getreten und in Europa und 

Deutschland durch diverse gesetzliche Bestimmungen wie dem Dublin II Verfahren und der 

Drittstaatenregelung gänzlich ausgehöhlt. 

 

Die Dublin-II-Verordnung 

 

Die Dublin-II-Verordnung soll dazu führen, dass die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union anhand 

objektiver, hierarchischer Kriterien ermitteln können, welcher von ihnen für die Prüfung eines 

Asylantrags zuständig ist. Nämlich der Staat, der zuerst betreten wurde. Daraus folgt, dass im Zuge 

dieser Regelung hauptsächlich Randstaaten der EU, wie Griechenland,  für Asylanträge zuständig sind. 

Diese sind allerdings oft heillos überfordert. Trotz Maßnahmen wie dem sogenannten 

Selbsteintrittsrecht, d.h. dass andere Mitgliedsstaaten freiwillig einen Antrag überprüfen können - 
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auch wenn sie den Kriterien nach nicht dafür zuständig sind - ergeben sich aus diesem Umstand und 

der immer weiteren Abschottung der EU  viele Probleme.  

Abdrängung in die Illegalität 

Die Dublin-II-Verordnung verbietet es Flüchtlingen, sich den Staat, in dem sie ein Asylverfahren 

durchlaufen wollen, selbst auszusuchen. In der Praxis führt dies zu einer Illegalisierung der 

Flüchtlinge. Um nicht in das Asylverfahren eines Staates gedrängt zu werden, in dem sie keine 

Chancen für ihre Zukunft sehen, ziehen es viele Flüchtlinge vor, sich »illegal« bis zu einem anderen 

Staat durchzuschlagen. Dies birgt hohe Risiken für Schutzsuchende. Werden sie aufgegriffen, droht 

ihnen die sofortige Abschiebung. Laut Berichten von Pro Asyl werden hier viel zu oft Schutznormen 

völlig außer Acht gelassen und aus Angst, einer solchen Rückschiebung zum Opfer zu fallen, kommt 

es zu einer zunehmenden Abdrängung von flüchtenden Menschen  in die Illegalität. 

 

Rechtswidrige Rücküberstellung 

Immer wieder  kommt es zu Fällen in denen Asylsuchenden der Zugang an Grenzen ohne Prüfung der 

Dublin-II-Verordnung verwehrt wird und dabei auch viel zu oft kommt es zu rechtswidrigen 

Rücküberstellungen in Transitstaaten, ohne die Zuständigkeitskriterien der Dublin-II-Verordnung zu 

beachten.  

Dies verstößt allerdings gegen den Vorgang des sogenannten Gemeinschaftsrechts und ist damit ein 

Verhalten der Mitgliedsstaaten, das gegen geltendes europäisches Recht verstößt, da die Dublin-II-

Verordnung über jeglichem bilateralen Abkommen steht. 

 

Solche Rücknahmeübereinkommen dürfen nicht geduldet werden, sie unterwandern das ohnehin 

schon stark ausgehöhlte Asylrecht ein weiteres Mal und führen dazu, dass schutzsuchende Menschen, 

in ihnen oft nicht wohlgesonnenen Staaten, festsitzen und ihnen keinerlei Hilfe zu teil wird. Oft 

werden sie zu Opfern von Schlepperringen, die sie restlos ausbeuten und schaffen es oft doch nicht  

nach Europa, sondern sind in einem Kreislauf von Rückschiebungen, Lageraufenthalten und Flucht 

mit Hilfe von Menschenhändlern gefangen, wenn sie nicht gar in ihren Verfolgerstaat 

zurückgeschoben werden. 

 

Kein Zugang zum Asylverfahren 

Selbst wenn Asylsuchende es schaffen ihren Fuß auf europäischen Boden zu setzen, ist  der Zugang zu 

einem Asylverfahren oft überhaupt nicht gegeben. Nach Rückschiebungen in den erstbetretenen 

Staat oder einen sogenannten „sicheren Drittstaat“, kann manchmal gar kein Antrag mehr und oft 

auch kein Erstantrag mehr gestellt werden. Letzteres bedeutet, dass es zu einem Folgeantrag kommt, 

für den neue Beweise für Verfolgung erbracht werden müssen. Da dies in den meisten Fällen nicht 
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möglich ist, steht am Ende der Rückschiebung und erneuten Antragsstellung die Ablehnung des 

Asylantrags und die Abschiebung in den  Verfolgerstaat.  

Eine andere Art der Verwehrung von Asylverfahren ist in völlig überlasteten Randstaaten, wie 

Griechenland zu sehen, wo Asylsuchenden de facto der Zugang zum Verfahren verweigert wird. Die 

zuständige Polizeistation in Athen, in der über 90 % aller Asylanträge eingereicht werden, ist mit der 

Zahl der Anträge heillos überfordert. Nach Angaben der griechischen Regierung existieren derzeit 

40.000 unbearbeitete Asylanträge. Täglich kommen 200 bis 250 neue Asylanträge hinzu. Es bestehen 

jedoch nur Kapazitäten für ca. 100 Registrierungen pro Tag. Das heißt, dass zu den 40.000 

unbearbeiteten Asylanträgen täglich über 100 neue dazu kommen. Ohne Registrierung findet jedoch 

keine Anhörung und auch keine Prüfung der Schutzbedürftigkeit statt. Der Zugang zum Asylverfahren 

wird auf diesen Wege de facto verweigert. 

 

Trennung von Familien 

Die Regelungen über die Familieneinheit, die die Dublin-II-Verordnung vorsieht, werden oftmals nicht 

angewandt. Aber nicht nur die Anwendungspraxis, auch die Regelungen selbst sind mangelhaft. Die 

Dublin-II-Verordnung räumt einen Anspruch auf Familieneinheit nur der Kernfamilie ein. Ehen müssen 

zudem nach staatlichem Recht gültig sein. Viele Asylbewerber sind jedoch nur nach religiösem Recht 

verheiratet und gelten deswegen als ledig. Auch nicht-eheliche 

Lebensgemeinschaften werden nicht einbezogen in die Familienzusammenführung.  

 

Abschiebung von unbegleiteten Minderjährigen 

Die Dublin-II-Verordnung enthält spezielle Vorschriften zum Umgang mit unbegleiteten 

minderjährigen Flüchtlingen. Zuständig für die Prüfung des Asylantrages eines 

unbegleitetenMinderjährigen ist der Staat, in dem ein Familienmitglied des Kindes lebt, wenn dies im 

Interesse des Minderjährigen liegt. Andernfalls soll die Prüfung in dem Staat stattfinden, in dem der 

Antrag erstmalig gestellt wurde. Die Untersuchungen von ECRE und UNHCR haben ergeben, dass im 

Umgang mit unbegleiteten Minderjährigen die Praxis in den Mitgliedstaaten besonders 

problematisch ist. Die Interessen des Minderjährigen werden nicht beachtet. Die 

Familienangehörigen der Minderjährigen werden sehr häufig gar nicht ermittelt. Befinden sich 

Familienangehörige in einem anderen Mitgliedsstaat als die Minderjährigen, so werden die 

Minderjährigen hierüber oftmals nicht informiert. Es gibt auch Fälle, in denen die eigene Angabe des 

Minderjährigen, dass er in einem anderen Staat Familienangehörige hat, nicht in der Entscheidung 

berücksichtigt wird. Ebenso problematisch ist, dass Mitgliedstaaten Minderjährige 

an andere Mitgliedstaaten abschieben und verschweigen, dass sich tatsächlich ein 

Familienangehöriger im selben Staat aufhält. 
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Keine Anwendung des Selbsteintrittsrechts 

Die Dublin-II-Verordnung  ermöglicht es Mitgliedstaaten Asylanträge selbst zu prüfen, auch wenn sie 

nach den regulären Kriterien der Verordnung eigentlich nicht zuständig wären (Selbsteintrittsrecht 

bzw. Souveränitätsklausel). Die Weigerung Deutschlands, in nennenswertem Umfang vom 

Selbsteintrittsrecht Gebrauch zu machen, ist besonders für die Flüchtlinge problematisch, die 

traumatisiert oder aus anderen Gründen besonders schutzbedürftig 

sind. Durch die Abschiebung in einen anderen Mitgliedsstaat kann sich die Situation des Betroffenen 

verschlimmern, weil etwa die Angst vor Kettenabschiebungen in den Herkunftsstaat virulent wird. 

Eine Überstellung in einen anderen Mitgliedsstaat ist auch dann unangemessen, wenn dort der 

Zugang zur medizinischen Versorgung und therapeutischen Behandlung nicht gewährleistet ist.  

Berichte von Menschenrechtsorganisationen über illegale Zurückweisungen von Flüchtlingen, 

unmenschliche Haftbedingungen und ein fehlendes adäquates Aufnahmesystem für Flüchtlinge 

werden oft ignoriert. 

 

Unzureichende Aufnahmebedingungen 

Zwar unterstellt das EU-Asylsystem, dass überall in der EU einheitliche Standards für Flüchtlinge 

gelten, jedoch ist dies bei den sozialen Aufnahmebedingungen ebenso wenig der Fall wie bei den 

Anerkennungschancen. Von den unterschiedlichen Standards sind besonders Folteropfer und andere 

besonders schutzbedürftige Personen betroffen. Insbesondere sind medizinische und psychosoziale 

Versorgungsmöglichkeiten nicht in allen Staaten gleichermaßen zugänglich. Menschenwürdige 

Aufnahmebedingungen sind essentiell für Asylsuchende und für die Gewährleistung von fairen und 

effizienten Asylverfahren. Sie sind auch notwendig für Asylbewerber, denen eine Überstellung 

bevorsteht, und für Personen, die bereits unter Dublin II abgeschoben wurden. 

 

Die Harmonisierung des Asylverfahrens, darf nicht nach der Einigung auf Grundlage des kleinsten 

gemeinsamen Nenners erreicht werden, es muss zu einer neuen und gerechteren Gestaltung der 

Flüchtlingsaufnahme innerhalb der EU kommen. Bis zu einer umfassenden Reformierung oder 

Abschaffung des Dublin II Verfahrens muss gegen rechtswidrige Rücküberstellung gekämpft werden. 

Bilaterale Rücknahmeübereinkommen dürfen nicht toleriert und ihre Anwendung muss unterbunden 

werden. 

Der Zugang zu Asylverfahren darf nicht durch Schikanen der Länder, in die zurückgeschoben wurde, 

verhindert werden. Jeder und jede muss einen gleichwertigen Zugang zum Verfahren haben. Die 

Praxis des Dublin II Verfahrens führt dazu, dass Länder wie Griechenland völlig überfordert sind und 

andere wie Deutschland faktisch unbelangt bleiben.  

Der Zusammenhalt der Familie muss gegeben sein, Familienzugehörigkeit darf nicht nur aufgrund 

einer beispielsweise staatlich anerkannten Ehe  festgestellt werden. Außerdem müssen die Rechte von 
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minderjährigen Schutzsuchenden hoch gehalten werden, nicht umsonst bestehen Verträge wie die 

UN Kinderrechtskonvention, die mit dem bisherigen Verhalten allerdings gänzlich verhöhnt werden.  

Wir appellieren darüber hinaus an die Mitgliedsstaaten von ihrem Selbsteintrittsrecht Gebrauch zu 

machen und sich vertraglich dazu bereit zu erklären eine bestimmte Anzahl an Asylsuchenden 

aufzunehmen. 

In Staaten wie Deutschland, die sich inmitten von Mitgliedstaaten und „sicheren Drittstaaten“ 

befinden, haben Flüchtlinge kaum eine Chance, überhaupt einen Asylantrag zu stellen. Wir fordern 

die Bundesregierung auf, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und das Kontingent massiv zu 

erhöhen. 

Langfristig fordern wird die Wiederherstellung der Durchsetzbarkeit des Grundrechts auf Asyl. 

Aufgrund gesetzlicher Einschränkungen ist es zu einer substanzlosen Hülle geworden,die nur noch 

den Schein eines Grundrechtes wahrt. 

In längerfristiger Perspektive fordern wir die Abschaffung der Dublin-II-Verordnung. Sie fördert einen 

menschenfeindlichen Umgang mit Schutzsuchenden und kann mit all ihren Auswirkungen nicht 

akzeptiert werden. In ihrer gegenwärtigen Anwendung ist sie ein Regelwerk der organisierten 

Verantwortungslosigkeit gegenüber Flüchtlingen, die Schutz in Europa suchen. Die Kernländer der EU 

verlagern ihre Verantwortung an die Außengrenzen und von dort werden Flüchtlinge vermehrt brutal 

in unsichere Staaten außerhalb der EU abgedrängt. 

Die Staaten am Rand der EU dürfen nicht alleine gelassen werden! Durch diesen ignoranten Umgang 

kommen schutzbedürftige Personen zu Schaden, da ein menschenrechtskonformer Standard nicht 

aufrecht erhalten wird. 

 

 

 

 

Die Grenzschutzagentur FRONTEX und der Krieg gegen die Flüchtlinge 

 

Doch nicht nur durch Regelungen wie Dublin II baut Europa seine Mauern immer höher, eine weiter 

Abschottungsmaßnahme ist FRONTEX, die Grenzschutzagentur der Europäischen Union mit Sitz in 

Warschau, die für die Eindämmung der „irregulären Migration“ zuständig ist. 

 

Menschenrechte gelten auch auf hoher See 

Immer wieder hört man von dieser, von der Europäischen Kommission eingesetzten Agentur, 

furchtbare Nachrichten. Von Menschen, denen auf hoher See, so viel Treibstoff abgenommen wird, 
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dass sie es gerade noch zurück zum Herkunftshafen schaffen und Schiffen, denen tagelang die 

Einfahrt in den europäischen Hafen verweigert wird, ohne den darauf befindlichen Personen 

irgendeine Art der Versorgung zu gewähren. 

Diese Praxis führt allerdings nicht etwa dazu, dass sich weniger Schutzsuchende Personen auf dem 

Weg nach Europa machen, sondern einzig und allein dazu, dass sie noch gefährlichere Routen auf sich 

nehmen um nicht entdeckt zu werden. 

 

Schutzbedürftige und MigrantInnen, die bei der Überfahrt in Seenot geraten sind, müssen 

entsprechend den Vorschriften des humanitären Seerechts behandelt werden. Es ist verboten, die 

geretteten Personen in Drittstaaten zu bringen, in denen kein hinreichender Schutz gewährleistet ist. 

Die Schutzsuchenden haben einen Rechtsanspruch, in den nächsten sicheren europäischen Hafen 

gebracht zu werden. Für alle europäischen Grenzschutzorgane besteht die Pflicht sicher zu stellen, 

dass die Schutzsuchenden und MigrantInnen im Einklang mit den menschen-, flüchtlings- und 

seerechtlichen Normen an einen sicheren Ort verbracht werden, an dem Gewähr dafür besteht, dass 

insbesondere das Refoulement-Verbot eingehalten wird. 

Auch bei Einhaltung aller Menschenrechte, greift ein Grenzregime immer auch in die Rechte der 

betroffenen Menschen ein. Derartige Eingriffe dürfen nicht von einer Agentur wie FRONTEX 

ausgeführt werden, die weitgehend eigenständig operiert und nur sehr eingeschränkt kontrolliert 

wird. FRONTEX ist damit nicht ausreichend demokratisch legitimiert und muss durch eine unmittelbar 

legitimierte staatliche Institution ersetzt werden. 

 

Keine Kriminalisierung von zivilen Lebensrettern 

Auf eine gefährlichen Überfahrt in einem Schlauchboot so groß wie eine Nussschale können 

Flüchtlinge leicht in Seenot geraten, eine Zeit lang konnten sie dem sicheren Tod entgehen, da 

vorbeifahrende Fischer oder andere Zivilpersonen, die auf dem Meer unterwegs waren sie retteten. 

Doch immer öfter werden eben dieser Retter als Schlepper kriminalisiert, wie diverse Prozesse in 

Italien zeigen. 

Die Folge dieses Vorgehens: Viele Fischer fahren vorbei, da sie Verhaftung und Beschlagnahmung 

ihrer Boote fürchten. Das Recht auf Leben und die Pflicht jedes einzelnen Menschen zu helfen darf 

nicht unter den Aspekt der „Sicherheit“ Europas gestellt werden. Es darf nicht zur Kriminalisierung 

ziviler Lebensretter kommen. 

 

Wir fordern den Berliner Senat und die Bundesregierung auf, aktiv zu werden, um die Menschenrechte 

an den EU-Außengrenzen zu wahren, zur Seenotrettung ungeeignete Frontex-Einsätze durch 

demokratisch legitimierte Strukturen zu ersetzen und die Aufnahme Schutzsuchender zu sichern. 
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Die Situation in Deutschland 

 

Manchmal schaffen schutzsuchende Personen es aber doch nach Deutschland. Doch nach ihrer 

langen Reise kommen nicht in erster Linie Hilfe und Schutz auf sie zu, sondern jede Menge Auflagen, 

Restriktionen und Maßnahmen die eine Integration im Keim ersticken. 

 

Das Asylverfahren und die Ausländerbehörde 

 

Es muss faire und unbürokratische Verfahren statt Abschreckung und Abwehr geben! 

Eine Ausländerbehörde, die auf Abwehr und Abschreckung setzt, wird den Herausforderungen von 

Flucht und Migration nicht gerecht.  

Wir fordern die Schaffung einer neuen Behörde für Aufenthaltsangelegenheiten und 

Migrationsfragen, die nicht mehr der Senatsverwaltung für Inneres, sondern z.B. der Senatsverwaltung 

für Arbeit und Soziales unterstellt wird. Als Sofortmaßnahme werden die Verfahrenshinweise der 

Ausländerbehörde Berlin systematisch auf besonders restriktive Auslegungen geprüft. Die 

Verantwortlichkeit des Senates für Inneres erscheint uns für die Behandlung von Migrations- und 

Asylfragen für nicht geeignet. 

Darüber hinaus fordern wir eine angemessene Finanzierung von Beratungsstellen für Flüchtlinge bei 

Initiativen und bei Behörden. Auch eine qualifizierte Härtefallberatung, einschließlich Nachbetreuung 

durch NGOs muss, da sie ehrenamtlich nicht zu leisten ist, vom Senat finanziert werden. 

 

Das Asylbewerberleistungsgesetz 

 

Auch das Asylbewerberleistungsgesetz schikaniert AsylbewerberInnen an etlichen Punkten.  

So werden häufig Sachleistungen oder Gutscheine statt Bargeld für den Lebensunterhalt 

bereitgestellt. Die Unterbringung erfolgt immer noch viel zu häufig in Sammelunterkünften und ein 

Zugang zu Bildung ist kaum gegeben. Weder bestehen Möglichkeiten zur eigenständigen Arbeit, 

noch eine ausreichend lebenssichernde medizinische Versorgung. Hierauf soll im Folgenden näher 

eingegangen werden. 

 

Geld- und Sachleistungen 

In den deutschen Bundesländern ist die Auszahlung der Leistungen für AsylbewerberInnen sehr 

unterschiedlich geregelt. In manchen Ländern erfolgt eine direkte Geldauszahlung. Häufiger aber 



 

 

Juso LDK 2011_2 | Seite 18 

existieren  Gutscheinsysteme oder pauschalisierte Sachleistungen zu denen ein geringes Taschengeld 

bar gezahlt wird. Besonders prominent sind in diesem Bereich einige Brandenburger Landkreise. 

Bei Gutscheinen ist der Einkauf meist auf wenige, teure Geschäfte (teils Sonderläden) beschränkt. Die 

Fahrtkosten zum Aufsuchen der Geschäfte müssen selbst bezahlt werden, Stückelung der Gutscheine 

und Probleme mit der Restgeldrückgabe erschweren das Einkaufen. Diese Praxis  führt de facto zu 

weiteren Kürzungen der ohnehin schon geringen Mittel aus denen der Lebensunterhalt zu bestreiten 

ist. 

Bei Sachleistungen liegt der Wert regelmäßig um ca. 40-50 % unter dem Sollwert, da oft zu wenig, die 

Qualität mangelhaft ist und Essenspakete oft nicht bedarfsgerecht zusammengesetzt sind. Und das 

obwohl der „Wert“ dieser Pakete ohnehin schon ca. 37 % unter der Sozialhilfe liegt.  

 

Mietkosten für Wohnungen werden bisher nur in Berlin flächendeckend übernommen, in den übrigen 

Ländern besteht eine unterschiedliche Praxis. 

 

Monatlich erhalten AsylbewerberInnen ein lächerliches „Taschengeld“  von 40,90 €, Kinder sogar nur 

20, 45€, wovon Dinge wie Fahrkarten, kulturelle Anliegen und weiterer persönlicher Bedarf, sowie 

weitere Dinge die durch Sachleistungen nicht hinreichend gedeckt wurden, bezahlt werden müssen. 

Bei Geldleistungen sind die Leistungen nach AsylbLG im Vergleich SGB II um ca. 38 % gekürzt. Der 

Regelsatz nach ALG II liegt bei 364 € im Monat, was wir weiterhin für viel zu niedrig halten, im 

Vergleich dazu liegt der Sollwert der Sachleistungen,Gutscheine,Geldleistungen für 

AsylbewerberInnen  seit 1993 unverändert 360 DM (184.07 €). 

 

Unterbringung 

Auch bei der Unterkunft gilt im Allgemeinen der Vorrang für Sachleistungen, d.h. dass die 

AsylbewerberInnen meistens in Sammelunterkünften statt in Wohnungen untergebracht werden. 

Die Mietkostenübernahme für eine selbst gemietete Wohnung ist als Ermessensentscheidung der 

Behörde möglich - so zum Beispiel in Berlin - ist  im Regelfall jedoch kein Rechtsanspruch. 

Statt neuer Sammellager für Asylsuchende, geduldete und bleibeberechtigte Flüchtlinge muss der 

Zugang zu regulären Mietwohnungen geschaffen werden. Wir fordern rechtsverbindliche 

Mietkostenübernahmeregelungen, Übernahme von Mietkautionen, Anhebung der Mietobergrenzen, 

Bereitstellung von Kontingenten landeseigenen bzw. gemeinnützigen Wohnraums, umfassende 

Beratung und Hilfe bei der Wohnungssuche sowie die Rückkehr zu einer sozialen Wohnungspolitik . 

 

Kurzfristig müssen die Mindeststandards für bestehende Aufnahme- und Sammellager  angepasst 

und bisher fehlende verbindliche Vorgaben u.a. zu Anzahl und Qualifikation des Personals, 

Gemeinschaftsräumen, Kinderbetreuung, Kinderspielplatz, Zugang zu modernen 
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Kommunikationsmitteln (Internetterminals) gemacht werden. 

 

Langfristig fordern wir die Abschaffung des Lagerzwangs und die gesetzliche Verankerung von 

individuellem Wohnraum. 

Die  ALG II -Regelsätze wurden 2010 in einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts für 

verfassungswidrig erklärt. Aus Artikel 1 (Menschenwürde) und 20 (Sozialstaat) des Grundgesetz 

ergebe sich ein "Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums", das 

neben der physischen Existenz auch ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen 

und politischen Leben umfasst. Der Gesetzgeber habe dieses Existenzminimum realitätsgerecht und 

nachvollziehbar zu bemessen, zu aktualisieren, zu gewährleisten und einzulösen. Gemessen an 

diesem Urteil kann nur zu dem Schluss gekommen werden, dass auch das AsylbLG verfassungswidrig 

ist. 

Die Leistungen sind zur Deckung des menschenwürdigen Existenzminimums in keiner Weise 

ausreichend, außerdem liegt ihnen kein nachvollziehbares Bemessungssystem zu Grunde. Seit 1993 

wurden die Leistungen nicht an die Preisentwicklung angepasst, und das trotz einer  Preissteigerung 

um über 30 % innerhalb der letzten 18 Jahre. 

Ob die Gründe für das AsylbLG (Zuwanderungskontrolle) den Eingriff in das von der Verfassung 

garantierte Existenzminimum rechtfertigen ist ohnehin sehr fraglich. Die Leistungseinschränkung für 

vier Jahre und die Anwendung auf Bleibeberechtigte lassen sich nicht mit einem 

"geringeren Bedarf" aufgrund eines nur kurzen, vorübergehenden Aufenthaltes rechtfertigen. 

 

Das Landessozialgericht NRW hat  2010 diese Fragen dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt, da es 

aus den genannten Gründen die Leistungen für "evident unzureichend" und das AsylbLG für 

verfassungswidrig hält. 

Wir fordern gemeinsam mit dem Flüchtlingsrat die Aufhebung des verfassungswidrigen AsylbLG ein, 

da Art und Umfang der Leistungen für Kinder und Erwachsene das Grundrecht auf menschenwürdige 

Existenz und auf Gleichheit sowie das Sozialstaatsgebot verletzen. 

MigrantInnen haben wie alle BewohnerInnen eines Staates einen Anspruch auf eine sozio-kulturelle 

Teilhabe. Zunächst muss das Niveau des Asylbewerberleistungsgesetzes mindestens auf das der 

Sozialhilfegrundsätze angehoben werden. Jedoch soll das SGB II, das bisher die Forderung noch nicht 

erfüllt, nur vorübergehend als Grundlage dienen. 

Die Wohnsituation für AsylbewerberInnen ist während des laufenden Verfahrens entwürdigend. 

Daher fordern wir  das Recht auf freie Wohnungswahl für beide Gruppen - mindestens auf Höhe der 

Sozialhilfegrundsätze auch für AsylbewerberInnen. 
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Medizinische Versorgung und psychotherapeutische Behandlung 

AsylbewerberInnen haben nur bei akut behandlungsbedürftigen Krankheiten und Schmerzzuständen 

Anspruch auf ärztliche Behandlung sowie "sonstige Leistungen" (Medikamente, Krankenpflege, 

Hilfsmittel etc.). Die Entscheidung, ob es sich um eine  solche  akut behandlungsbedürftige Krankheit  

oder einen Schmerzzustand handelt wird von MitarbeiterInnen im Sozialamt getroffen, die im 

Normalfall keinerlei medizinische Ausbildung haben. 

 

Wir fordern die Gewährung des erforderlichen zusätzlichen medizinischen und sonstigen Bedarfs  

besonders schutzbedürftiger Flüchtlinge. Das Menschenrecht auf Gesundheit, welchem sich 

Deutschland mit der Unterzeichnung verschiedener internationaler Verträge verpflichtet hat, muss 

auch für Menschen ohne Aufenthaltsstatus gelten. Wir verurteilen die Einschränkung dieses Rechts 

und fordern den Zugang zu gesetzlichen Krankenversicherungen. Deshalb müssen sich die 

VertreterInnen der SPD in Abgeordnetenhaus und neuem Senat nach wiederholten Beteuerungen 

endlich dafür einsetzen, den 'anonymen Krankenschein' einzuführen, mit dem Illegalisierte ohne 

Erfassung der Personendaten und der damit einhergehenden Gefahr der Abschiebung Zugang zu 

einer Gesundheitsversorgung ermöglicht wird. Bis dies realisiert ist, muss sichergestellt werden, dass 

anonym helfende Projekte wie z.B. das Medibüro in Berlin die Unterstützung von Seiten des Landes 

erhalten, die gebraucht und gewünscht ist. 

Desweiteren fordern wir ein ausreichendes Sprachangebot für AsylbewerberInnen bei 

psychotherapeutischen Maßnahmen zu gewährleisten. Gerade traumatische Erlebnisse und 

Erinnerungen müssen zeitnah in Form einer Behandlung aufgearbeitet werden, die wenn möglich 

auch in der Heimatsprache oder in einer für die AsylbewerberInnen verständlichen Sprache 

angeboten wird. Daher fordern wir bei Psychotherapien die Ausweitung des Sprachangebotes 

beispielsweise durch eine erhöhte Anzahl an ÜbersetzerInnen oder durch mehr Ärztinnen und Ärzte 

mit Migrationshintergrund bzw. mit vielfältigen Sprachkenntnissen. 

 

Für gesellschaftliche Teilhabe – gegen soziale Ausgrenzung 

Die Hindernisse für eine gleichberechtigte Teilhabe in allen rechtlichen und gesellschaftlichen 

Bereichen muss beseitigt und der Schutz vor Diskriminierung muss sichergestellt werden. 

Oft wird über mangelnde Deutschkenntnisse geklagt, aber keine Möglichkeiten, um Deutsch zu 

lernen, geboten.  

Wir fordern einen Anspruch auf Deutschkurse für Flüchtlinge unabhängig vom Aufenthaltsstatus,  für 

die das Land oder der Bund die nötigen Finanzmittel bereit stellen muss. 

 

Kinder und Jugendliche: Recht auf besonderen Schutz und Bildung 
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AsylbewerberInnen im Kindesalter haben meist keine Möglichkeit sich auszuweisen, geschweige denn 

ihr Alter nachzuweisen. Oft kommt es dazu, dass sie anhand fragwürdiger Untersuchungen, so alt 

„gemacht“ werden, dass sie wie Erwachsene behandelt werden können.  Minderjährige Flüchtlinge, 

die älter als 15 sind gelten als verfahrensfähig und werden vollständig wie alle anderen erwachsenen 

Flüchtlinge behandelt. Sie werden nach Quoten auf Bundesländer in Erstaufnahmelager aufgeteilt 

und erhalten dort keine altersgemäße Betreuung. In der Regel erhalten sie auch keinen gesetzlichen 

Vormund und keinerlei Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz. Sie haben keine 

Möglichkeit schulische Bildung zu erfahren und damit keine Chance die Sprache ihres 

Aufenthaltslandes zu lernen, oder aber einen Schulabschluss oder eine Berufsausbildung zu 

bekommen. In Berlin werden die sogenannten Altersfeststellungen von der Ausländerbehörde und 

vom Landesjugendamt vorgenommen. Die Beurteilung erfolgt nach einer Begutachtung, die mit 

einem Altersbescheid abschließt. Gegen den Bescheid kann zwar Widerspruch bzw. Klage eingelegt 

werden, jedoch dauern diese Verfahren wie so oft Monate. Diese Zeit bringt für die persönliche 

Perspektive nur Ungewissheit, für die rechtliche allerdings nicht ein mal eine aufschiebende Wirkung. 

Älter geschätzte Flüchtlingskinder haben keine Chance aufgenommen zu werden. Ihnen bleibt 

jegliche Chance auf eine offizielle Unterbringung, staatliche Leistungen oder gar medizinische 

Betreuung verwehrt. 

 

Eine solche Praxis  können wir nicht tolerieren. Für Kinderflüchtlinge muss ein qualifiziertes 

Clearingverfahren sichergestellt, bei dem sie nicht willkürlich älter gemacht werden.  Im Zweifel wird 

das von den Betroffenen angegebene Alter berücksichtigt. Auch die Altersgrenze zur 

Verfahrensfähigkeit, zur Behandlung als erwachsene Person muss angehoben werden. Außerdem 

fordern wir die Einbestellung handlungsfähiger, allein am Kindeswohl orientierter Vormünder.  

Auch der Besuch der Grund- und Sekundarschule darf Asylbewerberkindern nicht länger rechtswidrig 

verweigert werden und zudem müssen der Zugang zu Hort- und Kitabetreuung gewährleistet 

werden. Die diskriminierende Ersatzbeschulung im Sammellager darf nicht länger bestehen bleiben, 

stattdessen muss der Unterricht in der regulären Schule stattfinden, wo die Kinder schnellstmöglich in 

Regelklassen integriert werden. Die Notwendigkeit dieser Forderungen beweist die alltägliche Arbeit 

von Flüchtlingsorganisationen. 

 

Ausbildung und Teilhabe am Wirtschaftsleben 

Auch im Bereich der Ausbildung und Arbeit herrschen viele Restriktionen. Asylsuchende, Geduldete, 

sonstige Ausreisepflichtige unterliegen einem dreijährigen Arbeitsverbot.  Diese Praxis erschwert 

später die Erlangung einer Aufenthaltsgenehmigung, welche an Arbeit gebunden ist, erheblich. Mit 

diesem Verbot einhergehend, besteht natürlich auch keine Chance auf Mitgliedschaft in einer 

gesetzlichen Krankenversicherung. Zudem besteht ein ausländer- und sozialrechtliches 

Ausbildungsverbot, weshalb oft weder eine Berufsausbildung, noch ein Studium  möglich ist. 
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Wir fordern gemeinsam mit dem Flüchtlingsrat die Abschaffung des Arbeitserlaubnisrechtes und den 

unbeschränkten Arbeitsmarktzugang aller hier lebenden MigrantInnen, einschließlich Geduldeter und 

Asylsuchender. Außerdem muss es zu einer Anpassung des BAföG zur Aufhebung des 

leistungsrechtlichen Ausbildungsverbots für Jugendliche aufgrund des Aufenthaltsstatus kommen. 

Auch Bildung ist Menschenrecht! Bildung darf nicht an den Status, der einer Person zugewiesen 

wurde, gebunden sein. 

Darüber hinaus fordern wir den Berliner Senat auf umgehend ein Landesberufsanerkennungsgesetz 

vorzulegen, das ergänzend zum Anerkennungsgesetz des Bundes die Anerkennung der 

landesrechtlich geregelten Abschlüsse sicherstellt. 

Allerdings darf Arbeit nur verlangt werden, wenn sie gefunden werden kann und zumutbar ist. Für 

Flüchtlinge ohne Arbeit muss es ausreichen, dass sie sich nach Maßgabe der Bedingungen von 

anderen regulär Arbeitsuchenden um Arbeit bemühen. Die Förderinstrumente zur 

Anpassungsqualifizierung, Ausbildung und Arbeitsaufnahme müssen umfassend bereitgestellt 

werden. 

 

Verfassungswidrigkeit des AsylbLG 

Residenzpflicht 

 

Neben dem Asylbewerberleistungsgesetz, bestehen weitere Restriktionen für Asylsuchende, wie die 

Residenzpflicht. Das bedeutet, dass Personen, ein vorgegebenes Gebiet, beispielsweise eine Stadt 

oder einen Landkreis nicht ohne Genehmigung verlassen dürfen. Verlassen AsylbewerberInnen ihren 

Residenzraum ohne Genehmigung kann dies mit horrenden Geldstrafen von bis zu 2500€  geahndet 

und Grund für eine Abschiebung sein.  

Der Zusammenschluss von Berlin und Brandenburg zur Ausweitung des Residenzraums, war ein 

Schritt in die richtige Richtung, doch gibt es immer noch viele Bundesländer in denen sich der 

Residenzraum extrem beschränkt ist.  

Diese Einschränkung der Bewegungsfreiheit können wir nicht akzeptieren. 

Oft kommt es aufgrund von Umverteilungen zur Trennung von Familien, die sich dann nicht einmal 

besuchen können. Außerdem verhindert es, nach Ablauf des Arbeitsverbots,  die Möglichkeit zur 

beruflichen Qualifizierung und Arbeitsaufnahme. 

 

Wir fordern die bundesweite Aufhebung der Residenzpflicht. Diese schränkt Menschen in ihrem 
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Grundrecht auf Bewegungsfreiheit massiv ein. Sie drückt ein Misstrauen und eine Kriminalisierung 

aus, die mit vielen weiteren Repressionen das Asylverfahren zur Tortur machen und somit 

abschrecken soll. Außerdem fordern wir  die Aufhebung der Zwangsverteilung sowie der 

Wohnsitzauflagen für Ausländer ein. Kurzfristig fordern wir den Berliner Senat und die 

brandenburgische Landesregierung dazu auf einen gemeinsamen „Residenzpflichtbezirk“ für 

Asylsuchende zu schaffen. Ebenso kurzfristig fordern wir für Verlassenserlaubnisse  des 

Residenzraumes eine großzügige Ermessensausübung und  eine Sicherstellung der Gebührenfreiheit.  

 

 

Abschiebepraxis 

 

Das Menschenrecht auf Asyl wird ein weiteres Mal durch Abschiebepraxis in Deutschland mit Füßen 

getreten. Am Ende vieler Asylanträge steht leider immer noch die Ablehnung dieser und daran 

anschließend eine Abschiebung. Vielen Asyl suchenden Personen wird  kein Recht zugestanden sich 

in Deutschland aufzuhalten, um ihrem Untertauchen entgegen zu wirken werden sie bis zur 

Ausführung der Abschiebung in das so genannte Abschiebegewahrsam genommen 

Während ihrer Haftzeit wird der Prozess der Abschiebung gegen sie durchgeführt. Die Abschiebehaft 

ist dabei eine radikale Form des Freiheitsentzuges für illegalisierte nicht-Deutsche. Die absolute 

Kontrolle und Überwachung der Häftlinge verbindet sich mit keinerlei 

Beschäftigungsmöglichkeiten für die Häftlinge, die häufig zu schweren psychischen Belastungen und 

Erkrankungen führen. Keine Seltenheit ist dabei auch die Haft und Abschiebung von Minderjährigen, 

die sich nicht ausweisen können. Der Abschiebegewahrsam dient alleine der Vorbereitung von 

Abschiebungen und wird nicht auf Grund von Straftaten, etc. durchgeführt. Geradezu zynisch ist die 

Aushändigung von 50 Euro bei der Abschiebung zur Gründung einer neuen Existenz. Eine erneute 

legale Einreise wird jedoch nach der Abschiebehaft durch die Verpflichtung der Übernahme der 

Abschiebekosten (aktuell in Berlin 65 € pro Tag im Abschiebegefängnis zuzüglich der 

Abschiebekosten, die durch eingesetztes Personal und den Transport an sich entstehen.) geradezu 

unmöglich. Härtefälle zur Aussetzung der Abschiebung 

werden nur in äußerster Ausnahme vom Innensenator gewährt. Medizinische Untersuchungen in den 

Abschiebeeinrichtungen, die die Abschiebungen in medizinisch kritischen Fällen verhindern könnten, 

werden vom Abschiebegewahrsam organisiert. Eine unabhängige und vertrauliche medizinische 

Behandlung ist so nicht möglich. Suizide und Suizidversuche durch psychisch Traumatisierte in 

Abschiebeeinrichtungen in den vergangenen Monaten haben in der Politik und Gesellschaft nicht zu 

einer ernsthaften Debatte über das System der Abschiebungen geführt.  Obwohl dies nur eine der 

Formen  ist, wie AsylbewerberInnen in Deutschland entrechtet werden, gibt es immer wieder 

Stimmen, die eine drastische Verschärfung der Praxis fordern. 
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Wir fordern den Berliner Senat auf  dem neuen Flughafen BBI keine neue Haftanstalt für Asylbewerber 

zu bauen. Schutzsuchenden muss die Einreise zur Durchführung des Asylverfahrens in Freiheit 

möglich sein. 

 

 

 

 

Bleiberecht 

Wir fordern eine dauerhafte Bleiberechtsregelung. Das Bleiberecht muss ohne Stichtag auskommen 

und knüpft an eine Mindestaufenthaltsdauer von fünf Jahren (Alleinstehende) bzw. drei Jahren 

(Familien) an.  

Das Bleiberecht muss auch für erwerbsunfähige, kranke, traumatisierte und ältere Menschen gelten. 

Es darf nicht von Garantien wohlhabender Dritter abhängig gemacht werden, muss die 

Familieneinheit beachten und auf zusätzliche Ausschlusskriterien (Straftaten usw.) verzichten. Statt 

"heimlicher" Abschiebestopps und „Kettenduldungen“ sollen in Umsetzung des 

Zuwanderungsgesetzes bei Abschiebestopps für mehr als sechs Monate Aufenthaltserlaubnisse erteilt 

werden. 

Die Möglichkeiten der Aufenthaltserteilung aufgrund der Aufenthaltsdauer und Verwurzelung der 

Betroffenen und ihrer Kinder ist umfassend zu nutzen. Abschiebungen darf es nicht mehr geben! 

Wir fordern die Legalisierung von Menschen ohne Papiere. Der Zugang zu medizinischer Versorgung, 

Bildung und Rechtsschutz muss unabhängig vom Aufenthaltsstatus gesichert werden.  

Wir fordern die Abschaffung der Abschiebehaft. Als Sofortmaßnahme sollen die Inhaftierten polizei- 

und behördenunabhängig anwaltlich, sozial und medizinisch betreut werden. 

 

Asyl ist Menschenrecht – ab sofort keine Abschiebungen mehr  

Die bisher vermehrt erteilten (kurzfristigen) Duldungen ermöglichen keine Chance auf sozio-kulturelle 

Teilhabe und Partizipation. Nach der Einreise und der behördlichen Meldung müssen 

AsylbewerberInnen automatisch eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung erhalten und ihn 

Möglichkeiten zur vollen Partizipation im Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft eröffnet werden.  

Falls gewünscht, kann auch die deutsche Staatsangehörigkeit sofort (zusätzlich) angenommen 

werden. Wir setzen uns für die Abschaffung der Abschiebung ein. Der Innensenat des Landes Berlin 

wird dazu aufgefordert, eine Initiative auf der Innenministerkonferenz zu initiieren, um bundesweit 

Abschiebeeinrichtungen abzuschaffen. 
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Alle laufenden Verfahren zur Abschiebung müssen sofort gestoppt werden und alle Personen eine 

unbefristete Aufenthaltsgenehmigung erhalten. Jeder Mensch, der sich entscheidet nach 

Deutschland zu kommen, soll das auch tun dürfen. Lediglich vom internationalen Strafgerichtshof zur 

Fahndung ausgeschriebene Personen müssen umgehend ausgeliefert werden. Deutschland als 

Einwanderungsland profitiert von den individuellen Fähigkeiten der MigrantInnen. Nicht die Geburt 

oder das Vermögen darf über den Aufenthaltsort entscheiden. Wenn sie anfangs intensiv betreut und 

begleitet werden, sowie sprachliche Hürden abgebaut werden, ist es ihnen möglich, sich zu entfalten. 

Wir befinden eine neoliberal motivierte Auswahl nach Nützlichkeit als menschenunwürdig und 

lehnen sie in jedem Falle ab. Es spielt keine Rolle, ob jemand wegen der unzumutbaren 

wirtschaftlichen, ökologischen, politischen oder anderer Gründe sein Land verlässt. Zukünftig muss 

jeder Mensch, der es möchte, immigrieren dürfen. 

Die Industriestaaten müssen sich endlich ihrer Verantwortung bewusst werden und aufhören die 

Flucht- und Migrationsgründe zum Beispiel durch Agrarsubventionen, Unterstützung von Diktaturen 

oder der Umweltzerstörung selbst zu schaffen. Vielfach gibt es keine Alternative außer über 

Remittances (private Geldflüsse) aus dem Migrationsland das Leben von Menschen im Herkunftsland 

zu sichern. Damit besteht immer die Gefahr des Brain-Drain. Ihr muss mit dem Kampf gegen die 

Ursachen – zum Beispiel durch Umverteilung – und nicht mit dem Kampf gegen MigrantInnen 

begegnet werden! 

 

Globales Recht auf Migration 

 

Migration hat es immer gegeben und wird es immer geben. Wir setzen uns dafür ein, die Ursachen 

von Flucht zu bekämpfen, aber gleichzeitig die Migration generell nicht zum Problem zu erklären. 

Nationalstaaten dürfen sich nicht weiter abschotten. Die Mobilität von Menschen ist begrüßenswert. 

Wir stellen uns gegen alle Formen der Ausgrenzung und kämpfen für einen Paradigmenwechsel: 

Jedem Menschen steht jederzeit das Recht auf freie Migration zu. Gesellschaften brauchen ein neues 

Verständnis des Miteinanders! Für uns ist es nicht nachvollziehbar, dass der Waren- und Kapitalverkehr 

erleichtert werden soll, während Menschen kriminalisiert werden, wenn sie Grenzen überschreiten. In 

Deutschland wäre es längst an der Zeit damit Schluss zu machen. Ein europäischer und globaler 

Wandel muss dann folgen. Dabei sind vor allem die Vereinten Nationen (UNO) gefordert. Diese 

Jahrhundertaufgabe verlangt eine globale Kooperation. Unser Ziel ist dabei, alle Hürden für 

MigrantInnen schnellstmöglich und endgültig zu beseitigen! Es muss aber sofort damit begonnen 

werden!
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Antragsbereich O: Organisation  

Antrag O1 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen:   

O1 Die SPD inhaltlich und organisatorisch 
Erneuern 

Positionspapier der Berliner Projektgruppe zur SPD Parteireform 

 

Von der Niederlage zur Reform – SPD erneuern! 

 

Die letzte Europawahl und die wenige Wochen später erfolgte Bundestagswahl war für die SPD ein 

Desaster. Sie verlor im Vergleich zur Bundestagswahl 2005 über 11 Prozent der Stimmen und landete 

daher konsequenterweise mit 23 Prozent auf dem schlechtesten Ergebnis ihrer Nachkriegsgeschichte. 

Die Forderungen nach einer inhaltlichen, personellen und organisatorischen Erneuerung der SPD auf 

dem Bundesparteitag in Dresden waren daher logisch und angemessen. Die derzeitige Debatte ist es 

noch nicht. Die offene Flanke der Parteireform in der bisher veröffentlichten Form ist die Verknüpfung 

zwischen den inhaltlichen Anforderungen und der Organisation. Die Vorschläge – so gut manche 

tatsächlich sind – verlieren sich zu oft in Kleinteiligkeit. Auch wenn hier ebenso viele kleine Aspekte 

ausgeleuchtet werden sollen, geht es in erster Linie darum, die vorgeschlagenen 

Organisationsreformen an dem zu messen, was ihre Daseinsberechtigung ausmacht: an den 

drängendsten Fragen unserer Zeit, auf die die SPD Antworten finden muss. 

 

Wo wir stehen: Herausforderungen der SPD und der Sozialdemokratie in Europa 

 

Neben Mehrheiten und Einfluss, verliert die SPD gleichzeitig auch ihre Mitglieder. Die SPD, die seit 

1998 250.000 Menschen verlor, ist nicht die einzige traditionelle Großpartei in Europa, die von einem 

immensen Mitgliederschwund betroffen ist. Fast jede sozialdemokratische Partei in Europa hat ihre 

Mitgliederzahl seit den 1980er Jahren halbiert. In Norwegen und Schweden verloren die Parteien 

sogar zwei Drittel ihrer Mitglieder. Doch woran kann das liegen?  

Ist es wahr, dass sich junger Europäerinnen und Europäer nur noch für kleine, punktuelle Projekte 

interessieren und sich ihr Engagement daher eher lokal oder arbeitsplatzbezogen äußert? Sind die 

„großen Zusammenhänge“ im Zeitalter der Globalisierung, der Flexibilisierung, des Klimawandels, der 

weltweiten Finanzmärkte, der Eurokrise, der Ratingagenturen und der Flüchtlingswellen aus armen 

Weltregionen wirklich so viel komplexer als noch vor 30 oder 40 Jahren? 

Die Annahmen, die hinter diesen Fragen stehen, spiegeln nicht die Lebensrealität der jungen 

Menschen in Europa wieder. In Griechenland gehen die Menschen für gute Arbeit und 
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Selbstbestimmung auf die Straßen. In Madrid campen seit Monaten tausende, gut ausgebildete 

Spanierinnen und Spanier in der Innenstadt und fordern demokratische Reformen und soziale 

Gerechtigkeit. In Europa wird heute überall das hinterfragt und bekämpft, was gegen Emanzipation, 

Freiheit und Gerechtigkeit steht. 

Gleichzeitig erstarken Rechtspopulistische und Nationalistische Agitatoren, Parteien und 

Bewegungen in Europa. Auch in Deutschland bereitet eine menschenverachtende Islamfeindlichkeit 

den Nährboden für Hass auf Mitmenschen und Gewalt gegen Freiheit und Demokratie. 

Das sind die Herausforderungen, vor denen die Sozialdemokratie in Europa, vor denen die 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands steht. Sie liegen auf der Hand und müssen daher Teil einer 

Parteireform werden. 

 

Organisatorische Schwerpunkte setzen heißt inhaltliche Schwerpunkte setzen! 

 

Die SPD, die sich im Sinne der Ausführungen des Parteivorstands in einen andauernden 

Veränderungsprozess begeben muss, wird in Zukunft die Aufgabe haben, mit ihren Strukturen Räume 

zu schaffen, wo diese Fragen diskutiert werden können. Sie muss zusätzlich zu ihren demokratischen, 

auf Gleichheit aufbauenden Entscheidungsprozessen Formen des Austauschs, des Diskurses, der 

Lösungsfindung und des Protests anbieten. Die SPD muss sich bewusst für etwas entscheiden und 

darin Schwerpunkte setzen. Das heißt, dass die SPD nicht mehr die Interessen aller Milieus innerhalb 

der Gesellschaft ansprechen und bedienen kann, sondern sich mehr denn je schwerpunktmäßig auf 

die Seite derjenigen stellen muss, die von der Gesellschaft ohnehin benachteiligt sind. 

. In der Umsetzung bedeutet das, dass sich die Inhalte der SPD an konkreten Fragen und linken 

Projekten orientieren müssen. Das wird die Art und Weise beeinflussen, wie in der SPD Politik 

gemacht wird und welche Fragen diskutiert werden. Das wiederum steigert die Attraktivität der 

Organisation und deren Zuspruch innerhalb der Gesellschaft. Das bedeutet, dass die SPD in folgenden 

Bereichen neue Wege gehen muss: 

 

• Die SPD muss Räume schaffen, in denen diskutiert wird und in denen gesellschaftliche 

Konflikte bearbeitet werden. Diese Räume müssen sowohl lokale, regionale, landes- und 

bundesspezifische und vor allem europäische Fragen aufnehmen. 

• Die SPD muss mehr denn je Mitglieder- und Programmpartei sein. Die Mitglieder 

entscheiden in Gremien und Abstimmungen selbst, an welche Fragen die SPD dran soll und 

wie Probleme gelöst werden sollen. Entscheidungsprozesse müssen daher transparent und 

für alle nachvollziehbar sein. 

• Die SPD soll Nichtmitglieder verstärkt ansprechen, um frische Ideen und neuen Mut in die 

Organisation zu holen. Menschen haben konkrete Anliegen, die sie diskutieren möchten. 

• Die SPD muss attraktiver für jungen Menschen werden. Sie muss den inhaltlichen Fokus 

auf die Zukunftsfragen der jungen Generation richten. 
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• Die SPD muss Vielfältiger werden. Eine SPD, die vor allem aus Berufspolitikern besteht, die 

den männlichen Mittelstandsmann repräsentieren, ist weder glaubwürdig noch attraktiv, 

noch bringt sie innovative Konzepte hervor. Die Frauenförderung und Gender 

Mainstreaming muss in Zukunft noch mehr als zuvor als wichtiges Anliegen in der SPD 

verankert werden. Darüber hinaus gilt es auch, gesellschaftliche Integration als 

Querschnittsaufgabe für die Strukturen der SPD zu begreifen – damit sie die 

gesellschaftlichen Realitäten widerspiegeln und auch verändern kann. 

 

Die SPD schafft neuen Raum für politische Diskussionen 

 

Viele Landes- und Bezirksverbände, die Arbeitsgemeinschaften und auch die Ortsvereine bieten heute 

schon zahlreiche Möglichkeiten, um über die demokratischen Gremien hinaus themenbezogen zu 

arbeiten und Positionen zu entwickeln. Die Projektgruppe, die dieses Papier erarbeitet ist ein Beispiel. 

Viele weitere könnten hier noch genannt werden. Wichtig ist in Zukunft, dass die themenbezogene 

Arbeit in flexiblen Projektgruppen und Foren zur Selbstverständlichkeit im Alltag wird.  

Früher konnten Informationen nur im Ortsverein an die Mitglieder weitergegeben werden. Heute, in 

Zeiten der digitalen Informationsgesellschaft, sind die Informationen für fast jeden und jede immer 

und überall abrufbar. Doch sind so gleichzeitig auch die Fragen der Menschen beantwortet? Die 

#Eurokrise lässt sich nicht in 140 Zeichen erklären. 

Eine der wichtigsten Aufgaben der Parteireform ist es daher, Räume für Diskussionen und Konflikte zu 

schaffen. Die bislang vorgeschlagene Form der Themenforen ist ein Beispiel, wie diese Räume 

aussehen könnten. Hier bedarf es aber noch weitergehender Überlegungen: 

 

• Die Arbeitsgemeinschaften der Jusos, AG 60plus, die AsF oder die AfA, sind unverzichtbar, 

wenn es um die Zielgruppenansprache für die SPD geht. Seit vielen Jahrzehnten leisten sie 

einen sehr wichtigen Beitrag für die inhaltliche und strukturelle Weiterentwicklung der Partei. 

Die Arbeitsgemeinschaften gehen oft voran, wenn es darum geht, neue Partizipationsformen 

auszuprobieren, Mitglieder für die SPD zu gewinnen oder für Kampagnen zu mobilisieren. Die 

Arbeitsgemeinschaften sind wichtige Säulen der Partei. Bei Bundesparteitagen sollen sie 

zusätzlich zum Rede- und Antragsrecht auch eigenständige Delegierte entsenden. 

Dementsprechend muss die Anzahl der Bundesparteitagsdelegierten nach gleichem 

Schlüssel für die Vertreter_innen der AGen erhöht werden. 

 

• Die öffentlichen Themenforen, die in Zukunft auf allen Ebenen der Parteien gegründet 

werden sollen, müssen sich an den inhaltlichen Interessen der Mitglieder und Nichtmitglieder 

die in ihnen wirken wollen orientieren. Menschen die sich bereit erklären ein Themenforum 

zu tragen, werden ermuntert, für dessen Einrichtung zu werben und mit einem Antrag 

dessen Einrichtung bei dem jeweiligen Vorstand oder der Delegierten/Vollversammlung zu 

beantragen. Die Themenforen haben Antrags- und Rederecht auf den jeweiligen Parteitagen 
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der Gliederungsebenen. Eigene Themenforen-Delegierte für Parteitage, wie vom 

Parteivorstand vorgeschlagen, lehnen wir aber entschieden ab, denn der Ort der 

demokratischen Auseinandersetzung um die richtigen Positionen ist die SPD. Für 

Nichtmitglieder, die um ihre Positionen kämpfen wollen, ist der Eintritt in die SPD dann der 

konsequente Schritt.  

• Persönliche Gespräche und Diskussionen sind nicht zu ersetzen. Gleichzeitig muss 

Transparenz das oberste Gebot einer Partei im 21. Jahrhundert sein. Open Data, also die 

Möglichkeit die Arbeit der Partei (vor Ort, des Landes, des Bundes) z. B. über die 

Veröffentlichung von Protokollen nachvollziehen zu können, muss gestärkt werden. Viele 

Genossinnen und Genossen haben keine zeitliche Möglichkeit (Sitzungszeit kollidiert mit 

Arbeitszeit, Alleinerziehende, etc.) immer anwesend zu sein. Es gilt daher Arbeiten 

auszulagern und zeitlich sowie geographisch ungebunden zu gestalten. Die Möglichkeiten 

der neuen Medien sollten genutzt werden. 

• Zur effizienten Vorbereitung von Sitzungen sollten alle Antragsbücher oder ähnliches bereits 

vorher im Internet veröffentlicht werden. Die Partei sollte hierzu eine zentrale Stelle 

einrichten. Zur Entlastung der Vorstände sollten Antragssteller auch selbst die Möglichkeit 

haben, Anträge einzustellen. Dies gilt insbesondere auch für Änderungsanträge. Anträge 

sollten hierbei kommentierbar sein, so daß bereits im Vorfeld einer Sitzung die wichtigen 

Diskussionspunkte erkannt werden können. 

 

Neue Wege gehen: Politische Organisation für ein soziales und freies Europa 

 

Eine Vielzahl von weitreichenden Gesetzgebungen in Deutschland werden seit langem auf 

europäischer Ebene für alle 27 Mitgliedsstaaten mitentschieden. Viele sozial- und arbeitspolitische 

Themen sind unmittelbar mit europäischer Politik verbunden. Also müssen sie auch gezielt in allen 

Parteigremien und Ebenen hindurch mitgedacht werden. Wie können wir europäische sozial- und 

wirtschaftspolitische Fragen, wie z. B. Werksschließungen, Jugendarbeitslosigkeit, Mindestlöhne, usw. 

gemeinsam angehen? Wie wollen wir gemeinsam mit den Genossinnen und Genossen aus Italien, 

Spanien oder Griechenland die Migrations- und Integrationspolitik der Europäischen Union 

sozialdemokratisch gestalten?  

Fast alle Entscheidungen, die unseren Alltag unmittelbar betreffen, werden auch auf europäischer 

Ebene, in Kooperation mit 27 Mitgliedstaaten getroffen. Bislang gelingt es der SPD aber nicht, dies 

ausreichend deutlich hervorzuheben und bei ihren Mitgliedern und den Bürgerinnen und Bürger 

anzubringen. Dabei wissen wir, dass junge ArbeitnehmerInnen, SchülerInnen, StudentInnen und 

AktivistInnen schon lange europäisch denken, arbeiten, handeln und ihre Netzwerke Landesgrenzen 

überspannen. Nur die Parteien der einzelnen Mitgliedstaaten haben diese Vernetzung noch nicht 

ausreichend institutionalisiert. Die vielfältigen technischen Möglichkeiten der Vernetzung, der 

Mobilität der Europäerinnen und Europäer und der Wille vieler junger Menschen ihren Lebensraum 

Europa zu gestalten lässt für die SPD nur einen Schluss zu:  
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• Die SPD muss Strukturen schaffen, die es allen Mitgliedern ermöglichen, in ihrer alltäglichen 

Arbeit die europäische Ebene mitzudenken. Wirtschafts-, Sozial-, Bildungs- oder 

Umweltschutzpolitik sind immer auch von europäischen Interessen beeinflusst. Daher muss 

es ein wichtiges Anliegen der SPD sein, dass diese Aspekte selbst in der Parteiarbeit vor Ort 

diskutiert werden und dass der politische Gestaltungsanspruch nicht auf der Bundesebene 

endet. 

Daher fordern wir, dass Politik auf europäischer Ebene aus den Hinterzimmern und weg von 

punktuellem Austausch geführt wird und einen festen Platz in der Parteiorganisation 

bekommt. Über formale Gestaltungsangebote wie z . B. Prüfsteine bezüglich europäischer 

Aspekte, Vorschläge für Verfahrens- und Arbeitsregeln ab der Unterbezirksebene oder auch 

gezielte Bildungsmaßnahmen für Aktive mit Verantwortung sind hier denkbar. Und auf allen 

Ebenen der Partei bieten sich heute Möglichkeiten, den Austausch mit Genossinnen und 

Genossen aus anderen europäischen Ländern zu pflegen, um eigene Positionen zu 

überprüfen. Auch die Themenforen müssen in ihrem Politikbereich mit der europäischen 

Ebene umgehen. So führen wir die SPD wieder zu ihrer eigentlichen Aufgabe zurück, die 

Fragen der Menschen aufzugreifen und auch zu bearbeiten. 

 

Die SPD ist Mitglieder- und Programmpartei 

 

Ein organisationspolitisches Programm führt nicht per se zu mehr Beteiligung und zu mehr 

Demokratisierung. Vielmehr bedarf es einer politischen Kultur des Vertrauens, der Transparenz und 

der gegenseitigen Rücksichtnahme. Es muss klar sein in welchem Gremium Entscheidungen getroffen 

werden. Die Partei ist der Ort der Diskussion und der Willensbildung. Hier werden neue Ideen 

mehrheitsfähig gemacht. Die Fraktionen sind der verlängerte Arm der Sozialdemokratie in die 

demokratischen Institutionen und setzen die sozialdemokratische Idee dort in die Tat um. Dies war 

während der Regierungsbeteiligung der SPD oftmals anders. Hier müssen neue Wege beschritten 

werden. Es muss klar erkennbar sein, dass sich das Handeln der Fraktionen und der Regierungen an 

den inhaltlichen Leitlinien der demokratischen Parteitagsbeschlüsse orientiert. Dafür müssen aber 

auch die Gremien der SPD wieder an Gewicht und Einfluss gewinnen. Selbstbewusstsein in 

inhaltlichen Debatten muss die SPD prägen. Um die Mitglieder- und Programmpartei zu stärken, gilt 

es in Zukunft sowohl die Stimme des einzelnen Mitglieds, als auch die Verbindlichkeit gegenüber 

demokratischen Gremien und in ihnen getroffenen Entscheidungen aufzuwerten. 

 

Wir wollen, dass ab Dezember 2011 Schluss mit Willensbildung von oben ist. Es gibt keinen 

Sachzwang, der es erfordert, dass Parteien täglich zu scheinbar neuen Problemen neue Lösungen 

finden müssen und die Meinung der Mitglieder daher nicht eingeholt werden kann. 

Einzelfallentscheidungen müssen immer auf dem Boden der Grundsatzbeschlüsse der Partei erfolgen. 

Daher sollen die Gremien auf Bundesebene folgendermaßen neu Strukturiert werden: 
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• Die SPD leistet sich von allen im Bundestag vertretenen Parteien die wenigstens Delegierten 

auf ihrem Bundesparteitag. Aufgrund dessen sind auf dem Bundesparteitag nur 

BerufspolitikerInnen vertreten. Ehrenamtliche oder Mitglieder von AGen haben kaum eine 

Chance teilzunehmen und an der Parteiarbeit auf Bundesebene zu partizipieren und diese zu 

gestalten. Dadurch kann Meinungsvielfalt, die wichtig für die Entwicklung der inhaltlichen 

Ausrichtung der Partei ist, nicht gewährleistet werden. Die vom Parteivorstand hoch gelobten 

Erfahrungen der Parteibasis können so nicht in die Arbeit der SPD mit einfließen. Wir fordern 

daher, den Bundesparteitag auf 1.000 Delegierte zu vergrößern. 

• Bisher ist es so, dass inhaltliche Postionen von der engsten Parteiführung, dem Präsidium 

beschlossen werden und dieses erwartet, dass alle 500.000 Mitglieder der SPD diese 

inhaltlichen Vorgaben akzeptieren. Dies hat sich als nicht zeitgemäß und undemokratisch 

erwiesen. Wir fordern daher die Abschaffung des Parteipräsidiums. 

• Der Parteivorstand ist das Gremium, in dem die tagespolitisch relevanten Beschlüsse gefasst 

werden. Der geschäftsführende Parteivorstand, der die 14-tägigen Sitzungen vor- und 

nachbereitet, hat außerdem das Mandat, als vom Bundesparteitag gewähltes Organ, die 

Positionen der SPD gegenüber der Öffentlichkeit zu vertreten. Der GPV besteht aus dem/der 

Vorsitzenden sowie dessen/deren StellvertreterInnen, der/dem GeneralsekretärIn, der/dem 

SchatzmeisterIn, der/dem BundesgeschäftsführerIn und dem/der Europabeauftragten. 

• Der Parteirat ist das höchste beschlussfassende Gremium zwischen den Bundesparteitagen. 

Er wird in Zukunft vier Mal im Jahr Tagen und ist eines der wenigen Gremien auf 

Bundesebene, in dem nicht nur BerufspolitikerInnen vertreten sein werden. Daher ist der 

Parteirat ein wichtiges Organ für transparente und offene inhaltliche Diskussionen in der 

Partei. Um größere Pluralität und Bindewirkung zu schaffen, fordern wir, den Parteirat auf 

140 Mitglieder (28 geborene Mitglieder mit den Landes- und Bezirksvorsitzenden und 112 

Delegierte aus den Landesverbänden) zu erhöhen. Darüber hinaus sollte die Arbeit des 

Gremiums innerhalb der Partei und in der Öffentlichkeit aufgewertet werden und soll an 

Wochenenden tagen, um eine bessere Vereinbarkeit zwischen Beruf, Familie und Parteiarbeit 

für die Delegierten zu gewährleisten. 

• Bei der Beteiligung der einzelnen Mitglieder müssen auch neue Wege gegangen werden. 

Die Unterbezirke und Kreisverbände sollen, in Zukunft auf Vollversammlungen bei 

inhaltlichen und Personaldebatten zurückgreifen können. Vollversammlungen können dabei 

zur Hälfte durch den Unterbezirk und zur andern Hälfte durch die im Unterbezirk 

eingeschlossenen Ortsvereine finanziert werden. Das regelt jeder Unterbezirk selber. 

Alternativen zur Vollversammlung stellen Mitgliederentscheide dar, die entweder durch eine 

qualifizierte Mehrheit des betreffenden Vorstandes, einfache Mehrheit der 

Delegiertenversammlung/des Parteitags oder durch die in drei Monaten gesammelten 

Unterschriften von mindestens zehn Prozent der Mitglieder einer Gliederung, einberufen 

werden können. 
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• Die Wahl der Kanzlerkandidatin/des Kanzlerkandidaten und anderer KandidatInnen 

bleibt exklusives Recht der Mitglieder der SPD. Das schließt eine öffentliche Kampagne der 

SPD mit den KandidatInnen nicht aus. Das könnte ja sogar dazu führen, dass die Menschen 

auf diesem Wege überzeugt werden, in die SPD einzutreten, um z. B. über 

KanzlerkandidatInnen mitzubestimmen. 

 

Die Gremien der Bundeseben könnten ohne starke Landes-, Kreis- und Ortsverbände nicht 

bestehen. Die Ortsvereine sind die Basis der Partei. Eine zentrale Aufgabe für den Bundesvorstand 

und das Willy-Brandt-Haus und für die Landesvorstände und ihre Geschäftsstellen muss die 

Unterstützung der Ortsvereine sein. Diese Unterstützung muss offen angeboten und nicht 

autoritär erfolgen. Die vielen tausend ehrenamtlichen Aktiven sind die Stütze der SPD. Die 

hauptamtlichen Angestellten der SPD verstehen sich gegenüber den Aktiven als offene, 

verständnisvolle und engagierte DienstleisterInnen im Rahmen ihrer Arbeitsverträge. 

 

• Die MitarbeiterInnen der SPD Geschäftsstellen im gesamten Bundesgebiet leisten eine 

überaus wichtige Arbeit. Ohne sie wären Kampagnen, Parteitage usw. nicht in dem Maße 

realisierbar. Damit sie auch in Zukunft diese Arbeit gut und an den Bedürfnissen der Aktiven 

orientiert durchführen können, brauchen sie ihren Qualifikationen und Erfahrungen 

entsprechende Arbeitsverträge, die sich am öffentlichen Tarifsystem orientieren. Guter Lohn 

für gute Arbeit muss das Prinzip für die Anstellung bei der SPD sein. Dies gilt auch für 

Praktika und als Wahlkampfpraktika getarnte Aushilfsjobs 

 

• Die sehr engagierte und auch über alle Maßen anstrengende ehrenamtliche Arbeit der 

Ortsvereine muss in Zukunft besser unterstützt werden. Klare AnsprechpartnerInnen in den 

Geschäftsstellen müssen die ehrenamtlich aktiven bei allen Fragen unterstützen, die neben 

Beruf und Familien viel Zeit für die SPD opfern. Diese Ortsverein-Beauftragten der 

Geschäftsstellen gehen auf die Aktiven zu und fragen sie, ob sie Unterstützung brauchen. 

Organizer, die den Aktiven mitteilen, was sie wann zu machen haben, lehnen wir strikt ab. Die 

Ortsverein-Beauftragten orientieren sich an den Bedürfnissen der Aktiven, nicht an denen des 

jeweiligen Unterbezirks-, Bezirks- oder Landesvorstands. Anweisungen durch einen dieser 

Vorstände im Bezug auf Ortsvereinsaktivitäten bedürfen der Einwilligung des 

Ortsvereinsvorstands. Es gilt, dezentrale Strukturen zentral zu unterstützen. 

• Darüber hinaus fordern wir, dass die SPD auch mit hauptamtlichen Strukturen breit in der 

Fläche vertreten sein muss. Hierzu müssen ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt werden. 

Insbesondere die ostdeutschen Flächenländer brauchen Unterstützung von hauptamtlichem 

Personal, um diskussionsfreudige und kampagnenfähige Strukturen aufzubauen. Die 

ehrenamtlichen Aktiven, die einen Ortsverein in ihrer Heimat aufbauen möchten, müssen von 

Beginn an unterstützt werden und das Gefühl bekommen, dass sie nie alleine sind, wenn es 
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mal viel zu tun gibt. Das gilt ausdrücklich auch für die hauptamtlichen MitarbeiterInnen der 

Arbeitsgemeinschaften. 

• Die Unterstützung der Ortsvereine bei der Kassenführung muss verbessert werden. Die 

gezwungene Zusammenlegung und den Entzug der eigenen Kassenführung bei fehlerhaften 

oder nicht-erfolgten Rechenschaftsberichten lehnen wir ab. Die Hauptamtlichen Strukturen 

müssen stattdessen dahingehend verbessert werden, dass sie den OV-KassiererInnen 

Unterstützung anbieten. 

• Um unsere Aufgaben auch in Zukunft erfüllen zu können, um kampagnenfähig zu sein und 

um den Orts- und Landesverbäden und dem Bundesverband den finanziellen Spielraum 

geben zu können, den sie benötigen, halten wir an der alten Beitragsordnung fest. Jedes 

Mitglied stuft sich dabei nach wie vor selber in das System ein und gibt den prozentualen 

Anteil seines Einkommens gemäß der gültigen Finanzordnung §1 Satz 1 an die SPD ab. Eine 

Mitgliedschaft in der SPD hat den besonderen Wert, dass Mitglieder an Sach- und 

Personalentscheidungen beteiligt werden. Da wir innerhalb der SPD einen solidarischen 

Ausgleich haben wollen, halten wir an den progressiv ansteigenden Prozentsätzen (0,8% bis 

6%) fest. 

 

Die SPD öffnen für Nichtmitglieder 

 

Die SPD darf Nichtmitglieder in Zukunft nicht mehr bloß als potenzielle neue Mitglieder oder als 

SympathisantInnen begreifen. Menschen lassen sich nicht so einfach in ein oder zwei Schubladen 

stecken. Was wir brauchen, ist ein flexibles Verfahren, wie wir Menschen ohne Parteibuch in die 

inhaltliche Arbeit der SPD integrieren können. Es gibt Menschen, die möchten sich engagieren, um ein 

lokales Projekt voranzutreiben. Andere wiederum sind WissenschaftlerInnen, die ihre Erkenntnisse 

einer politischen Partei vorstellen möchten. Hierzu lassen sich viele verschiedene Modelle und 

Gruppen definieren, die den Interessierten ihre gewünschte Individualität zugestehen. Die hier 

aufgeführten Vorschläge sind Beispiele, wie dies gewährleistet werden könnte. 

 

• Die Gastmitgliedschaft, wie sie seit Jahren bei den Jusos erfolgreich angewendet wird, kann 

auf alle Arbeitsgemeinschaften und Themenforen angewendet werden. Innerhalb dieser 

beiden Zusammenhänge haben die Gastmitglieder volle Mitsprache- und Stimmrechte. Sie 

muss kostenlos sein und zeitlich unbeschränkt. Der Eintritt in die SPD ist dann nach einer 

gewissen Zeit oft nur noch reine Formsache. Denn die Gastmitglieder treten aus 

Überzeugung in die SPD ein, wenn sie es für angebracht halten, Sach- und 

Personalentscheidungen mitzubestimmen. 

• Als weitere Möglichkeit bietet es sich an, dass SPD-Mitglieder gezielt auf Expertinnen und 

Experten zugehen, deren Fachkenntnisse für ein bestimmtes Thema für die SPD interessant 

sein könnten und dafür zu werben sich auf spd.de als Expertinnen und Experten für ein 

bestimmtes Thema registrieren zu lassen. Mit Namen, Themengebiet, Kenntnissen, 
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Mailadresse und Ortsangabe werden ihnen in Zukunft nicht nur Themenspezifische 

Informationen und neueste Positionen zugesendet, sie können auch selbst zulassen, durch 

das hauptamtliche Personal und durch Vorsitzende von Gliederungen angesprochen und zu 

Themenforen und Gremiensitzungen als ExpertInnen eingeladen zu werden.  

• Als drittes Modell, sind Unterstützerinnen und Unterstützer der SPD gefordert, sich auch 

ohne Parteibuch Projekt-, Themen- oder Kampagnenbezogen mit der SPD zu engagieren. Wir 

halten sie monatlich auf dem Laufenden, was in ihrem Umkreis passiert, was ihre SPD vor Ort 

plant und wo in nächster Zeit eine Demo oder eine Informationsveranstaltung stattfinden 

wird. Dies könnte durch einen klassischen E-Mail-Newsletter realisiert werden. 

 

Die SPD braucht Frauen, Vielfalt und Jugend 

 

• Zusätzlich brauchen wir ein breit angelegtes Bildungsprogramm für die gesamte Partei. 

Dazu gehören für uns einerseits flächendeckende Anti-Sexismus-Trainings und Gender-

Mainstreaming Seminare, die männlich geprägte Strukturen und Mechanismen sowie 

Ansätze zur Veränderung aufzeigen. Andererseits müssen vor Ort Arbeitsformen entwickelt 

werden, die unsere Strukturen öffnen und uns für alle Menschen attraktiv macht. Wir 

brauchen auch für alle jungen Mitglieder, die früh in einem öffentlichen oder in einem 

Parteiamt Verantwortung tragen, bessere kostenfreie oder –günstige Bildungsmöglichkeiten. 

• Daneben bedarf es weiterhin einer gezielten Frauenförderung. Die Frauenquote von 

mindestens 50 Prozent halten wir für unerlässlich, um die Arbeitsformen und die Prozesse 

innerhalb der SPD weiblicher, effizienter, attraktiver – schlicht besser zu machen. Spezielle 

Seminare für junge Frauen gilt es weiter auszubauen. Alle Gliederungen sollen in Zukunft die 

Möglichkeit haben, auch Doppelspitzen einzuführen.  

• Wir unterstützen daher den Vorschlag des Parteivorstands, bei der nächsten Bundestagswahl 

mindestens 40 Prozent der Wahlkreise an Frauen zu geben. 

• Außerdem unterstützen wir den Vorschlag der Jusos, bei der nächsten Bundestagswahl 40 

KandidatInnen unter 40 in aussichtsreichen Wahlkreisen und Listenplätzen kandidieren zu 

lassen.  

• Der Gedanke der Inklusion muss Einzug in die Parteistrukturen halten. Publikationen der 

Partei müssen daher auch konsequent in einfacher Sprache erscheinen. Gleichzeitig müssen 

Wege gefunden werden, unsere Positionen auch für blinde und gehörlose Menschen 

verständlich zu machen und zu ermöglichen, dass diese sich auch auf allen Ebenen der Partei 

beteiligen können. 

 

Die SPD inhaltlich und organisatorisch erneuern. 

 

Angesichts der historisch schlechten Europa- und Bundestagswahlergebnisse und der großen 

Herausforderungen vor denen wir in Deutschland und Europa stehen, muss die SPD klare inhaltliche 
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Schwerpunkte setzen und diese in ihren Strukturen abbilden. Eine moderne SPD nimmt ihre 

Mitglieder ernst und begreift ihre Aufgabe darin, die demokratische Willensbildung zu organisieren. 

Sie ist entwirft Lösungen für Deutschland und die EU, sie organisiert Debatten und schafft Räume, um 

gesellschaftliche Konflikte in einem demokratischen Prozess zu bearbeiten. 

Angesichts der rasanten Entwicklungen der vergangenen drei Jahre muss die SPD aus ihrer 

Sprachlosigkeit herausfinden. Der hier aufgezeigte Weg ist eine Möglichkeit, wie das organisiert 

werden kann. Die inhaltliche und organisatorische Erneuerung der SPD muss jetzt angepackt werden.
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Antragsbereich S: Staatlichkeit/ Inneres 

Antrag S1 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen:  

S1 NEUE WEGE BESCHREITEN – DIE 
BUNDESWEHR ABSCHAFFEN! 

Die Bundeswehr im fundamentalen Wandel 

 

Die Wehrpflicht ist nicht abgeschafft – sie ist ausgesetzt. Aus antimilitaristischer Perspektive ergeben 

sich dadurch neue Herausforderungen, um weiterhin gegen eine Militarisierung von Politik und 

Gesellschaft vorzugehen. Aktuelle Debatten um akute Nachwuchssorgen bei der Freiwilligenarmee 

Bundeswehr und die gleichzeitige Intensivierung von Werbemaßnahmen geben einen Vorgeschmack 

auf die Folgen der umfassendsten Umstrukturierung und Neuausrichtung des deutschen 

Militärapparates seit Bestehen der Bundeswehr. Das Aussetzen der Wehrpflicht steht in unmittelbaren 

Zusammenhang mit der Bundeswehrreform und kann nicht ohne diese verstanden werden. 

Mit der Aussetzung der Wehrpflicht zum 1. Juli 2011 ist ein Stück denkwürdiger bundesdeutscher 

Geschichte zu Ende gegangen. De facto gehören Musterung, Einberufung und die verpflichtende 

Ausbildung an der Waffe für junge Männer der Vergangenheit an – genauso wie die Verweigerung, 

der Zivildienst und die scheinbar ewigen Debatten um Wehrgerechtigkeit und den Sinn und Unsinn 

von Zwangsdiensten. Es bleiben Probleme zur Legitimation der Bundeswehr, insbesondere bei 

Auslandseinsätzen, der Pluralisierung von globalen Sicherheitsbedrohungen und die Frage, ob und 

inwieweit militärische Gewalt als politisches Instrument zur Lösung von Konfliktsituationen weltweit 

gerechtfertigt sein kann. 

Umso mehr bedarf es einer kritischen Analyse der Neuausrichtung der Bundeswehr, der Sicherheits- 

und Verteidigungspolitik sowie der zukünftigen Rolle des Militärs in einer Zeit der intensiven 

Globalisierung.   

 

 

 

 

 

Analyse 
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Die Neuausrichtung der Bundeswehr: Transformation einer Verteidigungsarmee in eine flexible 

Interventionsarmee 

 

Mit dem Ende des Kalten Krieges ist eine grundlegende Reform der Bundeswehr, die über bloße 

Strukturänderungen hinausgeht, notwendig geworden – soweit sind sich Politik und Militärs einig. 

Längst hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass keine singuläre Reform ausreicht, um den 

Veränderungsbedarf zu decken. Im Anschluss an die Empfehlungen der sogenannten „Weizsäcker-

Kommission“ für eine Neustrukturierung der Streitkräfte im Jahr 2000 und den Bedingungen des 

„Kriegs gegen den Terror“ befindet sich die Bundeswehr offiziell in einem ständigen 

Transformationsprozess. 

Die derzeitige, noch vom ehemaligen Bundesminister für Verteidigung zu Guttenberg angestoßene 

Neuausrichtung der Bundeswehr ist der militärischen Erkenntnis geschuldet, dass die bisherigen 

Strukturen der Bundeswehr, inklusive der Wehrpflicht, nicht dem von politischer Seite geforderten 

Anforderungsprofil einer global einsetzbaren Einsatzarmee entsprechen. Die sicherheitspolitischen 

Zielsetzungen Internationale Konfliktverhütung und Krisenbewältigung haben praktisch die vom 

Grundgesetz geforderte Landesverteidigung abgelöst. 

Tatsächlich stößt die Bundeswehr derzeit aber mit maximal 7000 Soldat_innen im Einsatz 

personaltechnisch an ihre Grenzen. Gleichzeitig sorgen in Deutschland 250 000 Soldat_innen an fast 

400 Standorten für „Präsenz in der Fläche“. Mit den aktuellen Reformbemühungen soll die 

Bundeswehr konsequent auf Auslandseinsätze und deren spezifische Herausforderungen an 

Verwaltung, Material und Personal getrimmt werden. Dabei sollen nicht nur Bürokratie abgebaut, 

Standorte geschlossen und die Zahl der Soldat_innen auf maximal 185 000 reduziert werden, sondern 

ebenfalls die Einsatzbereitschaft erhöht und die Nachwuchsgewinnung verstärkt werden. 

„Vom Einsatz her denken“: Unter diesem Ansatz stehen alle derzeit geplanten Maßnahmen, die 

Bundeswehr in eine global einsetzbare Interventionsarmee zu transformieren. Dabei sollte nicht 

vergessen werden, dass dieser grundlegende Wandel maßgeblich von der Politik initiiert worden ist 

und auch weiterhin getragen und forciert wird. 

 

Militarisierung der Außenpolitik 

 

Für die Durchsetzung der Interessen Deutschlands als „starke Nation in der Mitte Europas“ wird die 

Bundeswehr  – mit einem breiten politischen Konsens – als „unentbehrliches Instrument“ der Außen- 

und Sicherheitspolitik und als Grundlage des nationalen „Selbstbehauptungswillens“ verstanden. 

Während Auftrag und Aufgaben der Bundeswehr noch vage von der Landesverteidigung als 

Bündnisverteidigung im Rahmen der NATO geprägt sind, wird beispielsweise der Zugang zu einem 

„freien und ungehinderten Welthandel“ unverhohlen zu den deutschen Sicherheitsinteressen gezählt, 

welche notfalls militärisch durchzusetzen und zu wahren seien. 
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Die zur Doktrin mutierte Erkenntnis, dass „Deutschlands Sicherheit auch am Hindukusch verteidigt“ 

werde, markiert den vorläufigen Höhepunkt dieses Paradigmenwechsels in der deutschen Außen- 

und Sicherheitspolitik. Die Rechtmäßigkeit von sogenannten „out-of-area“-Einsätzen der Bundeswehr 

ist dabei bereits 1994 vom Bundesverfassungsgericht bestätigt worden. 

 

Die NATO – Allianz im Wandel oder ohne Zukunft? 

 

Die Bundeswehr ist weiterhin fest in bestehende NATO-Strukturen integriert. Doch wie die 

Wehrpflicht kann auch die NATO als Relikt des Kalten Krieges bezeichnet werden.  Die NATO gab in 

den letzten Jahren ein ambivalentes Bild ab: Zum einen ist die NATO immer noch ein handlungsfähige 

Organisation, mit deren Hilfe sich der Westen seine militärischen wie wirtschaftlichen Interessen 

durchsetzen kann. Zum anderen offenbarten sowohl die Mitgliedsstaaten mit ihren mitunter 

divergierenden Interessen und Entscheidungen ein tief greifendes Zerwürfnis. Die NATO hat ihren 

bisherigen Zusammenhalt verloren. Davon zeugen nicht nur unklare Zielsetzungen und fehlende 

Lösungskonzepte auf neue Sicherheitsbedrohungen, sondern auch ein weiterhin ungeklärtes 

Verhältnis zu Russland. 

Längst verfolgen die USA die Strategie einer globalen Sicherheitsarchitektur jenseits des alten 

Konstrukts NATO, um Demokratie und Menschenrechte selbst in entfernteste Erdteile exportieren zu 

können. 

 

Militarisierung der EU 

 

Auch die Europäische Union erfährt eine beachtliche Militarisierung ihrer Strukturen und Politiken. Die 

Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) ist integraler Bestandteil der Gemeinsamen 

Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) der EU. Militärische Kooperationen zwischen EU-Ländern, die 

Europäische Verteidigungsagentur und die Grenzschutzagentur FRONTEX sind Ausdruck des 

Bestrebens, der EU eine starke militärische Handlungsoption und eine eigene Armee zur Verfügung zu 

stellen. Schon seit langem kann die EU unabhängig von der NATO bei internationalen Krisen und 

Konfliktsituationen militärisch eingreifen. Der Vertrag von Lissabon enthält gar eine 

Aufrüstungsverpflichtung für die Mitgliedstaaten, ihre „militärischen Fähigkeiten schrittweise zu 

verbessern“ (Art. 28(3)). 

 

Aufrüstung und Waffenexporte 

 

Die deutsche Rüstungsindustrie konnte ihre Exporte in den letzten fünf Jahren um 70 Prozent 

steigern, sodass die Bundesrepublik zum weltweit drittgrößten Waffenexporteur geworden ist. Wie 
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skrupellos nach Profiten gegiert wird, hat erst wieder der intransparente Leopard-Deal mit Saudi-

Arabien vor Augen geführt. Heute sind die Verteidigungsausgaben der drittgrößte Posten nach 

Arbeit/Soziales und der Bundesschuld. Im Vergleich zu Bereich Bildung umfasst er heute das 

Dreifache. Allein in den letzten Jahren hätten für die 243 NH90-Hubschrauber 1654 Grundschulen (mit 

Sporthalle), für die A400-Transportflugzeuge 572 Berufsschulen, für die acht U212-U-Boote 1666 

Kindergärten und für die drei F124-Fregatten 236 Studierendenwohnheime (à 200 Plätzen) gebaut 

werden können.  

 

Militarisierung der Gesellschaft 

 

Die Aussetzung der Wehrpflicht ist zweifelsfrei ein wichtiger Schritt, der Militarisierung der 

Gesellschaft zu begegnen. Der Verbreitung militaristischer Einstellungen und vergleichbaren 

Gedankenguts ist damit aber keineswegs ein Riegel vorgeschoben: Vielmehr ist die Gefahr eines 

undemokratischen Militärapparats, der viel zitierte „Staat im Staate“,  fehlende gesellschaftliche 

Kontrolle und mangelnde Reflektion über die Bundeswehr mit der Aussetzung der Wehrpflicht eher 

gestiegen. 

Vielfach sind wir uns nur unzureichend bewusst, wie stark die Bundeswehr in unserem Alltag präsent 

ist und wie stark sie Diskurse in der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit bestimmt: Für viele ist sie 

in Form ihrer Wehrdienstzeit ein Teil ihres Lebensweges gewesen, sie tritt fast täglich in den 

(Nachrichten-) Medien im Zuge der Kriegsberichterstattung in Erscheinung, für viele ist die Kaserne 

ein Bestandteil ihres Wohnortes, die Bundeswehr ein „sicherer“ lokaler Arbeitgeber, 

Bundeswehrangehörige gehen regelmäßig in Schulen, es finden öffentliche Gelöbnisse statt, sie 

macht einen Teil des politischen Zeremoniells in der Bundesrepublik aus und nicht zuletzt kooperiert 

sie mit Hochschulen. Dort erhofft sie sich zusammen mit der Rüstungsindustrie „nützliches“ Know-

How und qualifizierten Nachwuchs zu finden. Die Bundeswehr hat sich in die Lebenswirklichkeit 

unserer Gesellschaft hinein gedrängt.  

Der Führungsstab der Bundeswehr hat dabei im Auge, gerade für junge Menschen so attraktiv wie 

möglich zu erscheinen. Angesichts der häufig prekären Arbeits- und Ausbildungsmarktsituation 

erliegen ihr viele junge Erwachsene. Auch die abschreckende Wirkung der Studiengebühren und die 

Angst vor einer ungewissen Zukunft treiben Menschen in ihre Arme und ihr vermeintlich attraktives 

Studienangebot.  

An den Standorten Hamburg und München werden fern von dem, was wir uns als selbstbestimmtes 

Studium vorstellen,  ihre Nachwuchskräfte herangezogen. Erschreckend waren die Zahlen, die von 

dem wenig kritischen bundeswehreigenen Sozialforschungsinstituts nach langem Zurückhalten 

vorgelegt wurden: Ungefähr achtzig Prozent stimmten einer der sechs Positionen der „Neuen 

Rechten“ voll und ganz zu. Solche Entwicklungen gefährden partiell unsere Demokratie.  
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Die Grundprobleme hinter den nationalen Armeen 

 

Das stehende Herr bildet einen essentiellen Bestandteil des Nationalstaats. Es wird bis heute als 

gängiges Mittel der Außenpolitik angesehen und genutzt – auch wenn hin und wieder die 

Sprachregelung eine andere ist. Die Zahlreichen Auslandseinsätze der Bundesrepublik (Bosnien, 

Kosovo, Afghanistan, Horn von Afrika etc.) dokumentieren die Militarisierung der Außenpolitik. Hinter 

militärischen Einsätzen stehen auch klare nationale und wirtschaftliche Interessen. Nicht selten 

werden humanitäre Ziele vorgeschoben und wirtschaftliche Absichten wie die Rohstoffsicherung 

bestritten, wobei die Europäische Union heute schon damit beginnt, diese Kriegsgründe als legitim zu 

erklären. Wir lehnen Kriege ab, die dazu dienen sollen, nationale und wirtschaftliche Interessen 

durchzusetzen! Von Verteidigungskriegen kann schon lange keine Rede mehr sein. Gerade am 

Beispiel des Kampfes gegen den Terrorismus wird ersichtlich, wie stark zivile Mittel und Wege 

vernachlässigt werden und ein erfolgloser Kampf mit Waffen ausgetragen wird.  Bis zum heutigen Tag 

gehört die militärische Option zum Standardrepertoire der nationalstaatlichen Planspiele.  Die 

Bundesrepublik kündigt sogar ganz offen an, sich noch häufiger an militärischen Operationen 

beteiligen zu wollen, um an Einfluss zu gewinnen. Diese Konkurrenz, bei der sich selbst innerhalb von 

Bündnissen Nationalstaaten immer wieder in den Vordergrund schieben wollen, muss beendet 

werden. Wir fordern eine internationale partnerschaftliche Kooperation ein, die darauf zielt, 

Institutionen zu schaffen und zu stärken, in denen nationalstaatliche Interessen zurücktreten. Das 

Nationalstaats-Konzept, was auf der Abgrenzung und Konkurrenz beruht, um eine 

Gemeinschaftsidentifikation zu schaffen, steht der friedlichen Konfliktlösung im Weg. Das Militär 

bildet einen Grundstein des Nationalstaates. Wir fordern entsprechend unseres internationalistischen 

Verständnisses Alternativen zur nationalen Armee umzusetzen! 

 

Unser Weg zu einer langfristigen Abschaffung der Bundeswehr  

Für neue Wege im Umgang mit dem Militär 

 

Die Analyse der jüngsten Entwicklungen zeigt eins deutlich: Die Bundeswehr muss dringend 

reformiert werden, was auch kaum ein politischer Akteur mehr bestreitet. Die Legitimationskrise als 

Verteidigungsarmee lässt sich nicht mehr wegdiskutieren. Die handwerklich und konzeptionell 

schlechte Reform, die von der schwarz-gelben Bundesregierung gerade versucht wird, potenziert das 

Problem der Militarisierung in unterschiedlichsten Sphären noch weiter. Der sich langsam 

formierende Protest – zum Beispiel gegen die Bundeswehr an Schulen – spricht eine deutliche 

Sprache. Leider trägt die SPD-Fraktion die „Reform“ in weiten Teilen mit und beschränkt sich auf 

Detailkritik. Von Seiten der Grünen und Der Linken kommt zwar Kritik, aber ohne ein 

zukunftsweisendes Konzept dahinter. Eine solche Reform muss jedoch als letzliches Ziel haben, die 

Bundeswehr überflüssig zu machen. Wir sind folglich als antimilitaristischer Verband gefragt, deutlich 

zu machen, dass das Thema nicht länger ignoriert werden darf – also es weder als bloße als 
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verwaltungstechnische Umstrukturierung abgetan werden kann noch nur antimilitaristische 

Traditionspflege betrieben werden kann! Wir fordern neue, weitreichende Pläne! 

 

Sofortige Maßnahmen 

Die Gesellschaft konsequent entmilitarisieren 

 

Das Militär kann niemals losgelöst von der Gesamtgesellschaft betrachtet werden. Auf der einen Seite 

trägt das Militär eigene Prinzipien in die zivile Gesellschaft, auf der anderen Seite darf sich das Militär 

nicht von der Gesellschaft abkoppeln, sodass das politische Primat verloren geht. 

Die Bundeswehr ist wie jeder größere militärische Verband autoritär mit einer strengen Hierarchie 

organisiert, die auf die gezielte Gewaltanwendung bis hin zum Töten ausgerichtet ist. Um eine 

entsprechend motivierte Truppe zu erhalten, ist es aus Sicht der Militärs notwendig, diese Grundsätze 

durchgehend positiv zu konnotieren. Der Raum für Kritik wird dabei erheblich reduziert – teilweise bis 

zur de facto Auflösung. In einer gänzlich militarisierten Gesellschaft würde schließlich die militärische 

Gefolgschaft zum allumfassenden Ideal. An der deutschen Geschichte lassen sich die dramatischen 

Auswirkungen – zum Beispiel im wilhelminischen Kaiserreich und der NS-Diktatur – studieren. Sobald 

Militär stilisiert wird, widerspricht das unserer Vorstellung einer pluralistischen, toleranten und 

demokratischen  Gesellschaft.  Unsere klare Forderung lautet deshalb, das Militärische so eng wie nur 

irgendwie möglich auf sein Aufgabenbereich zu beschränken, d.h. 

 

a) Es dürfen keinerlei öffentliche Bundeswehrveranstaltungen stattfinden, bei denen sie für sich 

einseitig werben kann. Öffentliche Gelöbnisse, Messeauftritte oder Militärshows jeglicher Art 

lehnen wir ab. Sie dienen als Bühne, um sich mit erheblichem Werbepotenzial einseitig zu 

präsentieren. Vielfach ist noch nicht einmal ein Protest dagegen erlaubt. Beispielsweise 

versucht die Bundeswehr Jahr für Jahr den Gedenktag zum 20. Juli 1944 für sich zu 

vereinnahmen, indem sie vor dem Bundestag aufmarschiert. Es ist wichtig, an die 

militärischen Widerstandskämpfer wie Graf Schenk von Stauffenberg, die doch noch ihre 

Verantwortung erkannten und mit dem Hitler-Attentat den Krieg stoppen wollten, zu 

erinnern. Aber eine Heroisierung und Glorifizierung, wie sie in den letzten Jahren betrieben 

wird, blendet die Hintergründe gänzlich aus und hilft dabei sogar Schuld zu relativieren. Mit 

dem Versuch sich auch noch in die Kontinuität des militärischen Widerstands zu stellen, 

überspielt die Bundewehr ihre ihre personellen und strukturellen Kontinuitäten zur 

Wehrmacht. Für uns sind solche Aufmärsche vor dem Bundestag oder andernorts nicht 

hinnehmbar! 
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b) Das Militär darf nicht zu einem Bestandteil ziviler Einrichtungen und Räume werden. Die 

Institutionen des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland soll die Bundeswehr 

kontrollieren. Rituale wie der Zapfenstreich verletzen das Trennungsgebot. Ohnehin muss 

das öffentliche Zurschaustellung von militärischer Symbolik so weit wie möglich 

eingeschränkt werden – weder in der Kleinstadt vor der örtlichen Kaserne oder in Form von 

Uniformen außerhalb des Dienstes. Neben der symbolischen Ebene nimmt in diversen 

Institutionen des militärische Einfluss zu. Deshalb setzen wir uns für flächendeckende 

Zivilklauseln beispielsweise an Hochschulen ein, die es ausschließen, dass Rüstungsforschung 

betrieben wird und somit die Bundeswehr als Geldgeber diktieren kann. Stattdessen müssen 

gerade kritische Projekte gegenüber der Bundeswehr gefördert werden, da sie über einen 

finanziellen und institutionellen Vorteil verfügt. 

 

c) Ein besonders sensible Sphäre, die mehr und mehr  in den Blick der Bundeswehr rückt und 

momentan zur Nachwuchswerbung sehr offensiv angegangen wird, sind 

Bildungseinrichtungen. Wir sprechen uns gegen jedwede Werbemaßnahme der Bundeswehr 

aus, die sich an Jugendliche richtet. Ob sie nun in der Schule oder über Medien erfolgt, ist 

dabei unerheblich. Die Botschaft, dass Soldat_in ein ganz normaler Beruf sei, was 

undifferenziert von pädagogisch geschulten Jungoffizieren oder durch eine ausgefeilte 

Marketingkampagne suggeriert wird, soll zur Gewöhnung an Militär beitragen und damit 

Kritik erschweren. Vor allem der Veranstaltungsort Schule legitimieren das Anliegen der 

Bundeswehr so indirekt. Dabei widersprechen diese Aktivitäten ganz klar dem 

Bildungsauftrag von Schulen, der schließlich die Erziehung zu gewaltfreien Konfliktlösung 

und Frieden vorsieht. Deshalb muss es einen Schulunterricht geben, der vielmehr die 

kritische Auseinandersetzung fördert! 

 

Alle diese ersten Schritte sollen dazu beitragen, dass die Welle der Militarisierung sich nicht weiter 

ausbreiten kann und zurückgedrängt wird. In den Kommunen, in den Ländern und auf Bundesebene 

ist ein zügiges Handeln gefragt. Der militärische Bereich muss aus dem zivilen herausgehalten 

werden. Dabei muss definiert und überdacht werden, was zum militärischen Bereich, also zu den 

politisch verordnenden Aufgaben, zählt. So wird heute noch regelmäßig die Bundeswehr zu 

Katastropheneinsätzen wie dem Deichbau bei Hochwasser gerufen. Da die Truppenzahl reduziert 

wird und nicht mehr flächendeckend Bundeswehrstandorte vorgesehen sind, muss damit begonnen 

werden, zukünftig sicherzustellen, dass das Technische Hilfswerk (THW) und die Feuerwehr auch in 

angespannten Lagen ohne Bundeswehreinheiten handlungsfähig bleiben. Auch wenn die 

Bundeswehr nicht mehr zur Verteidigung des Bundesgebiets eingesetzt werden muss, sondern einem 

neuen Sicherheitsverständnis folgt, darf sie keinesfalls für polizeiliches Aufgaben im Inneren 

herangezogen werden. Wir geben allen immer wieder erhobenen Forderungen nach 

Bundeswehreinsätzen im Inneren eine klare Absage! Terroristische Bedrohungen mit militärischen 
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Einheiten verringern zu wollen, ist unsinnig und höchstgefährlich. Dabei würde Freiheit geopfert und 

durch vermeintlich effizientere autoritäre Strukturen aus dem militärischen Arsenal ersetzt werden. 

Eine Kultur der Angst würde geschürt! Nie wieder darf Militär als gezieltes Instrument zur Absicherung 

von Herrschaft eingesetzt werden können! 

 

Mittelfristige Maßnahmen 

Das Militär bestmöglich kontrollieren – Militär neu denken 

 

Das Militär darf sich nicht von der Gesamtgesellschaft entkoppeln und somit wieder zu eine Gefahr für 

das Gemeinwesen zu werden. Aus der Geschichte lässt sich diese Lehre ziehen: Im wilhelminischn 

Kaiserreich und in der Weimarer Republik agierte die Reichswehr zeitweise als „Staat im Staate“. Das 

bisherige Gegenmittel hieß Wehrpflicht mit dem „Staatsbürger in Uniform“, also dem Leitbild der 

„Inneren Führung“. Das moderne Massenheer sollte über die Wehrpflicht in vielen Ländern mit der 

zivilen Gesellschaft verkoppelt werden.  Doch schon seit der Endphase des Kalten Krieges, als die 

Armee und die Wehrpflicht Schritt für Schritt schrumpfen konnten, kann längst kein gesellschaftlicher 

Querschnitt mehr gewährleistet werden. Auch am Ende der Wehrpflichtzeit in Deutschland  war 

bereits der Charakter einer Freiwilligen- bzw. Berufsarmee erreicht. Die Wehrpflicht ist wie in vielen 

anderen Ländern längst kein probates Mittel mehr und ein Zurück ist weder militärisch noch 

gesamtgesellschaftlich wünschenswert. Wenn es um die an sich richtigen Idee der „Inneren Führung“ 

geht, wird aber nur allzu leicht vergessen, dass sie in der Praxis viele Grenzen hat: Das Prinzipien wie 

Befehl und Gehorsam bestehen weiterhin – lediglich bei eindeutig nicht gerechtfertigten 

Anweisungen kann ohne Konsequenzen verweigert werden. Es handelt sich also mehr um ein 

theoretisches Konstrukt. Die Grundrechte von Soldat_innen bleiben eingeschränkt und Streiks sind 

folgerichtig ausgeschlossen. Gerade Wehrpflichtige haben sehr selten den Wehrbeauftragten 

kontaktiert. Wir sind der Auffassung, dass die bisherigen Kontrollmechanismen vollkommen 

unzureichend sind. Unzähligen Vorfälle in den Auslandseinstätzen (Totenkopf-Skandal und 

Bombennacht von Kundus), auf der Gorch Fock, in deutschen Kasernen (makabere Kriegsspiele und 

Misshandlungen) oder selbst die politischen Einstellungen in den Bundeswehruniversitäten stehen für 

höchst problematische Entwicklungen in den letzten Jahren. Die vielen Rücktritte von 

Verteidigungsministern belegen die dauerhaften Probleme. Bisher existieren keine Konzepte, die 

sicherstellen könnten, dass eine nationale Armee nicht zum Problem für das Gemeinwesen wird, weil 

es sich entkoppelt. Vom Militär geht immer ein potenzielles Risiko aus. Für die Übergangszeit, also bis 

Alternativen zum nationalen stehenden Militärverbänden gefunden wurden, müssen folgende 

Schritte konsequent umgesetzt werden: 

 

a) Das Militär, so auch die Bundeswehr, muss einer engen politischen Kontrolle unterliegen. Der 

Terminus „Parlamentsarmee“ wird in Deutschland häufig bemüht. Es ist dem Bundestag aber 
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nur schwer möglich den Bundeswehr-Komplex zu überblicken. Zusammen mit dem 

Wehrbeauftragten muss ein ständiger Kontrollausschuss eingesetzt werden. Der 

Verteidigungsausschuss reicht trotz seiner Untersuchungsausschussfunktion für diese 

Aufgabe allein nicht aus.   

 

b) Innerhalb der Bundeswehrverwaltung und dem Verteidigungsministerium muss weiterhin 

gewährleistet sein, dass es nicht eine Befehlskette gibt, sondern alle entscheidenden Stufen 

mindestens doppelt ausgelegt sind. So kann eine gegenseitige Kontrolle stattfinden. Wir 

lehnen das Vorhaben der schwarz-gelben Bundesregierung ab, aus Finanz- und 

Effizienzgründen  dieses Prinzip abzuschaffen. Beispielsweise sollte nicht ein 

Generalinspekteur als alleiniger Oberkommandant auf militärischer Ebene wirken. Außerdem 

muss versucht werden, die „Innere Führung“ als Konzept so weit wie möglich auszubauen. 

Zum Beispiel muss es möglich werden, jederzeit aus der Bundeswehr auszuscheiden, ohne 

als Deserteur zu gelten. Genauso muss eine freie Meinungsäußerung auch für Soldat_innen 

uneingeschränkt gegeben sein. 

 

c) Von politischer Seite müssen klare Vorgaben gemacht werden: Es besteht die berechtigte 

Befürchtung, dass Personen mangels anderer beruflicher Aussichten den Weg zur 

Bundeswehr finden und so die Armee zu einem Ort der sozialen Ausgrenzung wird. Folglich 

sollten keine politischen Vorgaben gemacht werden, die eine bestimmte Truppenstärke 

definieren, sondern physische und psychische Mindeststandards müssen festgelegt werden – 

angelehnt an die Auswahlverfahren für den polizeilichen Dienst. 

 

d) Wir fordern Programme ein, die gegen die zweifellos vorhandenen nationalistischen, 

rassistischen, antisemitischen, xenophoben, geschichtsrevisionistischen, homophoben und 

sexistische Tendenzen in der Bundeswehr arbeiten können. Aufgrund diverser Vorfälle, die 

teilweise jährlich im Bericht des Wehrbeauftragten aufgelistet sind, wird in der Bundeswehr 

sehr darauf geachtet, dass solche Einstellungen und Verhaltensweisen systematisch 

geleugnet werden, statt ihnen entgegen zu treten. Immer noch sind Soldatinnen mit 

massiven Problemen konfrontiert. Programme und Schulungen sind dringend notwendig! 

 

e) Zukünftig wird es für die Bundeswehr nicht mehr nötig sein, flächendeckend im 

Bundesgebiet präsent zu sein. Außerdem kann die Kasernierung zurück gebaut werden, weil 

die bisherigen Szenarien der Landesverteidigung hinfällig geworden sind. Die Bundeswehr 

braucht keine Sonderrechtszonen mehr. Es sollte daneben nicht mehr jeder Standort über ein 

Depot an scharfen Waffen verfügen. Ohnehin wird die Anzahl der Standorte weiterhin 

verringert werden müssen. Das ganze Bild und das Selbstverständnis der Streitkräfte müssen 
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sich deutlich wandeln. Es wird auch kein Weg daran vorbeiführen, einige Versorgungs- und 

Infrastrukturleistungen nicht mehr selbst bereitzustellen. Die Aufgaben, die unverzichtbar 

sind, aber nicht explizit militärisch sind, sollten mach Möglichkeit von Zivilangestellten 

ausgefüllt werden. Der Status des/der Soldat_in sollte auf eine möglichst kleine Gruppe 

begrenzt werden! Gerade der Übergang vom Soldat_in-Sein zum zivilen Berufstätigkeit muss 

erleichtert werden.  

 

f) Die Bundeswehr umfasst heute ca. 250000 Soldat_innen, wovon 7000 gleichzeitig in „out-of-

area“-Einsätze geschickte werden können bzw. befinden. Selbst offiziellen Stellen des 

Verteidigungsministeriums und der Bundeswehr bestätigen, dass 150000 Soldat_innen für 

die gegenwärtigen Aufgaben reichen würden. Folgerichtig muss es zu einem zügigen 

Rückbau kommen. Nachdem Umbau der gesamten Gestalt der Bundeswehr, die eben nicht 

mehr alle Waffensysteme abdecken muss oder gar noch Panzerverbände zur 

Landesverteidigung vorhalten muss, sollte die Gesamtzahl noch deutlich niedriger liegen. 

Schlussendlich hängt die Zahl nicht von fixen Vorgaben ab, sondern von der Bereitschaft und 

den Anforderungen an den Bewerber_innen-Kreis. Trotz des Endes des Kalten Krieges stiegen 

die sogenannten Verteidigungsausgaben exorbitant an. Damit muss Schluss sein! Die 

Bundeswehr kann in einem für Frieden engagierten Land nicht den drittgrößte 

Haushaltsposten mit ca. 30 Mrd. € einnehmen!   

 

g) Militär im Allgemeinen und die Bundeswehr im Besonderen braucht ein neues 

Selbstverständnis: Nicht nationale und nicht wirtschaftliche Interessen dürften die Einsätze 

der Bundeswehr leiten. Wenn sie den Frieden als Ziel vor Augen hat, müssen die Zuständigen 

eingestehen, dass Militär immer ein Teil des Problems ist. Folgerichtig müsste das eigene Ziel 

der Bundeswehr sein, dazu beizutragen, überflüssig zu werden!  

 

Da aufgrund der sicherheitspolitischen Gegebenheiten nur ein Rückbau der Bundeswehr vernünftig 

ist, müssen deutlich mehr Anstrengungen unternommen werden, für Regionen und ehemalige 

Soldat_innen frühzeitig Alternativen zu finden. Zahlreiche Standorte müssen geschlossen werden. 

Dringend müssen Investitionsprogramme aufgelegt werden, um die betroffene Regionen zu fördern, 

aber auch den Übergang ins zivile Berufsleben für ehemalige Soldat_innen zu erleichtern. Langfristig 

werden dies aber nachhaltigere Ausgaben sein, als weiterhin Geld in Wehrtechnik zu stecken. Die 

Bundesrepublik Deutschland trägt Verantwortung für alle Rüstungsproduktion, die auf ihrem 

Territorium oder mit ihrer Hilfe betrieben wird. Der drittgrößte Waffenexporteur, die Bundesrepublik 

Deutschland, hat jüngst mit der geplanten Lieferung von Panzern an Saudi-Arabien wieder ihren 

verantwortungslosen Umgang offenbart. Anscheinend gibt es keine signifikanten Grenzen bei der 

Lizenzvergabe für Rüstungsproduktion und -export. Eine wirkliche Kontrolle findet nicht statt! Der 
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Aufrüstung muss sofort Einhalt geboten werden! Stattdessen muss weltweit abgerüstet werden, 

solange für ein Land keine existenzielle Bedrohung besteht. Die Bundesrepublik und Europa müssen 

folgerichtig unverzüglich abrüsten! Nicht länger darf mit Krieg und Streben von Menschen nach einer 

perfiden kapitalistischen Logik Gewinne erzielt werden! 

Trotz aller Maßnahmen, um das Militär zu kontrollieren, es abzurüsten und die Auswirkungen auf die 

Gesellschaft einzudämmen, bleiben die Ursachen bestehen, die das Militär immer noch zu einem 

häufig genutzten Instrument machen.  Deshalb muss jetzt damit begonnen werden, ganz neue Wege 

zu bestreiten! 

 

 

 

Langfristige Maßnahmen 

Regionale Armeeverbände können höchstens ein Zwischenschritt sein 

 

Eine Option sich von nationalen Armeen zu lösen, bestünde darin regionale Armeeverbände 

aufzubauen. Es gibt schon lange Pläne, eine europäische Armee zu schaffen, um die Kräfte zu bündeln 

und sich auf eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu verständigen. Eine 

begleitende EU-Truppe zu den einzelnen nationalen Streitkräften würde die Probleme nicht lösen, 

sondern lediglich die Möglichkeit einer militarisierten Außenpolitik für die EU-Staaten vergrößern. Alle 

nationalen Armeen in Europa durch ein europäisches Militär zu ersetzen, wäre hingegen ein Schritt in 

die richtige Richtung, weil so alle europäischen Staaten zur sicherheitspolitischen Zusammenarbeit 

verpflichtet würden und nationalstaatliche Interessen zurücktreten müssten. Jedoch neigt heute die 

Europäische Union (EU) schon dazu, die gleichen Fehler wie die klassischen Nationalstaaten zu 

begehen: Sie versuchen ihre Stärke gegen andere Regionen und internationale Akteure mit dem 

militärischen Potenzial auszuspielen. Genauso betreiben multinationale Konzerne wie EADS auf 

europäischer Ebene eine enorme Militärrüstung und exportieren weltweit. Ein Schlüsselthema auf 

europäischer Ebene ist stets die Energiesicherheit – nicht selten tauchen dabei militärische 

Gedankenspiele auf. Alle Streitkräfte Europas zu einer Armee zu vereinen, wäre ein Zwischenschritt, 

aber nicht unser Ziel! Eine Bedingung für diesen Schritt wären entsprechend mit Kompetenzen 

ausgestattete demokratische Kontrollgremien auf EU-Ebene. 

 

Wann wird Militär noch gebraucht? 

 

Eine Alternative wäre die konsequente Abschaffung aller Armeen – weltweit! Dem halten wir 

entgegen, dass es Verhältnisse geben kann, indem ein Gewalteinsatz unausweichlich wäre. Die 

Gefahren einer ausschließlichen Appeasement-Politik oder eines Wegschauens im Falle eines 



 

 

Juso LDK 2011_2 | Seite 47 

(drohenden) Genozids wie in Ruanda sind aus der Geschichte hinlänglich bekannt. Deshalb müssen 

wir uns bewusst sein, dass es immer wieder zu Grenzfällen kommen kann. Es erfordert einen 

politischen Verständigungsprozess über die Fälle, die ein Eingreifen erfordern. Als Grundlage muss 

nach unserem Verständnis die UN-Charta dienen. Die Vereinten Nationen (UNO) müssen für diese 

Aufgabe ausgebaut werden. Bündnisse wie die NATO sind nicht dazu in der Lage, sicher zu 

garantieren, nicht selbst zum Aggressor zu werden, weil sie selbst ein Teil der weltweiten 

Ungleichverteilung ist. Es müssen die Maßgaben des Kapitels VII. der UN-Charta gelten. 

„Peacekeeping“, „Peacemaking“ und „Peace enforcement“ im Sinne der UN-Charta müssen weiterhin 

möglich sein. Daneben bleibt es eine Herausforderung für die Weltgemeinschaft als auch mit  

polizeilichen Maßnahmen für Einzelstaaten, das Aufkommen von privaten Armeeverbänden zu 

unterbinden. Außerdem ist es einigen Staaten, die – im Gegensatz zur Bundesrepublik Deutschland – 

existenziell bedroht werden, noch nicht möglich auf ihr Militär zu verzichten.   

 

Der Weg zu einer Welt ohne nationale Armeen 

 

Wir fordern die Bundesregierung auf, sofort damit zu beginnen, die Militarisierung im Inneren und 

Äußeren zu stoppen und ihr entgegen zu arbeiten! Gerade in der Außenpolitik müssen endlich 

Diplomatie und die Entwicklungszusammenarbeit in den Mittelpunkt gestellt werden. Die 

Konfliktursachen müssen weltweit bekämpft werden, was nur über einen Wandel des 

Weltwirtschaftssystems und der gegenseitigen Beziehungen in der Realität werden kann. Die 

militärische Option darf der Bundesrepublik nicht mehr zur Verfügung stehen. Mit der Umsetzung der 

beschriebenen Maßnahmen wird es langfristig möglich sein, die Bundeswehr abzuschaffen. Die 

internationale Verantwortung muss die deutsche Gesellschaft über ihre zivilen Außen- und 

Entwicklungspolitik gerecht werden. Ein kleineres militärisches Kontingent sollte den Vereinten 

Nationen (UNO) zukünftig zur Verfügung gestellt werden. Alle Kommandogewalt gibt die 

Bundesrepublik Deutschland dazu ab und übernimmt nur ihre Finanzierung. Die Soldat_innen 

unterliegen nicht mehr der deutschen Befehlsgewalt. Dieser Schritt sollte innerhalb der nächsten 

dreißig Jahre vollzogen sein. Damit würde die Bundeswehr aufhören zu existieren. Bisher hält die 

Bundesrepublik 1000 Soldat_innen in Form eines „Standby Arrangements“ für UN-Einsätze vor – für 

die NATO gar 5000. Jedoch sind die Zusagen an die UNO für die Mitgliedsstaaten nicht bindend, was 

bereits Einsätze der UN-Friedenstruppen scheitern ließ. Unabhängig davon muss sich ein Wandel 

innerhalb der UN vollziehen: Die Entscheidungsgremien müssen reformiert werden. Projekte wie das 

UN-Parlament müssen wieder auf die Tagesordnung. Mehr Kraft muss auf die internationale 

Konfliktlösung gerichtet werden. Wir brauchen die UN als starkes kollektives Sicherheitssystem, sodass 

Systeme kollektiver Selbstverteidigung wie das der NATO überflüssig werden. Für unausweichliche 

Fälle eines militärischen Eingreifens muss bei Abschaffung der Bundeswehr neben den bisherigen 

sogenannten Blauhelmtruppen – wie ursprünglich 1949 geplant – ein eigener Militärverband 

aufgebaut werden – ähnlich wie es Roméo Dallaire nach dem missglückten Ruanda-Einsatz forderte. 
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Dieser Weg ermöglicht eine Welt ohne nationale Armeen! Dass dies möglich ist, auch zunächst als 

Sonderweg, haben die Beispiele Costa Ricas und des NATO-Mitglieds Island gezeigt. 

 

Uns geht es um eine wirkliche Alternative. Die Zustände in der Welt und der Bundesrepublik 

Deutschland zeigt, dass neue Wege längst überfällig sind. Längst ist die Militarisierung in unserem 

Alltag angekommen und die Bundeswehr sowie die deutsche Rüstung schüren gewaltsame Konflikte. 

Wir fordern eine neue Politik ein, die sich auf Zusammenarbeit stützt und die Konfliktursachen angeht. 

Die militärische Option steht dem heute allzu oft im Weg. Als antimilitaristischer Verband fordern wir 

deshalb konsequent die Abschaffung der Bundeswehr!  
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Antragsbereich V: Verkehr/ Stadtentwicklung  

Antrag V1 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

Der Juso-Bundeskongress möge beschließen:  

V1 Für ein grünes, modernes, attraktives und 
progressives Berlin. Legt den Bahnhof tiefer! 

Grünes Berlin – Da müssen wir ran! 

Wir fordern ein neues, pompöses und herausragendes Projekt für die Hauptstadt. Mittels einer 

architektonischen Meisterleistung fordern wir die Tieferlegung des Hauptbahnhofs. Wir wollen in der 

Innenstadt mehr Grünflächen, um Berlin eine weitere Lunge zu spenden. Ein Ort in der Stadt, wo sich 

Kiter und Skysegler wohl fühlen, Hundeauslaufplätze die artgerechte Haltung von Dobermännern 

ermöglichen, ein Ort der von der Spree den Blick in den Wedding nicht verhindert.  

Nachhaltiges Wirtschaftswachstum – Damit sich was ändert! 

Die Tourismustrommel dreht sich immer heftiger. Mit 20 Millionen Übernachtungen im Jahre 2010 hat 

die Hauptstadt neue Rekordzahlen aufgestellt. Wir wollen auf diese Welle aufspringen und die Stadt 

noch attraktiver machen. Darüberhinaus ist das die einmalige Chance den Fortschritt der Technik in 

Szene zu setzen. Die Ausschreibung dieses Projekts wird die Bauwirtschaft enorm ankurbeln, so dass 

wir schon jetzt von Vollbeschäftigung in Berlin träumen dürfen. Ist dieses Projekt fertig gestellt, wird 

die Attraktivität der Stadt für technikaffine und normale TouristInnen exponentiell steigen, weshalb 

der Bau von Hotels, Hostels und Ferienwohnungen unausweichlich ist. Auf diese Quelle von 

Arbeitsplätzen können und wollen wir nicht verzichten. 

BürgerInnen beteiligen – Die neue Wahlfreiheit 

Darüber hinaus beklagen wir die steigende Politikverdrossenheit in breiten Teilen der Bevölkerung. 

Wir wollen breite Bevölkerungsschichten wieder politisch aktivieren. Die Proteste in Stuttgart haben 

gezeigt, dass sich das Bürgertum durch das drohende Aussterben von Borkenkäfer mit Kastanien 

bewaffnen und wieder auf die Straße gehen, um sich in ungekannter Militanz an Bäume zu binden 

und sich nicht einmal durch verfallenes Pfefferspray aufhalten lassen. Wir wollen ein politisches 

Projekt mit Profil starten. Das Projekt B52 (Erklärung siehe unten) hat genau dieses Potential. Wir sind 

der Überzeugung, dass solche Proteste auch in Berlin möglich sind. Um die Initiierung zu sichern, 

fordern wir die Ansiedlung einer potentiell gefährdeten Tierart, bspw. Vogelspinnen, im direkten 

Umfeld des Bahnhofs.  Darüberhinaus haben wir die Hoffnung, dass in diesem Zuge Sticker mit einem 

durchgestrichenen Stuttgart 21 durch ein durchgestrichenes B52 ersetzt werden.  
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Berlin verstehen 

Taktisch ist der jetzige Zeitpunkt für eine Initiierung des Projekts sehr günstig, da die Wählerinnen und 

Wähler die unverhältnismäßig starke Niederschlagung der Proteste in fünf Jahren vergessen haben 

werden. Stattdessen werden sie von der florierenden Wirtschaft profitieren und Skysegeln vor dem 

Kanzleramt betreiben. 

Visionen entwickeln – Deutschland entern und versenken! 

Dabei soll dies nur der Anfang sein. Kurzfristig soll der gesamte Schienenverkehr unter die Erde 

verlegt werden. In einem visionären Programm unter dem Namen Berlin 52 (B52) möchten wir die 

gesamte Stadt unter die Erde verlegen. So machen wir aus Berlin eine grüne Lunge für die Umwelt. 

Das Projekt B52 soll Vorbild für die Bundesrepublik sein. Ist (der) B52 vorüber haben wir die Hoffnung, 

dass das Land verschwunden ist und eine grüne Lunge für Europa ist
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Antragsbereich R: Resolution  

Antrag R1 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

R1 Postatomare Energiewende – hier fängt 
jungsozialistische Politik erst richtig an 

Nach mehr als zwanzig Jahren unermüdlichen Protests gegen die Atomenergie, nach mehr als zwanzig 

Jahren unverändert drückenden Argumenten gegen die Atomenergie brauchte es leider erst die japanische 

Atomkatastrophe in Fukushima, um selbst die letzten Unbeirrbaren zumindest weitestgehend zum rot-

grünen Szenario der Jahrtausendwende zurück zu bringen. Für eine beschleunigte und sozial verträgliche  

Energiewende brauchen wir eine klare ideologische Ausrichtung, anhand derer der bevorstehende tief 

greifende Gesellschaftswandel zum Erfolg geführt werden kann. 

 

Bei Kohle seh' ich schwarz 

Abgesehen von den untragbaren gesamtgesellschaftlichen Risiken der Atomenergie, gleicht ihr die 

Kohlekraft in vielen Punkten: Beide beruhen auf endlichen, fossilen Energieträgern, verschmutzen auf ihre Art 

jeweils hochgradig die Umwelt, sind in keiner Form eine Klimaschutzmaßnahme und bündeln in sich sehr 

viel Wirtschaftsmacht, schaffen aber, verglichen mit dezentralen und erneuerbaren Energieformen, nur sehr 

wenig Arbeitsplätze. Darüber hinaus wird ihr gewinnbringender Betrieb nur durch massive Subventionen 

gewährleistet, sodass der Markt verzerrt und erneuerbare Quellen insgesamt weiterhin benachteiligt werden. 

Damit finanzieren große Steuersummen den angeblich billigen Strom durch die Hintertür. Die bisher einzige 

transparente und wirtschaftspolitisch notwendige Energiesubvention ist die Einspeisevergütung im 

"Erneuerbare-Energien-Gesetz" (EEG) . 

Zentral ist hierbei jedoch die Unvereinbarkeit von Erneuerbaren Energien und Kohlekraftwerken, da diese 

immer träge und zentralistisch sind sowie bedeutende Investitionskapazitäten bündeln, die eigentlich für 

den Umbau der Energieversorgung bereit stehen müssten. 

 

Eine weitere Bevorteilung der Kohlekraft liegt im Emissionshandel. Obwohl die effizientesten 

Kohlekraftwerke gut doppelt so viel CO2 pro Kilowattstunde abscheiden wie ein durchschnittliches 

Gaskraftwerk, werden sie bei der Vergabe von Verschmutzungsrechten übervorteilt – eine horrende 

Subvention dieser veralteten Energieform auf Kosten der Umwelt und des notwendigen energetischen 

Umbaus. 

 

CCS und Effizienz – Die Mär von der Brückentechnologie Kohlekraft 

Wer wirklich an der funktionierenden Energiewende interessiert ist, muss sich entschlossen von der 

Kohlekraft abwenden. Dazu gehört das klare Nein für Kohlesubventionen, eine Absage an jeglichen 

Kraftwerksneubau und die Ablehnung der CO2-Endlagerung „Carbon Capture and Storage“ (CCS). 
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Es wird keine „kleinen, flexiblen und darüber hinaus effizienten“ Kohlekraftwerke geben, da es eine 

unüberwindbare Grenze im Wirkungsgrad eines Kohlekraftwerks gibt, an die sich, wenn überhaupt, nur 

durch große Anlagen angenähert werden kann1. Auf ähnliches technisches Halbwissen lässt die Idee eines 

flexibel reagierenden Kohlekraftwerks schließen; auch hier ist die Kohle dem Gaskraftwerk immer unterlegen. 

Dies ähnelt dem Versuch, die Temperatureinstellungsmöglichkeit eines Holzkohlegrills mit einem Gasherd 

gleichzusetzen. „Kleine, flexible und darüber hinaus effiziente“ Gaskraftwerke gibt es bereits und werden 

schon lange Zeit zum äußerst kurzfristigen Ausgleich sog. Lastspitzen eingesetzt. Eine ähnliche Aufgabe 

käme ihnen beim Ausgleich des schwankenden Angebots regenerativer Quellen während der Umbauphase 

der Energieversorgung zu. Dabei bestechen sie durch Effizienz (Wirkungsgrad: über 56 % – Vergleich: Kohle 

ohne Kraft-Wärme-Kopplung: um 40 %), schnelles und sicheres Hoch- sowie Herunterfahren, langjährige 

Bewährung und besitzen zumindest die tendenzielle Möglichkeit, auch mit Biogas betrieben zu werden.   

Unter Beachtung der notwendigen Gaseinsparungen im Bereich der Gebäudeheizung, wird zum Teil sogar 

davon ausgegangen, dass sich unser Gasverbrauch trotz einer verstärkten Nutzung von Gaskraftwerken 

sogar insgesamt verringern kann. Sollten dennoch erhöhte Importe notwendig sein, stehen neben Russland 

wie bisher verschiedene Staaten der EU und Norwegen als mögliche Erdgaslieferanten bereit. 

Es bleibt dabei: Gaskraftwerke und die längst nicht ausreichend genutzte und sehr kostengünstige Kraft-

Wärme-Kopplung bilden die einzige fossile Brückentechnologie, die  sinnvoll, mit den Erneuerbaren 

vereinbar, flexibel, erprobt, mittelfristig angelegt und bezahlbar ist. 

 

Auch wenn die Zentralisierung aufgrund einer scheinbaren Grundlastnotwendigkeit geduldet würde, gibt es 

weitere Argumente gegen Neubauten. 

Die betriebswirtschaftliche Vernunft bedingt lange Laufzeiten von vierzig und mehr Jahren. Ein jetzt 

geplantes, 2015 gebautes Kraftwerk liefe also mindestens bis 2055, wobei der Fahrplan doch eigentlich heißt, 

bis spätestens 2050 komplett aus allen fossilen Energieträgern ausgestiegen zu sein, wenn nicht sogar früher. 

Schon diese Überlegung muss den Neubau ad absurdum führen und zeigt, wie ernst es die aktuelle 

Regierung und die großen Energieversorgungsunternehmen mit der Energiewende wirklich meinen. 

 

Die Abscheidung und Langzeitlagerung von Treibhausgasen, CCS, steckt weiterhin in der Planungs- und 

Testphase, verschlingt große Teile des eigentlich für wirklich nachhaltige Technologien benötigten Geldes, 

benötigt große Kraftwerke und begleitete uns somit aus im vorherigen Absatz genannten Gründen gut und 

gerne bis 2100. So lange kann es niemandem gelegen sein, an der Kohleenergie festzuhalten! Andere 

offensichtliche Fehler dieser Technik liegen im ideologischen Detail: Ähnlich der Einführung des neuen 

Benzins E10 bedeutet auch CCS ein Festhalten an Altem und Überholtem, anstatt sich entschlossen 

zukunftsfähigen Technologien und Wegen zuzuwenden. CCS bedient sich der gefährlichen Methode des „aus 

den Augen, aus dem Sinn“. Es wird so getan, als stießen umgebaute Kraftwerke gar kein CO2 aus, was nicht 

der Realität entspricht, es wird nur nicht sofort in die Umwelt entlassen. Nach Schätzungen des BUND reichte 

eine Leckage der Lagertanks von 0,01% jährlich aus, um sämtliche Emissionseinsparpotentiale völlig zunichte 

zu machen. Darüber hinaus ist bekanntlich nicht nur Treibhausgas umwelt- bzw. klimaschädlich, sondern 

auch unnötig große Eingriffe in die Natur. Dass die Abscheidung und unterirdische Lagerung von 

Treibhausgasen einem solchen Eingriff entspricht, sollte offensichtlich sein. Es ist nicht möglich, genau 

                                                                                       
1Hintergrund für Interessierte zum Nachschlagen: „Carnot-Prozess“ 
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vorherzusagen, wie sich das CO2 über Jahrhunderte in den Tanks verhalten wird, geschweige denn, ob es 

Materialien gibt, die über diese Zeitspanne absolut dicht bleiben. Spätestens seit dem Bewusstsein über die 

Gefahren der Atomenergie sollte klar sein, dass das Risiko langfristiger, großtechnischer Eingriffe in die 

Umwelt nicht vorhersagbar und deswegen untragbar ist. Daran scheiterte die Atomkraft, daran wird auch das 

„Carbon Capture and Storage“ scheitern. 

Es bleibt festzuhalten, dass CCS keine technologische Alternative sein kann und politisch bekämpft werden 

muss. Darunter fällt auch der schnellstmögliche Ausstieg aus der verursachenden Technik. 

 

„Aber die Arbeitsplätze!“ 

Jede durchdachte Maßnahme im Sinne eines ganzheitlichen Klimaschutzes, wird den stattfindenden und 

kontinuierlich in kleinen Stücken verlaufenden Wegfall von teilweise auch sehr traditionellen Arbeitsplätzen 

um ein Vielfaches kompensieren. Wenn es eine halbwegs krisensichere Branche gibt, dann ist das der 

Energiebereich, der durch neue Herausforderungen und Dezentralisierungsmaßnahmen tendenziell eher 

ausgebaut als verkleinert wird. Jedoch darf an diesem Punkt nicht über die Köpfe der jeweils einzelnen 

Betroffenen hinweg entschieden werden. Hinter jedem Arbeitsplatz steckt ein Mensch mit individuellen 

Bedürfnissen und Vorstellungen an die weiterführende Zukunft in einem anderen Berufsfeld. Werden die 

Betroffenen langjährig auf einen bevorstehenden Wechsel fachlich, gesellschaftlich und persönlich 

vorbereitet, so wird dieser schonend und im Endeffekt mit Vorteilen für alle Beteiligten von statten gehen 

können. 

 

Viele Fragen, viele Antworten 

Offensichtlich kann die Kohle auch kurzfristig keine Möglichkeit zur Eindämmung des Klimawandels sein. 

Deswegen ist für uns nun die intensive Debatte angebrochen, inwieweit sich die Energiewende progressiv 

und von Erfolg gekrönt umsetzen lässt. 

Diese Fragen werden unseren politischen Alltag maßgeblich bestimmen, so wie es Umweltaspekte und 

Energieversorgung mindestens indirekt schon lange tun. 

 

Effizienz, Energieeinsparung, Dezentralisierung, Rekommunalisierung, Leitungsausbau, 

Gebäudesanierung, soziale Aspekte, BürgerInnenbeteiligung... 

...sind nur einige Schlagworte, mit denen sich linke Politik richtungsweisend beschäftigen muss. Wir müssen 

uns darüber einig werden, wie die herausfordernden Ziele umgesetzt werden können, sodass die 

Dezentralisierung, soziale Verträglichkeit und der Wille von betroffenen Bürgerinnen und Bürgern ebenfalls 

befriedigt werden können. Dazu gehört auch eine gewisse Fachkenntnis, die wir in den kommenden Jahren 

erwerben müssen, um mutige und weitreichende Entscheidungen im Größeren, aber auch hinsichtlich des 

Verhaltens jeder und jedes Einzelnen treffen zu können. 

Deswegen sind die Jusos Berlin aufgerufen, über eine ideologische Route zu debattieren und diese 

auszugestalten, sodass wir mithelfen, uns in eine Zukunft zu führen, in der die Energiewende erfolgreich 

geglückt ist 

 

 



 

Beschlussbuch 
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Antragsbereich A: Arbeitsprogramm 

Antrag A1_1/12 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

A1_1/12 Landesarbeitsprogramm 2012-14 
 

1. Verbandsstruktur 
 

Wir Jusos Berlin... 

sind ein sozialistischer, internationalistischer und feministischer Richtungsverband. Dem 

Antifaschismus sehen wir uns verpflichtet. Wir stehen in einer internationalistischen und 

antimilitaristischen Tradition. Als Teil der Parteilinken sind wir der SPD in kritischer Solidarität 

verbunden. Mit dem Bekenntnis zur Doppelstrategie verstehen wir uns als Teil der 

gesellschaftlichen Linken. 

 

... im Juso-Bundesverband 

Der Juso-Bundesverband ist für uns einer der wichtigsten Akteure der Partei-Linken auf 

Bundesebene. Unserem Landesverband kommt dabei eine besondere Verantwortung zu: mit 

einem stellvertretenden Bundesvorsitzenden und dem Bundesgeschäftsführer stellen wir wichtige 

Akteure. Es ist wichtig, dass wir als Berliner Landesverband einheitlich und klar auftreten. Wir 

werden unsere VertreterInnen im Juso-Bundesverband inhaltlich unterstützen und uns an 

Kampagnen des Juso-Bundesverbands beteiligen. Unsere Bundeskongressdelegation fällt 

traditionell durch konstruktive und inhaltlich starke Arbeit auf. Daran wollen wir anknüpfen und 

unsere Berliner Anliegen auch weiterhin kraftvoll zu Gehör bringen. 

Über die Projekte des Bundesverbands, die Mitarbeit in den Netzwerkstellen, bei Fachkonferenzen 

und in der Bundeskommission Internationales wollen wir auf die Debatten und Positionen des 

Bundesverbands Einfluss nehmen und sie aktiv mitgestalten. Wir verstehen uns dabei als Teil der 

Verbandslinken und arbeiten konstruktiv und solidarisch mit ihr auf Bundesebene 

zusammen.Unsere VertreterInnen in den Projekten, Netzwerkstellen und Kommissionen des 

Bundesverbands werden von der Landesdelegiertenkonferenz oder dem erweitertem 

Landesvorstand nominiert. Sie sollen dem Verband regelmäßig über ihre Arbeit berichten und ihn 

an den Debatten auf Bundesebene beteiligen. 

 

... in der Berliner SPD 

Wir verstehen uns als eigenständiger und kritischer Verband in der Berliner SPD und in ihren 

Kreisverbänden. Wir fordern von unserer Mutterpartei sowohl im eigenen Regierungshandeln in 

unserer Stadt wie auch als Landesverband in der Bundes-SPD ein, für eine solidarische 

Gesellschaft zu streiten und progressive Konzepte durchzusetzen. Die Rahmenbedingungen dafür 

haben sich entscheidend gewandelt. Auch in den vergangenen Jahren haben wir das Handeln des 

SPD-geführten Senats an der einen oder anderen Stelle sehr kritisch begleitet. Durch den Eintritt in 

die Koalition mit der CDU haben sich die Vorzeichen für eine progressive Senatspolitik aber 

deutlich verschlechtert. Für uns heißt das, dass wir noch entschiedener für linke Beschlüsse auf 

dem Landesparteitag kämpfen müssen, vor allem aber, dass wir noch wachsamer für die 

tatsächliche Umsetzung dieser Beschlüsse streiten müssen. Die SPD muss, auch in dieser 

Koalition, Weichenstellungen für ein solidarisches Berlin stellen. Konservative Regierungspolitik, 

CDU-light, ist mit uns nicht zu machen. 

Um unsere Positionen auf dem Landesparteitag durchsetzen zu können, müssen wir koordiniert 

vorgehen. Wir wollen uns als Jusos noch stärker als bisher auch als eigener Stimmblock verstehen 

und auch bereits im Vorfeld in unseren Kreisverbänden für Unterstützung werben. 

 



... in der "Berliner Linken" 

Als Teil der Parteilinken bringen wir uns kritisch, solidarisch und intensiv in die Arbeit der Berliner 

Linken in der SPD ein. Gerade in der jetzigen Situation ist die Berliner Linke wichtiger als je zuvor. 

Nur wenn es gelingt, dass die Linke ihre numerische Stärke in eine inhaltliche Dominanz in Partei 

und Fraktion umsetzt, kann eine progressive Regierungspolitik auch in der derzeitigen Koalition 

erstritten werden. Wir wollen dabei ihre inhaltlichen Positionen mitgestalten und gemeinsam mit der 

Berliner Linken die Richtung der SPD bestimmen. 

Darüber hinaus muss die Berliner Linke in den kommenden Jahren trotz der Koalition mit der CDU 

den Kontakt zu den progressive(re)n Parteien und Fraktionen aufrecht erhalten, pflegen und eine 

Gesprächsatmosphäre herstellen, die eine Regierung links der Mitte in den kommenden 

Legislaturperioden vorbereitet und möglich macht. Hier wollen auch wir unseren Beitrag leisten und 

vermehrt den Kontakt zu den Jugendorganisationen der infrage kommenden Parteien suchen und 

über gemeinsame Projekte inhaltliche Gemeinsamkeiten herausarbeiten. 

 

... und in der gesellschaftlichen Linken 

Wir setzen uns für eine aktive, lebhafte und dauerhafte Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften, 

den sozialen Bewegungen und anderen linken Jugendorganisationen ein. Unsere Bündnisarbeit 

sowohl im antifaschistischen wie auch im stadtentwicklungs- und bildungspolitischen Bereich 

wollen wir fortführen und weiter intensivieren. Wir stehen an der Seite progressiver Kräfte in dieser 

Stadt und kämpfen auch außerparlamentarisch für unsere Positionen. 

 

Zusammenarbeit mit Jugendgewerkschaften und ArbeiterInnenjugendverbänden 

Die Verbände der ArbeiterInnenjugend, d.h. DGB-Jugendgewerkschaften, SJD-Die Falken, 

Naturfreundejugend, das AWO-Jugendwerk und die Arbeiter-Samariter-Jugend, sind für die Jusos 

originäre Bündnispartner_Innen. Eine Zusammenarbeit mit diesen Jugendorganisationen muss 

reaktiviert werden. Ein erster Schritt zur Zusammenarbeit ist die lose Kontaktaufnahme und der 

Informationsaustausch. Im Mittelpunkt sollte dann eine projektbezogene Kooperation stehen. Dabei 

ist eine Begegnung auf gleicher Augenhöhe notwendig. Problemlagen der 

JugendAuszubildendenVertretungen, Ausbildungsfragen im Allgemeinen und gemeinsame 

Bildungsmaßnahmen und öffentliche Aktionen zur kapitalistischen Krise können mögliche 

gemeinsame Themen sein. Entsprechende Vernetzungen in anderen Bundesländern im Rahmen 

des „Beethoven-Kreises“ können hierbei Vorbildcharakter haben. 

Wir wollen auch die Aktivitäten rund um das sozialdemokratische Jubiläum dazu nutzen, 

gemeinsame Aktionen mit anderen Verbänden der ArbeiterInnenjugend zu suchen und die 

gemeinsamen Wurzeln in eine gemeinsame Zukunft zu übersetzen. 

 

2. Unsere Strukturen 
 

Landesdelegiertenkonferenz (LDK) 

Die Landesdelegiertenkonferenz (LDK) als unser höchstes beschlussfassendes Gremium spielt für 

die Fortentwicklung der Positionen eine wichtige Rolle. Wir wollen auch weiterhin mindestens zwei 

Landesdelegiertenkonferenzen im Jahr veranstalten. Dabei wollen wir daran festhalten, die LDKen 

(bei Interesse) unter Einbeziehung der Kreise zu organisieren. Bei der Auswahl des Tagungsortes 

wollen wir vor allem aber darauf achten, die zahlreichen kostenlosen Raumangebote, die unsere 

Stadt bietet, zu nutzen.  Der Landesvorstand wird beauftragt, ein Verfahren zu finden, dass 

sicherstellt, dass GenossInnen aus den verschiedenen Kreisen im Präsidium vertreten sind und 

dass die Kreise im Plenum nicht immer an denselben Stellen und neben denselben Kreisen sitzen. 

Eine Möglichkeit hierfür ist das Losverfahren. So wollen wir für mehr Transparenz sorgen und die 

Vernetzung aller Kreise untereinander stärken. 

 

 

 



Erweiterter Landesvorstand (eLV) 

Der erweiterte Landesvorstand (eLV), besteht aus den KreisvertreterInnen und dem 

Landesvorstand, zusätzlich dazu kann aus jeder AG und jedem AK einE VertreterIn kooptiert 

werden. Er dient dazu, den Landesvorstand zu kontrollieren, Beschlüsse zu fassen und den 

politischen Meinungsbildungsprozess der Jusos Berlin zwischen den 

Landesdelegiertenkonferenzen aktiv zu gestalten. Er tagt grundsätzlich monatlich, mindestens aber 

sechsmal im Jahr. Die übrigen monatlichen, für den eLV reservierten Termine sollen durch offene 

Bildungsangebote, z.B. Verbandsabende und -tage oder öffentliche Podiumsveranstaltungen, 

ersetzt werden. Die eLV-Sitzungen können bedarfsorientiert auch in den einzelnen Kreisverbänden 

tagen. Die Kreisverbände sind eingeladen, den eLV aktiv zu gestalten: er soll zur Einbringungen 

von Anträgen genutzt werden und als Forum zur Vernetzung mit anderen Kreisen. Wir wollen die 

Antragskultur des eLV deutlich stärken. Wir werden themenorientiert und punktuell 

BündnispartnerInnen, insbesondere der Sozialistischen Jugend Deutschlands – Die Falken, der 

Naturfreundejugend, dem AWO-Jugendwerk und der DGB-Jugend. zum eLV einladen. Wir werden 

den eLV evaluieren und seine Struktur und Arbeitsweise überprüfen. 

 

Arbeitsgemeinschaften/ Arbeitskreise 

Arbeitsgruppen und Arbeitskreise sind und bleiben wichtige Bestandteile unseres Verbands. Sie 

schaffen die Möglichkeit, kontinuierlich an Themenbereichen zu arbeiten und über Kreisgrenzen 

hinweg Positionen zu diskutieren und weiterzuentwickeln. Sie bieten jedoch nicht für jedes 

Anliegen den geeigneten Raum. 

 

Projektgruppen 

Unser Verständnis einer vitalen Verbandskultur ist geprägt von der Überzeugung, dass politische 

Arbeit nicht ausschließlich in institutionalisierten Gruppen stattfinden kann und darf. 

Die Arbeit in Projektgruppen hat sich in den vergangenen zwei Jahren mehrfach bewährt. Wir 

wollen es daher weiterhin ermöglichen, dass GenossInnen sich themenbezogen und kurzfristig zu 

Projektgruppen und ähnlichen Arbeitsformen zusammenschließen, um Anträge oder 

Veranstaltungen zu erarbeiten oder vorzubereiten und Themen zu diskutieren. Der Landesverband 

fördert solcherlei Bestrebungen auch weiterhin in organisatorischer Hinsicht. 

 

Verbandstage und –abende 

Als weitere Veranstaltungsform  möchten wir in den kommenden zwei Jahren Verbandstage sowie  

Verbandsabende wiederbeleben. Diese bieten die Möglichkeit einzelne  Themen konzentriert und 

verbandsöffentlich an einem Wochenendtag oder einem Abend zu diskutieren. Doppelstrategische 

Ansätze in Form von Beteiligung anderer Organisationen und Verbände sowie das Hinzuziehen  

von ReferentInnen bieten sich hierbei besonders an. Auch können Elemente  partizipativer 

Diskussionsformen wie z.B. Zukunftswerkstätten oder  World-Cafés verwendet werden. 

Verbandstage und -abende sind  beteiligungsorientiert und unterscheiden sich somit von 

Podiumsdiskussionen oder anderen Formaten. 

 

Infrarot – Unsere SchülerInnenzeitung  

Die Infrarot soll in den kommenden zwei Jahren zu unserer SchülerInnenzeitung umgebaut  

werden. Anspruch dieser Zeitung sollte es sein, Schülerinnen und Schüler über Tagespolitik und 

gesellschaftspolitische Fragen verständlich und interessant zu informieren.  

Die Infrarot wird allen Berliner Jusos in elektronischer Form zugeschickt. Hier können auch 

tiefergehende theoretische Artikel zur innerverbandlichen Diskussion mit eingebunden werden.  

Der Landesvorstand ist als Herausgeber verantwortlich für die publizistische Leitlinie.  

Die Redaktion wird entsprechend vom Landesvorstand benannt. Der Landesvorstand wird dazu  

wieder alle Interessierten zur Bildung einer neuen Redaktion aufrufen. Vor Bildung der Redaktion  

soll es einen Workshop in Kooperation mit der Jungen Presse Berlin geben, um Interessierten  

einen Einblick in die Arbeit der Redaktion zu geben und dem Verband zu ermöglichen das Konzept  



der Zeitung mit externem Sachverstand zu beraten. Weiterhin soll mit bestehenden 

SchülerInnenzeitungen Kontakt aufgenommen werden, um Möglichkeiten der Zusammenarbeit 

auszuloten.  

Neben der Redaktion sollen auch weitere Mitglieder des Verbands als AutorInnen in der Infrarot  

veröffentlichen können. Die Infrarot soll ca. dreimal jährlich erscheinen. 

 

Frauenvernetzungsarbeit und Gleichstellung 

Die Jusos Berlin sind ein feministischer Richtungsverband. Feminismus ist dabei klarer Bestandteil 

unserer Strukturen und muss deshalb immer mitgedacht werden. Junge Frauen sind in unserem 

Verband nach wie vor unterrepräsentiert, diesen Zustand wollen wir nicht hinnehmen. Um Frauen 

stärker im Verband zu verankern, müssen einerseits neue junge Frauen für die Arbeit im Verband 

gewonnen werden, andereseits Frauen, die bereits Jusos sind, aktiv eingebunden, motiviert und 

qualifiziert werden. Auch im Verband müssen wir weiter für geschlechtergerechte Strukturen 

kämpfen. Dabei wollen wir alle Geschlechter gleichermaßen einbeziehen. Wir werden in unseren 

Themensetzungen, Debatten, Anträgen, Pressemitteilungen und Publikationen einen 

Genderaspekt einbeziehen und sie partizipativ gestalten. Bei der Gestaltung unserer 

Veranstaltungen und Verbandsdebatten wollen wir Gender-Dialoge und partizipative Methoden 

anwenden. Darüber hinaus wollen wir Jusos Berlin an Mechanismen zur Gleichstellung, wie 

quotierte Redelisten, Redezeitbegrenzungen und die Arbeit auf den Seminaren und 

Veranstaltungen, unter anderem in Arbeitsgruppen, beibehalten und noch stärker beachten. Der 

Landesvorstand, die AG Geschlechterverhältnisse und der autonome Frauenzusammenhang 

(Simones) sollen die Kreise dabei unterstützen, eine geschlechtergerechte Arbeitsweise zu 

entwickeln. So wollen wir die Beteiligungshürden für Frauen, nicht konforme, neue Männer und 

Neumitglieder im ganzen Verband senken, eine Mentoringkultur etablieren und die 

Partizipationschancen stärken. Genauso ist es wichtig, eigene autonome Räume bei den Jusos 

Berlin zu schaffen, in denen Frauen sich ohne Männer austauschen, diskutieren und gemeinsame 

Strategien entwickeln können. Frauenzusammenhänge dienen der Vernetzung aller Juso-Frauen 

Berlins und bieten einen  Raum, in dem alle praktischen und theoretischen Fragen von der Außen- 

bis zur Wirtschaftspolitik diskutiert werden können. 

Daher wollen wir Jusos Berlin bereits praktizierte Arten von Frauenzusammenhängen im 

Landesverband weiterführen, weiterentwickeln und neu ausprobieren. Gleichwohl sind wir uns 

bewusst, dass auch innerhalb der Jusos Berlin und im Verhalten der aktiven Mitglieder durchaus 

Handlungsbedarf besteht und Gleichstellung der Geschlechter auch bei den Aktiven noch nicht 

verwirklicht ist. Daher werden wir auch für den Landesvorstand und die aktiven Kreis-Mitglieder 

Angebote zur  Erhöhung der Gendergerechtigkeit  anbieten. 

 

Strukturen evaluieren 

Als Jusos Berlin sind wir überzeugt, dass ein kritischer Umgang mit eigenen Arbeitsweisen und 

Strukturen notwendig ist, um unsere politische Arbeit zeitgemäß und attraktiv gestalten zu können. 

Politik ist auch Organisation. Funktionierende Strukturen sind Voraussetzung für ein attraktives 

Verbandsleben und den Erfolg politischer Prozesse. Deshalb möchten wir das Jahr 2012 auch 

dafür nutzen, eine belastbare Evaluation unserer Verbandsstrukturen durchzuführen. Dabei gilt es 

die Erfahrungen und Ideen der aktiven Genossinnen und Genossen ebenso zu berücksichtigen, 

wie die Anregungen derer, die noch keinen Weg in die Arbeit unseres Verbandes gefunden haben. 

Denkbar ist hierbei ein onlinebasiertes Feedback, dessen Ergebnisse Grundlage der Arbeit eines 

Verbandstages, einer Zukunftswerkstatt oder einer vergleichbaren Form sein werden. Dort sollen 

positive und negative Aspekte der Arbeit im Verband erläutert und Alternativen entwickelt werden. 

Wichtig ist uns hierbei eine Best-Practice-Kultur, die funktionierende Arbeitsweisen einzelner 

Verbandsteile für andere nutzbar macht. Gleichzeitig werden wir externen Sachverstand nutzen, 

um uns über alternative Arbeitsweisen zu informieren. 

Ziel ist, die Arbeit der Jusos Berlin attraktiver zu gestalten, mehr Mitglieder für die Mitarbeit 

begeistern zu können, Beteiligungshürden abzubauen und die politische Schlagfähigkeit so letztlich 



zu steigern. Daher werden der Landesvorstand sowie das Landesbüro damit beauftragt, geeignete 

Software und ggf. andere Möglichkeit auszuloten, wie eine solche Evaluation am besten gestaltetet 

werden kann. Die letztliche Entscheidung über das Verfahren fällt der eLV.“ 

 

3. Innerverbandliche Bildungsarbeit 
 

Die Bildungsarbeit nimmt für uns einen zentralen Stellenwert innerhalb der Arbeit des Juso-

Landesverbandes ein. Getreu unserer Wurzeln wollen wir  uns verstärkt mit den theoretischen 

Grundlagen unserer  jungsozialistischen Politik auseinandersetzen. Wir pflegen weiterhin die  

Zusammenarbeit mit den, der Sozialdemokratie nahe stehenden, Verbänden und  Institutionen für 

die Verwirklichung unserer Bildungsarbeit. Seminare  können bspw. auch mit anderen 

Jugendverbänden angeboten werden. 

 

 

Bildungsausschuss 

Der Bildungsausschuss hat sich in seiner Struktur grundsätzlich bewährt. Er steht dem 

Landesvorstand bei der  Bildungsarbeit beratend zur Seite. Die Mitglieder des Landesvorstandes 

können an den Sitzungen des Bildungsausschusses teilnehmen. Die endgültigen Entscheidungen 

zur  Bildungsarbeit des Landesverbandes trifft der Landesvorstand. Zielstellung des 

Bildungsausschusses  sind die Organisation von Neumitgliederseminaren und die Erarbeitung 

eines Rahmenprogrammes für die innerverbandliche Bildungsarbeit in den  kommenden zwei 

Jahren. Im Mittelpunkt stehen dabei sowohl inhaltliche  als auch methodisch-qualifizierende 

Seminare. Der  Bildungsausschuss wird durch den Landesvorstand besetzt. Darüber hinaus  wird 

der Bildungsausschuss in die Vorbereitung der  Genderkompetenz-Bildung einbezogen und soll 

hierfür möglicherweise in  Zusammenarbeit mit externen Institutionen ein bedarfsorientiertes  

Angebot (weiter)entwickeln. Gender-Kompetenz, insbesondere  Grundkenntnisse gendersensibler 

Bildungsarbeit, ist daher für die  Auswahl der Mitglieder des Bildungsausschusses ein 

entscheidendes  Kriterium. 

 

Seminarprogramm 

In  der Vergangenheit hat es sich bewährt, Seminare langfristig zu planen  und anzukündigen. 

Deshalb werden Seminare mindestens 4 Wochen vorher  beworben. Das Seminarprogramm wird 

in Print- und Onlineform den  Gliederungen zur Verfügung gestellt, bei Veranstaltungen ausgelegt 

und  regelmäßig beworben.  So können wir die Reichweite und das Publikum  unseres Seminar-

Angebotes vergrößern und  Interessierten  und weniger aktiven Mitgliedern die Information über 

Seminare und Teilnahme an  selbigen ermöglichen. 

 

Neumitgliederseminare 

Weiterhin  wollen wir zweimal im Jahr Neumitgliederseminare anbieten. Um den verschiedenen 

Bedürfnissen der Neumitglieder gerecht zu werden wollen wir pro Jahr mindestens ein Tages- und 

ein zweitägiges Seminar anbieten. Die Mitglieder des Landesvorstands erklären  sich bereit, 

hierbei als ReferentInnen bzw. Gäste mitzuwirken. Die  Anbindung an die aktive Jusoarbeit wird 

durch die gezielte Ansprache  während der Seminare sowie anschließendes Kontakthalten mit 

den Teilnehmenden ermöglicht. Unseren Grundwerten, der sozialdemokratischen und 

jungsozialistischen Geschichte sowie unserem Verbandsaufbau kommt ein besonderer Stellenwert 

in den Neumitgliederseminaren zu, da sie die Grundfeste des Engagements sind. 

 

Inhaltliche Seminare 

Auch  in den kommenden zwei Jahren wollen wir ein fundiertes und  umfangreiches Angebot an 

inhaltlichen Seminaren anbieten. Der  Bildungsausschuss erarbeitet hierzu in Zusammenarbeit mit 

dem  Landesvorstand einen Entwurf. Für die Ausgestaltung der Seminare sind  die zuständigen 

Landesvorstandsmitglieder in Kooperation mit den  entsprechenden Mitgliedern des 



Bildungsausschuss verantwortlich. Der  Landesvorstand trägt die Gesamtverantwortung. Wir 

wollen darüber hinaus  womöglich auf die Kompetenzen und den Sachverstand unserer AGs und 

AKs  zurückgreifen. Aktuelle  tagespolitische Themen werden wir hier ebenso behandeln wie  

Grundsatzfragen des Sozialismus, Kapitalismuskritik oder Grundwerte. 

 

Methodisch-qualifizierende Seminare 

Wir wollen unsere Mitglieder weiterbilden und für die Arbeit im Verband, für eigene Seminare und 

Wahlkämpfe qualifizieren. Neben der inhaltlichen Arbeit  bei Seminaren nimmt daher auch das 

Methodentraining eine entscheidende  Rolle für uns ein. Das Methodentraining ist dabei stets auch 

mit  Inhalten verbunden, um Synergieeffekte zu maximieren.  Methodisch-qualifizierende Seminare 

bieten auch eine Möglichkeit, um gemeinsam den Rahmen politischen Arbeitens zu entwickeln. 

Aber auch  GenossInnen, die bereits Aufgaben bei den Jusos übernommen haben, benötigen 

solche Seminare. Deshalb werden wir ebenso ein fortgeschrittenes Angebot schaffen, das aber 

allen offen steht. 

 

Gender-Training 

Gender-Trainings  sollen ein wichtiger Bestandteil gendergerechter Arbeit bleiben. In  Gender-

Trainings erfahren die Teilnehmenden, wie ein gendergerechter  Umgang miteinander aussieht. 

Sie lernen, ihre eigene Rolle und Funktion  zu hinterfragen und sie entwickeln Ideen für 

gendersensible Arbeit in  den Bezirken und Arbeitskreisen. Dabei sollen Teilnehmende aus 

möglichst  allen Kreisen vertreten sein, um ihnen auch eine  MultiplikatorInnenrolle zukommen zu 

lassen. Wir werden Erfahrungen aus  vergangenen Gender-Trainings nutzen, um eine verbesserte 

Bewerbung und  höhere Teilnahmezahlen zu erreichen. 

 

Verbandswerkstatt 

Die Verbandswerkstatt nimmt eine Doppelfunktion ein. Sie ist Teil der Bildungsarbeit und Ort der 

Diskussion für den Verband. Hier werden Inhalte weiterentwickelt und der Austausch zwischen den 

Mitgliedern gefördert. Sie findet weiterhin einmal jährlich statt. Wir wollen die Verbandswerkstatt 

nutzen, um neue Mitglieder an unsere thematischen Debatten heranzuführen und ihnen 

methodische Fähigkeiten zu vermitteln.   Um unsere Inhalte weiterentwickeln zu können wollen wir 

gleichzeitig  bei  der Verbandswerkstatt Themen vertiefender diskutieren als dies 

bei  Abendveranstaltungen oder AG/AK-Treffen in Berlin möglich ist. Daher halten wir daran fest, 

bei der Verbandswerkstatt inhaltliche Schienen anzubieten, die über die gesamte Dauer der 

Verbandswerkstatt laufen.  Die  einzelnen Seminare sollen modularisiert sein, so dass es 

den Teilnehmenden möglich ist, auch zu einem späteren Zeitpunkt ihr Seminar zu wechseln und 

einen Einstieg in die Debatten zu finden. Inhaltlich sind die Seminare ausgewogen von Grundsatz- 

und Kernthemen bis hin zu   berlinbezogenen Themen anzubieten. Da sich die Verbandswerkstatt 

auch  für Neumitglieder eignet und diese gezielt angesprochen werden, sollten  auch Inhalte zur 

Geschichte und den Grundwerten der Jusos,  ArbeiterInnenbewegung und Bezug zur 

Sozialdemokratie ihren Platz bekommen. 

Ein fester Bestandteil der Verbandswerkstatt bleibt darüber hinaus die Gender-Tour. Sie hat sich in 

den vergangenen Jahren bewährt und  markiert  den besonderen Stellenwert von Gender-Themen 

in unserem  Landesverband.  Sie tourt durch alle angebotenen inhaltlichen Seminare  und bietet  

unserem Verband die Möglichkeit, alle Themen unter Gender-Aspekten zu  betrachten.  Externe 

Gäste und BündnispartnerInnen sollten vermehrt in die inhaltliche  Diskussion auf der 

Verbandswerkstatt einbezogen werden. 

 

4. Kernprojekt 
 

Die seit 2007/08 akute Wirtschafts- und Finanzkrise führte abermals die Krisenhaftigkeit 

kapitalistischen Wirtschaftens vor Augen. Aus der Krise der 1970er Jahre taumelte die Welt ins 



Zeitalter des Neoliberalismus. Dessen Hegemonie ist Ausdruck einer Neuformierung bei 

gleichzeitiger Reproduktion der kapitalistischen Gesellschaftsordnung. 

 

In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten hat sich unsere Gesellschaft grundlegend verändert. 

Das Phänomen, das wir gerne mit neoliberaler Hegemonie beschreiben, hat Spuren hinterlassen – 

wirtschaftlich wie gesellschaftlich. Neoliberalismus ist nicht allein die Überzeugung, freie Märkte 

würden es schon richten und staatliche Intervention sei des Teufels. Die neoliberale 

Deutungshoheit geht viel tiefer. Im Kern ist es die Absage an gesellschaftliche Konzepte und 

kollektive Lösungen. 

 

Heute sind wir mit den Ergebnissen dieser Deutungshoheit konfrontiert. Die Welt steckt in der 

gravierendsten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Zuerst kollabierten die Finanzmärkte, 

nun wird gegen ganze Volkswirtschaften spekuliert. Die Europäische Union droht 

zusammenzubrechen und noch immer werden die alten Konzepte zur Lösung herangezogen: 

Sparzwang, Sozialabbau, Privatisierung. 

 

Die vergangenen Dekaden ließen kaum Rangierfreiheit für die Suche nach Alternativen zum 

Kapitalismus. Konservative und Liberale, aber auch Teil der politischen Linken postulierten ein 

scheinbar entideologisiertes T(here)I(s)N(o)A(lternative)-Prinzip; das Ende der Geschichte schien 

erreicht. Doch die derzeit offen zu Tage tretende Krise machen Risse im System deutlich. 

Unter diesen Voraussetzungen stehen die Zeichen günstig, um Alternativen zur kapitalistischen 

Produktionsweise und Wege zu einer Gesellschaft der Freien und Gleichen auszuloten. Wir Jusos 

Berlin tun dies unter dem Arbeitstitel „Demokratischer Sozialismus“. 

 

Gleichzeitig ist nicht jede Überwindung der bestehenden Gesellschaft gleichbedeutend mit ihrer 

progressiven Aufhebung. Reaktionäre Kapitalismuskritik, die individuelle Freiheiten beschneidet 

und einengende Schemata zur Norm erhebt, lehnen wir ab. Gleiches gilt für verkürzte 

Kapitalismuskritik, die den Handlungsspielraum von AkteurInnen überbetont und  Strukturen aus 

den Augen verliert. Die Überwindung weiterer repressiver Strukturen ist unser Ziel – Patriarchat, 

Antisemitismus und Rassismus stehen einer Gesellschaft der Freien und Gleichen entgegen. Wir 

Jusos bekämpfen sie als sozialistischer, feministischer und internationalistischer Richtungsverband 

entschieden. 

 

Doch nicht nur die Krise allein ist Ergebnis neoliberaler Vorherrschaft. Wir haben es mit einer tief 

greifenden gesellschaftlichen Individualisierung zu tun – mit positiven wie negativen Auswirkungen. 

Lebensentwürfe sind freier geworden, individuell wählbar. Dies ist zum einen ein enormer Gewinn 

an Freiheit und Selbstverwirklichung, auf der anderen Seite aber auch ein Verlust an Sicherheit. 

Der Verlust kollektiver Absicherung ist der Preis, den wir in den vergangenen Jahrzehnten gezahlt 

haben. 

 

Die Individualisierung führt auch zu einem Vertrauensverlust an gemeinsame Lösungen kollektiver 

Probleme. In einer Gesellschaft, in der seit Jahrzehnten eine Deutungshoheit herrscht, die 

Sozialsysteme als Relikte von gestern diffamiert und stattdessen vermittelt, jedeR sei sich selbst 

die/der Nächste, ist es deutlich schwieriger, Mehrheiten für solidarische Lösungen zu finden. Wo 

positive Zukunftsvisionen fehlen, wo der Gedanke daran, es könnte kommenden Generationen 

einmal besser gehen, tief erschüttert ist, ist auch der Kern linker, progressiver Konzepte berührt: 

Wenn wir gemeinsam gehen, können wir uns eine bessere Zukunft erstreiten. 

 

Diese Phänomene sind es, die uns Jusos vor die Aufgabe stellen, die sozialdemokratischen 

Grundwerte, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität mit neuem Leben zu füllen. Was ist für uns 

Freiheit? Wovon wollen wir frei sein, aber auch wozu? Was ist gerecht? Und für welche Konzepte 



lohnt es sich zu streiten? Wie kann gesamtgesellschaftliche Solidarität erreicht werden? Wer ist 

wann mit wem überhaupt noch solidarisch? Oder zumindest bereit, es zu sein? 

 

Außerdem müssen wir unsere theoretischen Grundüberzeugungen neu diskutieren, auf den 

Prüfstand stellen und uns auch hier neu positionieren. Was ist eine zeitgemäße Kapitalismuskritik? 

Haben sich Teile unserer Analyse überholt? Brauchen wir auch theoretisch neue Ansätze? Und 

wie können diese aussehen? 

Um uns Antworten auf diese grundsätzlichen Fragen anzunähern, wollen wir in drei Schritten 

vorgehen: 

 

1. Wie leben wir? 

Wir wollen im Verband zunächst in einen Analyseprozess einsteigen. Welche gesellschaftlichen 

und wirtschaftlichen Entwicklungen können wir beobachten? Wie sieht Kapitalismus heute aus? 

Welche Mechanismen wirken auf Individuen und welche Strukturen prägen 

Abhängigkeitsverhältnisse? Welche konkreten Auswirkungen haben diese auf das 

Zusammenleben in unserer Stadt? Wie hat sich die deutsche Gesellschaft verändert? Und wie 

hängen europäische und internationale Entwicklungen damit zusammen? 

 

2. Wie wollen wir leben? 

Ausgehend von unserem Analyseprozess wollen wir dann grundsätzlicher werden. Wir wollen 

diskutieren, wie ein linker, progressiver Gesellschaftsentwurf heute aussehen kann. Was heißt 

heute Kapitalismuskritik? Müssen wir unsere Konzepte an neue Anforderungen anpassen? Wie 

kann eine Alternative heute erkämpft und wie können unsere Grundwerte mit neuem Leben gefüllt 

werden 

 

3. Und was heißt das jetzt konkret? 

In einem dritten Schritt wollen wir unsere grundlegenden Einsichten in konkrete Antworten gießen. 

Wie können wir konkret Gesellschaft verändern? Welche Schritte sind notwendig, um unseren 

Visionen näher zu kommen? Was sind unsere Kernanforderungen an die Bundes-SPD für das 

Wahlprogramm und darüber hinaus? Welche Konzepte haben wir für ein soziales Europa, wie 

können wir den konservativen europäischen Konzepten etwas entgegen setzen? Aber auch: Was 

heißt das alles für unsere Stadt? Welche Anforderungen haben wir an Senat und Bezirke? 

 

Wir wollen uns in den kommenden zwei Jahren auf diesen Weg machen. Hier knüpfen wir Jusos 

Berlin an die theoretischen Grundsatzdiskussionen der vergangenen Jahre kritisch an. Wir wollen 

miteinander diskutieren, Gesellschaft analysieren, alte Weisheiten verwerfen und neue Antworten 

finden. Und wir wollen dabei einen offenen und strukturierten Prozess auf die Beine stellen, um 

den ganzen Verband mitzunehmen. 

 

5. Projekte 

 
Bundestagswahl aktiv gestalten 

Die Bundestagswahl 2013 werden uns in den kommenden zwei Jahren durchwegs beschäftigen. 

Während die schwarz-gelbe Bundesregierung von Tag zu Tag mehr taumelt, ist die SPD weiterhin 

im programmatischen Entwicklungsprozess. Der Prozess der Wahlprogrammerstellung soll 

geöffnet und BürgerInnen zur Mitarbeit eingeladen werden. Wir wollen uns mit unseren Positionen 

aktiv in diesen Prozess einbringen. Unser Ziel ist es, dass das SPD-Regierungsprogramm wieder 

den Grundwerten der Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität entspricht. 

Zudem werden wir uns als Jusos in Kooperation mit dem Bundesverband am Jugendwahlkampf 

beteiligen und eigene Akzente im Wahlkampf setzen. Dazu bieten wir im Vorfeld auch 

Bildungsangebote an, um Interessierte inhaltlich wie methodisch für den Wahlkampf fit zu machen. 

 



Wahlkampf Europa 2014 

Im Juni 2014 werden die nächsten Wahlen zum Europäischen Parlament stattfinden. Den für Mai / 

Juni 2013 geplanten Kongress der SPE, auf dem ein europäisches Grundsatzprogramm 

beschlossen werden soll, wollen wir kritisch und aktiv begleiten. Als Teil der Party of European 

Socialists steuert auch die SPD auf den Europawahlkampf 2014 zu. Angesichts der Demokratie- 

und Legitimationskrisen der Europäischen Union als Institution und der Euro-Krise, die insgesamt 

eine oftmals negative Erfahrbarkeit von Europa gerade bei jungen Menschen provoziert, bedarf es 

der Reaktivierung einer positiven Vision von Europa. 

Die Jusos Berlin werden sich intensiv an der inhaltlichen Aufstellung der SPD und SPE zu den 

Wahlen zum Europäischen Parlament 2014 beteiligen und den europäischen Bezug stärker in die 

Debatte um Beschlusslagen einfließen lassen. 

 

Frauenvernetzungsarbeit 

 

 Der Frauenverbandstag 

Als ein Instrument soll wieder ein Frauen-Verbandstag angeboten werden. Ziel ist es, hier einen 

autonomen Raum für Juso-Frauen und InteressentInnen zu schaffen, in dem sie sich in allen 

Themenfeldern ausprobieren können, auch solche, die überwiegend von Männern inhaltlich 

besetzt werden. Der Notwendigkeit der landesweiten Frauenvernetzung wird hier ebenfalls 

Rechnung getragen. Patriarchale Strukturen können nur im gemeinsamen Kampf aller überwunden 

werden, daher kann der Frauenverbandstag mit einer verbandsoffenen Plenumsveranstaltung 

abgeschlossen werden. Wir wollen dieses Format weiter etablieren und explizit in die Kreise 

tragen, um mehr junge Frauen einzubinden. 

 

 Simones 

Der autonome Frauenzusammenhang der Jusos Berlin soll  in den kommenden zwei Jahren 

Frauen wieder einen Raum geben, ohne Männer zu diskutieren und sich untereinander zu 

vernetzen. Die Organisation der Simones soll zentral vom Landesvorstand übernommen werden, 

dabei ist wichtig, dass ein regelmäßiger Sitzungsrhythmus gewährleistet wird. Neben inhaltlichen 

Diskussionen,  sollen auch Besuche von Fraueneinrichtungen, kulturellen Veranstaltungen oder 

andere Aktionen Bestandteil der Arbeit der Simones sein. 

 

 Mentoring 

Wir wollen uns bemühen, dass für junge Frauen, vor allem mit Migrationshintergrund, erneut ein 

Mentoring-Programm angeboten wird. Ein Mentoring-Programm kann z.B. gemeinsam mit anderen 

Landesarbeitsgemeinschaften der SPD erfolgen, insbesondere der ASF und der AG Migration. Es 

soll aus zwei Säulen bestehen: zum einen aus dem Einzelmentoring mit bereits erfahrenen und in 

Verantwortung stehenden PolitikerInnen, zum anderen sollen inhaltliche und methodische 

Workshops stattfinden. 

 

Ring Politischer Jugend 

Aktuell  gibt es in Berlin keinen aktiven Ring Politischer Jugend (RPJ). Wir  wollen uns dafür 

einsetzen, gemeinsam mit anderen Jugendorganisationen  der Parteien den RPJ wiederzubeleben. 

Hierfür kommen alle  Jugendorganisationen der zurzeit im Abgeordnetenhaus und im Bundestag 

vertretenen Parteien in  Frage. Der RPJ stellt für uns vor allem eine Möglichkeit der Vernetzung  

und des Austausches, der Bildungs- und Kampagnenarbeit sowie der allgemeinen Politisierung 

von jungen Menschen dar. Ziel  der Wiederbelebung soll es sein, diese zu stärken und nicht  nur 

eine Finanzquelle aufzutun. Wir  wollen dabei erreichen, dass die  dem RPJ zur Verfügung 

stehenden Gelder  fair verteilt werden. Wir wollen  die parteipolitisch gebundenen 

Jugendorganisationen nicht zu Lasten  anderer Verbände und Organisationen und nicht zu Lasten 

der  Jugendbildung des Landes Berlin stärken 

 



Politikcafé 

Das   Politikcafé ist eine Kooperation der Jugendorganisationen der im Berliner Abgeordnetenhaus 

in der aktuellen und der vergangenen   Legislaturperiode vertretenen Parteien und der Jungen 

Presse Berlin. Das  Poltikcafé organisiert Diskussionen  und Workshops zur politischen  Bildung. 

Im Vorfeld der  Abgeordnetenhauswahl 2011 haben viele  Podiumsdiskussionen mit  

VertreterInnen der Jugendorganisationen an  Berliner Schulen  stattgefunden. Wir Jusos wollen 

uns dort weiter stark   engagieren, um die politische Jugendbildung zu stärken. 

 

Antifaschistische Bündnisarbeit und Gedenkstättenfahrten 

Antifaschistische Arbeit ist eines der Kernelemente unserer Juso-Aktivitäten. Wir wollen die gute 

Bündnisarbeit gegen Nazis zusammen mit unseren BündnispartnerInnen von Gewerkschaften, 

Parteijugenden und antifaschistischen Initiativen fortführen. Dazu gehört auch, dass wir bei 

antifaschistischen Großevents, wie zum Beispiel Dresden Nazifrei, auch weiterhin eine 

maßgebliche koordinierende Rolle einnehmen werden. 

 

Ein zentraler Bestandteil unserer antifaschistischen und internationalistischen Arbeit soll die 

Gedenkstättenfahrt nach Polen sein. In Zusammenarbeit mit dem AK Antifa unterstützt der  

Landesverband dieses Projekt unter Einbeziehung unserer PartnerInnen in Polen. Abgesehen 

davon wollen wir auch Fahrten ins nähere Umland in Betracht ziehen, um breitere Teile des 

Verbandes zu erreichen. 

 

Kurzkampagnen 

Auch in den nächsten zwei Jahren wollen wir auf neue Entwicklungen in der Gesellschaft und 

aktuelle Ereignisse kurzfristig und schlagfertig eingehen können. Doch es ist nicht nur wichtig auf 

diese zu reagieren, sondern auch aktiv Themen zu setzen, die für uns von besonderer Relevanz 

sind. Dafür werden wir Kurzkampagnen nutzen. Diese bieten uns die nötige Flexibilität und können 

die organisatorische Schlagfertigkeit gewährleisten, um zum Beispiel effektiv auf Themen 

einzugehen. Als Bestandteile dieser können Flyer gestaltet, Podiumsdiskussionen organisiert und 

Verbandsabende veranstaltet werden. Natürlich können darüber hinaus auch andere 

Kampagnenformen gewählt werden. Ein Thema für eine solche Kurzkampagne könnte zum 

Beispiel die "Einwanderungsgesellschaft" sein. Der Integrationsdiskurs bietet sich beispielhaft als 

Themenfeld an, um mit einer Kurzkampagne unsere Deutungshoheit zu markieren, proaktiv auf 

Ausgrenzung und Alltagsrassismus in unserer Gesellschaft aufmerksam zu machen und diesen 

entgegenzuwirken. 

 

Material 

Für die tagtägliche Juso-Arbeit ist es entscheidend, für unterschiedliche Gelegenheiten 

ansprechende Materialien bei der Hand zu haben. Im Dialog mit den Kreisverbänden wollen wir 

ausloten, welche grundsätzlichen Materialien und Selbstdarstellungspublikationen in der täglichen 

Arbeit gebraucht werden. Ob kurze und knappe Darstellungen für die Verteilung vor Schulen oder 

längere Materialien für Neumitglieder und Interessierte wollen wir gemeinsam mit den 

Kreisverbänden bedarfsgerechte Publikationen erarbeiten und diese den Kreisen zur Verfügung 

stellen. 

 

Vernetzung kommunalpolitisch aktiver Jusos 

Viele Jusos engagieren sich in ihren Bezirksverordnetenversammlungen, als 

BürgerInnendeputierte in den Ausschüssen oder auch in lokalen Initiativen und gestalten dort aktiv 

ihre Kieze und Bezirke mit. Dabei erleben sie Probleme in der Bildungs- und Jugendpolitik - aber 

auch Missstände in anderen Politikbereichen - unmittelbar vor Ort und nicht selten als direkt 

Betroffene. Wir wollen künftig stärker auf ihre Expertise zurückgreifen und mit ihnen gemeinsam 

Wege finden, um dieses Wissen für den gesamten Verband nutzbar zu machen. 

Kommunalpolitisches Engagement begreifen wir als eine geeignete Möglichkeit, um 



jungsozialistische Politik praktisch umzusetzen und um sich in der SPD fest zu verankern. Die 

GenossInnen vor Ort verdienen daher unsere Unterstützung. Wir wollen in Absprache mit den 

kommunal Engagierten geeignete Formen der Vernetzung finden, um den gegenseitigen 

Austausch zu stärken. Denkbar sind regelmäßige Treffen, öffentliche Abendveranstaltungen oder 

Online-Plattformen. Auch ist zu prüfen, ob die SGK hier als ein möglicher Kooperationspartner in 

Betracht gezogen werden könnte. 

 

Internationales 

Wir Jusos Berlin bekennen uns zu internationaler Solidarität und internationaler Zusammenarbeit. 

Gerade den Austausch mit GenossInnen aus anderen Ländern empfinden wir als sehr 

bereichernd, da er es uns ermöglicht von anderen Erfahrungen und Ideen zu lernen. Gleichzeitig 

können wir so gemeinsame Positionen entwickeln und uns gemeinsam mit unseren PartnerInnen 

auf internationaler Ebene für eine bessere Politik einsetzen. Deshalb wollen wir uns aktiv in Foren 

wie IUSY und ECOSY einbringen, insbesondere im Rahmen des IUSY- und ECOSY-Festivals. 

Zudem sind wir in den letzten Jahren regelmäßige mit Delegationen nach Israel gereist und haben 

Gegenbesuche empfangen - eine Partnerschaft, die wir weiter intensivieren und nach Möglichkeit 

mit anderen Ländern ebenfalls etablieren wollen. Darüber hinaus kommen viele ausländische 

Menschen zur Ausbildung und Arbeit nach Berlin. Auch hier wollen wir die Chancen für 

gemeinsame internationale Arbeit ausloten. 

Der internationale Austausch wird bei den Jusos über die Landesebene  durchgeführt, dies 

bedeutet auch, dass der Austausch selbst im gesamten  Verband stärker rückgekoppelt wird. Wir 

begrüßen es sehr, wenn die Kreise in Eigenregie Austauschprogramme und Bildungsfahrten 

durchführen. 

 

6. Vorwärts und nie vergessen! 

 

Auf der Grundlage dieses  Landesarbeitsprogramms wollen wir in den nächsten zwei Jahren 

gemeinsam  unsere Arbeit als Juso-Landesverband Berlin gestalten. Dafür müssen wir  als 

gesamter Verband, als Landesvorstand, als Kreisverbände, als  Arbeitsgemeinschaften und 

Arbeitskreise, als Projektgruppen zusammen eintreten. Wir richten  unsere politische Arbeit an 

unseren inhaltlichen und strategischen  Zielen aus. Wir müssen innerhalb des Verbandes wie auch 

nach außen offen  und streitbar auftreten. Wir dürfen über den inhaltlichen Streit, der  engagiert zu 

führen ist, aber nie vergessen, dass wir uns gemeinsam und  solidarisch für eine politische Sache 

engagieren. Wir haben starke  politische Anliegen, wir sind ein starker Verband. Unsere Stimme 

muss in  den nächsten zwei Jahren in Verband, Partei und Stadt lauter  wahrgenommen werden. 

Wir treten für eine gerechte Gesellschaft und den  Demokratischen Sozialismus ein, für die 

Überwindung von Kapitalismus,  Rassismus, Antisemitismus und Patriarchat. In diesem Sinne 

kämpfen wir gemeinsam!



Antragsbereich B: Gute Arbeit und Beschäftigungspolitik 

Antrag B1_1/12 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

B1_1/12 Der Mindestlohn ist nicht 

verhandelbar! 
 

Die rot-schwarze Koalition stellt die Sozialdemokratie vor die Herausforderung, die eigenen 

Grundsätze gegen den eigenen Koalitionspartner zu verteidigen. Das war vorhersehbar. Dass jetzt 

aber auch aus den eigenen Reihen zentrale SPD-Forderungen in Frage gestellt werden, ist für uns 

nicht hinnehmbar. 

 

Die Forderung nach einem gesetzlichen Mindestlohn von mindestens 8,50 Euro pro Stunde stößt 

mittlerweile auf große gesellschaftliche Zustimmung. Die SPD steht seit mehreren Jahren zu keiner 

anderen progressiven Idee so klar, wie zum Mindestlohn. Wo wir die Chance haben, Mindestlöhne 

durchzusetzen, müssen wir diese Chance nutzen. Das gilt vor allem auch für öffentliche Vergaben 

und den öffentlichen Beschäftigungssektor. Der Vorschlag, hier mit 7,50 Euro hinter unseren 

eigenen Vorgaben zu bleiben, ist inakzeptabel. Daher begrüßen wir explizit den Beschluss der 

Abgeordnetenhausfraktion, den Mindestlohn auf 8,50 Euro festzulegen. Mehrkosten zur 

Realisierung dieses Mindeststundenlohns im Bereich der öffentlichen Beschäftigung müssen durch 

das Land Berlin aufgefangen werden, damit keine Arbeitsplätze wegfallen. 

 

Wir fordern den Senat ausdrücklich auf, nicht nur bei der Vergabe öffentlicher Aufträge einen 

Mindeststundenlohn von mindestens 8,50 Euro zur Bedingung zu machen, sondern diesen auch in 

allen Bereichen der öffentlichen Beschäftigung zu bezahlen. 

 

Dass darüber hinaus die Berliner Landesregierung sich angeblich im Bundesrat gegen den 

einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn positionieren müsse, halten wir für wesentlich zu 

weitgehenden Koalitionsfrieden. Der gesetzliche Mindestlohn ist eine sozialdemokratische 

Grundforderung und wo die SPD regiert – in welcher Koalition auch immer – muss sie für ihn 

streiten. Der Mindestlohn ist nicht verhandelbar und wir fordern den Senat auf, dementsprechend 

zu handeln.

  



Antragsbereich B: Gute Arbeit und Beschäftigungspolitik 

Antrag B2_1/12 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

B2_1/12 Anerkennung im Ausland erworbener 

Abschlüsse verbessern 
 

Berlin preist sich gern als offene, multikulturelle Stadt, in der Menschen unterschiedlichster 

Herkunft zusammen Leben. Dass mehrere Tausend Menschen dabei keinen ihrer Qualifikation 

entsprechenden Beruf ausüben können, weil der von ihnen außerhalb der Bundesrepublik 

erworbene Abschluss in Berlin häufig nicht anerkannt wird, ist ein von der Politik meist 

vernachlässigtes Problem. Ein Grund dafür war lange Zeit, dass für jeden Beruf und jede nationale 

Herkunft des Abschlusses bundesweit unterschiedlichste zuständige Stellen waren. Zusätzlich gab 

es so gut wie keine Möglichkeit, sich nach zu qualifizieren, die Gebühren waren teils sehr hoch. Die 

Bundesregierung hat im Frühjahr 2011 einen ersten Referentenentwurf und später einen 

„Gesetzentwurf für die Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener 

Berufsqualifikationen“ vorgelegt (Drucksache 17/6260), welcher am 6.12.2011 als Gesetz 

verkündet wurde. Er bietet nun erstmals einen Rechtsanspruch auf ein Anerkennungsverfahren an. 

Bleibt aber hinter den Möglichkeiten zurück. So ist beispielsweise für nicht reglementierte Berufe 

keine Nachqualifizierung vorgesehen, Beratungsangebote sind weiterhin nur unzureichend 

vorhanden und es besteht keine zentrale Anlaufstelle, anhand der man im komplizierten 

Zuständigkeitschaos sich zurecht finden könnte. Außerdem konnte sich der Bundestag nur auf 

Berufszweige beziehen, die in Bundeszuständigkeit sind. Berufszweige und Hochschulabschlüsse, 

die in Länderhoheit sind, wurden außen vor gelassen und müssen nun Bundesland für Bundesland 

verbessert werden. 

 

Wenn es um die Anerkennung im Ausland erworbener Abschlüsse geht, bleibt der 

Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU dagegen sehr unkonkret. Es wird lediglich ‚gefordert’, 

„die Anerkennung von außerhochschulischen oder international erworbenen Kompetenzen in der 

Praxis der Hochschulen voranzubringen.“ (Koalitionsvereinbarung zwischen CDU und SPD, Berlin, 

S. 53)  

 

Die Jusos Berlin fordern die Berliner SPD dazu auf, darauf hinzuwirken,  dass die 2011 durch 

Bundestag und Bundesrat beschlossene verbesserte Anerkennung ausländischer Abschlüsse im 

Rahmen des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes (BQFG) auch in Berlin umgesetzt und 

ausgebaut wird. Die Anerkennungsstellen müssen umgehend ausgebaut und Trainingsprogramme 

für die Angestellten eingerichtet werden. Entgegen der bisherigen Praxis müssen die 

Antragstellenden und die Befähigung zu einer erfolgreichen Anerkennung im Mittelpunkt des 

Verfahrens stehen. Das Ziel darf nicht mehr sein, den „hohen“ Standard der Abschlüsse in der 

Bundesrepublik Deutschland allein zu bewahren, sondern allen Menschen die Aufnahme eines 

ihrer Qualifikation entsprechenden  Berufs zu ermöglichen. 

Das BQFG geht jedoch in vielen Bereichen noch nicht weit genug. Zusätzlich zu den nicht 

ausreichenden neuen Maßnahmen muss ein unabhängiges, flächendeckendes Beratungsnetz 

aufgebaut werden, das Menschen bei der Anerkennung ihrer Abschlüsse berät und begleitet – vom 

Vorgespräch über die Antragstellung bis zur Anerkennung. 

 



Sollte der berufliche Abschluss für eine Anerkennung nicht ausreichend sein, muss der Berliner 

Senat Nachqualifzierungsangebote bereitstellen, die kostenfrei sind und deren Durchführung zu 

einer Anerkennung des im Ausland erworbenen Abschlusses führen. Dabei sollte der Berliner 

Senat während der Zeit, in der die MigrantInnen an einem Ausgleichslehrgang teilnehmen oder 

sich auf eine Eignungsprüfung vorbereiten, zusätzlich kostenfreie und ausfinanzierte Deutschkurse 

anbieten. 

 

Darüber hinaus eine zentrale zuständige Stelle für das Anerkennungsverfahren von im Ausland 

erworbenen Abschlüssen eingerichtet werden, damit es eine qualifizierte Anlaufstelle gibt. Diese 

muss mit einem ausreichenden Personalbestand ausgestattet sein, um die Bearbeitungszeit 

angemessen lang zu halten. Das Personal muss entsprechend qualifiziert werden. 

 

Der Berliner Senat muss für alle Antragstellenden die Finanzierung für das Verfahren so wie auch 

für die Nachqualifizierung bereitstellen. 

 

Das Gesetz für eine verbesserte Anerkennung im Ausland erworbener Abschlüsse regelt im 

Hochschulbereich nur reglementierte Abschlüsse (wie z.B. Medizin, Jura). Nicht reglementierte 

Hochschulabschlüsse (also ohne staatliche Examensprüfung) liegen im Zuständigkeitsbereich der 

Länder. Die Jusos fordern, dass Berlin verbesserte Anerkennungsverfahren analog zu 

nichtreglementierten erarbeitet und sich im Bundesrat für die Einrichtung eines Staatsvertrags zur 

verbesserten Anerkennung von nicht-reglementierten Hochschulabschlüssen einsetzt. Wir richten 

uns dabei auch konsequent, gegen existierende Versuche Menschen nach Nützlichkeit einzuteilen. 

In der Debatte um die Anerkennung von Abschlüssen kommen immer wieder Stimmen auf, die 

fordern, Migrant_innen nach Bedarf auszuwählen. Diese rassistischen Versuche widersprechen wir 

und setzen die Schulung jedes_jeder, die es wünschen, entgegen!

  



Antragsbereich B: Gute Arbeit und Beschäftigungspolitik 

Antrag B3_1/12 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

B3_1/12 Freiwilligen Zugang zur 

Arbeitslosenversicherung für alle 

Selbständigen ermöglichen 
 

Der Ausschluss von Selbstständigen aus der freiwilligen Arbeitslosenversicherung ist sozial 

ungerecht und muss reformiert werden. Zwar hat der Gesetzgeber im Jahr 2006 eine 

Ausnahmeregelung geschaffen, wonach die bereits bestehenden Ansprüche aus einem 

vorhergehenden Arbeitnehmerverhältnis in die Selbständigkeit „gerettet“ werden können, indem 

man weiterhin Beiträge zahlt. Dies ist in §28a SGB III festgelegt. Dies hilft aber nur den 

Selbständigen, die zuvor Arbeitnehmer waren. Alle Bürgerinnen und Bürger, die sich zum Beispiel 

direkt nach Abschluss einer Hochschulausbildung selbständig machen oder aber zuvor länger als 

ein Jahr arbeitslos waren, haben keinen Zugang zur Arbeitslosenversicherung. Damit können sie 

nicht von den damit verbundenen Sicherheiten profitieren. Die Beschränkung der freiwilligen 

Versicherungspflicht auf ehemalige ArbeitnehmerInnen muss aufgehoben werden. 

 

Die Arbeitslosenversicherung ist in Deutschland eines der wichtigsten Elemente der sozialen 

Sicherung. Sie garantiert, dass jeder Arbeitnehmer in Deutschland für den Fall der Arbeitslosigkeit 

vor umfassender Verarmung geschützt ist und ermöglicht damit erst eine selbstbestimmte 

Lebensplanung. Ohne die abmildernden Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung wäre ein 

Verdienstausfall ein so drastischer Einschnitt in die finanziellen Möglichkeiten eines Jeden von uns, 

dass langfristige finanzielle Bindungen wie ein kreditfinanzierter Hausbau oder auch die Erfüllung 

eines Kinderwunsches zu unkalkulierbaren Risiken werden würden. Durch den Gewinn an 

materieller Sicherheit werden sie erst möglich.  

 

Wenn man sich für den Schritt in die Selbständigkeit entscheiden will, dann ist die Sicherheit das 

oberste Kriterium bei der Abwägung, ob man diesen Schritt zu gehen bereit ist. Was passiert, wenn 

die Unternehmung scheitert? Kann man dann noch seine Familie ernähren? Reißt man sie 

aufgrund der Bedarfsgemeinschaft vielleicht sogar mit in den finanziellen Abgrund? Kann man 

angesichts dieses Risikos seinen Kinderwunsch erfüllen? Die Absicherung durch eine freiwillige 

Arbeitslosenversicherung kann hier das entscheidende Kriterium sein, den Schritt in die 

Selbständigkeit zu wagen. 

 

Die Arbeitslosenversicherung ist einer der größten Garanten für Sicherheit. Sie muss daher für alle 

arbeitenden Bürgerinnen und Bürger, auch die Selbständigen, geöffnet werden. Die konkrete 

Ausgestaltung bzgl. Beiträgen und Leistungsansprüchen kann sich dabei an den Regelungen 

orientieren, die es bereits jetzt für die nach §28a SGB III freiwillig Versicherten gibt. Dabei sollte 

darauf geachtet werden, dass die Aufnahme der Selbständigen in die Arbeitslosenversicherung 

nicht zur einer Erhöhung der Arbeitnehmerbeiträge führt.

  



Antragsbereich B: Gute Arbeit und Beschäftigungspolitik 

Antrag B4_1/12 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

B4_1/12 Beiträge und Leistungen bei freiwillig 

Pflichtversicherten sozial gerecht gestalten 
 

Der Gesetzgeber hat grundsätzlich festgelegt, dass sich sowohl die Höhe der Beiträge für die 

Arbeitslosenversicherung als auch die Höhe des Arbeitslosengeldes an dem Einkommen des 

Versicherten orientiert. Das ist auch richtig so, um den Zweck der Arbeitslosenversicherung zu 

erfüllen: die Sicherung des Lebensstandards bei vorübergehender Arbeitslosigkeit. 

 

Eine Ausnahme stellen hier die nach §28a SGB III freiwillig versicherten Bürgerinnen und Bürger 

dar. Hierbei handelt es sich weitgehend um Selbständige und Personen, die einen 

pflegebedürftigen Angehörigen pflegen. Der Gesetzgeber hat sich mit §345b SGB III dazu 

entschieden, dass diese Personengruppe einen pauschalen Beitragssatz zu zahlen hat, der sich 

an der Bezugsgröße der Deutschen Rentenversicherung orientiert. De facto bedeutet dies, dass 

die Beiträge der nach §28a SGB III freiwillig Versicherten nach der Höhe des Durchschnittslohns 

der Arbeitnehmer berechnet werden. Alle freiwillig Versicherten zahlen aufgrund dieser Regelung 

die gleichen Beiträge, unabhängig von ihrem tatsächlichen Einkommen. 

 

Kommt es nun zur Arbeitslosigkeit, bekommen die freiwillig Versicherten allerdings ihr 

Arbeitslosengeld in unterschiedlicher Höhe ausgezahlt. Im Gegensatz zum klassischen 

Arbeitnehmer sind Beitragshöhe und Höhe des Arbeitslosengeldes entkoppelt worden. Das 

Arbeitslosengeld richtet sich gemäß § 132 SGB III nach der Einordnung in eine von vier 

Qualifikationsgruppen, die sich nach der Ausbildung des Versicherten richten und abermals in 

Ost/West aufgeteilt sind. Diese reichen von Hochschulausbildung West (1274,10 € monatlich) bis 

keine Ausbildung Ost (608,70 € monatlich). 

 

Diese Regelung ist sozial ungerecht. Obwohl alle den gleichen Beitrag zahlen, bekommen am 

Ende diejenigen mit einer besseren Ausbildung bis zum Doppelten an Arbeitslosengeld gegenüber 

denjenigen ohne Ausbildung. Hinzu kommen noch weitere unsoziale Effekte: Selbständige mit 

niedrigerer Ausbildung werden durchschnittlich wahrscheinlich auch niedrigere Erträge erzielen als 

Selbständige mit höherer Ausbildung. Sie müssen also relativ gesehen höhere Beiträge in die 

Arbeitslosenversicherung einzahlen. Hier erfolgt eine Umverteilung von unten nach oben. Des 

Weiteren benötigen gering Qualifizierte im Falle der Arbeitslosigkeit voraussichtlich längere Zeit, 

um wieder eine Anstellung zu finden, sind also im besonderen Maße auf das Arbeitslosengeld 

angewiesen.  

 

Deshalb fordern wir: 

Die jetzigen Regelungen müssen reformiert werden Die Aufteilung des Anspruchs auf 

Arbeitslosengeld nach vier Qualifikationsgruppen lehnen wir ab und muss gestrichen werden.

  



Antragsbereich C: Chancengleichheit, Bildung und Ausbildung 

Antrag C1_1/12 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

C1_1/12 Politik als Schulfach! 
 
Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses und des Senats dazu 

auf, sich für die Einführung eines eigenständigen und ordentlichen Schulfachs Politik an allen 

Berliner Oberschulen einzusetzen. 

 

Wir unterstützen das Anliegen der SchülerInneninitiative "Politik als Schulfach" explizit und 

begrüßen die Eigeninitiative von Berliner Schülerinnen und Schülern zur Etablierung eines solchen  

Unterrichtsfaches. 

 

Daher fordern wir: 

 Politik muss als eigenständiges Schulfach aus dem Fächerbereich 

Geschichte/Sozialkunde zwingend heraus gelöst werden. 

 Auch in der Praxisphase der Ausbildung muss die Unterscheidung zwischen Geschichte 

und Politik wieder hergestellt werden. Schon heute findet die Ausbildung an den Berliner 

Universitäten getrennt statt und wird im Referendariat sinnlos zusammengeführt. 

 Der Unterricht muss durch fachkundige Lehrkräfte auf Grundlage des Rahmencurriculums 

erfolgen, die ihr Fach auch tatsächlich studiert haben. 

 Der Politikunterricht soll fest im Lehrplan verankert werden, jedoch keine weiteren 

Wochenstunden in Anspruch nehmen. 

 Um Politikunterricht nachhaltig zu stärken, muss dieser sowohl an Gymnasien, als auch an 

Sekundarschulen und allen weiterführenden Schulformen bereits ab der siebten Klasse 

obligatorisch für alle Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden. 

 Darüber  hinaus muss die Demokratisierung der Schulen voran getrieben werden. 

Demokratie muss nicht nur theoretisch gelehrt, sondern auch praktisch erfahrbar sein. 

Dabei ist es wichtig, dass Politische Bildung stärker in der Schule verankert wird um auch 

auf gesellschaftliche Entwicklungen wie die Absenkung des Wahlalters oder die 

Erkenntnisse aus der Shell-Studie angemessen reagieren zu können. 

  



Antragsbereich E: Europa, Frieden, Internationales 

Antrag E1_1/12 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

E1_1/12 Resolution – Damals wie heute: 
Solidarität mit Israel! 
 

1. In guter Tradition: wir Jusos Berlin für Israels Existenzrecht 

 

Wir Jusos Berlin stehen solidarisch an der Seite Israels. Dies haben wir immer wieder bekräftigt: in 

den Resolutionen "Für die Sicherung des Existenzrechts Israels" (18. August 2006) und "Israels 

Existenzrecht muss unangetastet bleiben" (15. Januar 2009) haben wir uns eindeutig positioniert: 

Das Existenzrecht Israels ist für uns Jusos unabdingbar. Es gibt keinen Frieden (mit) den Feinden 

Israels, stattdessen wollen wir Frieden für Israel und Palästina. 

Diese programmatische Sätze haben wir vor dem Hintergrund des Zweiten Libanonkriegs 2006 

und des Gazakriegs 2009 ("Operation gegossenes Blei") aufgestellt. Bedroht wird Israel u.a. von 

Hisbollah und Hamas, zweier radikalislamischer, antizionistischer und antisemitischer 

Organisationen. Ihr erklärtes  Ziel: die Vernichtung Israels und die Auslöschung aller Jüdinnen und  

Juden. Israel war und ist noch die einzige gefestigte Demokratie im Nahen Osten, in der 

Menschenrechte gelten (und einklagbar sind) und eine kritische Öffentlichkeit nicht Gefahr von 

politischer Verfolgung ist. 

  

Die israelische Regierung zog ihre Streitkräfte im Jahr 2000 aus dem Libanon und im Jahr 2005 

aus dem Gazastreifen ab. Das Ziel Israels hierbei war, einen sicheren Frieden im Nahen Osten zu 

ermöglichen. Die islamistische Gruppierung Hisbollah hatte im Süd-Libanon ein De-facto-Regime 

errichtet. Von dort aus wurde Israel mit Raketen angegriffen. Auch die Hamas baute ihre Macht im 

Gazastreifen aus, übernahm die Regierung und beschoss Israel fortan ebenfalls mit Raketen. Im 

Juni 2006 entführte die Hamas den israelischen Soldaten Gilad Shalit. Daraufhin drang die 

israelische Armee in den Gazastreifen ein. Die Hisbollah begann ihren Krieg gegen Israel im Juli 

2006 mit Raketenbeschuss und der Entführung weiterer israelischer Soldaten. Daraufhin trat Israel 

in den Krieg ein. 

  

In Teilen der SPD auch in der öffentlichen Debatte wurden die Kriegsaktionen Israels als 

"unverhältnismäßig" und gegen "unschuldige Opfer" gerichtet dargestellt. Wir wollen nicht über 

militärische Strategien und Praktiken in dieser Frage urteilen. Krieg ist immer grausam und betrifft 

unschuldige Menschen. Insbesondere die Hamas nutzte dies aus und missbrauchte die 

Zivilbevölkerung als menschliches Schutzschild Vor dem Hintergrund der massiven 

Raketenangriffe von Hamas und Hisbollah auf Israel und der Entführungen seiner Soldaten war die 

oben geschilderte eine einseitige, Israelfeindliche Einstellung. Die Jusos Berlin stellten fest: "Wir 

beurteilen nicht einzelne Kriegshandlungen, heißen diese gut, relativieren oder verurteilen diese. 

Völkerrechtliche und rechtsstaatliche Grundsätze sind einzuhalten." Gleichzeitig verurteilten wir die 

Eskalation des Konflikts und sprachen dessen Opfern unser Bedauern aus. 

  

Nach dem Waffenstillstand im Süd-Libanon – er wurde von Israel eingehalten – baute die Hamas 

ihre Macht im Gazastreifen weiter aus, zahlreiche oppositionelle Fatahaktivist_innen wurden 

ermordet. Die Hamas erlangte die absolute Macht und richtete ein antidemokratisches 

Terrorregime ein. Israel wurde und wird nahezu täglich mit Raketen aus Gaza beschossen. Ein 

israelisches Handelsembargo zwang die Hamas zum Waffenstillstand, den diese jedoch mehrmals 

brach. Nach der Waffenruhe begann die Hamas, Israel mit rund 80 Raketen täglich anzugreifen, 



dies löste den Kriegseintritt Israels aus. Israelische Streitkräfte bombardierten den Gazastreifen 

und besetzten ihn anschließend. Erneut verurteilte die europäische Öffentlichkeit einseitig das 

israelische Vorgehen. Durch Europa schwappten Demonstrationen, auf den antisemitische 

Forderungen wie "Tod den Zionisten", "Intifada bis zum Sieg" und "Olmert = Hitler" propagiert 

wurden. Kritische Töne gegenüber der Hamas waren weder in der öffentlichen Debatte, noch in der 

europäischen Sozialdemokratie zu vernehmen. 

  

Vor diesem Hintergrund erklärten die Jusos Berlin sich solidarisch mit Israel. Das Existenz- und 

Selbstverteidigungsrecht Israels bekräftigten wir. Wir stellten uns gegen die SPE-Fraktion, welche 

einen israelischen Warenboykott in Betracht zog und zugleich auch gegen die antiimperialistische 

"Bewegung", die faktisch auf der Seite der Hamas standen, denn: "Jede_r Sozialist_in trägt 

Verantwortung, Antisemitismus in jedweder Form zu verurteilen und populistischer 

Stimmungsmache gegen Israel entgegenzutreten." Wir sprachen uns gegen Verhandlungen mit 

der Hamas aus. Einen Frieden mit der Hamas, die Israel mit Krieg vernichten möchte, kann es 

nicht geben. Stattdessen wollten wir eine Zwei-Staaten-Lösung als "einzig möglichen Weg für 

einen dauerhaften Frieden in Nahost". Hierzu müssen die progressiven Kräfte in der 

palästinensischen und israelischen Gesellschaft gestärkt werden.  

  

2. Die Lage: Neue Herausforderungen und Unwägbarkeiten in der Region 

 

Die Region des Nahen Ostens birgt seit jeher Konfliktpotenzial, welches sich auch immer wieder in 

tatsächlichen Auseinandersetzungen zwischen Israel und anderen Staaten manifestiert hat. Die 

Israel-Palästina-Frage ist hier nur ein, wenn auch äußerst bedeutendes Konfliktfeld. Auch das 

Verhältnis Israels mit Libanon, Syrien und vor allem Iran ist konfliktträchtig. Teilweise liegen die 

Ursachen in geografischen Streitfragen, meistens aber in einer in Bezug auf den Staat Israel sowie 

Jüdinnen_Juden allgemein feindseligen Haltung maßgeblicher politischer Gruppen unter anderem 

in den aufgeführten Ländern, aber auch weit darüber hinaus. Seit den letzten Anträgen zu dieser 

Problematik haben grundlegende Veränderungen in der Region stattgefunden, die auch, aber nicht 

nur, auf die revolutionären Auseinandersetzungen in mehreren arabischen Staaten zurückzuführen 

sind. Daneben bergen sowohl der zunehmende Konfrontationskurs des Irans als auch die 

verschlechterten außenpolitischen Beziehungen zwischen Israel und der Türkei eine große Gefahr 

für eine friedliche Lösung des Nahostkonflikts. 

  

Iran: 

Die zunehmende, vor allem selbst vorangetriebene Isolierung des Irans in der internationalen 

Gemeinschaft und die Zuspitzung des Konflikts um das umstrittene iranische Atomprogramm, 

verschärft die ohnehin mehr als angespannte Beziehung zwischen Iran und Israel. 

Eine potentielle Gefahr einer weiteren Atommacht, die aggressiv antisemitisch und antizionistisch 

handelt und eine akute Bedrohung für das Existenzrechts Israel darstellt, ist für uns nicht 

hinnehmbar. Jeder Bestrebung, die darauf zielt, das Existenzrecht Israels zu gefährden, muss 

bedingungslos entgegengetreten werden.  

Deswegen fordern wir in aller Deutlichkeit die Beendigung des iranischen Atomprogramms, 

gleichzeitig hoffen wir, dass der Konflikt nicht in einer aggressiven Auseinandersetzung kulminiert. 

  

Türkei: 

Die Beziehung zwischen der Türkei und Israel waren lange Zeit überdurchschnittlich gut, was 

sicherlich auch auf wirtschaftliche Interdependenzen zurückzuführen ist.  Doch ist inzwischen ein 

Bruch mit dieser Tradition zu erkennen. Die Türkei scheint seine Positionierung im Nahen Osten 

verändern zu wollen, die möglicherweise auf hegemoniale Bestrebungen in der Region deuten 

lassen, was sich auch in den Beziehungen zu Israel widerspiegelt. Antiisraelische Propaganda ist 

insbesondere für den türkischen Ministerpräsidenten Erdogan Mittel, die Türkei stärker in der 

„arabischen Welt“ zu positionieren. Das Konfliktpotential wurde bei der Zusammenkunft von 



Erdogan und Perez in Davos deutlich und schlug sich auch in den Diskussionen um das Entern 

des Schiffes türkischer Aktivist_innen für die Unterstützung Gazas durch die israelische Marine 

nieder. Die Verankerung Israels in der sogenannten islamischen Welt durch gute Beziehungen zu 

der Türkei, ist weiterhin essentiell, da dadurch ein verbesserter Dialog zwischen Israel und 

islamischen Ländern ermöglicht werden kann. Die jetzige Situation dient dieser Sache nicht im 

Geringsten. 

  

"Arabische Umbrüche“: 

Zu diesen „Konstanten“ der politischen Lage in der Region kommen neue, nicht eindeutig 

einschätzbare Faktoren mit Auswirkungen auf Israel. Durch den Sturz der Machthaber in mehreren 

nordafrikanischen Staaten, sowie den anhaltenden Aufständen in Syrien und Jemen ergeben sich 

veränderte außenpolitische Determinanten der neuen Regierungen. Ob diese eher Chancen oder 

Gefahren bergen, ist momentan noch nicht absehbar. Deutlich wird nur, dass antiisraelische 

Einflüsse auch durch die Umbrüche nicht verschwinden werden und zu beachten bleiben. Gerade 

angesichts dessen gilt unsere Solidarität ausdrücklich den emanzipatorischen, progressiven 

Akteuren der aktuellen Auseinandersetzungen in der Region.  

  

3. Der Diskurs: Israelkritik und Antisemitismus 

 

Der wachsenden Unsicherheit in Israel wird insbesondere in Europa und Deutschland mit 

wachsender Distanz zum  jüdisch-demokratischen Staat begegnet.  

Antisemitische Denk- und Argumentationsmuster finden immer wieder wie selbstverständlich über 

verschiedene Akteure der medialen und politischen Öffentlichkeit Eingang in die Debatte über den 

Nahostkonflikt und die Israel/ Palästina-Frage. Der Bezug zum Holocaust ist dabei insbesondere in 

Deutschland manifest. Die Politik Israels wird hier aus Gründen von Schuldabwehr mit den Nazi-

Verbrechen assoziiert.  

  

Doch finden dämonisierende und delegitimierende Töne auch subtiler Eingang in die politische und 

öffentliche Auseinandersetzung. Auch weite Teile der Medienlandschaft greifen diese Form der 

Beschäftigung mit Israel auf und reproduzieren sie. Zwar ist es common sense, Israel zu kritisieren, 

doch wird "Israelkritik" noch immer als Tabu halluziniert. Mit der Selbstkonstruktion dieses Tabus 

einhergehend, inszenieren sich dann Akteure der verschiedenen politischen Lager demonstrativ 

als Tabubrecher_innen, um der angeblich verschwiegenen "Wahrheit" Gehör zu verschaffen. Zwar 

gibt es im hiesigen Sprachgebrauch weder eine "Ägyptenkritik" oder "Sudankritik", doch ist 

"Israelkritik" für uns dann antisemitisch und bekämpfenswert, wenn sie Israel delegitimiert, 

dämonisiert bzw. doppelte Standards für die Politik Israels anwendet, die kein anderer 

demokratischer Staat erfüllen könnte: 

Kritik an Israel neigt so in vielen Fällen zur Delegitimierung der Existenz des israelischen Staates, 

während unreflektiert Partei für das nationalstaatliche Bestreben der Palästinenser_innen 

genommen wird.  

Das geht mit einer Dämonisierung Israels einher, die neben den teilweise Jahrzehnte alten 

antisemitischen Klischeebildern medial vor allem darauf hinausläuft, dass einseitig militärische 

Handlungen Israels verbreitet werden, die vorgeblich völlig ohne Zusammenhang und 

Verhältnismäßigkeit erfolgt seien. Selten wird beleuchtet, dass die Auseinandersetzungen über die 

Israel-Palästina-Frage von beiden Seiten betrieben wird und Menschen in Israel ebenso wie die 

Palästinenser_innen hiervon betroffen sind. Außerdem wird die Geschichte des Konflikts häufig 

verzerrt und verkürzt dargestellt, wodurch die Ansprüche Israels als selbstverschuldet und illegitim 

präsentiert werden. Die Art des Diskurses steht in weiten Teil auch im Zusammenhang mit einem 

latenten und auch unverblümten Antiamerikanismus (Stichwort "Israel als Brückenkopf der USA").  

Inakzeptable Israelkritik findet aber auch Eingang in die internationale, institutionalisierte Politik. Im 

Zuge dessen werden doppelte Standards an das Handeln Israels angelegt. So wird von Israel zum 

Einen das Wiederaufnehmen von Verhandlungen und die Einstellung von Aktionen wie dem 



Siedlungsbau gefordert, während unstreitig berechtigte Ansprüche Israels wie die Anerkennung 

des eigenen Existenzrechts durch die palästinensichen Vertreter_innen ignoriert werden. Eine faire 

Grundlage für eine diplomatische Lösung kann so nicht gewährleistet werden. 

  

4. Die Sicherheitsfrage: Außenpolitische Prämissen 

 

Nicht nur aufgrund der geschichtlichen Vergangenheit Deutschlands steht die Bundesrepublik in 

der Verantwortung, für das Existenzrecht Israels zu streiten und die Bevölkerung des Landes bei 

der Verteidigung ihrer Souveränität zu unterstützen.  

Oberstes Ziel, außenpolitischer Bestrebungen Deutschlands und Europas im Nahen Osten, muss 

die Erarbeitung und Umsetzung einer friedlichen Lösung der bestehenden Konflikte in der Region 

sein. Zu den Bestrebungen, eine friedliche Lösung zu finden gehört auch, alle diplomatischen 

Möglichkeiten auszuschöpfen. Bereits eine klare und eindeutige Positionierung Deutschlands, das 

Bekenntnis zum bedingungslosen Existenzrecht Israels, stärkt die Verhandlungsposition Israels 

und kann schon im Vorfeld eines möglichen Konfliktes deeskalierend wirken. Zwar erklären dies 

Bundestag und Bundesregierung stetig, doch verläuft das deutsch-israelische Verhältnis nicht 

konfliktfrei.  Gerade als Freunde Israels, so heißt es, müsse man den Israelis zu ihrem eigenen 

Wohl den Weg weisen. Der Bundestag demonstrierte dieses patriarchal anmutende Verhältnis zu 

dem „Staat der Größe Hessens“, als er 2009 nach dem israelischen Einsatz gegen die sogenannte 

Hilfsflotille die Gaza-Seeblockade einvernehmlich rügte. Ein historisch einmaliger Vorgang, da 

Deutschland das Handeln keines anderen Freundes dermaßen bewertete.  

  

So wünschenswert das Ziel einer friedlichen Lösung auch ist, müssen auch Antworten auf die akut 

bestehenden Bedrohungen für das Existenzrecht Israels, durch seine Nachbarn, gefunden werden. 

Die atomare Aufrüstung des Irans stellt für Israel zurzeit die größte Bedrohung dar. Laut Berichten 

der IAEO hat der Iran die internationale Weltgemeinschaft seit Jahren über seine wahren 

nuklearen Ambitionen getäuscht. Es gibt keinen Zweifel daran, dass das Mullah-Regime 

Atomwaffen anstrebt. In der Vergangenheit hat der Iran keinen Hehl daraus gemacht, Israel wenn 

möglich von der Landkarte zu streichen. Für uns ist deshalb klar: Wer Frieden und Sicherheit in der 

Region will, der muss einen Iran mit Nuklearwaffen verhindern. Um einen weitreichenden 

Militärangriff Israels zu vermeiden, muss die Weltgemeinschaft die Wirtschafts- und 

Handelssanktionen und alle bestehenden Druckmittel voll ausreizen. Viel zu lang haben westliche 

Staaten, allen voran Deutschland, von dem Handel mit dem Iran profitiert und die technischen 

Voraussetzungen für einen iranischen Atomstaat (mit)geliefert. Die Existenz iranischer Atomwaffen 

hätte zudem ein nukleares Wettrüsten im nahen und mittleren Osten zur Folge. Saudi Arabien, das 

sich aus geopolitischen und religiös-weltanschaulichen Gründen nicht mit einem nuklear 

hochgerüsteten Iran abfinden wird, könnte eine gefährliche Aufrüstungsspirale in Gang setzen.  

  

Solidarität mit Israel darf für uns keine Floskel sein. Wem das Existenzrechts Israels am Herzen 

liegt, der muss allen voran die iranische Bombe verhindern! 

Sollte eine Isolierung des iranischen Regimes keinen Erfolg haben und keine diplomatischen Mittel 

mehr zur Verfügung stehen, um die Bewaffnung zu verhindern, dann bedeutet Solidarität mit Israel 

auch ggfs. die Unterstützung einer gezielten Militäraktion gegen das iranische 

Atomwaffenprogramm. 

  

5. Unser Selbstverständnis: Solidarität mit Israel theoretisch und praktisch 

 

Das  Selbstverständnis der Jusos in diesem Themenbereich, innerhalb der Linken, als auch in der 

Gesellschaft, sollte überdacht bzw. in den vorhandenen Überzeugungen befestigt werden. Die 

Auseinandersetzung mit Israel gehört sowohl zum demokratischen als auch sozialistischen und 

internationalistischen Gedanken. Kritik an der Politik Israels ist wie jede andere kritische 

Auseinandersetzungen mit politischen Verhältnissen auf internationaler Ebene legitim, wenn sie 



dabei konstruktiv und nicht von Vorurteilen und Ressentiments besetzt ist. Die kritische 

Auseinandersetzung mit der Politik Israels soll für uns selbstverständlich möglich sein, wie aber 

auch ausdrücklich und uneingeschränkt die Verteidigung der Existenz dieses Landes und aller 

Menschen, die in diesem leben, sowie die Solidarität mit angemessenen Handlungen zu diesem 

Zweck. 

Antisemitismus jedweder Form treten wir weiterhin entschlossen entgegen, indem wir über diesen 

aufklären und auf deren Auftauchen innerhalb von gesellschaftlichen Diskursen, wie beispielsweise 

in der Frage nach der Form einer zulässigen Kritik an dem Handeln des Staates Israels, 

entschieden hinweisen.  

  

Israel ist sowohl für Deutschland, als auch für uns, als Teil der gesellschaftlichen Linken, kein Staat 

wie jeder andere, sondern ein verantwortungsvoller Partner, vor dem die Bundesrepublik 

Verantwortung zeigen muss. 

Diese Partnerschaft muss gepflegt werden. Deshalb ist es notwendig, die bestehenden Kontakte 

auszubauen und zu vertiefen. Das friedliche Zusammenleben der Israelis und Palästinenser_innen 

sowie anderer Nachbarn ist von einem hohen politischen Interesse für uns Jusos, sodass unsere 

Aufgabe sein muss, diese Bemühungen für Frieden und Demokratie in die Gesellschaft zu tragen. 

Deshalb ist es ebenfalls notwendig, die Kontakte zu progressiven Kräften unter den 

Palästinenser_innen und in der Region weiter auszubauen.    

Wir Jusos nehmen die Verantwortung an. Wir werden uns dafür einsetzen, mit anderen linken 

Partner_innen Treffen/ Foren und Diskussionsabende zu veranstalten, sowie Netzwerke 

auszubauen, um das Bild Israels und seiner Menschen besonders in Deutschland und innerhalb 

der gesellschaftlichen Linken im Hinblick auf diese enormen Herausforderungen zu verbessern. 

Uns ist wichtig, eine Debatte anzuregen, die ehrlich und fern von bewusst verzerrten Wahrheiten 

geführt wird. 

  

Für uns als Jusos ist klar: Wir fordern die klare und eindeutige Positionierung Deutschlands, 

Europas und der SPD zum Existenzrechts Israels, sowie eine differenzierte Auseinandersetzung 

mit Israel: Das Land und die Menschen sind heterogen und dürfen nicht dauerhaft pauschalisiert 

werden. Die Bemühung für eine friedliche Lösung des Israel-Palästina-Konflikts muss unter dieser 

Prämisse ernsthaft vorangetrieben werden. 

Wir als Jusos engagieren uns schon über einen langen Zeitraum mit dem Willy-Brandt-Zentrum in 

Jerusalem in der Region. Dabei kooperieren wir mit der palästinensischen „Schabibet Fateh“ und 

der israelischen „Labour Youth“ der Avoda sowie der israelischen „Meretz Youth. Dieses Projekt 

steht exemplarisch für unser Verständnis von friedensfördernder Zusammenarbeit. 

Die nukleare Bedrohung durch Iran muss mit aller Entschlossenheit und unbedingt durch die 

internationale Gemeinschaft abgewendet werden. Die weitere Aufrüstung in der Region muss 

verhindert werden.  

Wir stellen uns entschlossen gegen jede Form des Antisemitismus und gegen unverhältnismäßige 

Israelkritik. Wir wollen durch praktische politische Arbeit auf offene oder versteckte antisemitische 

Diskurse hinweisen und dem entschlossen entgegenwirken. Dies wollen wir in der Tradition 

unserer bisherigen Beschlüsse und im Sinne unserer Doppelstrategie innerparteilich und 

gesellschaftlich durch die Arbeit mit Bündnispartner_innen angehen. Im Zuge dessen muss auch 

innerhalb unseres Verbandes und innerhalb der SPD Sorge für die Aufklärung über antisemitische 

und antizionistische Denk- und Argumentationsmuster getragen werden, die nicht immer 

offensichtlich sind und teilweise unbewusst reproduziert werden.



Antragsbereich K: Kapitalismuskritik, Wirtschaft und Finanzen 

Antrag K1_1/12 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

K1_1/12 Positionspapier zur Eurofrage – 

Deutschland als Teil des Problems begreifen 
 

Europa befindet sich in einer substanziellen Krise. Seit dem Zusammenbruch der Bank Lehman 

Brothers reißt die Serie an Hiobsbotschaften für die Finanz- und Realwirtschaft der europäischen 

Staaten nicht mehr ab. Während noch 2008 von der weltweit größten Finanz-, dann von der 

schlimmsten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg gesprochen wurde, liegt nun angeblich 

eine Schuldenkrise europäischer Haushalte vor, die den Fortbestand des Euro und der gesamten 

Europäischen Union bedroht. Beinahe im Wochentakt werden Pakete geschnürt und Reformen der 

makroökonomischen Governance-Architektur des Euroraums verkündet, um ein Auseinanderfallen 

der gemeinsamen Währung zu verhindern. Doch diese Neujustierungen markieren keinen 

qualitativen Bruch mit dem für die Krise des Währungsraums mitverantwortlichen 

makroökonomischen Euro-Regime der Vorkrisenzeit. Vielmehr wurde dieses – maßgeblich auf 

Betreiben Deutscher AkteurInnen hin – reproduziert und verschärft. 

 

1. Keine Revision des Maastricht-Vertrags, nirgends! 

 

Um der Krise Einhalt zu gebieten, setzten Europas Staats- und RegierungschefInnen in den 

vergangenen Monaten an verschiedenen Punkten an, verfehlten jedoch die neuralgischen. Weder 

Europäisches Semester, noch „Sixpack“, die Universalisierung der deutschen Schuldenbremse, 

Euro-Plus-Pakt oder die Einrichtung eines dauerhaften Europäischen Stabilisierungsmechanismus 

sind in der Lage, die asymmetrische Konstruktion der Europäischen Wirtschafts- und 

Währungsunion zu überwinden. 

 

Die Beschlüsse reproduzieren das 1992 geschaffene Maastricht-Regime, das eine Zentralisierung 

der Geldpolitik bei der Europäischen Zentralbank festschreibt, ohne ihr die für eine 

makroökonomische Koordinierung notwendige politische Union zur Seite zu stellen. Damals 

setzten sich deutsche Vorstellungen von einer unabhängigen, ausschließlich auf 

Inflationsbekämpfung fixierten und wirtschaftspolitisch nicht flankierten Zentralbank durch. 

Französische Gouvernement-Économique-Konzeptionen hatten das Nachsehen. Allenfalls 

unverbindliche, der „Offenen Methode der Koordinierung“ folgende Richtlinien – zumeist 

neoliberalen Charakters – wurden der Geldpolitik zur Seite gestellt. Stattdessen ergänzte der 

Stabilitäts- und Wachstumspakt 1997 die Maastricht-Bestimmungen. Er schrieb die 

Maximalschuldengrenze bei 60% und eine Defizitgrenze von 3% des Bruttoinlandsprodukts fest. 

Die alleinige Fixierung auf öffentliche Verschuldung ließ Privatschulden und Leistungsbilanzen 

jedoch völlig außer Acht. Staaten mit geringen Staatsschulen – etwa Spanien und Irland –  gerieten 

infolge der durch die Krise notwendig gewordenen Stabilisierungsmaßnahmen und der 

explodierenden Zinssätze für Staatsanleihen dennoch in Zahlungsprobleme. 

 

Ob die GIIPS-Staaten tatsächlich unter einer zu hohen Schuldenlast ächzen, ist nach wie vor 

unklar. Bislang hat es die Finanzwissenschaft nicht vermocht, eine belastbare Grenze für 

öffentliche Verschuldung festzustellen. Staaten wie Japan etwa zahlen auf Staatsanleihen trotz 



höherer Staatsverschuldung deutlich geringere Zinsen als Griechenland, Italien, Spanien, Portugal 

oder Irland.  

 

Den konservativen und neoliberalen Kräften in Europa ist es dennoch gelungen, als vermeintliche 

Ursache für die Krise die nachlässige Haushaltsführung und die Überschuldung einzelner 

europäischer Staaten festzulegen. Daraus ableitend werden strikte Spardiktate an verschuldete 

Staaten als Lösung der Krise gesehen. Sowohl die Analyse der Krisenursache als auch die 

Maßnahmen zur Krisenbekämpfung sind grundlegend falsch! 

 

Die Krise ist nicht Folge von hoher Staatsverschuldung durch schlechte Haushaltsführung. Wie 

sich an den Beispielen Spanien und Irland belegen lässt, sind selbst Staaten, die nach den 

Kriterien der Wirtschafts- und Währungsunion vorbildlich gewirtschaftet haben, nun im Sog der 

Krise und müssen enorme Zinsen auf ihre Staatsanleihen zahlen. Richtig ist allerdings, dass einige 

Länder eine zu hohe Verschuldung erreicht haben. Dies ist in einigen Fällen eine direkte 

Konsequenz aus der Rettung systemrelevanter Finanzinstitute und hat daher wenig mit falschem 

Wirtschaften in den Jahren zuvor zu tun. 

Wenn nun sowohl von konservativer Seite als auch aus den Reihen der Sozialdemokratie eine 

konsequente Entschuldungspolitik mit drastischen Einsparungen gefordert wird, gleichzeitig aber 

zukunftsweisende Investitionen zur Ankurbelung der Wirtschaft verlangt werden, ist dies ein 

Widerspruch in sich.  

 

Erstens zeigt sich seit zwei Jahren, dass sich die Krise mit Hilfe einer rigorosen Privatisierungs- 

und Sparpolitik immer weiter verschlimmert. Nicht nur brechen damit in den betroffenen Staaten 

Steuereinnahmen für öffentliche Investitionen und die Möglichkeit zur Steigerung der 

Binnennachfrage weg, es wird auch ein großer Teil der Bevölkerung in Armut gestürzt. Wir 

verurteilen die von populistischen Medien und Politikern angeheizte Stimmung, ganze Völker 

hätten jahrelang über ihre Verhältnisse gelebt. Der Großteil der Bevölkerung Griechenlands, 

Spaniens, Italiens, Portugals oder Irlands gehört nicht zu den Verursachern der Krise, muss diese 

nun aber aufgrund der neoliberalen Politik bezahlen. 

 

Zweitens ist es nötig, dass alle europäischen Staaten mehr Anstrengungen in den Bereichen 

Bildung, Ausbildung, Forschung, Infrastruktur und öffentliche Daseinsvorsorge und erneuerbare 

Energien unternehmen, um ihre Wirtschaft wieder zu beleben. Diese Anstrengungen erfordern 

aber notwendigerweise finanzielle Investitionen, die also auch die Aufnahme neuer Schulden 

beinhalten können. Deshalb ist ein Instrument wie die deutsche Schuldenbremse kein 

exportfähiges Modell. Sie würde die notwendigen Investitionen in Griechenland und anderen 

Ländern verhindern, statt diesen Ländern zu helfen. 

 

Das Maastricht-Regime – unterinstitutionalisiert und der neoklassischen Theorie folgend –  hat 

versagt. Die Wachstumsraten und Beschäftigungszahlen nahmen sich in den vergangenen Jahren 

äußerst bescheiden aus, Leistungsbilanzen der Mitgliedstaaten liefen auseinander, eine 

wirtschaftspolitische Koordinierung fand nicht statt, das System europäischer Wettbewerbsstaaten 

führte zu einem Race to the bottom der Staatsausgaben und Sozialleistungen. Dennoch schreiben 

die aktuellen Reformbemühungen die Maastricht-Logik fort; ein Bruch ist längst nicht in Sicht. 

 

2. Thatchers langer Schatten: Deutschland als Europas Hegemon 

 

Als treibende Kraft hinter der Verschärfung der Maastricht-Regeln entpuppt sich die 

Bundesrepublik. Die Machtbalance hat sich weiterhin zuungunsten der EU und Frankreichs in 

Richtung Berlin verschoben. Wie bereits 1992 und 1997 wurden deutsche Konzepte europäisiert. 

Die Verankerung der tendenziell deflationären und zum Sozialabbau einladenden deutschen 

Schuldenbremse in fast allen Verfassungen der Eurostaaten ist ein weiterer Schritt in Richtung 



eines deutschen Europas; Margaret Thatchers 22 Jahre alte Befürchtung entpuppt sich als 

weitsichtige Prognose.  

 

Zur üblichen Ablehnung einer wirtschaftspolitischen Koordinierung auf europäischer Ebene und 

einer grundlegenden Reform der EZB gesellt sich zunehmender Nationalismus. Europaskepsis, D-

Mark-Nostalgie und Chauvinismus gegenüber den in Schwierigkeiten geratenen europäischen 

Staaten greifen hierzulande um sich und gefährden das europäische Integrationsprojekt.  

Der Narrativ vom fleißigen Deutschen, der jetzt für die faulen Südländer zahlen muss, bricht sich 

Bahn und knüpft an nationalistische Diskurse aus vergangenen Jahren an. Der Klassenkonflikt wird 

von konstruierten nationalen Gegensätzen überdeckt. 

 

Verkannt wird dabei die Rolle, die Deutschland in der gegenwärtigen Krise des Euroraums spielt. 

Die übermäßige Exportfixierung erlaubte es der Bundesrepublik, sich an vielen Euroländern 

gesundzustoßen. Stagnierende Lohnstückkosten – bedingt durch sinkende Reallöhne bei 

gleichzeitiger Produktivitätssteigerung – begünstigten die Entstehung enormer 

Leistungsbilanzungleichgewichte im Euroraum. Die Konsequenz dieser einseitigen Exportfixierung 

tragen die NachbarInnen der Bundesrepublik. Deutschland ist also keineswegs der gesunde 

Musterknabe, der seinen verkrusteten Arbeitsmarkt  auf Vordermann gebracht und kluge 

Lohnzurückhaltung geübt hat, sondern Teil des Problems. 

 

3. Was jetzt zu tun wäre 

 

Um die strukturellen Defizite des Euroraums zu überwinden, ist eine Revision des Maastricht-

Vertrags notwendig. Folgende Schritte können zur Errichtung eines Post-Maastricht-Regimes 

beitragen: 

a) Aufbau einer politischen Union: Langfristig ist zusätzlich zur schon bestehenden 

Währungsunion eine echte Wirtschafts- und Sozialunion aufzubauen. Dies wäre ein erster 

wichtiger Schritt hin zu einer europäischen Föderation. Diese bedarf nicht einer sog. 

"Europäischen Wirtschaftsregierung", sondern eines starken Europäischen Parlaments, 

einer ihm gegenüber verantwortlichen Kommission zur Ausführung und Kontrolle 

europäischer Vorschriften und eigenständige nationale Parlamente und Regierungen. 

Diese müssen weiterhin verantwortlich für ihre eigene nationale Haushaltspolitik sein, so 

wie auch Bundesländer ihren Haushalt ohne Diktat der Bundesregierung beschließen 

können. Wohl aber können das Europäische Parlament, der Ministerrat und ein evtl. zu 

schaffendes beratendes Gremium aus den Vertretern nationaler Parlamente 

Empfehlungen und Warnungen aussprechen, um Kohärenz und Transparenz in der 

Haushaltspolitik der gesamten Union zu gewähren. 

b) Aufbau des sozialen Europas: Die Geschichte des wiedervereinigten Deutschlands zeigt, 

dass finanzielle Hilfen in verschiedenster Form nötig sind, um den Lebensstandard 

wirtschaftlich sehr unterschiedlicher Regionen anzugleichen. Echte Solidarität und "mehr 

Europa" bedeutet für uns auch, die befürchtete Massenarmut in den nun betroffenen 

Krisenstaaten durch finanzielle Transferleistungen zu bekämpfen und die dortige 

Wirtschaft zu fördern. Verpflichtet ist die Bundesrepublik dazu einerseits aufgrund ihrer 

Stellung als größter und reichster Mitgliedsstaat in der EU, andererseits aufgrund der 

einseitig auf Export ausgerichteten deutschen Wirtschaft, die mit jahrelangen 

Lohnzurückhaltungen und Leistungsbilanzüberschüssen das wirtschaftliche 

Auseinanderdriften der EU noch befördert hat und damit mitverantwortlich für die Krise in 

Spanien, Portugal und Griechenland ist. Eine solche solidarische Hilfe könnte zum Beispiel 

auf der seit Jahren bestehenden Europäischen Regionalpolitik aufbauen. Für eine echte 

solidarische Politik müsste die Europäische Regionalpolitik allerdings sowohl finanziell als 

auch institutionell ausgebaut, der Zugang zur Förderung erleichtert werden und Zuschüsse 

zu regionalen sozialen und bildungspolitischen Programmen möglich sein. Wir fordern eine 



deutliche Aufstockung des vom Europäischen Parlament kontrollierten EU-Budgets, zum 

Beispiel durch Einführung einer EU-Steuer. Die Verteilung dieser EU-Gelder muss zudem 

grundsätzlich überdacht werden. 

c) Revision des Stabilitäts- und Wachstumspakts:  Anstelle der bislang gültigen 

ausschließlichen Fixierung auf öffentliche Verschuldung fordern wir die Inblicknahme 

privater Verschuldung. Um die Handelsbilanzungleichgewichte des Euroraums 

symmetrisch zu korrigieren, müssen Löhne in Deutschland über einen längeren Zeitraum 

stärker als in den Defizitländern steigen. 

d) Verhinderung einer europaweiten Verankerung der deutschen Schuldenbremse. 

e) Reform der Europäischen Zentralbank: Wir fordern eine Abkehr von der Fixierung auf 

Inflationsvermeidung. Bei der Ausrichtung ihrer Zinspolitik muss die EZB  auch andere 

Zielgrößen – etwa Beschäftigung – einbeziehen. Zudem muss die Europäische 

Zentralbank einer demokratischen Kontrolle unterworfen werden. 

Kurzfristig gilt es, den Euroraum zu stabilisieren. Hierzu sollten folgende Maßnahmen ergriffen 

werden: 

a) Die EZB muss versichern, dass sie in jedem Fall Staatsanleihen der in 

Zahlungsschwierigkeiten geratenen Staaten aufkauft (Funktion als „Lender of last resort“), 

um die Zinsen, die Regierungen auf Staatsanleihen zahlen, niedrig zu halten. 

b) Ausgabe gemeinsamer Eurobonds: Eine unbedingt erforderliche Maßnahme ist das von 

der SPD vorgeschlagene System, in dem 60% der nationalen Staatsanleihen in einem 

europäischen Verbundsystem (sog. Eurobonds) ausgegeben werden. Dies würde 

einerseits die Spekulation gegen einzelne Mitgliedsstaaten überflüssig machen, 

andererseits nicht, wie von Union und FDP behauptet, die Zinsen auf deutsche 

Staatsanleihen übermäßig steigen lassen. Wir begrüßen außerdem Maßnahmen wie die 

Einführung eines Europäischen Währungsfonds, einer Finanztransaktionssteuer, 

Steuererhöhungen für Wohlhabende für einen notwendigen Lastenausgleich und eine 

effektive Gläubigerbeteiligung beim Schuldenabbau. 

c) Gewährung nicht-konditionalisierter Transferzahlungen an in Zahlungsschwierigkeiten 

geratene Staaten (über den ESM). 

 Bereitstellung von Investitionsmitteln für Staaten, die in wirtschaftliche Schwierigkeiten 

geraten sind. (Marshall-Plan). 

 

4. Der Schlüssel liegt in Berlin … leider! 

 

Vornehmste Aufgabe muss es sein, den Narrativ vom Vorbild Deutschland zu dekonstruieren. Der 

deutsche neomerkantilistische Sonderweg ist eine Sackgasse und sollte nicht zur Nachahmung für 

die gesamte Eurozone empfohlen werden. Wir treten entschieden für eine Neujustierung des 

wirtschaftspolitischen Kurses der Bundesrepublik ein. Innerhalb der – maßgeblich 

bundesrepublikanische Handschrift tragenden – Maastricht-Logik forcierte die deutsche 

Exportfixierung die Wettbewerbsschwäche der nun in die Krise geratenen europäischen 

Mitgliedstaaten. Sicher sind auch dort Anpassungsleistungen notwendig, doch die Hauptlast muss 

auf deutscher Seite liegen. 

Offenkundig sind deutsche Verhaltensmuster zur Eurofrage jedoch beständig. Die längst 

überfällige Revision des Maastricht-Vertrags im jungsozialistischen Sinne blieb bislang aus; auch 

die gegenwärtige krisenhafte Zuspitzung der strukturellen Probleme im Euroraum hat daran nichts 

geändert. Die sozialdemokratischen und sozialistischen Parteien Europas müssen für die 

Schaffung eines europaweiten Bewusstseins, welches die Fahrlässigkeit deutscher 

wirtschaftspolitischer Konzeptionen brandmarkt, Sorge tragen. Ein Bruch mit diesen deutschen 

ökonomischen Paradigmen ist unerlässlich für ein solidarisches Europa.  

Das Gefühl zunehmender Ohnmacht gegenüber Brüssel und vor allem Berlin heizt Nationalismus 

in ganz Europa an. Wiedererstarkendem Nationalismus muss mit einer Verlagerung 

nationalstaatlicher Kompetenzen auf EU-Ebene bei gleichzeitiger Demokratisierung der EU-



Institutionen begegnet werden. Mehr Europa, nicht weniger muss die Antwort auf die gegenwärtige 

krisenhafte Zuspitzung im Euroraum sein. Die wirtschaftliche und politische Einheit Europas bleibt 

auch in Zukunft unser erklärtes Ziel. 

Für eine wirksame und nachhaltige Bekämpfung der Krise müssen kurzfristige und langfristige 

Maßnahmen getroffen werden. Diese müssen neben wirtschaftlichen Gesichtspunkten auch 

sozialen Aspekten standhalten und zudem die Demokratie in Europa schützen und fördern. Daher 

lehnen wir die Beschlüsse des Europäischen Rates zur Einrichtung eines neuen fiskalpolitischen 

Pakts zur Überwachung der Haushaltspolitik einzelner Mitgliedsstaaten ab. Das Ziel dieses Pakts 

ist es, alle Mitgliedsstaaten auf die Linie der neoliberalen Logik Deutschlands und Frankreichs zu 

bringen. Dabei werden die Parlamente in Europa entmündigt: einerseits nicken nationale 

Parlamente bereits getroffene Entscheidungen bloß noch ab, andererseits kann das europäische 

Parlament höchstens Stellungnahmen abgeben. In eine solche Europäische Union können die 

BürgerInnen kein Vertrauen finden, da sie jegliche Einflussnahme sowohl auf die nationale als 

auch auf die europäische Politik verlieren. Es steht zu befürchten, dass dies nur den populistischen 

und europafeindlichen Parteien hilft und langfristig der Europäischen Union großen Schaden 

zufügen wird. 

Wir fordern ein konsequentes Eintreten der  Sozialdemokratie für die europäische Idee und die 

Förderung eines Europas, in der alle Mitgliedsstaaten gleichberechtigt zusammenarbeiten. Wir 

verurteilen eine Haltung, die das deutsche Wirtschaftsmodell und deutsche Politik anderen 

Mitgliedsstaaten aufzwingen will. Der Auftritt Deutschlands und Frankreichs gleicht einem 

Bremsklotz für Europa. Eine Union kann nur bestehen, wenn sich alle gegenseitig respektieren und 

bereit sind, voneinander zu lernen. In diesem Sinne fordern wir mehr denn je die Umsetzung des 

europäischen Leitgedanken, der die unterschiedlichen Lebensweisen in Europa begrüßt: "In Vielfalt 

geeint“.

  



Antragsbereich K: Kapitalismuskritik, Wirtschaft und Finanzen 

Antrag K4_1/12 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

 

K4_1/12 Rechte der Beschäftigten stärken – 

Mitbestimmung in Unternehmen unter dem 

Einfluss der EU-Wirtschaftspolitik 
 

Die Mitbestimmung gerät durch die Wirtschaftspolitik der Europäischen Union zunehmend unter 

Druck. Während auf der einen Seite die Arbeit der international operierenden Unternehmen seit 

längerem immer wieder erleichtert wird, z.B. bestehen Freiheiten bei der Wahl ihres 

Verwaltungssitzes und der Rechtsform ihrer Gesellschaft, werden der Mitbestimmung in 

zunehmendem Maße die Grenzen aufgezeigt. Im Gegensatz zu den wirtschaftlichen 

Wahlfreiheiten, die Auswirkungen auf das für das Unternehmen anzuwendende Recht haben, 

macht die obligatorische Teilhabe an wichtigen Entscheidungsprozessen, sofern es sie in einem 

Staat gibt, an den staatlichen Grenzen halt. Während die Entwicklung der Unternehmen somit 

gestärkt wird, wird die Entwicklung der Mitbestimmung in Europa beschränkt bzw. zurückgedrängt. 

Jede Schwächung der Unternehmensmitbestimmung ist zudem dazu geeignet, das einseitige 

Shareholder-Value-Prinzip weiter zu fördern. 

 

Mitbestimmungsrechte in Unternehmen existieren in ihrer heutigen Ausformung auf zwei Ebenen 

einer Gesellschaft. Einerseits bestehen unternehmerische Mitbestimmungsrechte über Teilhabe an 

und Einfluss auf Leitungs- und Planungsentscheidungen, denen andererseits betriebliche 

Mitbestimmungsrechte über sozial und arbeitsorganisatorische Entscheidungen zur Seite stehen, 

um die Interessen der Beschäftigen bei der Umsetzung der unternehmerischen Entscheidungen zu 

wahren. 

 

Die Unternehmensebene 

Während für den Bereich der Montanindustrie eine echte paritätische Besetzung des 

Aufsichtsrates vorgesehen ist, befinden sich in den übrigen Mitbestimmungsgesetzen Regelungen, 

die lediglich eine Drittelung bzw. quasi paritätische Besetzung der Aufsichtsratsposten vorsehen. 

Somit liegt bei der Mehrheit der Unternehmen bei zentralen Fragen der 

Unternehmensentscheidungen die letztendliche Entscheidungsmacht auf der Seite der 

Anteilseigner_innen. Vor allem die Drittelbeteiligung verleiht den Beschäftigten eher symbolische 

Macht, die jedoch den demokratiepolitischen Mainstream in der EU darstellt. In der ökonomischen 

Realität werden dadurch die Interessen der Beschäftigten nur eingeschränkt berücksichtigt und sie 

verlieren dadurch ihren Einfluss auf die Ausübung der Aufsichtsratsfunktionen. Diese 

Ungleichbehandlung ist nicht hinnehmbar. Eine der Forderungen der Jusos der vergangenen Jahre 

lautet daher, die Regelungen aus dem Bereich der Montanmitbestimmung auch auf die anderen 

Wirtschaftsbereiche zu übertragen, um in allen Bereichen die gleichen demokratischen Prinzipien 

zu etablieren. Diese Forderung ist auch weiterhin zentral für die Jusos, um die Etablierung einer 

echten Wirtschaftsdemokratie zu ermöglichen. 

 

 

 



Unternehmensmitbestimmung in Deutschland 

Eine Ausweitung der Montan-Mitbestimmung auf alle Wirtschaftsbereiche kann aber nur dann 

sinnvoll möglich sein, wenn sie auch in allen Unternehmen in Deutschland Anwendung findet. Die 

Mitbestimmungsregelungen für in Deutschland ansässige Unternehmen finden nach der derzeit 

geltenden Gesetzeslage nur auf die Unternehmen Anwendung, die nach deutschem 

Gesellschaftsrecht gegründet wurden. Jedoch gilt innerhalb der Europäischen Union die sog. 

Niederlassungsfreiheit, bei der die Unternehmen ihre ursprüngliche Rechtsform entweder behalten 

oder diese frei wählen können, egal in welchem Mitgliedsstaat sie ihren Sitz haben bzw. ihren Sitz 

verlegen. 

 

Die Hans-Böckler-Stiftung (HBS) zählt derzeit 43 in Deutschland ansässige Unternehmen, die nicht 

nach deutschem Gesellschaftsrecht gegründet wurden bzw. mit Beteiligung von nicht nach 

deutschem Gesellschaftsrecht gegründet Unternehmen, auf die die Gesetze zur 

Unternehmensmitbestimmung keine Anwendung finden. Im Vergleich dazu gab es im Jahr 2006 

nur 17 derartige Unternehmen. Die Anzahl an Beschäftigten, denen die Mitbestimmung nach der 

aktuellen Rechtslage verwehrt bleibt beläuft sich auf ca. 250.000. Einige Manager_innen von 

Unternehmen benannten sogar explizit das Ziel der Mitbestimmungsvermeidung, bevor das 

Unternehmen in eine andere Rechtsform umgewandelt wurde. Hier werden den Beschäftigten ihre 

zustehenden Mitbestimmungsrechte zielgerichtet vorenthalten. 

 

Bei einer solch hohen Zahl von Beschäftigten, denen die Mitbestimmung vorenthalten wird, kann 

keine Rede mehr von mangelndem Regelungsbedarf sein. 

 

Unternehmensmitbestimmung und europäisches Gesellschaftsrecht 

Die Mitgliedsländer der Europäischen Union haben zur Harmonisierung ihrer Wirtschaftspolitik vor 

einigen Jahren neue Gesellschaftsformen eingeführt, die eine supranationale Rechtsform besitzen 

und demzufolge eine supranationale Mitbestimmung ermöglichen. Mit der Einführung dieser 

Gesellschaftsformen, der Societas Europaea (SE) und der Societas Cooperativa Europaea (SCE), 

war es fortan möglich eine grenzüberschreitende Gesellschaft zu gründen. In Bezug auf die 

Mitbestimmung von Beschäftigten wurde hier lediglich der kleinste gemeinsame Nenner erreicht. 

Bei Gründung einer solchen Gesellschaft sind Beschäftigte und Unternehmensleitung verpflichtet 

über das Maß an Mitbestimmung auf Unternehmensebene zu verhandeln. Die Ergebnisse der 

Verhandlungen gehen grundsätzlich den innerstaatlichen Bestimmungen vor. So ist es möglich, 

dass die Mitbestimmung auf Unternehmensebene gänzlich fehlt oder eine Erhöhung der Anzahl an 

Aufsichtsratsmandaten für die Beschäftigten bei steigender Beschäftigtenzahl ausbleibt. 

Vorgeschrieben ist nur die Regelung von Anhörungs- und Informationsrechten. 

 

Nach einer Auswertung der Hans-Böckler-Stiftung befinden sich derzeit allein 85 von 169 operativ 

tätigen Europäischen Aktiengesellschaften (SE) in Deutschland. Von diesen 85 Unternehmen 

beschäftigen 13 mehr als 2.000 Menschen, sodass hier eine paritätische Besetzung der 

Aufsichtsratsposten vorhanden sein sollte. Dies ist jedoch lediglich in 11 Unternehmen der Fall. 30 

SE beschäftigen mehr als 500 Menschen, es verfügen jedoch lediglich 15 über eine 

Drittelbeteiligung im Aufsichtsrat. Zudem beschäftigen 42 der 85 Unternehmen weniger als 500 

Menschen. Laut HBS lag die Anzahl an Beschäftigten in der Mehrzahl der Unternehmen bei 

Gründung einer Europäischen Aktiengesellschaft kurz unter den Schwellenwerten für die 

Einrichtung von Aufsichtsräten mit Beteiligung der Beschäftigten oder der Ausweitung der Mandate 

für die Beschäftigten nach deutschem Recht. Die Grundsätze des „Schutzes erworbener Rechte“ 

und des „Vorher-Nachher-Prinzips“, die ein Absinken des Mitbestimmungsniveaus verhindern 

sollen, führen hier nicht weiter. Die Unternehmen können durch eine Umwandlung verhindern, die 

Mitbestimmung bei steigender Beschäftigtenzahl einzuführen bzw. den Status quo zu erhalten und 

einzufrieren. Die Studie zeigt somit, dass auch die Gründung einer Europäischen 



Aktiengesellschaft dazu geeignet ist, die gesetzlich vorgeschriebene Beteiligung der Beschäftigten 

in diesen Unternehmen zu umgehen. 

 

Durch ein solches agieren der Unternehmensführungen wird auch deutlich, dass ein an der Anzahl 

der Beschäftigten orientiertes Mitbestimmungsniveau nicht maßgeblich für die Einführung 

demokratischer Strukturen und Prozesse sein darf, da dieses zu leicht zu umgehen ist. 

Demokratische Teilhabe muss unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten gewährleistet sein. In 

einer vermehrt wissensbasierten (Arbeits-)Gesellschaft, in der in zunehmendem Maße Maschinen 

die Fertigung übernehmen, wäre dies zudem nicht nur unzeitgemäß, sondern auch falsch. 

Ergänze auf S. 45 in Z. 101 einen neuen Absatz: „Probleme gibt es auch bei jenen Gesellschaften, 

die „Mutterkonzernen“, die ihren Sitz in Ländern mit niedrigerem Mitbestimmungsniveau haben, per 

Beherrschungsvertrag gehören. Bei ihnen gilt zwar innerhalb der „Tochterfirma“ das jeweilige 

nationale Mitbestimmungsrecht. Ein Veto des Aufsichtsrat der Tochterfirma kann vom 

Mutterkonzern überstimmt werden, da sie die Tochter uneingeschränkt lenken kann. Bei deutschen 

Kommanditgesellschaften kann das Mitbestimmungsrecht ausgehebelt werden, wenn die 

Komplementärin ihren Sitz in einem Land mit niedrigerem Mitbestimmungsniveau hat. In Firmen, 

die nur eine Niederlassung in einem anderen Land haben, wird das Mitbestimmungsrecht ihres 

Sitzes angewendet. Ein eher hohes Mitbestimmungsniveau gibt es innerhalb der EU in den 

skandinavischen Ländern, Deutschland, Tschechien, Slowenien u.a. In allen anderen Ländern ist 

es eingeschränkt oder nicht vorhanden. Also kann es für Angestellte in Deutschland (und 

anderswo) dazu kommen, dass durch einen Beherrschungsvertrag oder durch eine 

Komplementärschaft Mitbestimmungsrechte ausgehebelt werden können, wenn die Gesellschaft 

ihren Sitz bspw. in Frankreich oder Bulgarien hat. Dies erleichtert es auch, via nationale 

Standortpolitik Beschäftigte desselben Konzerns gegeneinander auszuspielen. 

 

Die betriebliche Ebene 

Die Mitbestimmung auf betrieblicher Ebene ist die zweite tragende Säule in den Unternehmen. 

Innerstaatlich ist dies anerkannt und hat Niederschlag im Betriebsverfassungsgesetz gefunden. Auf 

Ebene der Europäischen Union wird der Internationalisierung der Konzernstrukturen jedoch noch 

nicht ausreichend Rechnung getragen. Die Europäische Union ermöglicht zwar in den Richtlinien 

(EBR-RL, SE/SCE-RL) die Bildung von Eurobetriebsräten und SE/SCE-Betriebsräten. Diese 

Betriebsräte sind bisher jedoch nur in wirtschaftlichen Angelegenheiten zuständig, haben hier keine 

obligatorischen Mitbestimmungsrechte, sondern nur Anspruch auf Information und Anhörung. Sie 

haben somit zwar Beteiligungsrechte, sind aber letztendlich lediglich Beratungsorgan. Auch wenn 

sich die Rechte zumindest des EBR mit der Reform der EBR-RL im Jahr 2009 durch erweiterte 

Möglichkeiten der frühzeitigen Einflussnahme auf Entscheidungen an das Niveau der SE/SCE-BR 

angepasst wurden, ist hier bisher keine befriedigende Ausgestaltung gefunden worden. Das 

Niveau der Beteiligungsrechte ist weiterhin maßgeblich von Verhandlungen abhängig. 

 

Was muss passieren 

Demokratische Strukturen und politische Teilhabe in Unternehmen können nicht allein vom 

individuellen Verhandlungsgeschick bzw. -erfolg eines Gremiums abhängig gemacht werden. Die 

Gesetzgebenden sind hier in der Pflicht, verbindlich Rahmenbedingungen zu schaffen, in der 

größtmögliche Mitbestimmung möglich ist und Gewerkschaften in Tarifverhandlungen für die 

Rechte der Belegschaften kämpfen können. Die Europäisierung der wirtschaftlichen Strukturen ist 

zu einem Problem für die Mitbestimmung der Beschäftigten in den Unternehmen aber auch für die 

Gewerkschaften geworden. Unternehmen dürfen keine mitbestimmungsfreien Zonen sein oder 

werden. Entgegen den Vorstellungen einer Mehrheit in den europäischen Entscheidungsgremien 

dürfen Mitbestimmungsrechte zudem nicht nach unten harmonisiert werden. Stattdessen ist ein 

europaweiter Ausbau von Mitbestimmungsrechten für Beschäftigte sowohl im innerstaatlichen als 

auch im Europäischen Gesellschaftsrecht zu erkämpfen. 

 



Für uns geht es bei der Forderung nach Mitbestimmung der Beschäftigten in den Unternehmen 

nicht um die Frage nach der ökonomischen Effizienz, nicht um einen „Standortvorteil“ oder 

mögliche Produktivitätssteigerungen. Die demokratische Teilhabe im Arbeits- und Wirtschaftsleben 

durch die Mitbestimmung der Beschäftigten an Entscheidungen über die Bedingungen, unter 

denen sie arbeiten, ist der zentrale Aspekt einer demokratisierten Wirtschaft und notwendig, um die 

gleichberechtigte Berücksichtigung der Faktoren Arbeit und Kapital sicherzustellen. Neben der 

Förderung von genossenschaftlich organisierten Unternehmen, die wir hier als zentral ansehen, 

um dieses Ziel zu erreichen, ist die Einführung bzw. Ausweitung (echter) paritätischer 

Mitbestimmung unabdingbar für die Beschäftigten. 

 

Um demokratische Teilhabe aller Beschäftigten an Entscheidungen in den Unternehmen zu 

gewährleisten und ein unterwandern der derzeit geltenden Mitbestimmungsrechte zu verhindern, 

fordern wir: 

 die Ausweitung der Prinzipien der Vollparität auf alle Branchen der Wirtschaft 

 die Erstreckung der deutschen Mitbestimmungsgesetze auf alle in Deutschland 

ansässigen Unternehmen, unabhängig von der Rechtsform und vom Sitz der Gesellschaft 

und keine Erstreckung, wenn das Unternehmen aus Sicht der Arbeitnehmer_innen weiter 

gehenden Mitbestimmungsgesetzen unterliegt 

 die Einführung der Vollparität auf europäischer Ebene in Unternehmen mit einer 

Rechtsform nach europäischem Recht 

 die Abkoppelung der Regelungen zur Mitbestimmung von der Anzahl der Beschäftigten im 

Unternehmen und der Art des Beschäftigungsverhältnisses, Mitbestimmungsrechte 

müssen für alle Beschäftigten gleich gelten 

 die Beteiligungsrechte aufzuwerten und Mitbestimmungsrechte sowohl für Aufsichtsräte als 

auch für Betriebsräte einzuführen bzw. auszuweiten 

 die Stärkung europaweiter Streiks in multinationalen Unternehmen, als auch in 

europaweiten Branchen



Antragsbereich R: Resolutionen 

Antrag R1_1/12 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

R1_1/12 Offensive zum erfolgreichen und 

angemessenen Übergang vom Studium in 

den Beruf 
 

Immer wieder wird unsere Generation als „Generation Praktikum“ bezeichnet. Viele Studien zeigen 

auf, dass trotz des Fachkräftemangels den meisten HochschulabsolventInnen kein direkter 

Übergang vom Studium in den ersten Arbeitsmarkt  gelingt. Praktika, Volontariate, 

Traineeprogramme – fast jedeR kennt sie. Wir haben uns scheinbar sogar daran gewöhnt, dass es 

in einigen Berufsfeldern schlicht dazu gehört, erst einmal als un- oder unterbezahlte Vollzeitkraft 

einsteigen zu müssen, um überhaupt eine Chance auf eine reguläre Anstellung zu erhalten. Die 

Trainee-Programme der Friedrich-Ebert-Stiftung oder der SPD-Bundestagsfraktion stellen hier nur 

zwei bekannte Beispiele dar. Im Berliner Koalitionsvertrag findet dieses Thema nicht statt.  

 

Wir fordern den Berliner Senat auf, sich mit den Übergängen zwischen Studium und Beruf zu 

beschäftigten. Am Ende dieser Beschäftigung muss ein Offensivprogramm zur besseren 

Integration in den ersten Arbeitsmarkt stehen. 

 

Insbesondere wenn man die Kooperation mit Wirtschaftsakteuren ausbauen will, kann man es auf 

der anderen Seite nicht sehenden Auges hinnehmen, dass junge, gut ausgebildete Menschen 

perspektivlos ausgebeutet werden – und nichts anderes ist es, wenn Vollzeitarbeiten von 

PraktikantInnen gemacht werden, um Kosten zu sparen. Die Mentalität, dass 

HochschulabsolventInnen (und alle anderen PraktikantInnen) erst einmal getestet werden, bevor 

sie die Chance auf eine reguläre Anstellung erhalten – und oftmals ist nicht einmal diese Chance 

gegeben –, muss tatkräftig entgegen gesteuert werden. 

 

Die Befürchtungen eines politischen Stillstandes durch eine christdemokratisch-

sozialdemokratische Koalition in Berlin bleiben vorerst bestehen. Auch wenn viele der bisherigen 

Programme beibehalten werden, so lassen die Formulierungen der Koalitionsvereinbarung darauf 

schließen, dass es einige bedeutsame Änderungen in der politischen Richtung geben wird. Es ist 

auch unsere Aufgabe, darauf hinzuwirken, dass Berliner Politik soziale Politik ist,  dass die 

Wirtschaft den Menschen dient, nicht umgekehrt – und dass Berlin rot bleibt 

  



Antragsbereich I: Initiativanträge 

Antrag I_1/12 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

I1_1/12 Ein BürgerInnen-Stadtwerk für Berlin 

– eine demokratische, ökologische und 

bürgerInnennahe Idee! 
 

Wir unterstützen das Volksbegehren „Neue Energie für Berlin“ und teilen das Anliegen einer 

sozialen, ökologischen und bürgerInnennahen Energieversorgung. Wir wollen uns aktiv in die 

Entscheidungsprozesse des Bündnisses einbringen und des weiteren auch an der erfolgreichen 

Durchführung des Volksbegehrens mitwirken. Der Landesvorstand soll nach Maßgabe der ihm zur 

Verfügung stehenden Kapazitäten die dafür notwendige organisatorische und personelle 

Unterstützung bereitstellen. Insbesondere begrüßen wir die schnellstmögliche Einrichtung einer 

Projektgruppe zur Thematik.

  



Antragsbereich I: Initiativanträge 

Antrag I_2/12 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

I2_1/12 „Das Land Berlin frisst seine Kinder“ - 

Das große Clubsterben stoppen! 
 

Als Jungsozialistinnen und Jungsozialisten fordern wir die Fraktion der SPD im Abgeordnetenhaus 

und die zuständigen Bezirksämter auf, zum Erhalt und zur Weiterentwicklung einer vielfältigen 

Club- und Kulturszene folgende Maßgaben bei ihrem politischen Handeln zu beachten und in den 

kulturpolitischen Diskurs zu treten über: 

 

 die Prüfung und ggf. den Einsatz neuer Technologien im Bereich des Immissionsschutzes 

und den Einsatz für eine Verbesserung der Lärmschutzmaßnahmen 

 die Prüfung einer Anpassung/Neuausgestaltung des derzeit sehr restriktiven Berliner 

Landesimmissionsschutzgesetzes (u.U.§ 3 und §5 LImSchG Bln in Relation zu § 6 

LImSchG Bln) 

 eine bessere Vermittlung zwischen AnwohnerInnen, Zugezogenen und den ansässigen 

ClubbetreiberInnen um juristischen Auseinandersetzungen vorzubeugen 

 die Prüfung der Anwendbarkeit von Regelungen wie im Falle der Entscheidung zur 

Zitadelle Spandau auch auf andere Einrichtungen („Anwohner die bewusst neben 

Kultureinrichtungen oder Clubs ziehen, müssen aufgrund des Bestandsschutzes u.U. mit 

gewissen Einschränkungen rechnen.“) 

 den Einsatz für eine stets sinnvolle Bauplanung, bei welcher ein „Nebeneinander“ möglich 

bleibt und eine angemessene Interessenabwägung Priorität hat 

 den Einsatz für Freiraumerhaltung für Kunst- und Kulturschaffende im Rahmen einer 

verantwortungsvollen öffentlichen Kulturpolitik 

  



Antragsbereich I: Initiativanträge 

Antrag I_3/12 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

I3_1/12 Die Farbe Lila – Resolution zur 

sozialdemokratischen Revolution der 

Farbenlehre 
 

Wir Jusos Berlin unterstützen den jüngsten Farbschwenk der SPD und sehen in der Farbe Lila ein 

geeignetes Instrument für den Kampf um eine Gesellschaft der Freien und Gleichen.  

Die SPD wird bunter. Ende 2011 stellte die älteste Partei Deutschlands ihrem angestammten Rot 

die Farbe Lila zur Seite und wagte einen Bruch mit Altbekanntem. Wir Jusos Berlin begrüßen 

diesen Schritt. 

Über die genaue Bezeichnung des neuen Farbtons sind sich die KommentatorInnen uneins. Die 

Farbrevolution ist in aller Munde und die Öffentlichkeit schwankt dabei zwischen Purpur, Lila und 

Violett. Dies schafft Diskussionsbedarf und untermauert den Anspruch der SPD, Debattenpartei zu 

sein. 

 

Die dialektische Aufhebung der babyblauen Vergangenheit 

Als MaterialistInnen sind wir der Überzeugung, dass wir bei unserem Kampf für eine Gesellschaft 

der Freien und Gleichen an der ökonomischen Basis ansetzen müssen. Gleichwohl wissen wir – 

und dies lehrt uns Gramsci – um die Bedeutung der Sphäre des politischen und kulturellen 

Überbaus.  

Die neue Farblehre wurde keinesfalls aus dem Nichts geschaffen, sondern steht mit beiden Beinen 

auf dem Boden dialektischer Prinzipien. Die Vorgängerkombination Rot und Babyblau wurde 

aufgehoben, nicht jedoch einfach abgeschafft. Die These Rot und dessen Antithese Babyblau 

bildeten eine Einheit sich zugleich bekämpfender Gegensätze und schlugen durch quantitativ 

ausreichende Mischung der beiden Farben in die qualitative neue Synthese Lila um. Die These Rot 

überlebte jedoch und ging eine neue Liaison ein – nun mit der Farbe Lila. Die Einheit und der 

Kampf der Gegensätze wurden auf einer höheren Ebene reproduziert; die Negation der Negation 

vollzog sich. 

 

Ein lilafarbener Fels in der Brandung der neuen Unübersichtlichkeit 

Mit der Kombination aus Rot und Purpur verlassen wir die ausgetretenen Pfade der harmonischen 

Farblehre Dürers und Goethes und wenden uns postmodernen Überbauspielereien zu. Die 

Disharmonie zwischen Rot und Purpur ist eine Absage an absolute und lineare Wahrheiten; mit ihr 

bekennen wir uns zu Unübersichtlichkeiten und gesellschaftlichen Dissonanzen. Was in der 

sozioökonomischen Sphäre längst fester Bestandteil unserer Analyse ist – die Betonung 

systemischer Konfliktivität und Disharmonie – tragen wir nun auch selbstbewusst nach außen. Dies 

ist ein Fortschritt. 

Gleichzeitig erteilen wir jeglichem Versuch eine Absage, die Farbe Lila für einen klerikalen 

Schwenk zu vereinnahmen. Lila ist postmodern, nicht vormodern. 

Die von Sigmar Gabriel eingeforderte sozialdemokratische Diskurshegemonie ist mit Lila im 

Rücken wesentlich leichter zu erringen. „Nah bei den Menschen“ kann nur sein, wer mit der Zeit 

geht. Lila, Modefarbe des Jahres 2009, wird diesem Anspruch gerecht. 

 

 



Die Zukunft ist lila 

Lila, seit jeher Farbe der Reue und Buße, ist ein Bekenntnis zur Neujustierung des 

sozialdemokratischen Kurses. Sie mahnt uns, bei der Umsetzung des Projekts „SPD erneuern“ 

nicht auf halber Strecke stehen zu bleiben; die SPD darf keine lila Pausen einlegen, wenn es um 

gesellschaftliche Emanzipation geht. Der farblichen muss nun auch die politische und inhaltliche 

Neuaufstellung folgen; Lila-Laune-Politik, die versucht, violette Nebelkerzen zu zünden, um von 

Wichtigem abzulenken, ist mit uns nicht zu machen. 

Lila war zudem immer auch fester Bestandteil des feministischen Farbkanons. Wer die männliche 

Gesellschaft überwinden und zur menschlichen voranschreiten will, kommt um Lila nicht herum. 

Wir deuten den jüngsten Farbschwenk als Willensbekundung der SPD, feministische Themen 

künftig offensiver voranzutreiben und begrüßen dies ausdrücklich. 

Eingedenk dieser Symbolik und im festen materialistischen Verständnis für die Begrenztheit 

überbaupolitischer Ansätze, begrüßen wir den sozialdemokratischen Farbschwenk als Signal für 

einen inhaltlichen Aufbruch.



Antragsbereich I: Initiativanträge 

Antrag I_4/12 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

I4_1/12 Resolution: Solidarität mit den 

Streikenden im öffentlichen Dienst 
 

Die Jusos Berlin unterstützen die Forderungen der Beschäftigen im Öffentlichen Dienst nach 6,5 % 

mehr Lohn beziehungsweise die Mindestforderung von 200 Euro für Beschäftigte mit niedrigen 

Löhnen und Gehältern – vor allem Frauen – sowie die Forderung nach unbefristeter Übernahme 

und 100 Euro mehr für Auszubildende. 

 

Der Öffentliche Dienst (Verwaltung, Kindergärten, Bibliotheken, Schwimmbäder und vieles mehr) 

leistet einen essentiellen Beitrag für das Funktionieren der Gesellschaft. Das Argument der „leeren 

Kassen“ und der Verschuldung der Kommunen, das von Seiten der ArbeitgeberInnen gebracht 

wird, zieht nicht: Die steigende Arbeitsbelastung auf Grund des Stellenabbaus sowie ein 

Zurückbleiben der Nominallöhne hinter der Inflationsrate – und damit ein Sinken der Reallöhne – 

sind Folgen einer Politik gegen die Interessen der Beschäftigten und der Gewerkschaften. Zu 

dieser Politik gehört der bewusste Verzicht auf Steuereinnahmen durch Unternehmens- und 

Vermögenssteuer ebenso wie die gigantischen Rettungspakete, die die Verluste des 

Bankensektors sozialisiert, die Gewinne allerdings unangetastet und privatisiert gelassen haben. 

Gegen Klientelpolitik, die Banken und Konzerne bedient, Stellen streicht und Löhne kürzt, setzen 

wir unsere Solidarität! Die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes tragen keine Schuld für die 

verfehlte Wirtschafts- und Steuerpolitik der letzten Jahre. 

 

Wir als Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in Berlin stehen somit an der Seite der streikenden 

Kolleginnen und Kollegen, unterstützen die Forderungen des Arbeitskampfes und kämpfen 

weiterhin für eine Politik der sozialen Gerechtigkeit! Besonders unterstützen wir die Forderung 

nach Übernahme der Auszubildenden!

  



Antragsbereich I: Initiativanträge 

Antrag I_5/12 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

I5_1/12 Resolution: Asylknast auf dem BER 

stoppen! 
 

Wir unterstützen die gemeinsame Stellungnahme gegen die Inhaftierung von Asylsuchenden 

einschließlich ihrer Kinder auf dem neuen Großflughafen BER Willy Brandt und gegen die 

Durchführung von menschenrechtsverletzenden Asyl-Schnellverfahren! 

 

Die UnterzeichnerInnen lehnen aus menschenrechtlichen und humanitären Gründen 

Asylschnellverfahren (Flughafenverfahren) sowie die Inhaftierung von schutzsuchenden 

Flüchtlingen zur Durchführung des Asylverfahrens ab. Sie fordern die Länder Brandenburg und 

Berlin sowie die Bundesregierung auf, auf die geplante Errichtung und Inbetriebnahme 

einer sog. „Gewahrsamseinrichtung“ zur Durchführung von Asyl-Schnellverfahren 

auf dem Gelände des Flughafens BER Willy Brandt zu verzichten und stattdessen 

Asylsuchenden ein reguläres Asylverfahren in Freiheit zu ermöglichen. Sie fordern die 

Bundesregierung auf, an allen deutschen Flughäfen auf die Inhaftierung Schutzsuchender 

und das Asyl-Schnellverfahren zu verzichten und das sogenannte Flughafenverfahren 

(§ 18a AsylVfG) abzuschaffen.

  



Antragsbereich I: Initiativanträge 

Antrag I_6/12 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

I6_1/12 Resolution: Nachholbedarf: Eine 

Gedenkstätte Columbia-Haus ist längst 

überfällig! 
 

Erinnerung im Herzen Berlins 

Offiziell wird das Tempelhofer Feld gerne als „Tempelhofer Freiheit“ bezeichnet – 

marketingtechnisch sicher bewusst. Angesichts des historischen Hintergrunds handelt es sich aber 

um puren Zynismus: Auf dem Gelände befand sich ein Konzentrationslager sowie 

Kriegsgefangenen- und Zwangsarbeiter_innenlager. Im Umkreis hatten Behörden, die unmittelbar 

am Holocaust, an Massenmord, an Zwangsarbeit und an medizinischen Experimenten beteiligt 

waren, ihren Sitz. 

 

Das Konzentrationslager Columbia 

Eine Stadt wie Berlin, die sich als weltoffen versteht, muss sich daran messen lassen, wie sie mit 

schrecklichen, gegenteiligen Erfahrungen aus ihrer Geschichte heute umgeht. Am Tempelhofer 

Feld  gibt es eklatanten Nachholbedarf. Nur ein unscheinbares Mahnmal – etwas entfernt vom 

historischen Ort – erinnert an das Konzentrationslager Columbia-Haus. Zwischen 1933 und 1936 

waren dort mehr als 8000 Häftlinge unter unmenschlichen Bedingungen und unter Willkür der 

Bewacher inhaftiert – vor allem politische Gegnerinnen und Gegner der Nationalsozialisten. Auch 

Homosexuelle und sogenannte Asoziale wurden dort gefoltert und ermordet. Viele spätere 

Kommandanten anderer Konzentrationslager übten sich dort in Gewalt. Ihr weiterer Weg führte sie 

nach  Auschwitz, Buchenwald, Flossenbürg, Lublin-Majdanek, Ravensbrück, Riga und 

Sachsenhausen, was u. a. Von Häftlingen aus dem Columbia-Haus aufgebaut wurde. Dieser Ort 

des Terrors darf nicht vergessen werden! 

 

Zu Versprechen stehen – unverzüglich einen Gedenkort schaffen  

Wir fordern deshalb den Senat auf, dem Antrag vom 23. Juni 2011 zur „Schaffung eines Gedenk- 

und Informationsortes am Columbiadamm bei der Entwicklung des Tempelhofer Feldes 

berücksichtigen“ unverzüglich zu folgen. Der „Gedenkpfad“, der am 29. Juli 2011 von der 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung versprochen wurde, ist immer noch nicht umgesetzt – er 

wäre ein wichtiger erster Schritt. Das Erinnern muss durch eine Gedenkstätte betreut werden. Wir 

teilen das Anliegen des Vereins „Förderverein für ein Gedenken an die Naziverbrechen auf dem 

Tempelhofer Flugfeld e.V.“ möchten ihn dabei unterstützen. Die zivilgesellschaftlichen 

Akteuer_innen müssen einbezogen werden!  

 

Eine Gedenkstätte – als dauerhafter Ort des Erinnerns 

Expert_innenrunden reichen nicht, es müssen endlich praktische Schritte folgen. Keinesfalls dürfen 

kommerzielle Interessen, die die Grundstücke nur als Immobilienwerte sehen, dem 

gesamtgesellschaftlichen Anspruch einer Gedenk- und Erinnerungspolitik entgegenstehen. Konkret 

heißt es für das Tempelhofer Feld: An das das Konzentrationslager im Columbia-Haus, eines der 

ersten nationalsozialistischen Konzentrationslager in Berlin, an die Zwangsarbeiterlager für die 



Rüstungsproduktion und die Nutzung des bei Kriegsbeginn fast fertiggestellten Flughafenbaus als 

Fliegerhorst der Luftwaffe muss in Form einer Gedenk- und Informationsstätte erinnert werden. Die 

Informationen müssen dazu am historischen Ort gegeben werden. So können viele 

Besucher_innen des Tempelhofer Feldes erreicht werden. Auch bei zukünftigen Baumaßnahmen 

wie der Landesbibliothek muss auf das ehemalige Lager an diesem Ort Rücksicht genommen 

werden. Die Baupläne müssen entsprechend geändert werden. Das Tempelhofer Feld darf nicht 

nach  einfacher ökonomischer Logik gestaltet werden! Wir setzen uns weiterhin für eine 

progressive Stadtentwicklung ein, dem sollte sich die SPD anschließen!

  



Antragsbereich I: Initiativanträge 

Antrag I_7/12 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

I7_1/12 Wir haben blockiert! - „Dresden 

Nazifrei!“ zum Exportschlager machen 
 

Die Auswertung der mehrjährigen antifaschistischen Bündnisarbeit in Dresden 

 

Den Nazi-Aufmarsch schachmatt gesetzt 

Europas größter Naziaufmarsch in Dresden ist Geschichte! Das ist der Erfolg des Bündnisses 

„Nazifrei! - Dresden stellt sich quer“ (auch „Dresden Nazifrei!“) mit seinem dreijährigen 

antifaschistischen Engagement. Am 13. Februar 2012 haben wir mit 6000 Antifaschist_innen 

gezeigt, dass in Dresden egal wann oder wo Nazis nicht marschieren können, dass wir ihnen ihre 

Masseninszenierungen nehmen können. 10000 haben am darauf folgenden Samstag, dem 18. 

Februar, noch ein unübersehbares Zeichen für offensive Antifa-Arbeit gesetzt – vereint im Bündnis. 

Wir als Jusos, aber gerade auch wir Jusos Berlin, haben spätestens ab dem zweiten Jahr eine 

gestaltende und integrierende Rolle eingenommen und sollten daraus Schlüsse für unsere 

zukünftige Bündnisarbeit ziehen. 

 

Unverändert: Die neonazistische Gefahr 

Es war keinesfalls ein Selbstläufer. Die neonazistische Gefahr ist so groß wie eh und je: Besonders 

die zehnjährige Mordserie des „Nationalsozialistischen Untergrunds – NSU“ hat sie allen – selbst 

den hartnäckigsten Leugner_innen – noch einmal vor Augen geführt. Es gibt neonazistische 

dominierte No-go-Areas, in denen Gewalt zum Alltag gehört. Antisemitismus, Antiziganismus, 

Rassismus, Islamfeindlichkeit, Sozialchauvinismus, Nationalismus, Geschichtsrevisionismus und 

Homophobie sind fest in der deutschen Gesellschaft verankert. Selbst die klar neonazistische 

Partei NPD sitzt in Landtagen. Neue rechtspopulistische Parteien sprießen aus dem Boden und 

rassistische Werke erreichen Rekordauflagen. Neonazistische Einstellungen und Strukturen 

existieren in der Ecke des Bundesgebietes. Dieses riesige Problem ist nicht kleiner geworden; es 

bedroht sogar Menschenleben. Deshalb überrascht es nicht, dass am Montagabend des 13. 

Februars wieder tausende Nazis nach Dresden kamen.  

 

Keinen Aufmarsch dulden – nirgendwo 

Es galt, der neonazistischen Szene ihre Bühne in Dresden zu nehmen. Sie konnten dort jahrelang 

fast unbehelligt ein Spektakel in Form eines „Trauermarsches“ aufziehen, was für Identifikation 

innerhalb der neonazistischen Szene und Aufmerksamkeit nach außen sorgte. Wir wählten 

dagegen ein Mittel: den zivilen Ungehorsam in Form der Blockade. Aus unserem antifaschistischen 

Verständnis heraus dürfen Neonazis ihre menschenverachtende Ideologie nirgends 

propagandieren. Sie greifen damit Menschenrecht und Demokratie in ihrer Gesamtheit an. Ein 

kollektiver Regelübertritt ist deshalb legitim und wird zur Pflicht. Die staatlichen Behörden – 

insbesondere die Polizei – versuchte uns an Blockaden zu hindern. Das Bündnis hat immer 

öffentlich betont, dass wir uns davon nicht abschrecken und aufhalten lassen. Wir haben für uns 

das Recht auf Protest in Hör-und Sitzweite beansprucht. Viele Gerichtsurteile haben uns im 

Nachhinein Recht gegeben.  

 

 

 



Das breite Bündnis der Schlüssel zum Erfolg 

Die Schlüsselfrage lautet: Warum gelang es innerhalb von drei Jahren den größten Naziaufmarsch 

Europas mit 7000 Teilnehmer_innen Geschichte werden zu lassen? Der Kern der Antwort: ein 

breites Bündnis. Es ist gelungen ein Bündnis zu schaffen, dass Antifagruppen, lokale Initiativen 

und Aktionsgruppen, Gewerkschaften, Parteien und Jugendverbände, religiöse Gruppen sowie 

zahlreiche weitere Organisationen und Einzelpersonen vereint. Uns als Jusos kam eine 

Scharnierfunktion zu. Wir helfen Parteien, Kirchen und Gewerkschaften mit linken Gruppen und 

Initiativen in einem Bündnis zusammenzubringen. Insbesondere in die SPD konnten wir 

hineinwirken: Stand unsere Partei dem Bündnis zunächst ablehnend entgegen, konnten wir ab 

2010/2011 Unterzeichner_innen gewinnen wie Wolfgang Thierse MdB, Sönke Rix MdB (beide seit 

2011) oder die Generalsekretärin Andrea Nahles (2012). 

Hinter dem breiten Bündnis „Dresden Nazifrei!“ steht eine lange Aufbauarbeit. Möglich geworden 

war er durch die Blockadeerfolge in Heiligendamm 2007 („Block G8“), in Köln 2008 („hingesetzt.“). 

Doch erst die Misserfolge in Dresden 2009  des linksbürgerlichen Bündnissen „Geh Denken!“ und 

des linksradikalen Bündnisses „¡No Pasarán!“ führten zu einem Umdenken, das letztlich zur 

Gründung von „Dresden Nazifrei!“ führte. Der gesamte Protest ist nicht „ganz natürlich“ gewachsen 

und spontan realisiert, sondern jeder Schritt musste geplant, organisiert und umgesetzt werden: 

jede Kundgebung und Demo, jeder Bus, jedes Pressestatement, jede Mobiaktion, jede Blockade 

usw. Alle gewonnen Erkenntnisse über Neonazis und den Geschichtsrevisionismus mussten 

recherchiert werden. Jede Klage muss juristisch betreut werden. Die Größe des Projektes 

verlangte den Einsatz vieler, die die Schritte aufeinander abstimmen mussten. Entsprechend 

anfällig für Fehler war das Unternehmen. Das Bündnis befand sich im einen stetigen Lernprozess – 

genauso wie wir als Jusos. Durch die Vielzahl der Erfahrungen im Bündnis war das möglich. 

 

Der Aktionskonsens – Grundlage aller Aktionen 

Unsere Massenblockaden waren Menschenblockaden. Von uns ging dabei keine Eskalation aus. 

Wir haben uns solidarisch mit allen erklärt, die mit uns am selben Tag etwas gegen Neonazis 

unternahmen. Dieser „Dresdner Aktionskonsens“ war zunächst ein Kompromiss, erwies sich 

jedoch als hoch tragfähig, da sich alle politische Spektren, die im Bündnis vertreten waren, dahinter 

wieder finden konnten und eine Spaltung in „gute“ und „böse“ Antifaschist_innnen nicht zustande 

kam. 

Dies liegt daran, dass der Aktionskonsens bei allen Spektren Vorbehalte abbauen konnte und für 

alle eine Versicherung war, dass ihren Anliegen genüge getragen würde: Der Aktionskonsens 

sprach explizit nicht von „gewaltfrei“, sondern von „eskalationsfrei“, weil alle Gruppen einen 

unterschiedlichen Gewaltbegriff mitbrachten. Dass unsere Aktionen frei von Eskalation sein sollten, 

darin waren sich alle Beteiligten jedoch einig. Dies bedeutet, dass von unseren Aktionen keine 

Eskalation gegenüber den Nazis oder aber der Polizei ausgehen sollten, ermöglichte jedoch 

entschlossenes, nicht eskalatives Hindurchfließen durch Polizeiabsperrungen und die Verteidigung 

der Blockaden gegenüber Nazis, aber auch gegenüber der Polizei. Die Solidarität mit allen 

Aktionsformen bedeutete die Unterstützung im Fall einer strafrechtlichen Verfolgung im 

Nachhinein, unabhängig von der Zustimmung der Verfolgten zum Aktionskonsens oder einzelnen 

Statements des Bündnisses. „Durchfließen“ ist ein wesentlicher Bestandteil der sogenannten 

Finger-Strategie. Dabei gehen mehrere hundert Demonstrant_innen, die einen bestimmten 

Blockadepunkt als Ziel haben, auf diesen zu. Stehen ihnen Polizeiabsperrungen im Weg, fächert 

sich dieser Demonstrationsarm in mehrere „Finger“ auf wie bei einer Hand. Diese nutzen kurz vor 

der Absperrung verschiedene Seitenstraßen und ziehen die Polizeiketten so auseinander. Die so 

entstehenden Lücken können genutzt werden, nachkommende Demonstrant_innen häufig 

problemlos folgen.  Die einzelnen Finger werden von einer kleinen Gruppe, der „Fingerspitze“ 

geleitet, die sich auf solche Situationen vorbereitet haben. Die Finger-Strategie ist ein nicht 

eskalatives Konzept zum Durchfließen von Polizeiabsperrungen, dass nicht auf direkten Kontakt 

mit der Polizei angelegt ist. 



Ein wesentlicher Erfolgsfaktor von „Dresden Nazifrei!“ war der Ansatz „Sagen was man tut, tun was 

man sagt“. Das Bündnis kündigte stets öffentlich an, zu welchen Aktionsformen es aufrief und in 

welche Szenarien sich Demonstrat_innen begeben würden. So wurde eine hohe Verbindlichkeit 

geschaffen und Ängste konnten im Vorfeld abgebaut werden. Teil des Aktionskonzeptes war, dass 

niemand „verheizt“ werden sollte. 

Durch den großen, Spektren übergreifenden Erfolg ist „Dresden Nazifrei!“ zum Label und Vorbild 

für zahlreiche antifaschistische Protestbündnisse geworden. Der Aktionskonsens ist zigmal kopiert 

worden, ob in Berlin, Heilbronn, Bremen, Dortmund, Cottbus, Warschau und vielen anderen 

Städten! Europaweit ist „Dresden Nazifrei!“ mittlerweile zum Vorbild geworden, weil es hier 

gelungen ist, trotz Meinungsverschiedenheiten in vielen anderen Themen, sich in einer 

gemeinsamen entschlossenen Aktion zuzsammenzuschließen. 

 

Repressionen gegen antifaschistische Arbeit – Sächsische Demokratie 

Die sächsischen Verfolgungsbehörden griffen sich wahllos Personen heraus und überzogen sie mit 

Verfahren wegen angeblichen Landfriedensbruch oder Bildung einer kriminellen Vereinigung nach 

§129 StGB. Prominente Fälle waren der thüringische Fraktionsvorsitzende de LINKEN Bodo 

Ramelow, der Jugendpfarrer Lothar König aus Jena und der Geschäftsführer des Berliner VVN-

BdA. Die Vorwürfe zeugen davon, wie krampfhaft in Sachsen versucht wurde und wird, 

antifaschistisches Handeln zu kriminalisieren. Sie ließen sich dabei von der Extremismustheorie 

leiten. Mit der flächendeckende Funkzellenabfrage stellte die sächsische Polizei jede_n unter 

Generalverdacht. Das Bündnis muss sich nicht rechtfertigen.Wir agierten entsprechend unseres 

Aktionskonsens: Wir setzten Massenblockaden ein, von uns ging keine Eskalation aus und wir 

waren solidarisch mit allen, die unser Ziel teilten. Im Jahr 2010 war die Polizei von unserer Stärke 

(12000 Blockierer_innen) und unserem Konzept voll und ganz überrascht, sodass sie am späten 

Nachmittag den polizeilichen Notstand ausrief und die Nazidemo an ihrem Autaktort abbrach. Eine 

Ersatzroute konnte nicht durchgesetzt werden. Ein Jahr später, 2011, versuchte sie, es eskalieren 

zu lassen. Die über 300 Busse, die Antifaschist_innen aus ganz Europa nach Dresden brachten, 

wurden bereits an den Autobahnausfahrten gestoppt. Die Aktionsarme mussten von dort aus zu 

ihren Blockadepunkten in der Innenstadt laufen. Ein massiver Polizeieinsatz mit rechtswidrigen und 

fragwürdigen Handlungen – Funkzellenabfrage, Tränengaseinsatz, Pepperballkanonen, 

Wasserwerfereinsätze bei Minusgraden u.v.m. – sollte Blockaden rund um den Auftaktort der Nazis 

am Hauptbahnhof verhindern. Durch unsere Entschlossenheit und unsere zahlenmäßige 

Überlegenheit haben wir uns durchgesetzt und die Nazis erneut blockiert – diesmal mit 20000. 

Dabei sind auch auf Seiten von „Dresden Nazifrei!“ eskalative Szenen entstanden, die so vom 

Bündnis nicht erwünscht waren. In beiden Jahren zeigte die Neonazis ihre Aggressivität: 

Antifaschist_innen, Busse und alternative Projekte wurden angegriffen. Dieses Jahr führt unser 

stetiger Druck bei der sächsischen Politik und Polizei dazu, sich deeskalierend zurückzuhalten.  

 

Täterspuren suchen – gegen Opfermythen 

Letztes Jahr sollte zum ersten Mal ein Täterspuren-Mahngang zu Orten einiger NS-Verbrechen 

stattfinden. Das Ordnungsamt ordnete an, die Route von den NS-Täter-Orten weg zu verlegen. 

Das OVG Görlitz bezeichnete dies im Eilverfahren als Verbot, befand die Entscheidung aber 

dennoch für richtig. Gegen dieses skandalöses Verfahren läuft weiterhin eine Klage vor dem 

Bundesverfassungsgericht. Dieses Jahr ist es aber gelungen, die Täterspuren-Demonstration mit 

2500 Teilnehmer_innen zu realisieren. Dieser Erfolg droht angesichts der Blockadeerfolge leicht 

unterzugehen. Der Kampf gegen den Geschichtsrevisionismus und die Blockaden gehören aber 

untrennbar zusammen. Der Mythos der „unschuldigen Stadt“, die durch die Alliierten aus 

Boshaftigkeit zerstört worden sei, macht Neonazis für weite Kreise anschlussfähig. Jedes Jahr 

wieder werden die Opfermythen zelebriert. Der 13. Februar wird als Zäsur so stark betont, dass die 

zahllosen NS-Verbrechen in der kriegsrelevanten Stadt Dresden einfach ausgeblendet werden. Die 

Menschenkette pflegte diesen Mythos und richtete sich nicht klar gegen die aufmarschierenden 

Neonazis, die mit der Wortschöpfung „Bombenholocaust“ die Shoa relativieren. Es fehlte lange an 



nennenswerten zivilgesellschaftlichen Protest – stattdessen sahen im Freistaat viele zu, wie sich 

Rechtsstaatlich fragwürdige „Sächsische Verhältnisse“ ausbildeten. Das Bündnis hat sich dem 

Thema angenommen und greift den Geschichtsrevisionismus offensiv an. Auch wenn sich die 

Mythen beispielsweise in den lokalen Medien als hartnäckig erweisen, gibt es erste kleine Erfolge: 

Jahr für Jahr legten die Landtagsfraktionen gemeinsam mit der NPD-Fraktion am Heidefriedhof, 

der ohnehin Dresden in eine Reihe mit nationalsozialistische Vernichtungsstätten wie Auschwitz 

rückt, aber dieses Jahr wurde die Zeremonie immerhin abgeändert. Das Schweigen gegenüber 

den Neonazis bleibt trotzdem unerträglich. Immerhin schlossen sich 2000 Personen der 

Menschenkette anschließend den Blockaden an. Die Großdemonstration am 18. Februar machte 

noch einmal eindrucksvoll deutlich, dass das Bündnis und nicht die Stadt für die Erfolg 

verantwortlich ist. An dem Tag war zu sehen, dass „Dresden Nazifrei!“ überregional aufgestellt ist 

und selbst Antifaschist_innen aus den Nachbarländern anreisten, um die Erfolge zu feiern. 

 

Organisation – Kommunikation – Mobilisierung  

Besonders im Bereich der Blockadeorganisation entwickelte sich Routine, die 

Kommunikationsprobleme und lange Einweisungen nahmen ab. Auf neue Probleme konnte 

schneller reagiert werden. Jedoch mussten z.B. neue Busteams immer wieder herangeführt 

werden. Genauso wurde die Pressarbeit professionalisiert. Gerade der der Kampf um Öffentlichkeit 

gestaltete sich gegen die Meldungen von offiziellen Stellen schwierig. Es gelang aber auch 

zwischen den Februartagen präsent zu bleiben und als Bündnis eine hohen 

Wiedererkennungswert zu erlangen – auch innerhalb der Jusos. 

Wir als Verband mussten uns der Aufgabe stellen, mit der Informationsflut umzugehen, um unsere 

Arbeit abzustimmen und andere Jusos zur Mitarbeit zu mobilisieren, aber nicht zu verwirren. Zum 

Beispiel galt es im Vorfeld der Blockaden, Jusos zu  bewegen, an Mobi-Veranstaltungen 

teilzunehmen. Wir waren stets präsent, aber noch in zu geringer Zahl. Es fand ein öffentliches 

Blockadetraining, Plakatieren und Probesitzen sowie Infoveranstaltungen. Die Mobilisierungsphase 

lief ohne größere Schwierigkeiten, aber es fehlte bei uns und im Bündnis innovative neue Ansätze 

für öffentlichkeitswirksame Aktionen, die auch umgesetzt werden konnten. Häufig boten sich aber 

keine passende Anlässe. Schlussendlich konnte wieder außerordentlich viele Antifaschist_innen 

mobilisiert werden. Aus Berlin konnten wir als Jusos an beiden Tagen vertreten sein. Gerade der 

13. Februar, ein Montag, stellt eine wichtige Mobi-Leistung dar. Für Jusos hat das konkrete 

praktische antifaschistische Engagement z.B. auf Großdemonstrationen eine entscheidende 

Sozialisationsfunktion.  

Um aber besser unerfahrenen Jusos vorzubereiten, bedarf es mehr praktische Schulung – z.B. in 

Form eines Blockadetrainings. Sie bauen die Hemmschwellen ab, sich zu beteiligen. Informationen 

haben wir aufbereitet und im hohen Maße an den eigenen Verband über E-Mail-Verteiler und 

Veranstaltungen weitergegeben. Zusammen mit der DGB-Jugend, der Verdi-Jugend, der Grünen 

Jugend und dem Berliner Koordinationskreis haben wir mit einer Podiumsveranstaltung ein 

Zeichen nach innen und außen gesetzt. Unterstützt wurden wir dabei auch von Personen aus dem 

autonomen Antifa-Spektrum. Es war hingegen schwierig die SPD zu erreichen. Sie hat zwar einen 

Beschluss auf dem Bundesparteitag gefällt, aber sie war nur über Einzelpersonen an den 

Aktionstagen selbst engagiert. Hier müssen neue Wege gefunden werden, ältere Genoss_innen zu 

aktivieren. 

Im Berliner Juso-Verband waren alle Ebenen einbezogen – von den Kreisen über den AK Antifa bis 

zum Landesvorstand sowie dem Landesbüro. Der Arbeitskreis und die Zuständigen stimmten sich 

untereinander ab und pflegten eine sehr intensive Zusammenarbeit. Durch den großen 

Kommunikationsaufwand konnten Konflikte vorgebeugt werden. So konnten wir den Ticketverkauf 

organisieren, zukünftig werden wir ihn aber an festen zentralen Terminen abwickeln. Da wir als 

Jusos sowohl in Berlin als auch in Dresden selbst an der Vorbereitung beteiligt waren, mussten wir 

bis an die Grenzen unserer Ressourcen gehen. Wir konnten aber so wesentlich zu Erfolg 

beitragen. Generell lässt sich aber feststellen, dass immer mehr Arbeit von Dresden selbst 

getragen werden kann – auch dank der Jusos vor Ort. 



Herausforderungen im Anschluss an die mehrjährige Bündnisarbeit 

a) Die Neonazi-Szene ist zerstritten und nach ihren Niederlagen resigniert. Ihr zukünftiges 

Verhalten ist nicht sicher vorherzusagen. Mit einem Großaufmarsch wie 2009 ist aber in 

Dresden erst einmal nicht mehr zu rechnen. Es bleibt zu klären, ob punktuell externe 

Unterstützung nötig ist oder ob die Dresdner_innen es alleine stemmen können. Unsere 

Solidarität muss bestehen bleiben. Möglicherweise verlagern Neonazis ihre Aktivitäten auf 

andere Städte. In Dortmund oder Magdeburg gibt es bereits heute große sogenannte 

Trauermärsche. Möglich sind auch dezentrale Konzepte, die die Neonazis in den letzten 

Jahren verstärkt erprobt.  Egal wo: no pasarán! Pasaremos! 

b) Das Bündnisprojekt „Dresden Nazifrei!“ wurde schon in einigen Städten übernommen – so 

beispielsweise in Berlin zum 1. Mai 2010. Wir als Jusos sollten versuchen, über unsere 

Strukturen für die Idee eines breiten antifaschistischen Blockadebündnisses mit 

Aktionskonsens zu werben. Gerade im ländlichen Raum müssen alle Kräfte gebündelt 

werden. Unsere Erfahrungen müssen wir weitergeben! 

c) Hinter den Blockaden in Dresden steht das Konzept des Zivilen Ungehorsams. Gerade in 

jungsozialistischen Kreisen müssen wir es theoretische weiter untermauern und 

diskutieren, welche praktischen Schlüsse wir daraus ziehen sollten. Dresden kann uns 

dabei als Beispiel dienen. Wir dürfen aber nicht am Einzelfall stehen bleiben! 

d) Die Repressionen sind noch lange nicht vorbei. Sie drohen aber vergessen zu werden. 

Unsere Solidarität mit den Betroffenen muss weiter bestehen und gelebt werden. Jusos 

sind auch in diesen Bereich gefragt. Wir haben bewiesen, dass wir bei Bedarf aktiv werden 

können. So waren wir maßgeblich an der Organisation einer Berliner Soli-Party beteiligt, 

womit wir Neuland für uns betreten haben. Wir müssen langfristig Solidarität Praxis werden 

lassen! 

e) Vor allem in Dresden müssen die Opfermythen und der dahergehende 

Geschichtsrevisionismus weiter offensiv angegangen werden. Der Kampf ist noch lange 

nicht gewonnen. Die Mythen sind hartnäckig in den Köpfen verhaftet. Das Gleiche gilt für 

den alltäglichen Rassismus. Weiterhin muss in unterschiedlichsten Formen an die 

Täter_innen und ihre Verbrechen angeprangert werden. Die Opfer des Nationalsozialismus 

dürfen nicht vergessen werden! In anderen Orten ist das Erinnern ebenfalls dringend nötig. 

f) Unsere antifaschistische Arbeit konnte die SPD noch nicht voll und ganz erreichen, auch 

wenn der Parteitagsbeschluss ein Meilenstein war. Immer wieder vorgetragene 

unqualifizierte Äußerungen in der Parteispitze machen deutlich, es gibt noch viel zu tun. 

g) Wer mit den Jusos Berlin an „Dresden Nazifrei!“ teilgenommen hat, der_dem kann 

niemand die Erfahrung mehr nehmen: dass es trotz Repression möglich ist, sich Nazis in 

den Weg zu stellen; dass Antifaschismus entschlossenes Handeln bedeutet; dass wir 

gemeinsam stark sind. Alles muss man selber machen! 

h) Unsere Kontakte zu den Bündnispartner_innen müssen weiter gepflegt werden. Wir 

benötigen sie für unsere weitere Bündnisarbeit – für unsere antifaschistische, 

antirassistische und antikapitalistische Arbeit für eine solidarische Gesellschaft. Wir sollten 

sie auch zu uns holen! 

i) Insbesondere unsere spektreninterne Arbeit müssen wir ausbauen: Wir haben mit der 

verdi Jugend, der DGB-Jugend und der Grünen Jugend einen großen, eigenen 

Informationsabend organisiert. Die Erfahrung, dass wir in vielen Themen zusammen stark 

sind, müssen wir wiederholen und unsere Ideen gemeinsam in unseren 

Mutterorganisationen verbreiten. 

j) Die Erfahrungen aus dem Bündnis „Dresden Nazifrei!“ dürfen nicht verloren gehen. Wir 

müssen sie systematisch auswerten und für unsere Aktiven nutzbar machen – hiermit soll 

damit begonnen werden! 

k) „Dresden Nazifrei!“ soll nicht vergessen werden. Für uns bedeutet dieses Bündnis einen 

Meilenstein in der Geschichte der sozialen Protestbewegungen in Deutschland. Let's 

become a legend! 



Lehren aus der mehrjährigen Bündnisarbeit 

a) Wir haben einen Teilerfolg erzielt und den Nazi-Aufmarsch in Dresden ein Ende bereitet. 

Der Kampf muss aber weitergehen. Unser Erfolg zeigt uns das engagierte 

antifaschistische Arbeit mit vielen Bündnispartner_innen lohnenswert ist und wir als Jusos 

dabei auch zukünftig gebracht werden. 

b) Wir bekennen uns klar zu einer gelebten Doppelstrategie. Als Jusos sollten wir kein 

politisches Themenfeld angehen, ohne uns über die Bündnisoptionen Gedanken zu 

machen. Sie steht im Zentrum unserer Arbeit – sie ist nicht ein Anhang! Es gilt neue 

Bereiche zu erschließen, in die wir über Bündnisse intervenieren können. 

c) Es bedarf viel Aufwand für aktive Bündnisarbeit zu werben. Dieser Aufwand lohnt sich 

aber. Um Erfolge erzielen zu können, brauchen wir möglichst viele Jusos, die sich in 

Bündnisse einbringen, neue Ideen aufnehmen und im Verband diskutieren. Mindestens 

eine Juso-Struktur wie ein AK, AG, Projektgruppe oder ein bestimmter Kreis sollte in jede 

unserer Bündnisaktivitäten eingebunden sein. Wir müssen die Arbeit auf möglichst viele 

Schultern verteilen! 

d) Eine effiziente Bündnisarbeit verlangt viele vertrauensbildende Maßnahmen. Sie muss 

deshalb immer langfristig angelegt sein. Auch bei dem Bündnis „Dresden Nazifrei!“ 

mussten viele Vorurteile bei den Beteiligten abgebaut werden, auch bei uns selbst. Juso-

Verantwortliche müssen dafür sorgen, dass Jusos in Bündnissen eine solidarische 

Rückendeckung erhalten! 

e) Die Jusos sind ein enorm kampagnenfähiger, aber ein kampagnenträger Verband. Bündnis 

bedürfen daher im Vorfeld einer mittelfristigen Vorarbeit mit einer verbandsinternen 

Kampagne, um ihre Wichtigkeit deutlich zu machen. Dies müssen wir mit bedenken. 

Das Bündnis „Dresden Nazifrei!“ hat bewiesen, dass Protest nicht aus dem Boden entspringt, 

sondern er musst organisiert werden. Es bedarf einer langen Vorarbeit. Wenn wir gesellschaftliche 

Druck aufbauen wollen, um ohne, in und mit der SPD die bestehenden Verhältnisse verbessern 

und überwinden wollen, dann müssen wir uns für konsequente und langfristige Bündnisarbeit 

entscheiden!

  



Antragsbereich I: Initiativanträge 

Antrag I_8/12 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

I8_1/12 Keine Fahrpreiserhöhung bei Bus und 

Bahn 
 

Wir fordern den Berliner Senat auf, sich aktiv für die Rücknahme der jüngst beschlossenen 

Fahrpreiserhöhungen im VBB, besonders bei BVG und S-Bahn, einzusetzen.  Die Einführung der 

neuen Preis wurde zum 1 August diesen Jahres beschlossen. Vielmehr soll sich der Senat dafür 

einsetzte, dass die Fahrpreise, besonders die Preise für Zeitkarten wie Monats- und 

SchülerInnenkarten, langfristig gesenkt werde, um mit diesen Maßnahmen mehr Menschen für die 

Nutzung des ÖPNV gewinnen zu können. 

  



Antragsbereich I: Initiativanträge 

Antrag I_9/12 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

I9_1/12 Wiedereintritt bei den Jusos 

ermöglichen – „Nur“-Jusos-Mitgliedschaft 

stärken! 
 

Im letzen Jahr haben die Jusos bundesweit für die Stärkung der „Nur“-Jusos-Mitglieder gestritten 

und die Mutterpartei zu weitreichenden und wichtigen Zugeständnissen bewegen. Es ist 

verständlich, dass die SPD ein großes Interesse daran hat, dass Jusos Mitglieder auch schnell 

möglichst SPD-Mitglieder werden. Dennoch dürfen wir Jusos die SPD nicht für Interessiert, die 

unsere jungsozialistische Arbeit unterstützen und sich aktiv bei uns einbringen wollen, versperren 

lassen! Deshalb begrüßen wir es, dass nun eine zeitlich unbegrenzte „Nur“-Jusos-Mitgliedschaft 

möglich ist  und die Bedingung des SPD-Eintritts nach vier Jahren wegfällt. 

 

Trotzdem sind noch längest nicht alle Hürden für ein SPD-unabhängiges Engagement bei uns 

Jusos beseitigt. Es ist beispielweise nach einem SPD-Austritt nicht mehr möglich, als „Nur“-Juso-

Mitglied erneut beizutreten. In dieser unsinnigen Reglung manifestiert sich die immer noch 

bestehende Grundhaltung zu „ Nur“-Jusos: Anscheinend werden junge Leute, die sich von der 

SPD unabhängig bei uns engagieren und bei denen, aufgrund eines früheren SPD-Austritts nicht 

wahrscheinlich ist, dass sie wieder beitreten, als eher lästig und somit nicht wünschenswert 

erachtet. Eine solche „Nur“-Juso-Mitgliedschaft wird von Seiten der SPD bei erneutem 

Beitrittsbesuch sogar untersagt. 

 

Diese Haltung müssen  wir uns entschieden entgegenstellen. Wir fordern daher, dass ein Beitritt 

als „Nur“-Juso-Mitglied unabhängig von vorherigen SPD –Mitgliedschaften möglich sein muss! Es 

kann nicht sein, dass eine „Nur“-Juso-Mitgliedschaft nur zugelassen wird, wenn sie für die Partei 

als potentiell nutzbringend gilt! Wir fordern die SPD  dazu auf, die „Nur“-Jusos-Mitglieder in ihrer 

Unabhängigkeit zu respektieren und somit auch unsere verbandliche Doppelstrategie 

anzuerkennen und zu würdigen. 

  



Antragsbereich I: Initiativanträge 

Antrag I_10/12 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD möge beschließen: 

Die SPD Fraktion des Abgeordnetenhauses zu Berlin möge beschließen: 

 

I10_1/12 Keine Privatisierung der Berliner 

Polizei 
 

Wie lehnen die angedachte Privatisierung bei der Berliner Polizei, insbesondere im Bereich der 

Gefangenenüberwachung, sowie dem Objektschutz, ab. 

 

Die Polizei als eine der staatlichen Kernaufgaben schlechthin, muss auch immer in direkter 

staatlicher Verantwortung bleiben. Insbesondere wirtschaftliche Erwägungen rechtfertigen in 

diesem Bereich keine Erosion des Staates. 

 

Auch in einem so grundrechtsintensiven Bereich wie der Gefangenüberwachung ist es nicht 

tragbar, wenn Private hier Aufgaben für den Staat wahrnehmen. 

 

Ähnliches gilt für den Objektschutz. Wir wollen Polizisten und keine privaten Sicherheitskräfte, die 

im öffentlichen Raum als Ordnungsmacht stehen. 

  



Antragsbereich I: Initiativanträge 

Antrag I_11/12 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

I11_1/12 Geplante Änderung des §22a* Absatz 

1 des Organisationsstatut 
 

Die Neuregelung der Delegiertenschlüssel und der Größe der Kreisdelegiertenversammlung wird 

erst  auf dem Landesparteitag in der 2. Jahreshälfte 2012 beraten und beschlossen. Dis dahin 

sollen die Kreisvorstände und Kreisdelegiertenversammlungen Gelegenheit haben, den Vorschlag 

des Landesvorstandes und der Statutenkommission zu diskutieren. 

 



 



 

Beschlussbuch 
 

der 
2. ordentlichen  

Landesdelegiertenkonferenz 2012  
der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten 

in der SPD  
Landesverband Berlin 
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Antragsbereich C: Chancengleichheit, Bildung und Ausbildung 
Antrag C1_2/12 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

C1_2/12 Rückläuferschulen und -klassen 

konsequent verhindern 
 

Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses und des Senats auf, sich für 

eine Regelung einzusetzen, die die Einrichtung von eigenen „Rückläuferklassen“ an Integrierten 

Sekundarschulen (ISSen) oder ganzen „Rückläufer-ISSen“ ausschließt. Dies kann beispielsweise durch eine 

Deckelung der Klassenfrequenzrichtwerte bei 24 SchülerInnen in der 7. Klasse geschehen, sodass jede 8. 

Klasse an Berliner ISSen pauschal in der Lage wäre, zum Schuljahresbeginn ein oder zwei SchülerInnen 

neu aufzunehmen. Sollte diese Praxis in einzelnen Bezirken zwangsweise die Einrichtung weiterer Züge in 

den 7. Klassen erfordern, so ist dies durch das Land Berlin zu gewährleisten. 
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Antragsbereich C: Chancengleichheit, Bildung und Ausbildung 
Antrag C2_2/12 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Die SPD-Abgeordnetenhausfraktion möge beschließen: 

 

C2_2/12 Alphabetisierung vorantreiben 
 

Der Senat und die Bezirksämter müssen Plattformen zur Verfügung stellen, um mit Partner_innen aus 

Verwaltung (bspw. Jobcenter), Trägern und Vereinen Lösungen für die Problematik des funktionalen 

Analphabetismus zu finden und Angebote für gesellschaftliche Teilhabe zu schaffen. Eine solche 

Plattform bedarf einer festen Koordination, die diese Aufgabe hauptamtlich übernehmen kann. Eine 

gesicherte Finanzierung einer solchen Stelle kann einen entscheidenden Startpunkt markieren. In diesem 

Rahmen müssen lokale Aktionspläne zu diesem Thema mit entsprechender finanzieller Ausstattung 

entworfen werden. In Förderplänen des Senats und der Bezirke muss die Zielgruppe der funktionalen 

Analphabeten_innen selbstverständlich auftauchen. Um dies sicherzustellen, müssen Senat und 

Bezirksämter Beauftragte für Alphabetisierung einrichten. Darüber hinaus fordern wir die Gremien der 

SPD und der Jusos auf Landesebene dazu auf, dieses Thema in die öffentliche Wahrnehmung zu rücken 

und bundespolitisch zu thematisieren. 
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Antragsbereich D: Demokratie, Partizipation, Kampf gegen 
menschenfeindliche Einstellungen 
Antrag D1_2/12 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Zur Weiterleitung an die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin 

 

D1_2/12 10 Punkte-Plan gegen rechte Gewalt 
 

In den vergangenen Wochen und Monaten gab es zahlreiche Anschläge und Übergriffe gegen 

demokratische Strukturen in Berlin, viele davon gegen SPD, Jusos und Falken, kurzum: gegen die 

sozialdemokratische Familie. Wir haben diese Entwicklung entschieden und vernehmbar verurteilt, uns 

mit den Opfern solidarisch erklärt und praktische Hilfe geleistet. Es ist klar: Die Berliner Sozialdemokratie 

ist Teil einer breit aufgestellten Bewegung, die sich rechten Umtrieben in unserer Stadt und darüber 

hinaus entgegenstellt. Wir stehen solidarisch an der Seite derer, die das gemeinsam mit uns tun. 

 

Doch als Partei, die in Land und Bezirken Verantwortung trägt, ist es auch unsere Pflicht, diese Solidarität 

praktisch werden zu lassen. Vielerorts haben wir die Möglichkeit, Rahmenbedingungen für Engagement 

gegen Rechts zu verbessern und die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger, insbesondere der Opfer zu 

erhöhen. Diese Chance wollen und werden wir nutzen, denn wir sind es den tausenden engagierten 

Berlinerinnen und Berlinern und uns selbst schuldig. Deshalb fordern wir unsere Fraktionen in Land und 

Bezirken, die Mitglieder der Bezirksämter und unsere Mitglieder im Senat mit dem folgenden 

Forderungskatalog auf, zehn wirksame Maßnahmen gegen rechte Gewalt und ihre Begleiterscheinungen 

zu ergreifen: 

 

[1] Die Berliner Sicherheitsbehörden müssen endlich maximalen Ermittlungsdruck auf rechte 

Strukturen in Berlin, wie dies bereits gegen das Rocker-Milieu geschieht, aufbauen. 

Von der Verkehrskontrolle, über Ausschankgenehmigungen für einschlägige Kneipen bis hin zum 

Waffenrecht: Alle Möglichkeiten Nazi-Strukturen aufzudecken, zu schwächen und lahmzulegen, müssen 

ausgeschöpft werden. 

 

[2] Die kriminelle Organisation „Nationaler Widerstand Berlin“ muss schnellstmöglich verboten 

werden. 

Durch das Führen öffentlich zugänglicher „schwarzer Listen“ gibt diese engagierte Demokratinnen und 

Demokraten zum Abschuss frei und fordert zu Angriffen gegen politische Gegnerinnen und Gegner auf. 

Die Existenz solcher Gruppen zu dulden, würde bedeuten, weitere Straftaten aus dem entsprechenden 

Milieu stillschweigend zu dulden. Ein Verbot wäre ein effektiver Schlag gegen die organisierte Kriminalität 
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von Rechts und gleichzeitig ein entschiedenes Zeichen an diejenigen, die sich in Berlin antifaschistisch 

engagieren und zunehmend um ihre körperliche Unversehrtheit fürchten müssen. 

 

[3] Eine dezentrale und langfristige Ausstattung von Initiativen gegen Rechts muss gewährleistet 

werden, weil Engagement gegen Nazis Verlässlichkeit erfordert. 

Nazis agieren lokal, deswegen muss die Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements vor Ort 

angesiedelt sein. Der Vierklang aus lokalen Aktionsplänen, Recherche, Registerarbeit und Beratung muss 

von Land und Bezirken flächendeckend sichergestellt werden. Notwendig ist daher eine zeitnahe 

Vernetzung von Land, Bezirken und den bestehenden Trägern von Initiativen gegen Rechts in allen 

Berliner Bezirken, um den jeweiligen lokalen Handlungsbedarf passgenau bestimmen und nächste 

Schritte vereinbaren zu können. Wo bezirksübergreifende Problemräume identifiziert werden, muss die 

Vernetzung auch bezirksübergreifend gewährleistet sein. 

Außerdem bedarf es einer kontinuierlichen Förderung der demokratischen Kinder- und Jugendarbeit! 

 

[4] Initiativen gegen Rechts, die aufgrund der sogenannten ‚Extremismusklausel‘ keine Förderung 

mehr vom Bund erhalten, müssen durch das Land Berlin ersatzweise unterstützt werden. 

Wir lehnen die Extremismusklausel ab. Sie kriminalisiert antifaschistisches Engagement, zerstört 

gewachsene Strukturen und lässt Opfer rechter Gewalt hilflos zurück. Um dies zu verhindern fängt das 

Land Berlin bereits Kürzungen in den Förderprogrammen der Bundesregierung auf. Diese 

Ersatzfinanzierung ist wichtig, muss jedoch auch für Träger gewährleistet sein, die die Extremismusklausel 

aus politischen Gründen nicht unterzeichnen wollen oder die bei der entsprechenden Prüfung 

kriminalisiert und deshalb nicht mehr gefördert werden. 

 

[5] Opfer rechter Gewalt müssen uneingeschränkt geschützt werden. 

Um sie vor rechten Straftaten zu schützen sind strenge Opferschutzkriterien notwendig. Adressen und 

weitere personalisierte Hinweise sind streng vertraulich zu behandeln. Es darf nicht sein, dass Betroffene 

aus Furcht vor den Ermittlungsbehörden Straftaten nicht zur Anzeige bringen. 

Bei Kundgebungen und Demonstrationen kommt es immer wieder dazu, dass einzelne 

Demonstrantinnen und Demonstranten fotografiert werden und die Aufnahmen und sogenannte 

sxhwarze Listen der Rechtsextremen auftauchen. Das kann so nicht akzeptiert werden. Daher soll die 

Verletzung der Persönlichkeitsrechte konsequent geahndet werden. Das Fotografieren von 

Gegendemonstrantinnen und -demonstranten bei Nazidemos muss durch eine Auflage verboten 

werden. Die Polizei muss bei Verstößen dafür Sorge tragen, dass Fotos unmittelbar gelöscht werden. 

 

[6] Straftaten von Rechts müssen berlinweit und unabhängig dokumentiert werden. 

Viele Übergriffe und Propagandadelikte bleiben bislang unerfasst. Um Strategien gegen Rechts zu 

entwickeln und die Ermittlungsarbeit zu vereinfachen ist es jedoch dringend notwendig, 

Zusammenhänge zu erkennen, zu analysieren und lokale Schwerpunkte zu identifizieren. Diese Arbeit 

können und sollen die Ermittlungsbehörden nicht alleine erfüllen. Deshalb brauchen wir in jedem Bezirk 

dezentral eine Registerstelle, die mit ausreichend Personal- und Sachmitteln ausgestattet wird. Die 

Registerstellen müssen zentral in einem Gesamtregister zusammengefügt werden. 
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[7] Überfällig sind Aus- und Weiterbildungs-Strategien für die Berliner Polizei, die es jedem 

Beamten/ jeder Beamtin ermöglichen, rechte Straftaten, als solche zu erkennen. 

Die Erfahrungen zeigen, dass dies bisher oft nicht der Fall ist. Rechte Straftaten werden häufig 

bagatellisiert und in einen unpolitischen Kontext gestellt. Opfer werden mit der bestehenden 

Bedrohungssituation alleine gelassen und weiteren Angriffen fahrlässig ausgesetzt. Veröffentlichte 

Statistiken stellen die Problemlage deshalb zwangsläufig massiv verzerrt dar und taugen in dieser Form 

nicht zur Analyse bestehender Verhältnisse. Deshalb muss das unzureichende System, mit dem 

antisemitische, rassistische und homophobe Taten erfasst werden, überarbeitet werden. Insbesondere 

müssen in Zusammenarbeit mit professionellen Beratungsstellen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 

entwickelt werden, die dazu geeignet sind, diese Missstände zu beheben. 

 

[8] Ermittlungsbehörden müssen auf allen Organisationsebenen feste Zuständigkeiten für rechte 

Strukturen und Straftaten schaffen. 

Damit diese Straftaten von Rechts nicht innerhalb der Vielfalt polizeilicher und staatsanwaltlicher Arbeit 

untergehen, braucht es eine stärkere Profilbildung. Rechte Straftaten bedürfen besonderer 

Aufmerksamkeit und dürfen nicht in einem Abwasch mit den vielfältigen anderen Delikten bearbeitet 

werden. Deshalb müssen Polizeidirektionen und Staatsanwaltschaften Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

bereithalten, die federführend mit rechten Straftaten befasst sind. 

 

[9] Nazis sind konsequent von der Vergabe genehmigungspflichtiger Waffen auszuschließen. 

Das Land Berlin muss eine Bundesratsinitiative mit dem Ziel initiieren, bei der sogenannten 

waffenrechtlichen Zuverlässigkeitsprüfung einen rechten politischen Kontext zum unvermeidbaren KO-

Kriterium zu machen. 

 

[10] Aufklärungs- und Bildungsarbeit gegen Rechts gehört in die Hände der Zivilgesellschaft. 

Der Verfassungsschutz hat in Berliner Klassenzimmern und Bildungseinrichtungen nichts zu suchen. Als 

Bestandteil existierender Probleme mit dem rechten Milieu hat er sich für diese Aufgabe disqualifiziert. Er 

widerspricht den Leitlinien politischer Bildungsarbeit und würde so unserer Demokratie schaden. 

Politische Bildung muss kompetenzorientiert und kritisch erfolgen. Öffentlichen Einrichtungen sind 

deshalb Handreichungen zur Verfügung zu stellen, in denen auf verlässliche zivilgesellschaftliche Partner 

verwiesen wird, die die dringend benötigte Bildungsarbeit kompetent leisten können. 
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Antragsbereich D: Demokratie, Partizipation, Kampf gegen 
menschenfeindliche Einstellungen 
Antrag D2_2/12 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

D2_2/12 Rassismus und Sozialchauvinismus 

Hand in Hand in der Krise – Rechtspopulismus 

bekämpfen! 
 

In der Krise: Rechtspopulismus in Europa  

 

Ressentiments in der Krise stark 

In ganz Europa formieren sich Rechtspopulist_innen aller Art. Rassismus, Nationalismus und 

Sozialchauvinismus befinden sich im Aufwind. Gerade in der Zeit einer massiven kapitalistischen Krise 

können Rechtspopulist_innen an solche Ressentiments und an nationalistisches Konkurrenzdenken 

anknüpfen, um ihre eigene Propaganda zu verbreiten. So ist in der Bundesrepublik Deutschland zurzeit 

verbreitet, südeuropäische Länder als „faule Südländer“ abzuwerten und „sich selbst“ als vermeintlich 

fleißiger aufzuwerten. Die komplexen wirtschaftlichen Zusammenhänge werden rigoros ausgeblendet. 

Stattdessen werden Feindbilder aufgebaut. Unterschiedlichste Menschen werden zu Gruppen erklärt, die 

als „Sündenböcke“ stigmatisiert werden. In Südosteuropa – aber auch in allen anderen Regionen – sind es 

vor allem die die Sinti_zze und Rom_nia, die teilweise systematisch verfolgt werden. Längst gab es 

Pogrome. In Ungarn beispielsweise wird Antisemitismus öffentlich ausgelebt. Besonders stark sind in 

ganz Europa Muslim_as betroffen. Gegen sie wird das Bild eines „christlichen Abendlands“ aus 

homogenen Nationalstaaten entworfen. Organisationen wie die „English Defence League" oder die 

„Bürgerbewegung Pax Europa“ und Einzelpersonen wie Patrik Brinkmann sind europaweit aktiv und 

bauen ein wachsendes Netzwerk auf. 

 

Die Gefahr eines muslimischen Feindbilds 

Sie konstruieren eine Bedrohung Europas durch den Islam. In der alten Tradition des Schreckensbildes der 

„Türk_innen vor Wien", von Sozialdarwinismus und Eugenik schreiben sie in ihrem – antimuslimisch 

ausgerichteten – Rassismus allen Muslim_innen zu, dass sie viele Kinder bekämen, um Europa zu 

islamisieren. Welche große Anziehungskraft solcher Rassismus hat, der Muslima_s eine Andersartigkeit 

und geringere „Intelligenz“ zuspricht, hat Thilo Sarrazin (SPD) mit seinem Buch und seinen rassistischen 
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und rechtspopulistischen Äußerungen bewiesen. Eine Reihe an Kleinstparteien, die aber schon regionale 

Erfolge erzielen konnten, versuchen das Potenzial zu nutzen: In Deutschland ist es vor allem die selbst 

ernannte Pro-Bewegung und die Partei „Die Freiheit“. Daneben gibt es lokale Initiativen, die sich zum 

Beispiel bei Anti-Moschee-Protesten formiert hatten. So konnte auch „Pro Köln“, „Pro NRW“ und „Bürger 

in Wut" (Bremerhaven) Wahlerfolge feiern. Die Schill-Partei hat ebenfalls für bundesweite Furore gesorgt, 

obwohl sie nur in Hamburg verortet war. Aber auch im Internet bilden sich Plattformen wie „Politically 

Incorrect“ oder „Blaue Narzisse", die sich den Themen verstärkt annehmen. In ganz Europa konnten 

Parteien wie beispielsweise Vlaams Belang, Lega Nord, FPÖ, SVP, Fidesz oder Front National Erfolge 

einfahren und Rassismus betreiben sowie weiter schüren. Personen wie Geert Wilders oder Jörg Haider 

haben bzw. hatten europaweite Bekanntheit erreicht. 

 

Rechtsruck in der Gesellschaft verhindern 

Dass der Weg von dieser Brandstiftung zur Gewalt nicht weit ist, haben uns die grausamen Anschläge in 

Oslo und Utoya 2011 gezeigt. Sie waren das Resultat des rassistischen, antiliberalen Hasses, den der 

Massenmörder Breivik in der rechtspopulistischen Fremskrittspartiet und durch die English Defence 

League herausbildete. Gerade alltägliche Gewalt ist ein massives Problem. Selbst Kleinstparteien können, 

indem sie gezielt Ressentiments ansprechen und die Unsicherheiten nutzen, einen Rechtsruck in der 

Gesellschaft und innerhalb der etablierten Parteien erreichen. Deshalb dürfen rechtspopulistische 

Bestrebungen nirgendwo unterschätzt werden. Ignorieren ist für uns keine Option! Wir müssen den 

Vormarsch rechtspopulistischer Tendenzen frühzeitig aufhalten! Wir müssen ihnen unsere Konzepte und 

Ideen eines weltoffenen Europas und einer solidarischen Welt entgegensetzen! 

 

Das gefährliche Konzept Rechtspopulismus 

 

Ungleichwertigskeitsdenken von Menschen niemals akzeptieren 

Rechtspopulist_innen verweisen im hohen Maße auf die Meinungsfreiheit und möchten sich als 

„Tabubrecher_innen“ inszenieren, indem sie behaupten nur unterdrückte „Wahrheiten“ auszusprechen – 

dabei betreiben sie nichts anderes als rassistische Hetze. Populismus ist die vereinfachte Darstellung 

komplexer gesellschaftlicher Probleme und in allen politischen Lagern zu finden. Aber immer ist er 

reaktionär. Populismus ist ein umfassendes Politikkonzept und viel mehr als ein Politikstil. Das „Volk“ ist 

der Fixpunkt solcher völkisch-nationalistisch aufgeladenen Politik. Unter „Volk“ verstehen Populist_innen 

ein ethnisch homogenes Volk, das sich nach außen abgrenzt. Dieses Außen wird in ihrer Sicht von 

vermeintlich korrupten, (linken) Politiker_innen bedroht. Deren Instrumente seien wahlweise eine linke 

Meinungsdiktatur, die Europäische Union, die Multikulti-Idee oder durch den islamischen Glauben. So 

richten sich Populist_innen gegen Verfechter_innen der für alle offenen Gesellschaft. Sie werden 

diffamiert und als „die da oben“ gebrandmarkt. 

Rechtspopulismen richten sich gegen alle liberalen, sozialistischen und kommunistischen Politikansätze. 

Soziale Konflikte werden kulturalisiert, ethnisiert und biologisiert. Ganz im Sinne des klassischen 

Rassismus werden Gruppen Eigenschaften zugeschrieben, um sie abzuwerten. Sie werden also 

stigmatisiert, um die eigene konstruierte Gruppe aufzuwerten. Dabei ist es unerheblich, ob die 

Gruppenzugehörigkeit am äußeren Erscheinungsbild oder der Religion festgemacht wird. Dieses 
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Ungleichwertigkeitsverständnis macht es für sie dann leicht Menschen sozialchauvinistisch nach 

„Nützlichkeit“ einzustufen, wie es Thilo Sarrazin exemplarisch demonstriert hat. Nicht selten werden 

Menschen dann als „Schmarozer“, „asozial“ oder „arbeitsscheu“ betitelt. Ganze Gruppen werden 

kurzerhand als generell kriminell erklärt. Die Religion Islam wird als homogen angesehenen und eine 

neue ethnische Gruppe, die „Muslim_innen“, konstruiert die als Sündenbock für Probleme dient. „Mein 

Kampf“ und Koran, „der Islam“ und Terrorismus werden gleichgesetzt. Die Gruppe gilt so als 

„unregierbar“. Ihre vermeintliche Islamkritik richtet sich gegen alle Migrant_innen und ist bereits im Kern 

rassistisch. Das Bild der angeblichen Islamisierung entspricht dem Muster der „Überfremdungs“-Rhetorik, 

die in neonazistischen Kreisen permanent eingesetzt wird.  

Wir werden solche Positionen klar als das benennen, was sie sind: purer Rassismus, purer 

Sozialchauvinismus. (Den Begriff „Populismus“ mit dem Zusatz „Rechts-“ zu versehen, ist ein Kompromiss, 

um seine Stoßrichtung offenzulegen, aber wäre analytisch nicht zwingend nötig.) 

 

Instrumente kennen und benennen 

 

Rechtspopulismus schürt nicht nur menschenfeindliche Ideologie, sondern dockt gleichermaßen an sie 

an. Antisemitismus, Nationalismus, Sozialchauvinismus, Antiziganismus Rassismus und Sexismus sind 

weit in der Gesellschaft verbreitet. Auf diesem Nährboden können sich populistische Politikansätze 

schnell verankern. 

Ein zentrales Instrument populistischer Politik ist der Kampf um die Sprache. Sie erschafft solche 

vorhandenen Einstellungen, bringt sie hervor und bestätigt sie. Bewusste und unbewusste 

Stigmatisierungen verfestigen so die Einstellungsmuster. 

Rechtspopulismus ist ein Kampf gegen seine Gegner_innen. Sie werden psychisch unter Druck gesetzt. 

Ein Instrument sind Massenklagen gegen Einzelpersonen, um ein vermeintliches öffentliches Interesse an 

einer angeblichen Straftat zu generieren. Die Freiheit organisierte 2011 eine Massenklage wegen eines 

Aufklebers, auf dem die rassistische Partei auch als rassistisch bezeichnet wurde. Das Onlineportal 

„Nürnberg 2.0“, das im Umfeld von PI-News entstanden ist, sammelt Anschrift und „Tatbestände“ von 

Menschen, die sich der „Islamisierung Deutschlands“ und des „Linksfaschismus“ schuldig gemacht haben 

sollen. Den Angeklagten aus Politik, Medien, Wissenschaft soll ein neuer Nürnberger Prozess gemacht 

werden. Unter ihnen finden sich auch viele Sozialdemokrat_innen wieder wie Franziska Drohsel, Lale 

Akgün und Sigmar Gabriel. Der Kampf gegen die Gegner_innen und der Kampf um die Sprache finden 

häufig online statt, überwiegend in Weblogs und Foren. 

Rechtspopulismus ist ein „Kampf um die Straße“. Insbesondere „ProDeutschland“ wendet diese originär 

nazistische Strategie an und versucht mit einer Vielzahl an Kleinstkundgebungen zu provozieren. Auch 

werden dabei Angsträume geschaffen, so gab es 2011 in Berlin einen Angriff von zwei „ProDeutschland“-

Wahlkämpfern auf einen Migranten und eine Polizeistreife. 

Populismus ist aber auch ein Kampf um Wähler_innenstimmen. Rechtspopulist_innen versuchen also 

gezielt Emotionen, Vorurteile und Ängste anzusprechen und neue zu konstruieren, um so ihre Zielgruppe 

zu erreichen. Viele Rechtspopulist_innen starten damit einen neuen Versuch, weil viele von ihnen schon 

vorher in Parteien wie der NPD, DVU, REP, „Deutsche Liga für Volk und Heimat“ etc. waren oder sich in 

national-konservativen Kreisen bewegt hatten. Sie versuchen nun mit demRechtspopulismus neue 
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Wähler_innengruppen im konservativen Milieu zu aktivieren. So nimmt er eine Brückenfunktion zwischen 

Konservativismus und Neonazismus ein. So wird auch nazistische Ideologie im konservativen Lager 

hoffähig gemacht. Ein Beispiel für eine solche Brückenkopfstellung ist die „Junge Freiheit". 

Wir werden uns nicht auf Diskussionen in dem von ihnen gesetzten rassistischen Rahmen einlassen, weil 

das bereits ihr erster Erfolg wäre. Die wichtigen Debatten um eine schrankenfreie Migration und einen 

menschenwürdigen Sozialstaat werden wir führen, aber niemals Rassist_innen darin einen Platz 

zugestehen. 

 

Die Gefahren des Rechtspopulismus aufdecken  

 

Ausgrenzung mit neuem Anstrich 

Warum ist die Gefahr für die Gesellschaft durch den Rechtspopulismus so hoch? Rechtspopulismus ist 

eine aggressive Weltanschauung. Sie legt das Fundament für neonazistische Propaganda und 

Machtübernahmen. Sie legitimiert Angriffe und Übergriffe. Rechtspopulist_innen teilen mit Neonazis das 

gleiche Ausgrenzungssystem. Sie teilen auch viele ähnliche Grundüberzeugungen, vor allem im Bereich 

Rassismus. Der Rechtspopulismus ist de facto nur eine Form der gleichen menschenverachtenden 

Ideologie. Es gibt aber klare Bruchstellen. Rechtspopulistische Bewegungen geben sich in der Regel klar 

proeuropäisch (in einem „Europa der Nationen") anstatt antieuropäisch. Sie grenzen sich auch deutlich 

vom Antisemitismus ab und verurteilen in der Regel nationalsozialistische Verbrechen und neonazistische 

Gewaltakte. Sie verstehen sich dabei als „antiextremistisch". Aber sie fordern einen Schlussstrich und ein 

neues Nationalbewusstsein ein. Zum Teil wird sogar die vermeintlich vorbildliche Aufarbeitung als 

Argument für nationale Überlegenheit verwendet. Sie hängen den „Wir-gegen-die-Anderen"-Denken, 

was wir bekämpfen, an - ebenso einem autoritären Staatsverständnis: Wenn sie von „Sicherheit und 

Ordnung" sprechen, meinen sie alternative Lebenskonzepte oder etikettieren Menschen mit 

Migrationsgeschichte pauschal als kriminell. Das Anliegen „Sicherheit und Ordnung" wird rassistisch und 

antipluralistisch genutzt. Rechtspopulist_innen versuchen sich ein seriöses Image zu geben. Dennoch 

sind sie mit Neonazis zum Teil vernetzt – auch europaweit. 

Mit Kampagnen versuchen, sie politische Debatten aufzugreifen und besonders anschlussfähig an 

bestehende Ressentiments zu sein. Dabei vermeiden sie als Partei aufzutreten, sondern suggerieren wie 

die selbsternannte Pro-Bewegung eine „Bürgerbewegung“ zu sein. So können sie den vermeintlichen 

Dualismus zwischen „Volk“ und „politischer Klasse“ besser aufrechterhalten. Hier offenbart sich, dass sie 

antidemokratisch ausgerichtet sind. Auch betonen sie mehr die kulturalistische statt die biologistische 

Begründung ihres Rassismus. Dabei ist beispielsweise die „Freiheit“ noch zurückhaltender als 

„ProDeutschland“. Beispielsweise beziehen sie sich zwar positiv auf den Staat Israel, aber 

instrumentalisieren ihre Pseudo-Israelsolidarität für ihren Kulturkampf gegen den Islam und spielen so 

den Staat Israel als eine Art Vorbastion eines angeblichen christlich-jüdischen Abendlandes gegen 

arabische Länder aus. Alle ihre Aktivitäten zielen auf die schon bestehenden rassistischen Stereotype – 

auf den Alltagsrassismus. Auch Begriffe wie „unnütz“ oder „integrationsunwillig“ in aktuellen Debatten 

stehen dafür. Studien der Friedrich-Ebert-Stiftung belegen immer wieder, wie stark gefährliche 

Einstellungen in der Gesellschaft verbreitet sind. Wenn rechtspopulistische Parteien noch 

emanzipatorische Positionen im Umgang mit Frauenrechten und Homosexualität vortäuschen, um ihren 
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Rassismus zu transportieren, werden sie leicht unterschätzt. Es handelt sich hier um eine Form von 

Homonationalismus, bei dem Homorechte im „progressiven" Westen (wo Homorechte immer noch hart 

erkämpft werden müssen) dem angeblich viel homophoberen Islam gegenübergestellt. Beim Eintreten 

für Frauenrechte wird analog dazu die Diskriminierung von Frauen in westlichen Ländern verneint und 

dies der Frauendiskriminierung in muslimisch geprägten Ländern gegenübergestellt. Wir müssen diesen 

Gefahren für unsere Demokratie entgegentreten! 

 

Gefahr der politischen Brandstiftung – Gewalt ist schon alltäglich 

Die Ermittlungen rund um die Morde des „Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU)“ haben die 

rassistischen Einstellungen in Behörden und den Medien offengelegt. Genauso mahnen uns die Pogrome 

am Anfang der 1990er – wie 1992 Rostock-Lichtenhagen –, wie nahe die Gefahren sind. Die Reihe an 

Vorfällen einschließlich vieler Morde haben sich bis heute fortgesetzt. Antisemitische, rassistische und 

homophobe Vorfälle sind alltäglich. Die zugrundeliegenden Einstellungen können, wie nicht nur Thilo 

Sarrazin gezeigt hat, selbst in großen Parteien präsent sein. Wenn Horst Seehofer als Ministerpräsident 

von Bayern davon spricht, die Sozialsysteme „bis zur letzten Patrone“ vor Migrant_innen zu verteidigen, 

ist Rassismus auf der politischen Entscheidungsebene angekommen. Die SPD befindet sich als Partei, die 

Thilo Sarrazin in ihren Reihen duldet und bisher nur zögerlich ähnlichen menschenfeindlichen Positionen 

widerspricht, in der Verantwortung. Wir erinnern sie daran! 

 

Rechtspopulist_innen klar brandmarken 

Rechtspopulistische Parteien werden wir nicht als temporäre „Protestpartei“ abhaken. Sie hierachisieren 

Menschen und werten Gruppen ab. Gerade in Krisen verweisen sie auf vermeintliche Schuldige, die sie 

ausgrenzen möchten. Dabei nutzen sie die schwache Position von Menschen mit Migrationsgeschichte. 

Rechtspopulist_innen versuchen, so einfache Antworten in der Krise zu geben. Sie bedienen sich der 

langen rassistischen, antisemitischen und homophoben Traditionen. Es ist folglich eine die ganze 

Gesellschaft umfassende Aufgabe, den Rechtspopulismus zu bekämpfen.  

Der Protest ist dadurch, dass Rechtspopulist_innen die Meinungsfreiheit gezielt nutzen, an liberale 

Positionen appellieren und weil sie an starke gesellschaftliche Einstellungen anknüpfen können, nicht 

leicht. Auch ist der Populismus-Terminus noch unscharf und er wird häufig instrumentalisiert. Wir werden 

jeder Form des Rechtspopulismus einen klaren Stempel aufdrücken und dafür kämpfen, dass er 

gesellschaftlich geächtet wird. Erst dann ist es möglich viele Menschen dazu zu bewegen, sich allen 

rechtspopulistischen Tendenzen in den Weg zu stellen – wie es gegen Neonazis mit den Blockaden des 

Bündnisses „Dresden stellt sich quer – nazifrei!“ schon teilweise der Fall ist.  

 

Entschlossen Handeln überall 

 

Eine Grundvoraussetzung für das effiziente Handel ist es, das Problem des Rechtspopulismus in seiner 

Spezifität wahrzunehmen, treffend zu beschreiben und klar zu benennen. Eine Pauschaleinordnung kann 

kontraproduktiv sein und bekannte Mittel gegen Neonazis könnten einfach verpuffen. Wir dürfen aber 

auf keinen Fall zögern und unsere vielfältigen Möglichkeiten ungenutzt zu lassen.  
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Aufklären, Sensibilisieren und Dekonstruieren 

Alle Akteur_innen ob Parteien, zivilgesellschaftliche Organisationen oder staatliche Stellen müssen 

bestmöglich über die rechtspopulistische Tendenzen informieren. Eine breites öffentliches Bewusstsein 

für das Problem ist nötig. Es muss sensibilisiert werden. Die Aufklärungsarbeit gegen Rechtspopulismus 

muss Teil der politischen Bildung in Schulen und darüber hinaus werden. Zu einer kritischen politischen 

Bildung gehört es zu befähigen, die Stereotype zu denkonstruieren, die Rechtspopulist_innen nutzen 

möchten. 

 

Parteien in der Pflicht 

Wir werden auf allen Ebenen konsequent gegen Rechtspopulist_innen aktiv werden – dazu gehört auch 

unsere eigene Partei, die SPD. Auch wenn Thilo Sarrazin immer noch Mitglied der SPD sein darf, muss die 

SPD in Form einer Kampagne innerhalb der eigenen Partei gegen Ressentiments aller Art, die alle in ihr 

existieren, arbeiten. Wir müssen als Sozialdemokratie uns selbst mit ihnen auseinandersetzen und 

sensibilisieren. Ebenso wichtig ist es in den anstehenden Wahlkämpfen klare Postionen gegen 

Rechtspopulismus und ihre Forderungen zu beziehen. Jede_r ist in der Pflicht klar Position zu beziehen. 

Dazu gehört es in der eigenen Programmatik die Ursachen der Krise anzugehen und ein Konzept für eine 

solidarische Gesellschaft vorzulegen, in der die Partizipation aller ermöglicht wird. Dazu zählt auch sich 

mit allen unseren europäischen Partner_innen für ein solidarisches Europa einzusetzen. Wir müssen uns 

klar zu einer freien Migration und Vielfalt bekennen. Gleichzeitig müssen die Ängste, die den Rassismus 

erstarken lassen, angegangen werden - besonders die häufigen sozialen Probleme. Wir müssen 

Alternativen entwickeln und anbieten. 

 

Zivilgesellschaft stärken 

Als Jusos und als SPD müssen wir uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst sein und uns aktiv 

in antirassistische Initiativen sowie Projekte einbringen. Wir werden uns auch an Bündnissen beteiligen, 

die einen breiten gegen Rassismus gerichteten Protest organisieren wollen. Dabei setzen wir uns dafür 

ein, dass gegen jede Unterdrückung im Bündnis gekämpft wird. Wenn es notwendig ist – wie 

beispielsweise bei dem Konflikt zwischen Salafisten und „ProDeutschland“, dann beziehen wir klar 

Stellung gegenüber anderen Ausgrenzungsversuchen – wie durch den religiösen Fundamentalismus. Der 

Protest muss gezielt sein: Je nach Anlass kann eine öffentliche Erklärung, eine Informationsveranstaltung, 

der Besuch eines symbolischen Ortes, eine Mahnwache, eine Kundgebung, ein Festival, eine 

Demonstration oder eine andere Form die beste Antwort sein. Hierbei sind aber vor allem langfristige 

und effektive Kampagnen gegen Rechtspopulismus unser Weg. Dabei werden wir uns klar und so 

deutlich wie möglich in der Öffentlichkeit positionieren. Der digitale Raum des Internets, das lange eine 

untergeordnete Rolle gespielt hat, muss dabei einbezogen werden. Im World-Wide-Web dürfen keine 

ungestörten Räume für Rassismus entstehen. Es gelten die gleichen Devisen: Den Rechtspopulist_innen 

darf kein Platz gegeben werden, sich zu inszenieren. Das kann beispielsweise heißen, ihnen mithilfe von 

Blockaden den Zugang zu öffentlichen Gebäuden zu verwehren. 

 

Unterstützung der Regierungen und Parlamente sind gefragt  
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Die SPD fordern wir auf, überall wo sie in Regierungsverantwortung ist, entsprechende antirassistische 

Initiativen und Projekte, die einen Beitrag zur Bekämpfung des Rechtspopulismus leisten können, massiv 

zu unterstützen und sie beispielsweise über Landesprogramme zu stärken. Auch regionale 

Gesprächskreise mit engagierten und betroffene Organisationen sowie Menschen, die Strategien 

entwickeln und anschließend in ihren Arbeitsfeldern umsetzen, eröffnen kommunalpolitisch 

Handlungsmöglichkeiten. Auf allen Ebenen müssen politische Verantwortliche mit rassistischen, 

diffamierenden Hetze Betroffene sich öffentlich solidarisieren. Sollten es Rechtspopulist_innen doch in 

Parlamente schaffen, ist eine Zusammenarbeit egal in welcher Form kategorisch ausgeschlossen – auch 

wenn schon etablierte Parteien auf einen rechtspopulistischen Kurs einschwenken. Ein Verfahren wie der 

„Schweriner Weg“ und „Berliner Konsens" muss angestrebt werden, auch wenn es vor allem viel 

gesellschaftliches Engagement darüber hinaus braucht. 

 

Für einen solidarische Gesellschaft – ein breiter Konsens gegen Rassismus 

Wir werden uns entschieden allen aufkommenden rechtspopulistischen Tendenzen frühzeitig in den Weg 

stellen! Wir streiten für eine solidarische und demokratische Gesellschaft! Rassismus und 

Sozialchauvinismus hat keinen Platz – weder in der SPD noch sonstwo!
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Antragsbereich D: Demokratie, Partizipation, Kampf gegen 

menschenfeindliche Einstellungen 

Antrag D3_2/12 

 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

 

D3_2/12 Keinen Tag für Deutschland, sondern 

für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität! 
 

Die Sozialdemokratie ein Grund zum Feiern 

Im Jahr 2013 wird die SPD 150 Jahre alt. Die Sozialdemokratie ist schon älter und hat viele Wurzeln. Sie 

hat keine Nationalität, sondern war und bleibt antinationalistisch. Mit dem 23. Mai 1863 begann ein 

Projekt für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität konkret zu werden. Bis heute sind wir von der Idee des 

demokratischen Sozialismus geleitet, der keine Grenzen – besonders keine nationalstaatlichen – kennt. 

Immer wieder traf unser emanzipatorischer Zukunftsentwurf auf massive Hindernisse: 

„Sozialistengesetze“, nationalet Kampf des Ersten Weltkriegs und gar die nationalsozialistische 

Verfolgung. Durch internationale Solidarität konnten auch diese schweren Phasen überstanden werden 

und der Kampf für eine solidarische Welt ging weiter. Bis heute pflegt die SPD in der Sozialistischen 

Internationalen oder der SPE ihren Internationalismus. Wir als Jusos gehen dabei im IUSY, Ecosy oder 

Projekten wie dem Willy-Brandt-Zentrum in Jerusalem voran. Auch die SPD sollte klar machen: Wir 

machen keine Politik nationalstaatliche Interessen. Wir machen Politik in unserer globalen 

Verantwortung! Wir als Jusos gehen mit dem „Workers‘ Youth Festival“ unter dem Motto „UNITED WE 

MAKE HISTORY – SOLIDARITY NOW!“ voran – die SPD sollte uns folgen! 

 

(Selbst-)Kritik ein Teil unseres Grundverständnisses  

Immer wieder haben sich auch Politiker_innen in nationalistisches Fahrwasser begeben. Die SPD hat 

dadurch auch schwere Fehler gemacht: Eine der traurigsten und bis heute andauernden Entscheidungen 

war die Zustimmung der SPD zum „Asylkompromiss“, der faktisch das Grundrecht auf Asyl abschafft. Sie 

beging ihn kurz nach dem nationalen Taumel, der der friedlichen Revolution folgte. Die SPD hat dem 

„Asylkompromiss“ zugestimmt, also faktisch das Grundrecht auf Asyl abgeschafft. Auf Asyl waren so viele 

Sozialdemokrat_innen und andere Verfolgte in der Zeit des Nationalsozialismus angewiesen – Willy 

Brandt war selbst ein Flüchtling. Dieser Kardinalfehler geschah wenige Tage nach den Pogromen von 

Rostock-Lichtenhagen. Die Gewalt wurde nachträglich bestätigt. Die Nation verlangte nach Ausgrenzung. 

Zu einer ehrlichen Auseinandersetzung gehört es nach unseren Grundwerten zu fragen und kritisch 

unsere Politik daran zu messen. Eins ist sicher, der Kampf gegen Ausgrenzungen wie Antisemitismus, 
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Rassismus, Antiziganismus, Homophobie, Sozialchauvinismus und Nationalismus ist sozialdemokratische 

Pflicht! Deshalb werden wir in der aktuellen Krise des Kapitalismus Solidarität gegen nationale 

Konkurrenz stellen. 

 

Wir wollen keine „Deutschland“-Tage! 

Am 16. bis zum 18. August möchte die SPD ein „Deutschlandtreffen“ ausrichten. Den Namen 

„Deutschlandtreffen" gebrauchte die SPD schon mehrfach, was kein Grund ist, ihn nicht zu hinterfragen. 

Auch die SED richtete „Deutschlandtreffen der Jugend" aus oder es gab das „Deutschlandtreffen der 

Schlesier" – um nur Beispiele herauszugreifen. Die Junge Union nennt ihre Kongresse „Deutschlandtage". 

In allen Fällen stellten die Veranstalter_innen Deutschland als Nation mit dem Namen in den Mittelpunkt 

– vor ihrem jeweiligen historischen Hintergrund. Möchten wir diese Tradition fortsetzen? Der Name lässt 

befürchten, dass es eine Veranstaltung mit schwarz-rot-goldenen Anstrich wird. Ganz im Sinne der 

Forderung unseres Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel auf den Juso-Bundeskongress 2011 nach einem 

„neuem Patriotismus“. Wir brauchen keinen „neuen Patriotismus“, sondern einen Kampf gegen 

Patriotismus und jede andere Form von Nationalismus. Wir nehmen ausgrenzendes 

Ungleichwertigkeitsdenken nicht hin, sondern kämpfen für grenzenlose Solidarität. Ein "Wir-gegen-die 

Anderen"-Denken wird es mit uns nicht geben. Wir setzen uns für eine Überwindung des Konstrukts der 

Nation ein. Auch ein Deutschland, das behauptete, gelernt zu haben und daher überlegen sei – „man“ 

also wieder stolz sein könne –, lehnen wir ab. Die neue nationalistische „Unverkrampftheit“ bei den 

letzten Fußballmeisterschaften sehen wir enorm kritisch. Der damit verbundene ansteigende 

Alltagsrassismus gibt uns leider Recht. Von daher ist der Vorwurf, Vaterland verratende Gesell_innen zu 

sein, für uns ein Kompliment, wie er es für alle Sozialdemokrat_innen sein sollte. „Deutschland“-Tage 

begehen wir nicht – wir begegnen ihnen nur mit Protest. Wir fordern ein kritisches und 

emanzipatorisches Feiern des Jubiläums! Für uns bleibt die Internationale unser Lied, nicht die 

Nationalhymne! Deswegen werden wir uns als Jungsozialistinnen und Jungsozialisten, sollte das 

„Deutschlandtreffen“ doch stattfinden, nicht an diesem beteiligen! Wir wollen, dass der Festakt in „Tag 

der Sozialdemokratie“ umbenannt wird.
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Antragsbereich D: Demokratie, Partizipation, Kampf gegen 

menschenfeindliche Einstellungen 

Antrag D4_2/12 

 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

 

D4_2/12 Flughafenverfahren abschaffen! 

Anwendung des § 18/ §18a 

Asylverfahrensgesetz einstellen! 
 

Die Spezialregelung des Flughafenasylverfahrens rückte gemeinsam mit der Grundgesetzänderung von 

1993 auf den Plan. Der Asylkompromiss wäre ohne die Unterstützung der SPD nicht möglich  gewesen. 

Diese Grundgesetzänderung war ein fataler Fehler und ist mit den Grundwerten der SPD in keiner Weise 

vereinbar. Mit Blick auf die Geschichte der Sozialdemokratie ist es geradezu zynisch, dass diese eklatante 

Einschränkung des Asylrechts mitgetragen wurde. Diese hatte und hat zur Folge, dass Flüchtlinge, die 

regulär auf dem Landweg einreisen, kein Asylrecht mehr erhalten können (sog. Drittstaatenregelung). Um 

auch alle anderen Möglichkeiten, wie die Einreise auf dem Luftweg, abzuwehren, wurde das sogenannte 

Flughafenverfahren eingeführt. Hierbei können Asylsuchende, auch Kinder und minderjährige 

AsylbewerberInnen, für den Zeitraum dieses Schnellverfahrens inhaftiert werden. Eine „geeignete 

Unterkunft“ auf dem Flughafengelände ist hierfür Voraussetzung. 

Bei einem Asyl-Schnellverfahren ergeht die Entscheidung darüber, ob der Asylantrag als „offensichtlich 

unbegründet“ abgelehnt oder die Einreise erlaubt wird, binnen zwei Tagen nach Stellung des Antrags auf 

Asyl. Anträge werden im Übrigen nie positiv beschieden, die AntragsstellerInnen erhalten lediglich 

Zugang zum eigentlichen Asylverfahren. 

Wenn der Antrag abgelehnt wird, bleiben den Schutzsuchenden nur drei Tage Zeit, Klage beim 

Verwaltungsgericht und einen Eilrechtsschutzantrag einzureichen. Im Falle einer Abweisung des 

Eilantrags gegen die Einreiseverweigerung verbleiben die AsylbewerberInnen in der Hafteinrichtung, bis 

die Abschiebung möglich wird. Es handelt sich um eine der kürzesten – wenn nicht um die kürzeste 

Einspruchsfrist –  im deutschen Rechtssystem. 

Der immense Zeitdruck nimmt den geflüchteten, oft schwer traumatisierten Menschen jede Möglichkeit, 

zur Ruhe zu kommen und damit auch ihre Asylgründe richtig vortragen zu können. Die Umstände der 

Flucht lassen sie oft verhandlungsunfähig zurück. Ein erschwerter Zugang zu RechtsanwältInnen führt 

außerdem oft dazu, dass sich die Asylsuchenden nicht ausreichend auf die Anhörung vorbereiten können 

und verringert damit ihre Aussicht darauf, als Flüchtling in Deutschland anerkannt zu werden. 
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Die Eile des Verfahrens führt auch immer wieder zu eklatanten Fehlentscheidungen. Die Kürze der Frist 

zur Einreichung eines Eilantrags lässt den Rechtsweg überhaupt nicht zu. Es ist praktisch nicht möglich, 

die erforderliche schriftliche Begründung rechtzeitig einzureichen. Die Ablehnung von Eilrechtsanträgen 

werden bereits ohne schriftliche Begründung rechtskräftig, dadurch können die Betroffenen bereits 

abgeschoben werden, bevor die Möglichkeit besteht, weiteren Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen. 

Eine Abschiebung wird dann bereits vorgenommen, obwohl die Klage gegen die Entscheidung noch 

anhängig ist. Von ExpertInnen wie „ProAsyl“ wird das Verfahren deshalb berechtigter weise als „hastig, 

unfair, mangelhaft“ und „rechtsstaatswidrig“ bezeichnet. 

 

Nun bald 20 Jahre nach Änderung des Grundgesetzes, setzen sich verschiedene SPD-Landesverbände für 

die Abschaffung des §18 / § 18 a AsylverfG ein und eine Bundesratsinitiative wurde auf den Weg 

gebracht. 

Diese wurde beschämender Weise abgelehnt. Scheinbar ist auch nach 20 Jahren kein Bewusstsein für die 

Rechte von Flüchtlingen gewachsen.  

Gerade deswegen fordern wir die Landesverbände auf, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen 

und bei „linken“ Mehrheitsverhältnissen im Bundesrat eine erneute Initiative anzustrengen. 

Tragt es in Eure Kreisverbände, diskutiert vor Ort und stellt Anträge! 

 

Wir fordern die Abschaffung des § 18 / § 18 a AsylverfG und die sofortige Einstellung seiner Anwendung!
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Antragsbereich D: Demokratie, Partizipation, Kampf gegen 

menschenfeindliche Einstellungen 

Antrag D5_2/12 

 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

D5_2/12 Alternativen zur Abschiebungshaft 

entwickeln 
 

Wir fordern die Abschaffung von Abschiebungshaft. An Stelle dieser völligen Unverhältnismäßigkeit 

müssen mildere Mittel eingeführt werden. 

 

Ein milderes Mittel könnte beispielsweise eine regelmäßige Meldepflicht sein. 

 

Wir fordern den Senat auf Regelungen zu erarbeiten, die alternativ zur Abschiebungshaft die Anwendung 

milderer Mittel vorsehen. 

Wir halten an unseren Forderungen der unbegrenzten Freizügigkeit fest. 
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Antragsbereich E: Europa, Frieden, Internationales 

Antrag E1_2/12 

 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

E1_2/12 Für ein Verbot der Hisbollah in der 

EU! 
 

Spätestens nach dem auf israelische Touristen gerichteten Terroranschlag im bulgarischen Burgas, bei 

dem 7 Menschen ums Leben kamen, muss die islamistische Terrororganisation Hisbollah wieder in den 

Fokus der deutschen Innen- und Außenpolitik gerückt werden. Die Hisbollah ist in Deutschland 

wesentlich daran beteiligt, Spenden für den Terror gegen Israel zu organisieren. So sammelt die 

schiitische Organisation mittels sogenannter (gemeinnütziger!) Wohltätigkeitsvereine Spenden für 

„Märtyrerkinder“ und ist darüber hinaus, wie zuletzt beim sogenannten Al-Quds-Marsch am 18.08.2012 

bestätigt, maßgeblich daran beteiligt, antisemitische Propaganda gegen Israel zu verbreiten. In Berlin 

stieg die Unterstützerzahl dieser Terror-Organisation gar an. In der gesamten EU kann die Hisbollah nach 

Schätzungen auf mehrere Tausend Unterstützerinnen und Unterstützer zugreifen, die auf Anordnung des 

iranischen Regimes oder der Führung im (Süd)-Libanon terroristisch aktiv werden können.  

 

In der Vergangenheit hat die Organisation bewiesen, dass sie die Ermordung von Jüdinnen und Juden 

sowie Gegnerinnen und Gegner des iranischen Regimes als Mittel zur Durchsetzung ihrer politischen 

Ziele anwendet. In Berlin wurden 1992 vier kurdisch-iranische Oppositionspolitiker von Anhängern der 

Hisbollah ermordet. Zwei Jahre später verübten Hisbollah-Terroristen einen Anschlag auf das jüdische 

Gemeindezentrum in Buenos Aires, bei dem 80 Menschen ermordet und 300 weitere verletzt wurden. Bis 

zum vermutlichen Anschlag in Burgas, am Jahrestag des Attentates in der argentinischen Hauptstadt, 

führte die Organisation weitere Anschläge rund um den Globus durch. Der Chef der Hisbollah, Hassan 

Nasrallah, verteidigte den Terrorismus der Organisation jüngst.  

 

Die Hisbollah ist eine Terrororganisation, die nicht davor zurückschreckt, in erster Linie Jüdinnen und 

Juden in aller Welt umzubringen. Alle bisherigen Hoffnungen, wonach die Organisation eine moderate 

Kraft im Libanon werden könne, haben sich als Trugschluss erwiesen. Die aktuellen Umbrüche im Syrien 

zeigen auf, dass die Hisbollah die brutale Unterdrückung der syrischen Opposition aktiv unterstützt und 

wesentlicher Bestandteil der Achse Teheran- Damaskus ist. Um von ihrem drohenden Machtverfall im 
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Zuge der regionalen Veränderungen abzulenken, werden militärische Aktionen der Hisbollah gegen Israel 

erwartet.  

 

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Bundestages, des Berliner Abgeordnetenhauses und des Senats 

werden daher aufgefordert, sich dafür einzusetzen, die Hisbollah analog zur Hamas auf die EU-Terrorliste 

zu setzen und deren Aktivitäten in Deutschland zu verbieten!



 

 

Juso-LDK 2/2012 | Seite 24 

Antragsbereich E: Europa, Frieden, Internationales 

Antrag E2_2/12 

 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

E2_2/12 Für eine humane Flüchtlingspolitik – 

Gegen die Wiedereinführung nationaler 

Grenzkontrollen 
 

Wir lehnen es ab, dass die EU-Mitgliedsstaaten auf eigene Entscheidung hin oder gemeinsam innerhalb 

des Schengen-Raums künftig wieder Grenzkontrollen einführen dürfen. 

 

Die Freizügigkeit über die Innengrenzen hinweg ist ein identitässtiftendes Merkmal eines 

zusammenwachsenden Europas. Erneute Grenzkontrollen stellen einen massiven Rückschritt dar. 

 

Die Wiedereinführung nationaler Grenzkontrollen, um Geflüchteten die Weiterreise aus dem Staat, in 

welchem sie Asyl beantragt haben, innerhalb der EU zu gewähren, lehnen wir ab. 

 

Die EU muss die Rechte von Geflüchteten gewährleisten. Wir lehnen es ab, dass sich einzelne Staaten 

dieser Verantwortung entziehen.  

 

Vielmehr muss die Drittstaatenregelung in Frage gestellt werden. Das Recht der Freizügigkeit muss allen 

Menschen gewährt werden. 
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Antragsbereich I: Inneres, Datenschutz, Netzpolitik 

Antrag I1_2/12 

 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

I1_2/12 Bürger_innenrechte wahren – 

Vorratsdatenspeicherung nicht umsetzen 
 

Die SPD hat sich auf ihrem Bundesparteitag 2011 für eine dreimonatige anlasslose 

Vorratsdatenspeicherung ausgesprochen, um die EU-Richtlinie 2006/24/EG in innerstaatliches Recht 

umzusetzen. Auch wenn diese Forderung unter der Mindestspeicherzeit von 6 Monaten liegt, stellt auch 

die dreimonatige Variante der Vorratsdatenspeicherung einen gravierenden Eingriff in die 

informationelle Selbstbestimmung und in das Grundrecht auf das Post- und Fernmeldegeheimnis dar. 

Ferner widerspricht der Gedanke der Vorratsdatenspeicherung dem rechtsstaatlichen Grundsatz der 

Unschuldsvermutung. Aus einer Studie des BKA geht hervor, dass durch das Fehlen der 

Vorratsdatenspeicherung 4292 Auskunftsersuchen zu Straftaten bzw. zur Gefahrenabwehr nicht 

beauskunftet werden konnten. Das entspricht einer Quote von ca. 0,07 % der jährlich registrierten 

Straftaten i.H.v. 5,99 Mio. 

 

Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat zudem ernstliche Zweifel angemeldet, ob die EU-

Richtlinie mit der EU-Grundrechtecharta vereinbar sei. Konkret kommt das Gutachten zu dem Schluss, 

dass ein unverhältnismäßiger Eingriff in die durch Artikel 7, 15 und 16 geschützten Rechte vorliegen 

könnte. Artikel 7 schützt die Kommunikation innerhalb des Privat- und Familienlebens. So wird die 

Möglichkeit, mit den gespeicherten Daten ein Bewegungsprofil zu erstellen, als problematisch 

angesehen. Die Artikel 15 und 16 geben allen EU-Bürger_innen ein Recht auf freie Berufswahl und 

unternehmerische Freiheit. Durch die Vorratsdatenspeicherung wird zum Nachteil der Provider in die 

unternehmerische Freiheit eingegriffen. 

 

Es werden Ort, Uhrzeit und die an der Verbindung beteiligten Stellen gespeichert. Konkret bedeutet dies 

am Beispiel von Internetverbindungen, dass die aktuelle IP-Adresse der Nutzer_innen sowie die 

kontaktierten Server, zu denen die Verbindung hergestellt wird, protokolliert werden. Selbiges gilt auch 

für Festnetz- und Mobilfunkverbindungen. Beim E-Mail-Verkehr wird außerdem der Zeitpunkt des 

Eintreffens der Nachrichten und der Zeitpunkt des Zugriffs auf die Nachrichten protokolliert. Diese Daten 
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sollen laut Richtlinie über einen Zeitraum von 6 bis 24 Monaten gespeichert werden um schwere 

Straftaten aufzuklären. Wie weit der Begriff schwere Straftat definiert wird, ist in der Richtlinie nicht 

festgeschrieben. 

Durch technische Hilfsmittel, wie z.B. die Nutzung von Proxyservern, Internetcafés, ausländischen eMail 

Anbieter_innen und nicht registrierten SIM-Karten, können die Daten schwieriger interpretierbar 

gemacht werden. Dies kann so weit gehen, dass aus den gespeicherten Daten keine sinnvollen 

Rückschlüsse gezogen werden können. 

 

Die bereits getätigten Versuche, die EU-Richtlinie in innerstaatliches Recht umzusetzen, sind durch das 

Bundesverfassungsgericht für nichtig erklärt worden.  

 

Wir unterstützen hier das Mitgliederbegehren zur Vorratsdatenspeicherung. Durch die unklare Situation 

in Bezug auf die Rechtmäßigkeit der  EU-Richtlinie 2006/24/EG fordern wir die Bundestagsfraktion auf, 

diese Richtlinie nicht durch ein nationales Gesetz umzusetzen. Außerdem fordern wir die 

sozialdemokratischen Mitglieder im Europaparlament dazu auf, sich für eine Abschaffung oder eine 

Revision der Richtlinie einzusetzen, um Grundrechtseingriffe weitestgehend auszuschließen.
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Antragsbereich I: Inneres, Datenschutz, Netzpolitik 

Antrag I3_2/12 

 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

I3_2/12 Angriff auf Grundrechte abwehren! – 

Gegen das polizeiliche Abfilmen von 

Demonstrationen 
 

Demokratische Rechte verteidigen 

Innensenator Frank Henkel möchte sich als Hardliner profilieren und plant, das grundlose Abfilmen von 

Demonstrationen in Berlin erlauben zu lassen. Obwohl mehrere Gerichtsurteile festgestellt haben, dass 

das verdachtsunabhängige Filmen von Demonstrationen in mehreren Fällen rechtswidrig war, will Frank 

Henkel diese Maßnahme zulassen. Sowohl der Kameraeinsatz auf der Anti-Atom-Demonstration 2010 als 

auch auf den „Freiheit statt Angst“-Demonstrationen 2009 und 2010 waren illegal. Diesen Angriff auf 

unsere Grundrechte werden wir abwehren! 

Das Demonstrationsrecht, die Versammlungsfreiheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung sind 

elementarer Bestandteil unserer Demokratie. Eine Einschränkung dieser Rechte dürfen wir als eine 

demokratische Partei niemals zulassen! Wir fordern die Löschung sämtlicher Videodaten, die auf 

Demonstrationen aufgenommen wurden, nach spätestens 48 Stunden, sofern keine strafrechtlich 

relevanten Delikte aufgenommen wurden. Deshalb können seine Pläne kein Teil von Verhandlungen 

zwischen Koalitionspartnern sein. Auch wenn Frank Henkel versucht, mit scheinbaren Einschränkungen 

der SPD das Gesetz schmackhaft zu machen, darf es keine Zustimmung geben: Angeblich sollen nur 

„Übersichtsaufnahmen“ zulässig sein. Dass diese Einschränkung eine Farce ist, zeigt sich an dem Zusatz, 

„in der Regel“ seien so Personen nicht zu identifizieren. Auf diese Augenwischerei fallen wir nicht herein! 

 

Für eine gelebte Demokratie – ohne Generalverdacht und Bevormundung  

Der Innensenator stellt mit seinem Vorstoß alle Menschen, die sich auf Demonstrationen für unsere 

Demokratie stark machen, unter Generalverdacht, strafbare und gewalttätige Handlungen zu begehen. 

Demonstrant_innen werden so pauschal kriminalisiert. Das widerspricht unserem 

Demokratieverständnis! 

Menschen würden mit der neuen gesetzlichen Regelung systematisch abgeschreckt, an Demonstrationen 

teilzunehmen, was eine eklatante Einschränkung dieses Grundrechts darstellt. Während die CDU alles 

Notwendige dafür tut, um Demonstrant_innen möglichst genau ausspionieren und überwachen zu 
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können, weigert sie sich das massive Problem der Polizeigewalt auf Demonstrationen vorzugehen. Mit 

Mühe konnte die richtige Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamt_innen durchgesetzt und 

aufrechterhalten werden, die eine straf- oder disziplinarrechtliche Verfolgung von exzessiver 

Polizeigewalt ermöglichen sollte. Eine unparteiische und verlässliche Verfolgung gibt es bis heute nicht. 

Frank Henkel verlässt so den in Berlin eingeschlagenen Weg der Deeskalation und provoziert damit, die 

Freiheitsrechte zu beschneiden. Den Weg werden wir nicht mitgehen! 

Hinter der Initiative des konservativen Innensenators steht ein für eine Demokratie fragwürdiges 

Verständnis. So redet er im Einklang mit der Polizeiführung davon, Demonstrationen „lenken“ zu wollen. 

Wir möchten keine staatliche Führung von Demonstrationen! Es ist das gleiche Logik, die hinter der 

„Extremismusklausel“ steht: Zivilgesellschaft, die sich beispielsweise gegen Neonazis und 

Alltagsrassismus richtet sowie sich für soziale Gerechtigkeit, lebenswerte Umwelt und Freiheitsrechte 

einsetzt, ist per se gefährlich – egal in welchen Lebensbereich. Wir streiten hingegen für eine gelebte 

Demokratie, in der Kritik legitim ist! 

 

Frank Henkels Grundrechtseingriff stoppen 

In einer weltoffenen Stadt wie Berlin muss es staatlich geschützte Räume für Demokratie und 

Meinungskundgabe geben. Dafür setzen wir uns ein! Dazu gehört es, demonstrieren zu können ohne 

Repressionen befürchten zu müssen. Wir treten für eine demokratische Kultur ein, in der alle staatlichen 

Maßnahmen transparent sind. Alle Teilnehmer_innen müssen auf einer Demonstration sicher gehen 

können, dass ihre Freiheitsrechte gewahrt werden! Wir als Jusos werden uns dafür stark machen. Die SPD 

fordern wir auf, es mit uns zu tun!
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Antragsbereich I: Inneres, Datenschutz, Netzpolitik 

Antrag I4_2/12 

 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

I4_2/12 Anerkennung der Opfer rechter 

Gewalt 
 

Mindestens 182 Todesopfer rechter Gewalt gab es in Deutschland seit der Wiedervereinigung 1990, 

davon allein 12 in Berlin. Dies ergibt die zivilgesellschaftliche Zählung der Amadeu-Antonio-Stiftung, des 

Tagesspiegels und anderen. Nur 58 von ihnen werden von der Bundesregierung anerkannt. Von den 

Berliner Todesopfern werden von der Bundesregierung und vom Berliner Senat nur zwei anerkannt: 

Nguyên Van Tu und Silvio Meier (beide 1992 ermordet). 

Dieser Unterschied ergibt sich vor allem daraus, dass staatliche Stellen (im Gegensatz zu den 1990er 

Jahren) nur noch solche Fälle zählen, die im polizeilichen Definitionssystem „Politisch motivierte 

Kriminalität“ erfasst wurden. Hierin werden u.a. Straftaten erfasst, die „gegen eine Person gerichtet sind, 

wegen ihrer politischen Einstellung, Nationalität, Volkszugehörigkeit, Rasse, Hautfarbe, Religion, 

Weltanschauung, Herkunft oder aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes, ihrer Behinderung, ihrer 

sexuellen Orientierung oder ihres gesellschaftlichen Status und die Tathandlung damit im 

Kausalzusammenhang steht“. 

Es spielt also keine Rolle, ob die Täter_innen Neonazis sind oder eine sonstige rechte Gesinnung haben, 

sondern ob sie in diesem System polizeilich erfasst wurden. Das aktuelle Erfassungssystem führt daher in 

der Praxis zu einigen Schwierigkeiten. Zunächst ist die Definition der „Politisch motivierte Kriminalität“ 

zwar insofern als Fortschritt zu werten, als dass ein Handlungsinstrument zur Bewertung rechter 

Kriminalität geschaffen wurde, was es in der Form zuvor nicht gab. Doch mit einer fortschrittlichen 

Antidiskriminierungspolitik ist sie nicht vereinbar, da sie sich auf fragwürdige Begriffe wie 

„Volkszugehörigkeit“ und „Rasse“ bezieht, anstatt das Problem des Rassismus zu benennen. Die Tat kann 

auch nur dann als „politisch motiviert – rechts“ eingeordnet werden, wenn etwa eine „Deliktsqualität“, 

eine „internationale Dimension der Tat“ oder eine „extremistische Ausprägung“ zugrunde liegen. Da die 

polizeiliche Statistik als Eingangssystem konzipiert ist, muss sie gleich zu Beginn der Ermittlungen 

gemeldet werden. Das ist durchaus ein Problem: Denn die Einordnung hängt so von der subjektiven 

Beurteilung der sachbearbeitenden Polizeibeamt_innen ab zu einem Zeitpunkt, zu dem teils noch nicht 

feststeht, wer der Täter_die Täterin ist. Auch die zuständigen Polizist_innen ordnen Taten nicht immer 

vorurteilsfrei und wertneutral ein. Später erkannte Fehler (bspw. im Gerichtsverfahren) finden häufig 

wegen der zeitlichen Verzögerung keinen Eingang mehr in die Statistik. Hierbei spielt auch eine Rolle, 
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dass lokale Behörden häufig rechte Gewalt immer wieder herunterspielen, um das Ansehen ihrer Stadt 

nicht zu gefährden. 

Ein absurdes Beispiel aus Hallstadt (Bayern): 2011 wurde ein Mensch mit Migrationsgeschichte mit beiden 

Händen am Hals gewürgt. Als er sich befreien konnte, rief der Angreifer: „So was wie ihr gehört vergast!“ – 

Die Staatsanwaltschaft führt den Fall nicht als politisch motivierte Kriminalität, sondern als „sonstige 

Kriminalität“, weil das Würgen an sich nicht als politisch motiviert bewertet wurde. 

Ein absurdes Beispiel aus Berlin-Lichtenberg: 2010 wurde Frau V., die in ihrem Auto in der Herzbergstraße 

fuhr, rassistisch beleidigt, aus ihrem Auto gezerrt und angegriffen. Sie musste anschließend im 

Krankenhaus behandelt werden. Die von ihr gerufene Polizei befragte alle, auch die Täterin – nur nicht 

das Opfer. Frau V. war sicher, dass all dies aufgrund ihrer Herkunft geschah. Die Tat wurde nicht als rechts 

motiviert erfasst. 

Ein absurdes Beispiel aus Berlin-Charlottenburg: Der wohnungslose Kunstmaler Günter Schwannecke 

wurde 1992 von einem polizeilich bekannten Skinhead, Neonazi und KuKluxKlan-Aktivisten, Norman Z., 

mit einem Baseballschläger erschlagen, weil sich Schwannecke eingemischt hatte, als Z. und ein weiterer 

Neonazi Menschen mit Migrationsgeschichte rassistisch beleidigten. Im Gerichtsprozess wurde mündlich 

klargestellt, dass die Tat wegen der „latenten rassistischen Gesinngung“ des Täters beruhte, so berichtete 

es damals die Berliner Zeitung. Der Senator Henkel (CDU) stellte Anfang 2012 fest: „Das Gericht erkannte 

zu keinem Zeitpunkt ein politisches Motiv, sondern stellte fest, dass es dem Täter ausschließlich um die 

Lust an Gewaltanwendung gegangen ist. Es handelt sich insofern nicht um eine Tat des 

Phänomenbereiches PMK – rechts.“ 

Das Erfassungssystem „Politisch motivierte Kriminalität“ führt zu einer Unsichtbar-Machung von rechter 

und rassistischer Gewalt. Dies ist ein politischer Skandal – der behoben werden kann! 

 

Wir fordern den Berliner Senat auf, eine Reform des Definitionssystem „politisch motivierte Kriminalität“ 

bundesweit zu erwirken und im Land Berlin soweit möglich vorab einseitige Verfahrenskorrekturen 

vorzunehmen, das heißt: 

a) eine präzisere Definition im Erfassungskatalog, bspw. wann eine rechte Deliktsqualität 

vorhanden ist 

b) eine grundsätzliche Prüfung aller Gewalttaten, insbesondere Todesfälle hinsichtlich rechter 

Tatmotive, hinsichtlich der Gruppenzugehörigkeit des Opfers, diskriminierende Beleidigungen 

der Täter_innen im Umfeld der Tat, angebrachte Graffitis, symbolische Tatbegehungen an 

bestimmten Tatorten oder Jahrestagen etc. 

c) die grundsätzliche Erfassung der Tateinschätzung der Tatopfer, ob sie Opfer rechtsradikaler oder 

rassistischer Gewalt geworden sind 

d) eine Änderung vom System der Eingangsstatistik hin zu einer Erfassung zu einem späteren 

Ermittlungsstand 

e) eine regelmäßige Korrektur der Berichte in deutlichem zeitlichen Abstand, sodass auch die 

Ergebnisse der abschließenden Gerichtsurteile berücksichtigt werden 
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Wir fordern den Berliner Senat auf, ein Programm aufzustellen zur weiteren Sensibilisierung der Polizei in 

Bezug auf Rassismus, rechte Gewalt und Diskriminierung. In diesem Programm muss die Kompetenz, 

seine eigene subjektive Sicht reflektieren zu können, eine zentrale Rolle einnehmen. 

 

Wir fordern die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus auf, eine Initiative zu ergreifen zur vorläufigen, 

einseitigen und politischen Anerkennung der 12 Berliner Todesopfer durch das Land Berlin.
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Antragsbereich I: Inneres, Datenschutz, Netzpolitik 

Antrag I6_2/12 

 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

I6_2/12 Kennzeichnungspflicht endlich 

vollständig umsetzen! 
 

Schon seit jeher gehört die Forderung nach einer allumfassenden Kennzeichnungspflicht bei der Polizei 

zu den originären Positionen der Jusos und wurde erfreulicherweise von der Berliner SPD übernommen 

und in Regierungshandeln umgesetzt. 

 

Im Mai dieses Jahres wurde an den zuständigen Innensenator Henkel eine Kleine Anfrage gestellt, in der 

Auskunft zum Thema Kennzeichnungspflicht bei der Polizei eingefordert wurde.  

Aus der Antwort des Innensenators geht hervor, dass bei bestimmten Witterungsbedingungen und 

Einsatzlagen die Kennzeichnungspflicht aus "Kostengründen" nicht realisiert werden könne. Dies führt 

Henkel auf die ausschließliche Befestigung der Kennzeichnungsschilder auf den Einsatzjacken der 

Beamten zurück. Eine zusätzliche Kennzeichnung auf den restlichen Bestandteilen der Uniform sei seiner 

Auskunft zufolge aktuell nicht finanzierbar. 

 

Wir fordern die SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus auf, schnellstmöglich auf eine vollständige 

Kennzeichnung der Polizeibeamtinnen und -beamten hinzuwirken und wenn nötig die dafür 

erforderlichen finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Nummern sollen darüber hinaus durch die 

Kombination mit Buchstaben kürzer und leichter einprägsam werden. 

 

Die Kennzeichnung der Berliner Polizistinnen und Polizisten sorgte bisher für ein Mehr an Transparenz 

und BürgerInnennähe und ist somit sowohl vollständig als auch konsequent umzusetzen.
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 Antragsbereich J:Jugendpolitik 

Antrag J1_2/12 

 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Zur Überweisung an die AG-Bezirksfinanzen der SPD Berlin: 

 

J1_2/12 Rahmenvertrag Jugend 
 

Die sozialdemokratischen Mitglieder der Abgeordnetenhausfraktion, des Berliner Senates, 

sozialdemokratischen Bezirksbürgermeister und Jugendstadträte werden aufgefordert, sich dafür 

einzusetzen, einen Rahmenvertrag Jugend für die fachliche Ausgestaltung und Finanzierung der 

Jugendarbeit zwischen dem Berliner Senat und den Bezirken abzuschließen. Dieser Rahmenvertrag soll 

folgende Punkte beinhalten: 

Festlegung auf berlinweite und einheitliche fachliche Standards für Angebote nach § 11 (allg. 

Jugendarbeit), § 13 (Jugendsozialarbeit) und § 16 (Familienförderung) SGB VIII. Festlegung eines 

Stundenpreises jeweils für die Angebote nach §§11, 13, 16 SGB VIII, der diese auskömmlich finanziert und 

die finanziellen Rahmenbedingungen berücksichtigen. 

Vereinbarung eines gerechten Zuweisungsmodells, das sowohl die Ist-Menge, als auch die Anzahl der 

Kinder und Jugendlichen, sowie den Sozialindex in den Bezirken berücksichtigt. Der 

sozialdemokratischen Mitglieder des Senats werden gebeten, den Landesvorstand, sowie den 

Landesparteitag regelmäßig über den aktuellen Stand zu informieren.
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Antragsbereich K: Kapitalismuskritik, Wirtschaft und Finanzen 

Antrag K1_2/12 

 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

K1_2/12 „Sparen in der Krise verschärft die 

Krise“ – Wir benötigen Investitionen, höhere 

Staatseinnahmen 
 

Die Regierung Merkel: Falsche Analysen 

In der medialen Berichterstattung der letzten Monate gab es kaum einen Tag, an dem man nichts über 

vermeintlich ausufernde Staatsschulden lesen konnte. Die Berichterstattung war und ist in der Regel sehr 

einseitig. Es wird ein neoliberales Schreckgespenst einer "Staatsschuldenkrise" gezeichnet, wobei 

konsequent versucht wird, die Solidarität in Europa zu verunglimpfen und zu bekämpfen. Als Ursachen 

für die schlechten Refinanzierungsmöglichkeiten mancher europäischer Länder werden Klischees und 

Stereotype, wie beispielsweise die Kampagne des Boulevards gegen die europäischen „Südländer“, 

aufgebaut. 

 

Durch einseitige Schuldzuweisungen werden die wahren Auslöser der Krise bewusst verschleiert und eine 

gerechte und geeignete Lösung des Problems erschwert. Denn die wahren Ursachen der Verschuldung 

der sogenannten Krisenländer liegen nicht in einer vermeintlichen „laxen Haushaltspolitik“ der 

vergangenen Jahre begründet. Dies lässt sich daran erkennen, dass Spanien bis zur Bankenrettung 2008 

die Maastricht-Kriterien von 3% Neuverschuldung und einem Schuldenstand von weniger als 60% des 

Bruttoinlandsprodukts (BIP) besser eingehalten hat als Deutschland. Spanien und Irland erreichten vor 

der Krise sogar Überschüsse im Staatshaushalt, Belgien und Italien konnten ihre Schuldenquote 

reduzieren. Davon, dass die Ursache der Krise darin liegt, dass diese Länder über ihre Verhältnisse gelebt 

hätten, kann also absolut nicht die Rede sein. 

 

Die starke Erhöhung der Staatsverschuldung ergibt sich vielmehr daraus, dass aufgrund der Banken- und 

Wirtschaftskrise nationale Kredite zur Rettung der Banken aufgebracht werden mussten. Die Bankenkrise 

als Krise des Kapitalismus war neben systemimmanenten Elementen geprägt von Steuersenkungen auf 

Kosten des Staatshalts. Das wahre Problem liegt daher in der neoliberalen Politik, die auch in Europa 

vorherrschte. 
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Wir wenden uns entschieden gegen nationalistische Beschimpfungen und distanzieren uns von diesen 

einseitigen und inhaltlich falschen Krisenerklärungen. Auch die SPD darf diese falschen Analysen nicht 

übernehmen. Stattdessen bekennen wir uns zu gemeinsamen und solidarischen europäischen Antworten in 

der Staatsschuldenfrage. Der Austritt oder Ausschluss von Staaten aus dem Euro kann dabei keine Lösung sein. 

Derartige Gedankenspiele schaden massiv dem europäischen Gedanken und werden daher von uns aufs 

schärfste verurteilt. 

 

Falsche Instrumente 

Als Lösung der vermeintlichen Staatschuldenkrise wird das wirtschaftsliberale Denken weitergeführt: 

Sparen führt zwar zu einer Senkung der Ausgaben, kann aber zugleich meist auch das BIP senken und hat 

daher keinen positiven Einfluss auf die Schuldenquote, denn diese ergibt sich aus dem Verhältnis vom 

Schuldenstand zum BIP. Fälschlicherweise wird dabei die Führung von Staatshaushalt und Privathaushalt 

gleichgesetzt. Weil Privatpersonen sparen müssen, wenn sie kein Geld mehr haben, sollen dies nun auch 

die europäischen Staaten machen: Die Schuldenbremse und der Fiskalpakt schreiben zur Lösung der 

„Staatsschuldenkrise“ feste Schuldengrenzen vor und verordnen Sanktionen für Überschreitungen. Sie 

greifen damit nachteilig in eines der höchsten Rechte der Parlamente – das Budgetrecht – ein. Damit wird 

jede Möglichkeit zur Gestaltung der Politik genommen. In den Ländern der Europäischen Union werden 

die Parlamente einem Sparzwang unterworfen, woraufhin sie gerade im sozialen Bereich massive 

Einsparungen vornehmen müssen, beispielsweise bei der Arbeitslosenversicherung, der Rente und den 

(Mindest-)Löhnen. Sogar der Internationale Währungsfonds kommt –  nach einer langen Zeit des 

Argumentierens pro Austeritätspolitik –  in einem Arbeitspapier mittlerweile zu dem Schluss, dass 

Kürzungen von Staatsausgaben in besonderer Weise krisenverschärfend wirken. Kürzungspolitiken 

treffen außerdem die Schwächsten in der Gesellschaft, die an der Ursache der Krise keinen Anteil haben, 

und senken die Kaufkraft unnötig. Besonders betroffen davon sind Kommunen, die kaum die 

Möglichkeiten haben, ihre Einnahmen zu erhöhen, und dadurch sämtliche freiwillige Leistungen in den 

Bereichen Soziales und Kultur streichen müssen. Auch führt dies dazu, dass Kommunen im Nothaushalt 

nicht mehr von gewählten Politiker_innen und Politikern regiert werden, sondern Behörden unterstellt 

sind, die über die Einhaltung der Sparvorgaben wachen, ohne Rücksicht auf deren soziale Auswirkungen. 

Auch in Europa wird dieses Phänomen an den sogenannten „Technokratenregierungen" in Griechenland 

und Italien sichtbar. 

 

Wir setzen uns für einen starken, demokratischen und handlungsfähigen Staat ein, der Vermögen zugunsten 

der sozial Schwachen umverteilt und für die Zukunft investiert. Daher lehnen wir die neoliberale Sparpolitik 

mitsamt ihrer Instrumente Schuldenbremse und Fiskalpakt ab. Wir fordern die SPD auf, sich demgemäß zu 

positionieren und sich von der schwarz-gelben Regierung abzugrenzen. 

 

Die Lösung der Krise: 

Für Investitionen und Umverteilung 

In der Krise muss der Staat den Einbruch der privaten Nachfrage kompensieren, er muss die Wirtschaft 

stützen und dem Einbruch der Wirtschaft so entgegenwirken. Nicht Sparer_innen, sondern 

Schuldner_innen ermöglichen durch Verschuldung die in der Krise notwendigen Investitionen. 
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Staatsschulden erfüllen diese Rolle in besonderem Maße, da das Gemeinwesen langfristige 

infrastrukturelle Investitionen tätigt, politisch lenkend eine umverteilende und sozial gerechte 

Investitionssteuerung übernehmen kann und eine sehr große Refinanzierungskapazität hat. Die 

stimulierenden Investitionen können nicht nur aus der Krise führen, sie bieten auch die Perspektive, 

entstandene Investitionslücken zu schließen. Zudem führen sie zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum 

und neuen Arbeitsplätzen. 

 

Daher fordern  wir: 

- einen Ausbau des Schienennetzes im Nah- und Fernverkehr 

- einen Ausbau der erneuerbaren Energien und der Energienetze 

- mietenverträgliche Investitionen in die energetische Gebäudesanierung und die Erforschung 

von Stromspeichertechnologien 

- einen Ausbau der frühkindlichen Bildung und der Betreuungsangebote 

- eine stärkere Ausfinanzierung von Bildungseinrichtungen und Weiterbildungsmöglichkeiten 

- Investitionen in den Bereichen Arbeit und Soziales 

 

Es bedarf daher einer Entdramatisierung von Staatsschulden entgegen konservativer und neoliberaler 

Denkmuster. Das Argument der mangelnden "Generationengerechtigkeit" von investiver Politik kann 

dabei als falsch entlarvt werden. Es werden nicht nur Schulden, sondern auch deren Gegenwerte vererbt. 

Von der Verbesserung der Infrastruktur und Investitionen in den Bildungsbereich profitieren kommende 

Generationen. Daraus wird erkennbar, dass sich die Verteilungsfrage nicht zwischen der heutigen und 

zukünftigen Generation stellt, zwischen denen in der konservativen Deutung ein Konflikt aufgebaut wird, 

sondern dass die Verteilungsfrage vielmehr zwischen den verschiedenen Schichten innerhalb jeder 

Generation neu gestellt werden muss. 

 

Deutschland ist in der Krise teilweise einer nachfrageorientierten Wirtschaftspolitik gefolgt und hatte mit 

Programmen wie dem Kurzarbeiter_innengeld, das vom damaligen SPD-Arbeitsminister Olaf Scholz in 

einer großen Koalition eingeführt worden ist, kaum unter den Folgen der Krise zu leiden.  

 

Deshalb fordern wir eine Abkehr von Merkels neoliberalem Sparzwang hin zu einer investiven Politik in ganz 

Europa. Dabei ist besonders zu beachten, dass die Investitionen eine Umverteilung innerhalb der Gesellschaft 

bewirken und besonders die Unter- und Mittelschicht gestärkt wird. Auch die SPD und ihre mögliche 

Kanzlerkandidat_innen müssen sich zu einer umverteilenden Investitionspolitik bekennen! 

 

Für eine Erhöhung der Einnahmeseite 

Um die notwendigen Investitionen zu verwirklichen, muss – neben der Schuldenaufnahme in der Krise – 

die Einnahmebasis des Staates langfristig gestärkt werden. Für diese Forderung gibt es breite 

gesellschaftliche Unterstützung. Der Spitzensteuersatz muss auf 75 % erhöht werden, die Reichensteuer 

muss beibehalten werden. Darüber hinaus müssen Kapitalerträge die gleiche Besteuerung erfahren wie 

andere Einkommensarten und das Ehegattensplitting muss abgeschafft werden. Auch Erbschaften und 

Vermögen müssen stärker besteuert werden. Wir stehen daher für eine Finanztransaktionssteuer sowie 
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eine europaweit koordinierte Vermögensabgabe. Außerdem muss Steuerhinterziehung konsequenter 

bekämpft werden. Zudem muss über Umverteilung innerhalb der öffentlichen Haushalte nachgedacht 

werden, die sich an stärkerer sozialer Gerechtigkeit orientiert. Die Steuersenkungen der vergangenen 

Jahrzehnte müssen zurückgenommen werden.  

 

Wir fordern die SPD auf, sich für eine stärkere Besteuerung hoher Einkommen und besonders von Erbschaften 

und Vermögen einzusetzen und die daraus gewonnenen Einnahmen für mehr Bildungschancen, eine gute 

Infrastruktur, den Ausbau erneuerbarer Energien und für eine bessere Sozialpolitik einzusetzen. 

 

Für eine vertiefte europäische Integration und gemeinsame Konzepte 

Die Krise lässt sich nicht national bewältigen. Alle Instrumente müssen immer im Blickwinkel eines 

gemeinsamen Europas angewandt werden. Wir setzen uns daher für die Erhöhung der Steuern auf hohe 

Einkommen, Kapitalerträge und Erbschaften in ganz Europa ein. Auch müssen europaweit mehr 

Investitionen für eine gerechtere Gesellschaft getätigt werden. 

 

Zu einem föderalen Europa als Ziel sozialdemokratischer Politik gehört auch eine koordinierte Fiskal- und 

Wirtschaftspolitik: 

 

Wir brauchen zunächst eine gemeinsame Schuldenhaftung und eine aktivere Rolle der EZB. Der bisherigen 

Politik des Einlenkens jeweils im letzten Moment vor dem drohenden Auseinanderbrechen der 

Währungsunion – wie von Angela Merkel immer wieder praktiziert – muss eine langfristige 

gemeinschaftliche Alternative entgegengesetzt werden. Das Dogma der Geldwertstabilität muss 

hinterfragt werden: Japan (Schuldenstand bei 236% in Relation zum BIP) und die USA (Schuldenstand bei 

106% in Relation zum BIP) weisen eine deutlich höhere Schuldenquote auf als die sogenannten 

europäischen Krisenstaaten. Trotzdem haben diese Staaten keine Probleme mit der Refinanzierung. Dies 

kommt unter anderem durch die aktivere Rolle der Zentralbanken zu Stande. Der Aufkauf von 

Staatsanleihen derjenigen Unionsstaaten, die unter horrenden Zinszuschlägen leiden, ist daher ein Teil 

der Lösung. Die EZB kann dadurch anhaltende Liquidität gewährleisten und ein Investitionsklima 

schaffen, welches zur Genesung der Europäischen Ökonomien beiträgt. Im Zuge dessen wird außerdem 

durch die de facto erreichte gemeinschaftliche Schuldenhaftung eine weitere Spreizung von Zinssätzen 

innerhalb der Währungsunion verhindert. Spekulative Angriffe und Turbulenzen werden damit 

unterbunden und eine stabile Refinanzierungsperspektive aufgebaut. Dies gibt darüber hinaus Raum für 

die benötigten Investitionen. 

 

Auch müssen Exportüberschüsse in einzelnen europäischen Ländern abgebaut werden. Diese sorgen für 

Ungleichgewichte innerhalb der EU und belasten die derzeitigen Krisenländer, in denen sich – 

spiegelbildlich zu den Überschüssen – hohe Außenhandelsdefizite ergeben. Dadurch können sie nur 

schwer Wirtschaftswachstum generieren und die Krise überwinden. Insbesondere Deutschland benötigt 

daher eine stärkere Binnennachfrage durch Beschäftigungszuwächse und aktive Lohnpolitik. Vor allem bei 

niedrigen Einkommen sind Lohnzuwächse geboten. Daher setzen wir uns für einen Mindestlohn ein. 
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Grundsätzlich muss jedoch den Defizitländern auch geholfen werden ihre 

Außenhandelsungleichgewichte auf aktive Weise abzubauen. 

Die demokratische Legitimität des europäischen Projektes darf nicht durch immer stärker beschleunigte 

Entscheidungsprozesse als Krisenreaktionen untergraben werden. Das Ziel eines föderalen Europas kann nur 

durch weitere umfangreiche – durch die Bevölkerung legitimierte – Vergemeinschaftungsschritte erreicht 

werden. Wir stellen uns daher klar gegen Technokratenregierungen und bekennen uns zu einem demokratisch 

legitimierten, solidarischen Europa inklusive politischer Union. Wir wirken dabei innerhalb der Partei und 

öffentlich für pro-europäische Positionierungen und grenzen uns klar von konservativen Re-

Nationalisierungsanstrengungen ab.
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Antragsbereich K: Kapitalismuskritik, Wirtschaft und Finanzen 

Antrag K2_2/12 

 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen 

 

 

K2_2/12 Interessenvertretung offen und 

transparent gestalten – Lobbyismus regulieren 

 
Analyse: 

In unserer heutigen Gesellschaft vollzieht sich Politik vor allem als Gesellschaftspolitik, an deren 

Willensbildungs- und Aushandlungsprozessen  viele unterschiedliche Akteurinnen und Akteure 

mitwirken.  Somit ist auch der ständige Informationsaustausch zwischen politischen 

EntscheidungsträgerInnen und Verbänden, Unternehmen und Vereinen als Teil unseres 

gesellschaftspolitischen Systems grundsätzlich positiv zu bewerten. Die Einwirkung der Zivilgesellschaft 

auf politische Entscheidungsprozesse ist Teil unserer Demokratie und somit für ihre Weiterentwicklung 

unabdingbar. Diese Möglichkeiten der Einflussnahme haben jedoch auch zur Organisation und 

Professionalisierung von Interessensvertretungen geführt, dem sogenannten Lobbyismus. Dieser bewegt 

sich zwischen legitimer und demokratischer Interessensvertretung und illegaler Einflussnahme, die bis 

zur Korruption reichen kann. Deshalb ist Lobbyismus differenziert zu betrachten: Einerseits sind  

Politikerinnen und Politiker bei der zunehmenden Komplexität der politischen Inhalte immer stärker 

gezwungen, auf externe Erfahrungen und Informationen zurückzugreifen, andererseits stellt sich  dieser 

Vorgang auch als Privatisierung von Politik dar, in dem Entscheidungsfindungsprozesse maßgeblich von 

Akteurinnen und Akteuren bestimmt werden, denen die Verfassung keine Rolle im politischen System 

zugewiesen hat.  Hierbei kommen vor allem jenen gesellschaftlichen Gruppierungen viele Möglichkeit 

der Einflussnahme zu, die entweder über gute persönliche Kontakte in das Parlament und die Verwaltung 

verfügen oder genug finanzielle Mittel zur Verfügung haben, um professionelle LobbyistInnenbüros zu 

unterhalten. Diese Situation führt zu einer weiteren Verschärfung der gesellschaftlichen und sozialen 

Ungerechtigkeit.  

 

Was zu tun ist: 
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Wir Jusos fordern, dass jegliche externe Einflussnahme in Entscheidungsprozesse strikt reguliert und 

transparent gestaltet und somit das Risiko von Korruption innerhalb der politischen 

Entscheidungsmechanismen weiter minimiert wird .  

 

Parteispenden 

Beginnen müssen wir damit in den Parteien. Heutzutage ist es üblich, dass Unternehmen für 

Parteiveranstaltungen Sponsoring betreiben und im Gegenzug vor Ort Stände unterhalten. Dies ist 

unserer Meinung nach nicht nur für die Außenwirkung von Parteiveranstaltungen auf die Bevölkerung 

höchst schädlich, da es dazu führt, dass die Bevölkerung einen engen Zusammenhang zwischen dem 

Sponsoring betreibenden Unternehmen und der Politik der Parteien  zieht. Es ist darüber hinaus generell 

höchst problematisch, wenn sich Parteien bei der Durchführung von Veranstaltungen in finanzieller 

Hinsicht von Sponsoring treibenden Unternehmen abhängig machen. Private Unternehmen haben 

unserer Auffassung nach deshalb bei Parteiveranstaltungen nichts zu suchen und ihre Anwesenheit dort 

sollte unterbunden werden.  Sollten sie Parteiveranstaltungen auch ohne diese Gegenleistung finanziell 

unterstützen wollen, sollte dieses Engagement wie eine Parteispende behandelt und folglich 

veröffentlicht werden. 

 

Die Regelungen über Parteispenden sehen wir darüber hinaus auch sehr kritisch. Auch auf diesem Gebiet 

fordern wir mehr Klarheit und Transparenz.  Momentan müssen Parteispenden ab einer Höhe von 10 000 

Euro veröffentlicht werden. Wir möchten diese Grenze auf 2000 Euro heruntersetzen.  

 

Auch in Bundes- und in Landesparlamenten fordern wir strengere Regulierungen. 

 

GläserneR AbgeordneteR 

Unser Ziel ist es, dass Abgeordnete noch detaillierter über ihre Verdienste und Tätigkeiten Auskunft 

erteilen. Eine freiwillige Regelung ist dabei, wie in der Vergangenheit leider festgestellt nicht zielführend. 

Wir fordern im verfassungsmäßigen Rahmen eine vollständige Veröffentlichung aller Tätigkeiten und 

sämtlicher Verdienste, die über die Summe von 1000€ netto hinausgehen. Diese Informationen sollen auf 

den jeweiligen Webseiten der Parlamente für die Öffentlichkeit bereitgestellt werden.  

 

LobbyistInnenregister  

Um Lobbyismus besser regulieren zu können, halten wir es für unabdingbar, dass man der Öffentlichkeit 

einen klareren Überblick über das Ausmaß und die Auswirkungen der Tätigkeit der LobbyistInnen 

verschafft. Die derzeitige beim Bundestagspräsidenten angesiedelte „Öffentliche Liste der registrierten 

Verbände und deren Vertreter“ ist für die Schaffung von transparenten Strukturen bei der 

Interessenvertretung unzureichend. Die Eintragung auf dieser Liste geschieht freiwillig und ist mit 

keinerlei Pflichten, zum Beispiel zur Veröffentlichung von für die Lobbyarbeit aufgewendeten Mittel, 

verbunden. Wir Jusos setzen uns für ein verbindliches, durch eine Ombudsstelle verwaltetes 

LobbyistInnenregister beim Deutschen Bundestag ein. Professionelle und ehrenamtliche 

InteressenvertreterInnen sollen zu einer Eintragung in das Register verpflichtet werden. Die auf der Liste 

eingetragenen Personen sollen zudem die Pflicht zur Offenlegung der im Rahmen ihrer Tätigkeit 
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verwendeten (finanziellen) Mittel und eventueller Auftraggeber haben. Zusammen mit dem 

LobbyistInnenregister soll ein entsprechender verpflichtender Verhaltenskodex verabschiedet werden, 

dessen Nichtbefolgung geahndet werden kann. Wir fordern auch Landesregierungen mit SPD-

Beteiligung und SPD-Landtagsfraktionen dazu auf, in ihren Bundesländern auf vergleichbare Regelungen 

hinzuwirken. 

 

LobbyistInnen in der Verwaltung 

Bei der Bereitstellung von Informationen darüber, wer in wessen Auftrag Lobbying betreibt, darf es nicht 

bleiben. Auch das Wissen darum, wer an welchen Stellen Gesetze von außen beeinflusst hat, muss für 

BürgerInnen verfügbar sein. Deshalb soll aus Vorlagen der Exekutive künftig hervorgehen, ob und an 

welchen Stellen externe Beratung eingeholt wurde. Dieses so genannte ‚Footprint-Prinzip’ soll 

gewährleisten, dass konkrete Fälle eines Einflusses externer InteressenvertreterInnen auf Vorlagen von 

Bundes- und Landesregierungen sichtbar werden. 

 

Zu einer wirksamen Regulierung von Lobbying gehört auch, einem Missbrauch von Ämtern in Politik und 

Verwaltung konsequent vorzubeugen. Schon der bloße Eindruck einer Begünstigung bestimmter 

Interessengruppen während der Amtszeit und einer anschließenden ‚Belohnung’ nach Ausscheiden aus 

dem Amt durch ebendiese Gruppen muss unbedingt vermieden werden. 

 

Zusätzlich zu bisher geltenden Regeln zu Sperrzeiten für Beamte fordern wir eine Karenzzeit von drei 

Jahren für alle aus dem Amt scheidenden Mitglieder von Bundes- und Landesregierungen, 

Parlamentarischen StaatssekretärInnen und kommunalen Wahlbeamte. Innerhalb dieses Zeitraums sollen 

die ehemaligen AmtsinhaberInnen verpflichtet sein, etwaige neue Tätigkeiten anzuzeigen. 

 

Wir begrüßen den Vorstoß der SPD-Bundestagsfraktion bezüglich dieses Themas, glauben aber, dass 

unsere Genossinnen und Genossen an vielen Punkten viel zu schwammig bleiben. 

 

 Nur wenn es der politischen Landschaft gelingt, sich geschlossen gegen jegliche Anbahnung von 

Korruption zu stellen, kann der Einfluss von mächtigen Verbänden und Unternehmen möglichst klein 

gehalten und viel Vertrauen innerhalb der Bevölkerung zurückgewonnen werden. Weil in diesem Fall 

mehr Transparenz auch mehr soziale Gerechtigkeit innerhalb des Willensbildungsprozesses bedeuten 

kann und somit den Kern der sozialen Idee betrifft, darf die Sozialdemokratie dieses Feld nicht anderen  

Parteien überlassen! Unser Anspruch an uns selbst kann somit nur sein auf diesem Gebiet mit unseren 

Forderungen und Konzepten eine progressive Vorreiterrolle einzunehmen.
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Antragsbereich O: Organisation und Parteireform 

Antrag O1_2/12 

 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

O1_2/12 Ladies first 
 

Die SPD Berlin wird den ersten Listenplatz zur Bundestagswahl mit einer weiblichen Kandidatin besetzen. 

Das Reißverschlussprinzip bleibt unberührt. 
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Antragsbereich V: Verkehr und Infrastruktur 

Antrag V1_2/12 

 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

V1_2/12 Das Tempelhofer Feld muss auch 

nachts frei sein 
 

Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses sowie des Berliner Senats auf, 

sich für eine Abschaffung der Schließzeiten des Parkgeländes auf dem Gelände des ehemaligen 

Flughafens Tempelhof einzusetzen. 
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Antragsbereich Ini: Initiativänträge 

Antrag Ini1_2/12 

 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Ini1_2/12 Fight Sexism! Sexismus wird bei den 

Jusos Berlin nicht geduldet 
 

Die Jusos Berlin als feministischer, internationalistischer und sozialistischer Richtungsverband stehen für 

einen Gesellschaftsentwurf, der jedem Menschen, unabhängig von geschlechtlicher und sexueller 

Identität, Herkunft, Religion und jeglichen äußeren Merkmalen eine freie und gleiche Partizipation an der 

Gesellschaft ermöglicht. Jegliche Diskriminierung steht dem entgegen und wird deshalb von uns 

entschieden bekämpft und  niemals akzeptiert. Dies beginnt im eigenen Verband: Bei den Jusos Berlin hat 

jegliche Diskriminierung keinen Platz! 

Sexismus begegnet uns in unterschiedlicher Form und Ausprägung noch immer nahezu täglich. Sei es in 

der Werbung, in den Medien, im Betrieb, in der Schule, in der Hochschule oder im alltäglichen Umgang 

mit unseren Mitmenschen: Diskriminierung oder Unterdrückung aufgrund von Geschlecht oder sexueller 

Identität ist auch im 21. Jahrhundert noch immer allzu oft alltägliche Lebensrealität vieler Menschen. Die 

Jusos Berlin akzeptieren keinerlei Sexismus, weder gesamtgesellschaftlich, noch im politischen 

Tagesgeschäft. Die Bekämpfung sexistischer Muster beginnt für uns im eigenen Verband und ist Aufgabe 

jeder Genossin und jedes Genossen.  

 

Was ist Sexismus? 

Sexismus ist die Diskriminierung oder Unterdrückung von Menschen allein aufgrund ihrer 

Geschlechtszugehörigkeit. Der Begriff ist eine aus dem Englischen kommende Parallelbildung zu 

Rassismus. In der Psychologie wird Sexismus über stereotype Merkmalszuschreibungen definiert. Auf 

dieser interpersonellen Ebene werden diskriminierende Rollenzuschreibungen beider Geschlechter 

berücksichtigt.  

Der strukturelle Aspekt des Sexismus wird hingegen in der Soziologie betont. Hier wird auf die 

Mechanismen eines diskriminierenden Gesellschaftssystems, des Patriarchats, eingegangen und zugleich 

werden die Verschränkungen von Sexismus mit anderen Unterdrückungsformen untersucht. Im 

feministischen Diskurs wird es bereits als Sexismus betrachtet, wenn man von anderen erwartet oder 

verlangt, dass sie Geschlechternormen verkörpern. Verwandt mit diesem Ansatz sind die Diskussionen 

um die Diskriminierung von Schwulen, Lesben und Menschen, die nicht ins gängige Geschlechterkonzept 

passen.  

 

Manifestation sexistischen Verhaltens 
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Sexistisches Verhalten beinhaltet jede Verhaltensweise gegenüber Personen und Personengruppen mit 

sexuellem Bezug, die seitens der Betroffenen unerwünscht ist, die Personen aufgrund ihres Geschlechts 

herabwürdigt und/oder eine Nichtakzeptanz von Frauen und Männern als gleichwertige 

DiskussionspartnerInnen zur Konsequenz hat. Dazu gehören vor allem 

a) anzügliche und sexuell herabsetzende Bemerkungen gegenüber der betroffenen Person  

b) sexistische Sprüche und Witze  

c) Fixierung sexuell relevanter Körperteile, Hinterherpfeifen 

d) unerwünschte Telefonanrufe / Briefe / E-mails / SMS mit zumindest latent sexuellen Bezug 

e) Vorzeigen, Aufhängen oder Auflegen von pornographischem Material 

f) unerwünschte Körperkontakte und wiederholt aufdringliches Verhalten 

g) zweideutige Einladungen 

h) Annäherungsversuche, die mit Versprechen von Vorteilen oder Androhen von Nachteilen 

einhergehen und das Ausnutzen von Vertrauenspositionen in diesem Zusammenhang 

i) Erpressen oder Erzwingen sexueller Beziehungen 

j) Körperliche Übergriffe, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung 

 

Bei den Jusos Berlin wird keinerlei Sexismus geduldet!  

Jegliches sexistisches und herabwürdigendes Verhalten hat bei den Jusos nichts zu suchen und wird 

weder akzeptiert noch geduldet. Der Kampf gegen Sexismus ist Aufgabe jeder Genossin und jedes 

Genossen im politischen Alltagsgeschäft. Dies beginnt bei der Reflexion des eigenen Umgangs mit 

anderen und beinhaltet nicht zuletzt auch, dass das Auftreten sexistischen Verhaltens als solches 

identifiziert und angesprochen wird. Zudem muss von uns allen ein Gesprächsklima aufrecht erhalten 

werden, dass sexistische Bemerkungen nicht als Gruppenverhalten legitimiert, sondern nicht duldet und 

Betroffene schützt.  

Einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung von Sexismus leistet zudem die politische Bildungsarbeit. Auch 

weiterhin werden wir unsere Bildungsangebote dazu nutzen, für Sexismus zu sensibilisieren und Grenzen 

klar zu machen. Einen wichtigen Baustein sind hier die Neumitgliederseminare und unsere sonstigen 

Seminare zur politischen Schulung. Zudem steht der Landesverband auch in Zukunft den Kreisen und 

Arbeitsgemeinschaften jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung, wenn es um die Sensibilisierung in der 

Arbeit vor Ort geht. 

 

Die Antisexismuskommission 

Die Antisexismuskommission wird in ihrer bestehenden Form auch weiterhin eine wichtige Rolle bei der 

Antisexismusarbeit der Jusos Berlin einnehmen. Sie besteht künftig aus vier Mitgliedern (zwei Frauen und 

zwei Männer), die nicht dem Landesvorstand  angehören. Sie wird auch weiterhin von der 

Landesdelegiertenkonferenz für zwei Jahre gewählt. Die Antisexismuskommission arbeitet zum einen 

kontinuierlich an der Erarbeitung von Maßnahmen zur Bekämpfung jeglichen Sexismus bei den Jusos 

Berlin. Hierbei wird sie vom Landesbüro und vom Landesvorstand unter strenger Wahrung ihrer 

Unabhängigkeit unterstützt. Zudem stehen ihre Mitglieder den Juso-Gliederungen als Ansprechpersonen 

für die Arbeit vor Ort zur Verfügung.  
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Wenn es zu sexistischen Vorfällen im Verband kommt, steht die Antisexismuskommission Betroffenen als 

Anlaufstelle zur Verfügung. Sie unterstützt die Betroffenen mit dem Ziel, die unerwünschten 

Verhaltensweisen sofort zu unterbinden. Wenn es die Umstände zulassen und die Betroffenen dies 

wünschen, bemüht sich die Antisexismuskommission um ein vermittelndes Gespräch, um 

Verhaltensänderungen herbeizuführen und Missverständnisse auszuräumen. Zudem informiert die 

Antisexismuskommission Betroffene über mögliche weitere Schritte. 
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Antragsbereich Ini: Initiativänträge 

Antrag Ini2_2/12 

 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Ini2_2/12 Komm, wir lassen’s ganz! – Der 

Initiativantrag vom Scheitern. 
 

Analyse 

 

Manchmal ist es mit politischen Projekten wie mit langen Saufabenden: Man muss wissen, wann Schluss 

ist! 

 

Zu Beginn hört sich alles gut an, die Ambitionen sind groß. Es steht die Idee im Raum, die Stadt zu 

verbessern, nachhaltig zu verändern. Es wird geplant, Schlachtpläne diskutiert, wieder verworfen, neue 

Strategien entwickelt, es werden Menschen verplant und eingestellt: Ein Projekt wächst. 

Skeptiker_*_innen müssen überzeugt, die Menschen mitgenommen werden. Dabei werden Widerstände 

sichtbar, erwartete und unerwartete. Dabei wird sich auch verkalkuliert. Doch wenn der Zug einmal rollt – 

geplant war eine Anbindung an Hochgeschwindigkeitstrassen – ist er nicht mehr zu stoppen. Es müssen 

Zugeständnisse gemacht werden, manche schmerzhaft, doch scheinbar zielführend. Dann muss im 

eigenen politischen Lager die formale Zustimmung eingeholt werden. 

 

Manche wissen von vorneherein, dass es eine dumme Idee war. Doch ein Vertrauensvorschuss wird am 

Ende doch gewährt. Es wird erst mal gearbeitet. Menschen werden umgesiedelt Ein Gerüst scheint 

erkennbar. Doch bereits jetzt wird sichtbar: Die Abteilungen arbeiten nicht Hand in Hand. Kleine 

Süppchen werden gekocht, wie in einem dilettantischen Chrystal-Meth-Labor. Die einzelnen Elemente 

sind aber abhängig voneinander. Absprachen funktionieren nicht und die Unzufriedenheit wächst. Ein 

unschönes Ende wird absehbar. Erneute Widerstände formieren sich zu ungeahnten Lobbymächten. 

Eigenheimbesitzer_*_innen, die der Stadt entflohen sind greifen zum Rasentrimmer und Spaten, um sich 

mit aller Macht zu wehren oder zumindest entschädigen zu lassen. Unüberwindbare, nicht zu erwartende 

Menschenketten bilden sich um die sozialistischen Kollektiv-FKK-Seen und –gärten, während die 

Süppchen weiter lauwarm auf Flamme gehalten werden. Der Bund, letztlich auch betroffen, wird langsam 

doch nervös. 

 

Jenseits dieser Öffentlichkeit sind sich die Köche von Anfang an uneins. Trotz aller Verabredungen und 

Baupläne im Vorfeld merkt man, dass man an einem Luftschloss werkelt. Nie zugeschüttete Risse im 

Märkischen Sand reißen – selbstverständlich – auf. Eine notwendige tägliche Zusammenarbeit ist de facto 
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nicht mehr möglich. Nur auf einzelnen Baustellen wird gearbeitet und ist Fortschritt sichtbar, während 

andere brach liegen – nicht nur der Brandschutz. Nichts passiert, Lobbyist_*-innen versagen und geben 

auf. Es wird nicht an einem Strang gezogen, sondern der Strang wird kollektiv zerschlagen. 

 

Von Anfang an, in den ersten Jahren nach dem Umbruch, war das Projekt BBI bzw. BER zum Scheitern 

verurteilt. Die Standortfrage wurde zur Mauschelei auf dem Nährboden eines sich enthemmenden 

Kapitalismus. Daraus ergaben sich notgedrungen die Umsiedlungen von Dörfern und drohende 

Massenproteste gegen Fluglärm. Bei Baubeginn basierten die Vorhaben auf dramatischen 

Fehlschätzungen zu den prognostizierten Passagierzahlen und Flugbewegungen. Insgesamt erfolgten 

die Arbeiten am Bau des größten Infrastrukturprojekts der Region erschreckend unkoordiniert, wobei die 

nicht abnahmefähige Brandschutzanlage nur die Spitze die Eisberges ist. 

 

Forderungen 

 

Das Projektteam, der Aufsichtsrat und damit die gesamte Koordination sind gescheitert. Lediglich 

einzelne Bereiche innerhalb der FBB funktionieren, reichen für die Realisierung des geplanten 

Großprojekts nicht aus. Deshalb fordern wir die Einstellung des Projekts. Lieber ein Ende mit Schrecken 

als ein Schrecken ohne Ende. 

 

- Beendet die Arbeit auf der Baustelle sofort! Schickt sie in den Feierabend. Freie Zeit für freie 

Bürger_*_innen auf neu erschlossenen Freiräumen! 

- Mit einer sinnvollen Nachnutzung des gesamten Flughafengeländes schaffen wir neue Arbeitsplätze, 

mehr freie Zeit und Wachstum für die gesamte Region. 

- Das betonierte Areal des BER muss grundgesichert werden, für alle Berlinerinnen und Berliner frei 

zugänglich sein und für Videodrehs von Captain Jack zur Verfügung stehen! 

- Die fertiggestellten Terminalbereiche sollen für wilde Goa-Party genutzt werden können (für Alexander 

Marcus reicht ein Helikopterlandeplatz). 

- Der Non-Schengen-Bereich kann dabei zu einer Wellness-Therme (beliebt in Brandenburg als 

Naherholungsgebiet für Berlin-Hipster und durch die Erhöhung der freien Zeit dringend benötigt) 

umgebaut werden. 

- Ein 500m langer Streifen der Südbahn ist grundsätzlich für Egotronic-Konzerte freizuhalten. 

- Im Rahmen der neuen Berliner Liegenschaftspolitik bleibt für die nächste Austragung der Olymischen 

Spiele in Berlin im Jahr 2084 das gesamte Gelände des ehemaligen geplanten Flughafens BER reserviert 

wären gewesen. 

- Schon im Jahr 2037 soll das Olympiastadion gebaut sein, damit Hertha BSC Berlin (DER Hauptstadtclub!) 

den Wiederaufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga feiern gekonnt wären gewesen. 

- Die nicht mehr genutzten Teile der A113 werden zu einer Rennbahn mit eingeschlossenem Erlebnispark 

mit Hilfe ausländischer Investor_*_innen ausgebaut. Bei der jährlichen Austragung des Formel 1-Grand 

Prix von Berlin kann der Abschluss der Rennstrecke an die A100 bis zur Ausfahrt Greifswalder Straße 

genutzt werden. 
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- Zur Stärkung des Forschungs- und Industriestandorts Berlin wird im Bereich des geplanten 2. Terminals 

ein Raketenstartgelände eingerichtet, von dem ab 13. Juni 2019 die Marsbesiedlung im Rahmen des 

Berlin-Mars-Programmes gestartet werden kann. 

- Im ehemaligen Asylknast wird eine Zweigstelle des Drogengroßhändlers Brainless & Shameless (B&S) 

eingerichtet. 

- Wir halten am beabsichtigten Neubau des Flughafens Berlin-Tiergarten International (BTI) fest mit 

Transrapid-Anschluss zum Fernbahnhof Zoo. Damit wird gleichzeitig das Ordnungsamt Mitte entlastet. 

Eine zweite Start- und Landebahn (Arbeitstitel: 18. Juni) im Bereich Wedding wird angestrebt. 
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Antragsbereich Ini: Initiativänträge 

Antrag Ini3_2/12 

 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

Ini3_2/12 Eigenständigkeit der Bezirke 

erhalten – Personaleinsparungen verhindern 
 

Nach dem Beschluss des Hauptausschusses vom 12. September 2012 müssen die Bezirke ihr Personal auf 

insgesamt 20.000 Vollzeitäquivalente reduzieren. Dies geht zurück auf den Koalitionsvertrag zwischen 

SPD und CDU, der das Ziel von 100.000 Beschäftigten in der Verwaltung vorsieht. 

 

Ebenso wird dort die Berechnungsgrundlage der bezirklichen Personalzuteilungen verändert: Nicht mehr 

die zu erledigenden Aufgaben sind Bemessungsgrundlage, wie es immer noch bei der Finanzzuteilung 

der Fall ist, sondern einzig und alleine die Einwohneranzahl. Nach den neuen Regeln ist es zum Beispiel 

vollkommen unerheblich, wie viele Kinder in einem Bezirk wohnen oder wie viel Kilometer Straße der 

Bezirk hat; die Anzahl der Mitarbeiter im Jugend- und im Tiefbauamt hängen einzig und allein von der 

Bevölkerungsgröße ab. 

 

Diese Regelung führt weiterhin dazu, dass im Wesentlichen nur die Bezirke Mitte, Friedrichshain-

Kreuzberg, Treptow-Köpenick, Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf Personal abbauen müssen. Dafür 

jedoch in solchen Größenordnungen, dass alles was nicht Kernaufgabe ist, privatisiert werden muss. So 

wird etwa die Aufgabe der Grünflächenpflege schrittweise vollständig an Private übertragen. Im 

Jugendbereich müssen die letzten kommunalen Jugendclubs in freie Trägerschaft übergeben werden. 

Sind diese vier Bezirke erst einmal auf ihre gesetzlichen Aufgaben zurechtgestutzt worden, ist es nur eine 

Frage der Zeit, bis die anderen gezwungen werden, es ihnen gleichzutun.  

 

Nicht einmal aus rein finanzpolitischen Gründen macht diese Maßnahme Sinn. Bezirken, die eigentlich 

nach der Kostenleistungsrechnung „Gewinn“ erwirtschaften und sogar Personal einstellen wollen, wird 

dies verboten, nur um das politisch fragwürdige Ziel von 100.000 Beschäftigten zu erreichen. 

 

Wir lehnen einen solchen Raubbau an der Bezirksverwaltung ab. Wir sind solidarisch mit den betroffenen 

Bezirken und wollen uns dem schrittweisen Abbau bezirklicher Selbstverwaltung entgegenstellen. Aus 

unserer Sicht darf der Staat Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge nicht ausschließlich Privaten 
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überlassen. Ein solcher indirekter Zwang zur Privatisierung durch die Finanzverwaltung ist daher 

besonders verwerflich.  

 

Wir fordern daher für die Bezirke das Recht, Personal selbstbestimmt halten und einstellen zu dürfen. 

Defizitäre Bezirke sind insoweit auszufinanzieren, um mindestens eine elementare Versorgung 

sicherstellen zu können. 
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Antragsbereich Ini: Initiativänträge 

Antrag Ini4_2/12 

 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschliossen: 

 

Ini4_2/12 Sexismus versenken - gegen den 

1000-Kreuze-Marsch 
 

Am heutigen Tag wollen mal wieder selbsternannte "Lebensschützer_innen" - also 

Abtreibungsgegner_innen - durch Berlin marschieren, weiße Holzkreuze vor sich hertragend, als ob sie 

nicht schon auch so genug Bretter vor den Köpfen hätten, und ihre reaktionäre, frauenfeindliche 

Ideologie verbreiten. 

Wir Jusos stellen uns gegen diese Prozession des Antifeminismus und rufen dazu auf, sich an den 

Gegendemonstrationen zu beteiligen. 

 

"Lebensschützer_in" - Euphemismus-Bingo 

 

Seit einigen Jahren formiert sich in Europa eine konservative, klerikale Bewegung, die sich selbst mit dem 

Label "Lebensschützer_innen" versehen hat. Sie stellen sich radikal gegen jede Abtreibung. In ihren 

Augen ist der Schwangerschaftsabbruch Mord am ungeborenen Kind. Sie konstatieren eine "Kultur des 

Todes". Dabei arbeiten sie gerne mit drastischen Bildern und frei erfundenen Abtreibungs-Zahlen, setzen 

auf Fehlinformationen und pathetische Inszenierungen. Gerne verteilen sie auf ihren Demonstrationen 

Plastikpuppen, die die Größe und das Aussehen von abgetriebene Föten darstellen sollen, die aber in 

keinster Weise der Realität entsprechen. 

Für ihre Argumentation haben sie sich sogar eine fiktive Krankheit - das Post-Abortion-Syndrome - 

ausgedacht, an der Frauen, die abgetrieben haben, angeblich regelmäßig erkranken. Symptome seien 

Niedergeschlagenheit und Schuldgefühle bis zur Depression. 

  

Ursprünglich kommt die Lebensschützer_innen-Bewegung aus den USA, wo sie als Reaktion auf die 

Dekriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs in den 1970er Jahren entstand. Sie speist sich 

vornehmlich aus evangelikalen und konservativ-katholischen Bevölkerungsgruppen, hat aber keinerlei 

Berührungsängste mit der radikalen Rechten. So durften in den den letzten Jahren bekannte Kader der 

Freien Kameradschaften mit eigenen Transparenten bei diversen Demonstrationen im Bundesgebiet 

teilnehmen. 

Während ursprünglich vor allem von einem christlich-fundamentalistischen Standpunkt aus diskutiert 

wurde, werden in Deutschland in den letzten Jahren vermehrt völkische Argumentationsmuster genutzt. 

So wird gerne vom angeblich drohenden "Aussterben des deutschen Volks" gesprochen und 
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Überfremdungsängste geschürt. Hier wird die Bewegung dann auch anschlussfähig zur radikalen 

Rechten und zu Verschwörungstheoretiker_innen. 

Gemein ist allen Pro-Life-Aktivist_innen, dass sie ein extrem reaktionäres, rein heteronormatives 

Geschlechterbild propagieren, in der die Frau auf die Rolle als Mutter reduziert wird. Daher stellen sie das 

Lebensrecht des Fötus konsequent über die Persönlichkeitsrechte der Schwangeren. Das geht soweit, 

dass sie selbst Frauen, die in Folge einer Vergewaltigung schwanger geworden sind, die Abtreibung 

verbieten wollen, eine der wenigen Ausnahmefälle, in denen das äußerst rigide deutsche 

Abtreibungsrecht bisher einen Abbruch zulässt. 

 

Eine zentrale Form ihrer Öffentlichkeitsarbeit in Europa sind ihre sog. "Märsche für das Leben", auch als 

"1000-Kreuze-Märsche" bekannt, bei denen sie mit weißen Kreuzen als Trauermarsch für "ermordete 

ungeborene Kinder" durch die Innenstädte marschieren, so auch heute in Berlin. 

 

Fortschritte verteidigen, statt das Rad rückwärts zu drehen! 

 

In den vergangenen Jahrzehnten wurden in der westlichen Welt große Fortschritte auf dem Weg in die 

egalitäre Gesellschaft gemacht. Die Lebensschützer_innen sind nur ein Teilaspekt des konservativen 

Rollback-Versuchs. So wie zur Zeit wieder verstärkt das Zurücktreten des einzelnen Menschen hinter die 

Nation gefordert wird (etwa in der Rede von Gauck bei seinem Antrittsbesuch bei der Bundeswehr), so 

wird auch wieder zunehmend ein reaktionäres Frauenbild gepredigt (Herdprämie). Die Kirchen 

schwingen - nach Jahren der von außen erzwungenen Liberalisierung - wieder in Richtung ihrer alten 

Positionen. 

Für die reaktionären Kräfte in Europa ist die Debatte um den Schwangerschaftsabbruch nur ein 

Stellvertreterkrieg, eine Möglichkeit, öffentliche Zustimmung für ihre kruden Thesen zu bekommen. Es 

geht ihnen nicht um einzelne Föten, es geht ihnen darum, die liberalen Freiheiten zurückzudrängen, sie 

wollen die Frauenemanzipation ebenso rückgängig machen wie die individuellen Freiheiten aller 

Menschen. 

Wir Jusos und unsere Partner_innen wollen nicht zurück in die muffigen 50er Jahre und ins 19. 

Jahrhundert wollen wir schon gar nicht. 

Daher müssen wir uns dem konservativen Rollback entgegen stellen. Die Rechte von Frauen auf 

Selbstbestimmung über ihre Körper sind nicht verhandelbar. 

 

Sexuelle Selbstbestimmung statt Moralpolitik! 

 

Für uns Jusos ist die sexuelle Selbstbestimmung aller Menschen eine notwendige Konsequenz unseres 

egalitären Menschenbildes. Alle Menschen haben ein Recht auf Sexualität, unabhängig von sexueller 

Orientierung, Herkunft, mit und ohne Behinderung. 

Dazu gehört zwingend auch, dass alle Menschen die Entscheidungsgewalt über ihre Körper haben. Dies 

gilt auch für Schwangere. 

Anders als von den Abtreibungsgegner_innen immer wieder wider besseren Wissens behauptet, ist der 

Schwangerschaftsabbruch in der Bundesrepublik nicht legal. Er ist weiterhin strafbewehrt und nur wenn 
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die betroffene Frau sich einer Beratung unterzieht, die laut Gesetz das Ziel haben muss, "die Frau zur 

Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen " (§219 StGB), ist der Abbruch straffrei. Da der Abbruch an 

sich weiterhin ein Straftatbestand ist, wird er von den Krankenkassen nicht bezahlt. Das führt dazu, dass 

Abtreibungen für Frauen mit geringem (oder gar keinem) Einkommen oft nicht bezahlbar sind. 

Dies ist für uns nicht tragbar. Natürlich ist ein Beratungsangebot grundsätzlich notwendig, dieses muss 

aber  ergebnisoffen sein. Abtreibungen müssen für alle bezahlbar sein. 

Der §218, der den Schwangerschaftsabbruch verbietet, muss endlich fallen. 

Statt Frauen für ungewollte Schwangerschaften zu strafen, muss die Aufklärung über Verhütungsmittel 

verbessert und der Zugang zu diesen Mitteln vereinfacht werden. 

Wir fordern daher die rezeptfreie Abgabe der "Pille danach". 

 

Lasst uns die sexistische Kackscheiße versenken! 1000 Kreuze in die Spree! Unsere Solidarität mit den 

Gegenkundgebungen! 

 



 

Beschlussbuch 
 

der 
1. ordentlichen  

Landesdelegiertenkonferenz 2013  
der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten 

in der SPD  
Landesverband Berlin 
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Antragsbereich A: Leitanträge 
Antrag A1_1/13 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

A1_1/13 Nach links. Nach vorn. Nach unserer 

Pfeife. 
 

Als Berliner Jusos werden wir im Bundestagswahlkampf 2013 eine entscheidende Rolle spielen und uns 

kampagnenfähig und zielgruppenorientiert einbringen. Unser Wahlkampf wird eigenständig und dabei 

an den Bedürfnissen unserer 12 Kreisverbände orientiert sein. Unser Anspruch ist, den Jugendwahlkampf 

der Berliner SPD eigenverantwortlich mit klaren linken Botschaften gestalten zu können. Gleichzeitig 

begleiten wir unsere Mutterpartei in gewohnt kritischer Solidarität. Eine plakatklebende Parteijugend 

waren und sind wir nicht. “ in „Eine Parteijugend die ausschließlich nur Plakate klebt und Infomaterial 

verteilt, waren wir nicht und werden wir nie sein. 

 

Der Wahlkampf in Berlin stellt uns  vor spezielle Herausforderungen. Die Berliner Parteienlandschaft stellt 

sich differenzierter dar als auf Bundesebene. Erfahrungen der letzten Bundestags- und 

Abgeordnetenhauswahl zeigen, dass wir es vor Ort im Kern mit vier konkurrierenden Parteien zu tun 

haben, die in unterschiedlichen Stadtteilen verschiedentlich stark auftreten. 

 

Die unterschiedliche Konkurrenz erfordert unterschiedliche Strategien, die wir gemeinsam im Verband 

erarbeiten wollen. 

 

Bei der historisch schlechten Bundestagswahl 2009 sind wir bei den ErstwählerInnen weit zurückgefallen, 

wobei die Piraten zu diesem Zeitpunkt sogar noch keine relevante Rolle spielten. Auch die nur zwei direkt 

für die SPD gewonnenen Wahlkreise in 2009 können uns nicht zufriedenstellen und motivieren zu 

größeren Anstrengungen. 

Unsere besondere Unterstützung wird dabei neben den weiblichen Direktkandidatinnen zur 

Bundestagswahl insbesondere auch den KandidatInnen im Juso-Alter zuteil." 

 

Gleichzeitig gibt es im Verband weiterhin verständliche Vorbehalte gegen Teile der Parteiprogrammatik 

sowie gegenüber dem Spitzenkandidaten. Eigene Berliner Wahlkampfakzente sind deshalb nicht nur ein 

bewährter Bestandteil Berliner Juso-Wahlkämpfe, sondern zwingende Voraussetzung für eine engagierte 

Kampagne sowie eine effektive Zielgruppenansprache. Wir wollen die Wahlen für und mit der SPD 

gewinnen – jedoch nicht zum Selbstzweck oder um es nur handwerklich besser zu machen als Schwarz-

Gelb, sondern für einen echten Politikwechsel. Für eine solidarische Verteilungspolitik, eine gerechte 

Gesellschaft, Emanzipation und Fortschritt. 
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Folgende Schwerpunkte sollen unsere Kampagne in besonderer Weise prägen: 

 

Gute Arbeit – überall! 

 

Trotz guter Konjunktur wird die Phase nach Schule und Studium für viele junge Menschen in Deutschland 

immer schwieriger. Viele verlassen die Schule mit der Angst, ihren gewünschten Ausbildungsplatz nicht 

zu bekommen, weil Unternehmen sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nicht stellen und keine 

Ausbildungsplätze anbieten. Und selbst wenn sie Plätze anbieten, dann beklagen sie sich über angeblich 

nicht ausbildungsfähige Auszubildende. Über die Qualität der Ausbildungsplätze dagegen spricht außer 

den Gewerkschaften kaum jemand, dabei sind Überstunden, ausbildungsfremde Tätigkeiten und 

fehlende Betreuung für viele Auszubildende Alltag. Gleichzeitig klagt aber die deutsche Wirtschaft über 

einen Fachkräftemangel. 

 

Wir Jusos fordern eine gute Ausbildung. 

 

• Eine Ausbildungsplatzumlage, damit die Unternehmen, die nicht ausbilden, sich an den Kosten 

der Ausbildung beteiligen. 

• Verstärkte Kontrollen der Ausbildungsbetriebe auf Qualität der Ausbildung und 

Arbeitsschutz. 

• Die Stärkung der dualen Ausbildung. Schmalspurausbildung und Modularisierung lehnen wir 

ab. Auch die rein schulische Ausbildung, bei der der Staat und die Auszubildenden die Kosten 

tragen, stellen wir in Frage. Wer Fachkräfte braucht, muss sie auch bezahlen. 

• Wer Qualität will, der muss auch den Hochschulzugang vereinfachen. Jeder Mensch muss 

jederzeit seinen Schulabschluss gebührenfrei nachholen können. 

• Mitbestimmung stärken. Alle Auszubildenden und junge Beschäftigte haben ein Recht auf 

starke Interessensvertretung. Dieses Recht wollen wir stärken. 

 

Mit einer guten Ausbildung ist es aber noch nicht getan. Immer mehr junge Menschen stecken heute in 

Kettenbefristungsverträgen fest, die eine feste Anstellung in weite Ferne rücken lassen. Die einen wollen 

gern kürzer arbeiten, anstatt Vollzeit plus Überstunden leisten zu müssen, dürfen aber nicht. Oder ihnen 

wird gesagt, dass die Karriere mit einer Verkürzung der Arbeitszeit vorbei sei. Die anderen würden gern 

länger arbeiten,  finden aber keinen Vollzeitjob. Einige finden nach der Ausbildung auch gar keinen Job 

und versuchen sich mit Praktika und Zeitarbeit über Wasser zu halten. 

Wir Jusos fordern gute Arbeit auch für Berufseinsteiger. 

 

• Abschaffung der sachgrundlosen Befristung. Befristung darf keine verlängerte Probezeit sein. 

Wer befristen will, soll eine auf den konkreten Arbeitsvertrag zugeschnittene Begründung liefern. 

Die gesetzlichen Kriterien für diese Begründungen sind eng zu fassen. 



 

 

Juso-LDK 1/2013 | Seite 7 

• Einführung eines Gesetzlichen Mindestlohns von mindestens 8,50€. Dieser ist ein Einstieg in 

eine solidarische Lohnpolitik. Langfristig fordern wir einen höheren Mindestsatz. Lohndumping 

auf Kosten der Sozialkassen und der jungen Generation nehmen wir nicht hin. 

• Wir fordern, dass das Recht auf Teilzeit, welches in Folge einer EU-Richtlinie durch die damalige 

Rot-Grüne Bundesregierung beschlossen wurde, ausgebaut wird. So sollen im Rahmen des 

Diskriminierungsverbotes TeilzeitarbeitnehmerInnen an den gleichen Fortbildungen teilnehmen 

können und ihre Aufstiegschancen verbessert werden. 

• Vor allem Frauen haben das Problem, dass sie nach Phasen der Teilzeit nicht wieder in eine 

Vollzeitbeschäftigung zurückkehren können. Wir fordern deshalb ein Recht auf Rückkehr in die 

Vollzeit. 

• Reduzierung von Überstunden. Viele Menschen sind mit ihrer vertraglichen Arbeitszeit 

durchaus zufrieden. Das Problem besteht hier oft in der tatsächlichen Arbeitszeit. Wir wollen 

unfreiwillige bzw. unbezahlte Überstunden abschaffen. 

• Bezahlung von Überstunden. Überstunden sind nach dem vereinbarten Stundenlohn zu 

entlohnen. Geringere Stundenlöhne bei Mehrarbeit oder unbezahlte Überstunden lehnen wir ab. 

• Regulierung von  Praktika. Wir fordern eine Befristung von Praktika auf maximal drei Monate, 

einen Anspruch auf eine Praktikumsvergütung in Höhe von mindestens 500 Euro pro Monat auf 

Basis einer 35h-Woche und ein verpflichtendes Praktikumszeugnis. 

• Risikozuschlag statt schlechterer Bezahlung für LeiharbeitnehmerInnen. Wer das Risiko 

eingeht, jederzeit entlassen werden zu können, der soll auch besser bezahlt werden. Wenn 

Unternehmen die maximale Flexibilität wollen, dann muss es ihnen das auch wert sein. 

 

Gleichstellung – überall 

 

Wir wollen die Gleichberechtigung und Gleichstellung aller Menschen verwirklichen. Doch trotz großer 

Fortschritte in den letzten Jahrzehnten sind immer noch nicht alle Geschlechter und alle Sexualitäten 

gleichberechtigt. Insbesondere unter der letzten SPD-Regierung haben wir zahlreiche Erfolge erzielt, in 

vielen Bereichen sind wir der tatsächlichen Gleichberechtigung von Frauen näher gekommen. Gerichte 

haben in den letzten Jahren die Diskriminierung von Homosexuellen fast komplett untersagt. Doch 

trotzdem gilt es immer noch Lücken zu einer vollkommenen Gleichstellung hin zu schließen. Wir wollen 

vor allem die gesellschaftliche Gleichstellung von Frauen verwirklichen und die gesellschaftliche 

Gleichstellung von Homosexuellen erreichen. Für all dies bedarf es weiterer gesetzlicher Initiativen, um 

die Gleichberechtigung und Gleichstellung voranzubringen. Denn wer die menschliche Gesellschaft will, 

muss die männliche überwinden! Daher fordern wir: 

• Geschlechterquote für Vorstände und Aufsichtsräte. Wir wollen eine Geschlechterquote von 

mindestens 40 Prozent für Unternehmen. 

• Förderung junger Frauen an den Hochschulen. Wir wollen die Teilhabe von Frauen in Lehre und 

Forschung erhöhen. Deswegen setzen wir uns für das Kaskadenmodell ein, nach dem sich die 

Frauenquote der jeweiligen Karrierestufe an der vorangehenden Karrierestufe orientiert, bis 

überall eine tatsächliche Gleichstellung erreicht ist. 
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• Gleicher Lohn für gleiche Arbeit! Wir wollen das Entgeltgleichheitsgesetz für die Privatwirtschaft, 

das alle Unternehmen zwingt, Frauen und Männern die gleichen Löhne zu bezahlen und 

Lohndifferenzen aufzudecken. 

• Ehe für alle! Wir wollen den gleichen Zugang zur Ehe für Menschen jeder Sexualität und jeden 

Geschlechts. Wir wollen die gleichgeschlechtliche Ehe ermöglichen und so alle transidenten und 

auch alle intersexuellen Menschen beim Zugang zur Ehe gleichstellen. 

• Jedoch muss auch das bestehende Modell reformiert werden. So fordern wir klar die 

Abschaffung des Ehegattensplittings. Dieses bevorzugt die Einverdiener-Ehe und benachteiligt 

somit im Regelfall Frauen. Das Familiensplitting lehnen wir ebenso ab. 

 

Soziale Städte - überall! 

 

Als Jusos bekennen wir uns zu einer sozialen Stadt, die den Bedürfnissen von Menschen aller Altersstufen, 

Nationalitäten und Einkommensgruppen gerecht wird. 

Sozialer Zusammenhalt, Integration, demografischer Wandel und Klimaschutz in der Stadt sind für uns 

keine Floskeln, sondern wichtige Ziele der Stadtentwicklung, die wir mit konkreten Projekten 

angegangen sehen wollen. 

Wir fordern ein klares Bekenntnis wider den Privatisierungswahn im Bereich der Liegenschaftspolitik. 

Wer Städte sozial gestalten will, muss Handlungsfähigkeit von Ländern und Kommunen sicherstellen. Wir 

begrüßen daher den Vorschlag der SPD die Städtebauförderung zu reaktivieren sowie einen 

Investitionspakt von Bund und Ländern anzustreben. Die Finanzielle Ausstattung von Kommunen und 

die Entlastung der Länder sind wichtige Voraussetzung um soziale Stadtentwicklung zu ermöglichen und 

abzusichern. 

 

Für solidarische Städte! 

 

In Städten leben Menschen mit unterschiedenen Bedürfnissen nah beieinander: Im höheren Alter ändern 

sich die Ansprüche an Wohnraum; in jedem Alter spielt die Teilhabe am sozialen Leben in der Stadt eine 

Rolle. Für eine soziale Stadt muss ein Richtungswechsel in der Bundesrepublik her: Eine „politisch 

gewollte Armut“ (NAK - Nationalen Armutskonferenz) ist heute Realität. Die Agenda 2010 mit den Hartz-

Gesetzen war in ihrer Form ein Fehler. Eine soziokulturelle Teilhabe wird nicht gewährleistet – stattdessen 

eine menschenunwürdige Sanktionspraxis betrieben. Sie muss sofort beendet und durch eine humane 

Politik ersetzt werden. Dieses Ziel verfolgen wir uneingeschränkt. 

Besonderes Augenmerk legen wir dabei auf strukturschwache Gegenden. Dort müssen Räume der 

sozialen Isolation abgebaut werden. Kinder und Jugendliche müssen Freizeitangebote in ihren Kiezen 

vorfinden. Projekte, die Verantwortung und gegenseitigen Respekt stärken sind zu begrüßen und nach 

Möglichkeit zu fördern. 

Den ökologischen Umbau der Städte halten wir für äußerst wichtig und wollen diesen sozial verträglich in 

die Tat umgesetzt sehen. 

Im Bereich der Immobilien darf zum Beispiel die energetische Sanierung nicht bedeuten, dass sich für 

MieterInnen die Miete unzumutbar erhöht. Vor allem im Bereich des sozialen Wohnungsbaus dürfen 
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energetische Modernisierungen nicht zu einer Verdrängung der MieterInnen durch Mehrkosten aus ihren 

angestammten Kiezen bedeuten! 

Bezahlbarer Wohnraum muss überdies für alle StädterInnen sichergestellt sein. Wir erachten daher den 

städtischen Wohnungsbau als förderungs- und unterstützungswürdig. Nur Wohnraum in Hand der 

Städte, der nicht bedingungslos dem Wohnungsmarkt ausgeliefert ist, kann dauerhaft bezahlbar bleiben. 

Auch genossenschaftliches Bauen findet unsere Unterstützung. 

 

 

Offene Gesellschaft – überall! 

 

Deutschland ist ein Einwanderungsland. Wir Jusos Berlin haben das schon lange erkannt. Wir versuchen 

seit jeher, darauf hinzuwirken, dass unsere Umwelt so ausgestaltet wird, dass Menschen die eine 

Einwanderungsgeschichte haben sich nicht anpassen sollen, sich nicht einfach integrieren sollen, 

sondern Rahmenbedingungen geschaffen werden, die ermöglichen, dass alle Menschen partizipieren 

und teilhaben können. Das Regierungsprogramm der SPD ist in diesem Bereich wenig mutig und bleibt 

vielfach hinter den gesellschaftlichen Realitäten zurück. 

 

Daher fordern wir: 

 

• Jedes Kind, das in Deutschland geboren wird, muss die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten 

können. Für uns Jusos gilt dies selbstverständlich auch für Kinder von AsylbewerberInnen. Das 

furchtbare Konstrukt der Optionspflicht muss ersatzlos gestrichen werden. 

• Alle Menschen, die in Deutschland leben, sollen auch die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten 

können. Wir fordern die uneingeschränkte Möglichkeit von Mehrfach-Staatsbürgerschaften. 

• Eine umfassende Wahlrechtsreform, die das Wahlrecht für alle in Deutschland lebenden 

beinhaltet. Beteiligung findet nicht nur auf kommunaler Ebene statt! 

 

In kaum einem anderen Land ist der Bildungserfolg so stark von der sozialen Herkunft abhängig wie in 

Deutschland. Dies müssen wir ändern, damit nicht ganze Bevölkerungsschichten vom Bildungserfolg und 

dem Arbeitsmarkt ausgeschlossen werden. Wir brauchen ein Bildungssystem, dass nicht nach der 

sozialen Herkunft selektiert. 

 

Daher fordern wir: 

 

• Sprachförderung schon in der KiTa, aber als durchgehendes begleitetes Prinzip. Nur so können 

nachhaltige Erfolge gesichert werden. 

• Ganztagesschulen mit umfassender Betreuung durch pädagogisches und psychologisches 

Personal. Inklusion muss als grundlegendes Prinzip gelten. 

• Die LehrerInnenausbildung muss auf die Herausforderungen der Gegenwart ausgerichtet 

werden: Deutsch als Zweitsprache (DaZ) muss zum elementaren Bestandteil für alle werden. 
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• Im Ausland erworbene Abschlüsse müssen unkompliziert und zeitnah anerkannt werden. 

• Den Ausbau der Studienförderung gemäß BAföG zu einer elternunabhängigen und 

bedarfsgerechten Studienfinanzierung. Darüber hinaus müssen alle Studiengebühren 

abgeschafft werden. Dazu zählen wir auch besonders versteckte Studiengebühren, wie 

überzogene Verwaltungskosten oder Langzeitstudiengebühren. 

 

Die Ausländerbehörden sind oft der erste Kontakt, den Menschen, die nach Deutschland kommen mit 

dem deutschen Staat und seiner Bürokratie haben. Diese müssen nach dem Leitbild der 

„Willkommensbehörden“ ausgestaltet werden. Wir müssen den Gesamtkomplex als Aufgabe 

Partizipation und Teilhabe für alle zu schaffen, statt Integration zu fordern,  begreifen. 

 

Das deutsche Asylrecht ist seit dem Asylkompromiss von 1993 stark eingeschränkt. Deutschland hat sich 

systematisch aus der Verantwortung gezogen. Durch die faktische Abschaffung des Asylrechts und 

Ausschluss von AsylbewerberInnen aus dem deutschen Sozialsystem, leben AsylbewerberInnen in 

Deutschland als Menschen zweiter Klasse. Dies ist ein unerträglicher Zustand, der endlich angegangen 

werden muss. 

 

Daher fordern wir: 

 

• Die UN-Kinderrechtskonvention muss im Grundgesetz verankert werden. Geflüchtete Kinder sind 

auch in Deutschland besonders schutzbedürftig und dürfen nicht wie Erwachsene behandelt 

werden. 

• Die Residenzpflicht muss bundesweit abgeschafft werden 

• Die Unterbringung in Wohnungen statt Sammelunterkünften in Lagern. 

• Die Teilnahme an Integrationskursen muss allen ermöglicht werden. Diese müssen aber 

inhaltlich neu konzipiert werden. Wir brauchen Sprachkurse und Partizipationsansätze statt 

Staatsbürgerkunde. 

• Das Asylbewerberleistungsgesetz muss abgeschafft werden. 

• Das unmenschliche Flughafenasylverfahren muss abgeschafft werden. 

• Der Zugang zum Arbeitsmarkt muss ermöglicht werden. 

• Die Bleiberechtsregelungen müssen ausgeweitet werden. Niemandem darf das Bleiberecht 

willkürlich verwehrt werden darf! Die Möglichkeit von Kettenduldungen muss abgeschafft 

werden. 

• Wir benötigen ein bundesweites Programm für Resettlement für Kontingentflüchtlinge. 

• Deutschland muss sein Selbsteintrittsrecht verstärkt gebrauchen und bereit sein seiner 

internationalen Verantwortung gerecht zu werden. 
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Gegen alte und neue Nazis – überall! 

 

Die Morde des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) führen uns einmal mehr die Notwendigkeit von 

antifaschistischer Intervention auf mehreren Eben vor Augen. Die Gefahr durch die organisierte rechte 

Szene muss ernst genommen und darf nicht weiter verharmlost werden. Auf der anderen Seite fand 

breites Behördenversagen statt, die geprägt durch alltagsrassistische Denkweisen sprichwörtlich auf dem 

rechten Auge blind waren. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist dabei nicht nur in Behörden, 

sondern in der gesamten Gesellschaft vorhanden, die FES diagnostizierte zuletzt ein geschlossenes 

rechtes Weltbild bei 16% der Ostdeutschen und bei über 7 % der Westdeutschen. Krisen des Wirtschafts- 

und Finanzsystem gefährden den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die internationale Solidarität. Wir 

Jusos haben ausgehend aus dieser Analyse einen ganzheitlichen Ansatz zur Bekämpfung rechten 

Gedankenguts und rechter Strukturen. 

 

Wir Jusos sehen den entscheidenden Schlüssel zur Bekämpfung von Rassismus, Antisemitismus und 

anderen menschenfeindlichen Einstellungen in Bildung und Prävention. 

 

• Wir brauchen eine dauerhafte Finanzierung von Demokratie-Projekten über das 

Bundesprogramm, damit deren Arbeit verstetigt und jenseits von kurzen Jahres-Rhythmen 

absolviert werden kann. 

• Die Kriminalisierung von Arbeit gegen Rechts muss ein Ende haben. Mit uns wird es keine 

Extremismus-Klauseln geben, die Initiativen unter Generalverdacht stellt und Misstrauen 

bezüglich deren Verfassungstreue sät. 

 

Aber auch auf Seiten der Repressionsorgane und Behörden sind Veränderungen notwendig: 

 

• Die Handlungsempfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses im Bundestag müssen 

umgesetzt werden. 

• Der Verfassungsschutz hat jede Existenzberechtigung jedoch bereits verloren. 

• Wir fordern ein Verbot der NPD, um deren staatliche Finanzierung zu unterbinden und damit 

auch rund um die NPD organisierte Kameradschaften zu schwächen. 

• Todesopfer rechter Gewalt müssen endlich als solche anerkannt werden. Generell müssen 

entsprechende Straftaten besser erkannt werden. Dazu bedarf es einer Fortbildungsoffensive bei 

der Polizei. 

• Nazis sind von der Vergabe genehmigungspflichtiger Waffen auszuschließen. Bei der 

waffenrechtlichen Zuverlässigkeitsprüfung muss ein rechtsradikaler politischer Kontext zum KO-

Kriterium gemacht werden. 

• Nach dem Vorbild der Landtage in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg Vorpommern oder der 

Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg, sollen Kleidungen und Symbole aus der rechten 

Szene in allen staatlichen und kommunalen Einrichtungen verboten werden. 
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Nach der Wahl ist vor der Wahl 

 

Zu jedem Projekt gehört eine Evaluation – so auch zum Wahlkampf. Wir werden nach dem 22. September 

– unabhängig davon, was für eine Rolle die SPD einnehmen wird – uns kritisch der SPD annehmen und 

uns konsequent dafür einsetzen, dass die SPD rot-grün anstrebt und keine Koalition mit einer der derzeit 

regierenden Parteien eingehen wird. Eine Parteikultur, in der Verantwortung weggewischt wird, kann es 

mit uns nicht geben. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass Wahlkämpfe von Mal zu Mal schwerer werden, 

wenn Glaubwürdigkeit fast gänzlich verloren gegangen ist. Nur eine Partei, die für eine klare Alternative 

steht, kann die Regierungsverantwortung wieder übernehmen. Ihr Spitzenpersonal muss sie dafür 

zukünftig wieder demokratisch auswählen können. Wir werden dafür streiten! 
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Antragsbereich B: Gute Arbeit und Beschäftigungspolitik 
Antrag B1_1/13 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

B1_1/13 Resolution: Zwangsarbeit in 

Justizvollzugsanstalten abschaffen 
 

Der Aufschrei war groß, als bekannt wurde, dass politische Häftlinge und Strafgefangene aus den 

Gefängnissen Waldheim und Naumburg in der DDR für Ikea Möbel bauen mussten. So sehr Kritik an 

Zwangsarbeit notwendig und berechtigt ist, darf sie doch nicht in der ehemaligen DDR oder bei IKEA 

stehenbleiben. Denn Zwangsarbeit in der Justizvollzugsanstalt ist beileibe keine Spezialität oder 

Erfindung der DDR. 

In der Bundesrepublik hat sie sogar Verfassungsrang – bis heute. In Artikel 12 des Grundgesetzes heißt es: 

„Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig.“ 

Das heißt, Insassinnen und Insassen von Gefängnissen können auch gegen ihren Willen zur Arbeit 

gezwungen werden. 

 

Dies ist nicht nur eine theoretische Verordnung, sondern hat praktische Relevanz. So finden sich auf der 

Homepage der JVA Dresden, dass sich für Unternehmerinnen und Unternehmer „eine Reihe von 

Vorteilen“ ergeben, wenn sie im Knast produzieren lassen: So entstehen „keine Kosten für 

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder andere freiwillige Zusatzzahlungen“ wie Urlaubs- oder 

Weihnachtsgeld. 

 

Zwangsarbeit in Justizvollzugsanstalten lehnen wir ab. Es soll aber weiterhin freiwillig Erwerbsarbeit 

geleistet werden können. Hierdurch können positive Effekte für die Resozialisierung erzielt werden, da die 

Gefangenen einen strukturierten, ausgefüllten Tag haben und ihre Arbeit als sinnvoll erleben. Sie hat hier 

die Funktion, die der Erwerbsarbeit außerhalb des Vollzugs zukommt, und ist daher Ausprägung des 

Angleichungs- und Gegensteuerungsgrundsatzes des Strafvollzugs. 

 

Wie dreist in diesem System mit den Menschen umgegangen wird, zeigt ein Blick in die 

Strafvollzugsvergütungsordnung. Dort ist festgelegt, dass für die Arbeit in Gefängnissen ein Lohn bezahlt 

wird, der bei ca. neun Prozent des deutschen Durchschnittslohns liegt. 2011 waren dies 11,04 Euro für 

einen achtstündigen Arbeitstag. Allerdings gelten verschiedene Stufen, so dass für unqualifizierte 

Tätigkeiten nur 75 Prozent des Entgelts gezahlt werden. Und da die unqualifizierten Tätigkeiten den 

Großteil von Beschäftigung in Gefängnissen bilden, erhalten viele Gefangene durchschnittlich nur acht 

Euro – pro Tag! 
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Über dieses Geld können die Gefangenen des Weiteren nicht frei bestimmen. Das Strafvollzugsgesetz legt 

fest, was mit ihrem Lohn geschieht. 

So weit, so schlecht. 

 

Wer sich allerdings weigert, die aufgetragene Arbeit (z.B. für Fluggesellschaften Plastikbesteck in Tüten 

packen, schreinern, Bücher reparieren, Kaffee rösten etc.) auszuführen, wird bestraft. Bei den 

Bestrafungen wird das gesamte Potpourri repressiver Methoden angewandt: von der Streichung des 

Taschengelde über Arrest, bis hin zur In-Rechnung-stellen der Haftkosten ist alles möglich. 

 

Die SPD-geführten Bundesländer diskutieren daher seit einiger Zeit einen Musterentwurf für ein 

einheitliches Vollzugsgesetz. Das Brandenburger Kabinett verabschiedete bereits ein neues Gesetz, das 

auf dem Musterentwurf der SPD beruht. Eine der wichtigsten Neuerungen darin ist die Aufhebung des 

Arbeitszwangs. 

 

Wir begrüßen diese Entwicklung und fordern die SPD dazu auf, konsequent weiter gegen diese 

„Gefängnis-Industrie“ vorzugehen. Ein Arbeitszwang, also der Zwang sich dem kapitalistischen 

Verwertungsprozess zu unterwerfen, hat in einer demokratischen Gesellschaft nichts verloren. Artikel 12 

Abs. 3 Grundgesetz hat damit nichts zu tun. Dieser muss verschwinden. 
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Antragsbereich B: Gute Arbeit und Beschäftigungspolitik 
Antrag B2_1/13 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

B2_1/13 Ausbeutung stoppen - 

AbsolventInnenpraktika verbieten und Pflicht-

Praktika stärker regulieren! 
 

Analyse:  

 

Das Schlagwort "Generation Praktikum" dient mittlerweile dazu, die Arbeits- und Universitätswelt einer 

gesamten Generation zu beschreiben. Absolventinnen und Absolventen eines Hochschulstudiums wird 

durch Praktika zunehmend der Übergang von der Universität in ein normales Arbeitsverhältnis erschwert. 

Stattdessen befinden sich diese jungen Menschen schon zu Beginn ihres Erwerbslebens in einer Form 

prekärer Beschäftigung, die ihnen in den meisten Fällen keine wirkliche Perspektive auf Festanstellung 

bietet. Das Ergebnis ist leider, dass junge Menschen im schlimmsten Fall jahrelang ausgebeutet werden, 

ohne dass sie danach nennenswert besser qualifiziert sind als nach dem Abschluss ihres 

Hochschulstudiums. Auch innerhalb des Studiums werden Praktika von Studierenden leider zu oft als 

Belastung denn als Bereicherung wahrgenommen. Dies hängt in den meisten Fällen mit der 

unverhältnismäßigen Länge oder den schlechten Arbeitsbedingungen während des Praktikums 

zusammen. 

 

Praktika sind per Definition auf Dauer angelegte Lernverhältnisse, bei denen zur Vertiefung und zum 

Erwerb von Kompetenzen praktisch gearbeitet wird. Der Praktikumsbericht der DGB-Jugend aus dem 

Jahr 2011 zeigt aber sehr deutlich, dass die meisten AbsolventInnenpraktika keine Lehrinhalte bieten, die 

nicht auch schon in dem Studium (z.B. durch Pflichtpraktika etc.) vermittelt werden. Darüber hinaus geht 

aus dem Bericht hervor, dass die meisten Praktikantinnen und Praktikanten nach durchschnittlich zwei 

Monaten in alle Betriebsabläufe eingearbeitet sind, so dass sie nach diesen zwei Monaten in äußerst 

seltenen Fällen weitere Kompetenzen erlangen. Der Großteil der angestellten Praktikantinnen und 

Praktikanten gab  an im Vergleich zu den Festangestellten gleichwertige Arbeit zu verrichten. Daraus lässt 

sich schließen, dass Praktikantinnen und Praktikanten sich spätestens nach zwei Monaten für das 

Unternehmen rechnen, weil sie faktisch die gleiche Arbeit verrichten, aber nur einen Bruchteil der 

Vergütung der Festangestellten erhalten.  
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Laut Wittener Praktika-Report 2012 sind immer noch 40 Prozent der Praktika in Deutschland unbezahlt. 

Erschreckender Weise sind gerade die Branchen Gesundheit, Öffentlicher Dienst und Bildung mit 80 

Prozent Spitzenreiter. Durchschnittlich verdient ein/e PraktikantIn in Deutschland 290 €. Wer die 

Forderung nach gut ausgebildeten und qualifizierten Fachkräften/Akademikern ernst meint, darf vor 

diesen Zahlen nicht die Augen verschließen! Besonders im Öffentlichen Dienst muss die Ausbeutung der 

PraktikantInnen ein Ende haben! 

Darüber hinaus darf der Umstand nicht täuschen, dass die sozialen Sicherungssysteme Praktikanten 

finanziell entlasten. Besonders im Rahmen des Hochschulstudiums sind Praktika ein fester praktischer 

Bestandteil des sonst theoriendominierten Studienverlaufs. Oft führen jedoch die für die Praktika 

eingelegten Urlaubssemester zu einer Verlängerung der Studienzeit. Dies macht sich besonders bei 

StudentInnen aus einkommensschwachen Familien durch den Wegfall der finanziellen staatlichen 

Zuschüsse (BAföG) im letzten Semester bemerkbar. 

Dieser Zustand ist für uns nicht hinnehmbar!  

 

Wir begrüßen deshalb den Vorstoß der SPD Bundestagsfraktion Praktika stärker zu regulieren und 

transparenter zu gestalten. Praktika müssen danach mit mindestens 350 Euro pro Monat vergütet 

werden. Auch den Ansatz, das Praktikum als Vertragsverhältnis mit in das Bürgerliche Gesetzbuch 

aufzunehmen, um so die Natur des Praktikums als Lernverhältnis  klarzustellen und somit rechtliche 

Klarheit für Praktikantinnen und Praktikanten zu schaffen, erkennen wir als einen Schritt in die richtige 

Richtung an. Als besonders wichtig empfinden wir dabei die geforderte Beweislastumkehr bei der 

Falschbezeichnung eines Arbeitsverhältnisses als Praktikum, da sie die Klagemöglichkeit für 

Praktikantinnen und Praktikanten deutlich erleichtert. 

 

Forderungen: 

 

Uns gehen diese Ansätze aber noch nicht weit genug.  

Wir fordern das absolute Verbot von AbsolventInnenpraktika nach dem ersten Master- Diplom oder 

Magisterabschluss. Ausgeschlossen hiervon sind StudentInnen, die bereits einen solchen Abschluss 

besitzen, aber im Rahmen eines Zweitstudiums ein Pflichtpraktikum zu absolvieren haben, sowie solche, 

die einen fachfremden Abschluss erworben haben. Für uns entbehrt es jeglicher Logik, hoch qualifizierte, 

fertig ausgebildete Menschen vor dem Berufseinstieg zu einem weiteren (Schein-)Erwerb von 

Kompetenzen zu zwingen. Diesen Menschen muss im Gegenteil eine schnelle Perspektive auf eine 

unbefristete Festeinstellung eröffnet werden, da nur diese ihnen Planungssicherheit bietet und den 

Zugang zu unseren sozialen Sicherungssystemen ermöglicht. Praktika jedoch, leisten all dies nicht und 

enden für nur ein Fünftel der Betroffenen mit einer Festanstellung.  

 

Die Arbeitsbedingungen in Praktikumsverhältnissen innerhalb des Studiums müssen aus unserer Sicht 

stark verbessert werden.  

Zunächst sind Pflicht-Praktika auf 3 Monate pro Praktikum zu begrenzen. Längere Praktikumszeiten 

führen selten zu einem weiteren Kompetenzerwerb des/der PraktikantIn, sondern begünstigen vor allem 

den Arbeitgeber, der gleichwertige Arbeit für einen weitaus niedrigeren Lohn erhält.  
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Die Vergütung von Praktika sollte eine Grenze von 500 Euro nicht unterschreiten. 

Des Weiteren muss vor dem Antritt des Praktikums genau festgelegt werden, worin die Lerninhalte 

bestehen sollen und wer innerhalb des Unternehmens als Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner für 

den/die PraktikantIn fungiert. Am Ende des Praktikums muss überprüft werden inwiefern die festgelegten 

Lerninhalte vermittelt und angewandt wurden. Zudem ist zu besprechen, ob ein wirklicher Lernprozess, 

welcher eine Erweiterung der Kenntnisse bzw. Fähigkeiten zur Folge haben muss, stattgefunden hat. 

Darüber hinaus muss im Rahmen eines Evaluation-Systems dem/der PraktikantIn durch den/die 

BetreuerIn ein Zeugnis ausgestellt werden.  

 

Die Förderungshöchstdauer des BAföG muss so ausgebaut werden, dass es eltern- und zeitunabhängig 

gezahlt wird. Damit können die für den Studienverlauf wichtigen Praktikumsphasen finanziell 

aufgefangen werden. Die Hochschulen sehen Praktika als einen festen Bestandteil der akademischen 

Ausbildung an, deshalb müssen diese auch von der BAföG-Förderung gedeckt werden.  

All diese Maßnahmen verfolgen ein klares Ziel: Das Praktikum muss endlich wieder als ein Lernverhältnis 

verstanden werden und darf nicht der Ausbeutung junger Leute dienen! 
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Antragsbereich C: Chancengleichheit, Bildung und Ausbildung 
Antrag C1_1/13 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

C1_1/13 Freiheit und Grenzen der Forschung 
 

Wir Jusos treten dafür ein, dass die Freiheit der Wissenschaft und damit auch die Freiheit der Forschung 

gefördert wird. Wissensproduktion und Wahrheitsfindung sind wichtige Bedingungen für Fortschritt und 

damit zentraler Bestandteil einer guten Gesellschaft. Dazu gehört, dass die Forschenden sowohl Inhalt als 

auch Art und Weise ihrer Forschung selbst bestimmen sollen dürfen. Jede und jeder soll die Möglichkeit 

haben, das Thema seiner/ihrer Forschung unabhängig von den Interessen der Wirtschaft frei zu wählen 

und in die Richtung zu forschen, die er/sie will. So wird die Selbstbestimmung der Forschenden gewahrt 

und es kommen Ergebnisse zustande, die vielleicht nicht nur der Wirtschaft, aber der Gesellschaft dienen 

werden. 

 

Dabei stellt sich die Frage, inwieweit und ob Forschung Grenzen braucht und wer diese vorgibt. Darf 

Forschung zu Massenvernichtungswaffen betrieben werden und wie weit darf in der genetischen 

Forschung gegangen werden? Für uns Jusos ist klar: Forschung soll der Gesellschaft dienen. Dazu sind 

aber auch Grenzen der Freiheit der Forschung notwendig. Es muss die Öffentlichkeit über die Umstände 

und Kontexte der Wissensproduktion informiert sein. Völlige Transparenz sollte für öffentliche Forschung 

oberstes Gebot sein. 

So sollen alle Forschungsergebnisse in digitaler Fassung existieren und Aufgrund der Interoperabilität in 

freien Formaten vorliegen (Open Data). Der Zugang zu den Forschungsergebnissen ist kostenfrei und für 

alle zugänglich zu gestalten. Eine Verpflichtung zur Offenlegung aller am Forschungsprozess Beteiligten, 

der Quellen der verwendeten Mittel und Verknüpfungen zu privaten Interessen, sowie eine Verpflichtung 

der Forschenden gegenüber universalen ethischen Grundsätzen muss durchgesetzt werden, im Sinne der 

Wahrung und Förderung der Freiheit in Wissenschaft und Forschung. 

Forschung an öffentlichen Hochschulen soll friedlichen Zwecken dienen. Wir wollen keine 

Rüstungsforschung an den Unis! Daher unterstützen wir lokale Initiativen, die sich dafür einsetzen, den 

Grundsatz der Zivilität in den Grundordnungen der Hochschulen festzuschreiben (sogenannte 

Zivilklausel). Die Überwachung der Zivilklausel der Zivilklausel soll durch demokratische Gremien 

geschehen. Diese sollen verpflichtend  für alle universitären Institute sowie für alle 

Forschungsgesellschaften, die öffentliche Förderung erhalten, sein. 

Wir fordern zudem konkret die Einführung eines „Wissenschaftskodex". Dieser Kodex soll von der 

Wissenschaftsgemeinschaft in Form einer demokratischen Institution erarbeitet werden und Richtlinien 

bezüglich der Grenzen der Forschung vorgeben. Eingereichte Forschungsanträge müssen diesem Kodex 

entsprechen, um Mittel durch die DFG oder sonstigen Drittmittelgeldern der öffentlichen Hand gewährt 

zu bekommen. Insbesondere für die DFG steht dies unter der Prämisse, dass sie grundlegend 
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demokratisiert wird. Dabei müsssen für angewandte Forschung strengere Richtlinien gelten, als für die 

Grundlagenforschung. So kann gewährleistet werden, dass zum einen die Autonomie der Forschenden 

gewahrt bleibt, zum anderen aber keine Forschungsergebnisse produziert werden, die den Interessen der 

Gesellschaft fatal entgegenwirken. 
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Antragsbereich C: Chancengleichheit, Bildung und Ausbildung 
Antrag C2_1/13 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen:  

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

C2_1/13 Berufsorientierung muss auch 

Berufsbefähigung enthalten! 
 

Analyse:  

Wir ziehen u.a. mit dem Slogan „Wir wollen mehr Demokratie im Betrieb“ in den Wahlkampf um die 

Bundestagswahl 2013. Hierfür sind mündige ArbeitnehmerInnen, die um ihre Rechten und Pflichten 

wissen, unerlässlich!  

Im Rahmen der Berufsorientierung sollen SchülerInnen der Sekundarschulen und gymnasialen 

Oberstufen auf die Hochschul- und Berufswelt vorbereitet werden. Es finden sich im Rahmenlehrplan von 

Berlin verschiedene Fachbereiche, welche sich mit dem Themenkomplex der Arbeitswelt und der 

Berufsorientierung beschäftigen (Fach „Wirtschaft, Arbeit und Soziales“ für die Sekundarstufe II bzw. das 

Ergänzungsfach „Studium und Beruf“ für die gymnasiale Oberstufe). Diese sind jedoch weder 

verpflichtend noch einheitlich geregelt. Außerdem werden z.B. auf dem Bildungsserver Berlin 

Brandenburg diverse Unterrichtsmaterialien zur Berufserkundung angeboten.  

Erschreckenderweise wird in keiner der o.g. Informationsmöglichkeiten auf die Funktionsweise der 

komplexen rechtlichen Rahmenbedingungen des Arbeitsmarkts oder an einer Hochschule eingegangen. 

Um die Möglichkeiten von Machtmissbrauch an Studierenden und ArbeitsnehmerInnen einzuschränken, 

ist es unbedingt erforderlich, dass neben Angeboten zur Unterstützung bei der Berufswahl und 

Berufserkundungsmöglichkeiten, Kenntnisse über die rechtlichen Grundlagen der Hochschul-und 

Arbeitswelt vermittelt werden!  

 

Forderungen: 

Daher fordern wir, dass folgende Aspekte verbindlich in zu schaffenden Berufsorientierungswochen in 

den Schulen, durch Fachkräfte (bspw. Gewerkschaften, ArbeitnehmerInnen- und 

ArbeitgeberInnenvertretungen, AStA etc.), thematisiert werden: 

• Beratung und Training für Bewerbungsverfahren 

• Vorbereitung auf Berufsausbildungsverhältnisse 

• Darstellung der Rechte und Pflichten von ArbeitnehmerInnen in Bezug auf die verschiedenen 

Arbeitsverhältnisse (Werkverträge, befristete Arbeitsverhältnisse, Leiharbeit u.a.), die zukünftigen 

Lebensphasen (Ausbildung, Elternzeit, Teilzeitarbeit u.a.) und von Kündigungsgründen  

Ergänzung für SchülerInnen der Sekundarschulen und gymnasialen Oberstufen:  
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- Übersicht über den strukturellen Aufbau der Hochschulen und Fachhochschulen 

einschließlich der Anlaufstellen bei Beschwerden gegen Ungleichbehandlungen 

einschließlich der weiteren Beratungsangebote durch Hochschulverwaltung, 

Studentenwerk und AStA 

- Erläuterung des Bewerbungsverfahren für einen Studienplatz, der Auswahlkriterien und 

der möglichen Handlungsspielräume bei Nichtannahme  

- Darstellung von hochschulpolitischen Instanzen  

- Darstellung der Möglichkeiten der studentischen Beteiligungs- und 

Mitwirkungsmöglichkeiten 

- Erläuterung der Finanzierungsmöglichkeiten des Studiums  

• Funktionsweise und Gründungsvoraussetzungen von Betriebsräten und Erläuterung der 

Anlaufstellen bei unrechtmäßiger Behandlung für MitarbeiterInnen in einem Unternehmen ohne 

Betriebsrat  

• Darstellung über den Versicherungsschutz eines Arbeitnehmers während eines 

Arbeitsverhältnisses in Bezug auf Unfallversicherung, krankheitsbedingtem Ausscheiden aus 

dem Berufsleben, Sozialversicherungen, verschiedene Rentenversorgungsmodelle u.a. sowie 

über Möglichkeiten eine vollständige Vorsorge privat zu ergänzen  
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Antragsbereich D: Demokratie, Partizipation, Kampf gegen 
menschenfeindliche Einstellungen 
Antrag D1_1/13 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

D1_1/13 Echte Partizipation für SchülerInnen 

ermöglichen 
 

Wir fordern bessere Partizipationsmöglichkeiten für SchülerInnen. Der derzeitige Zustand ist für 

SchülerInnen nicht weiter vertretbar. Die "Ochsentour" durch die Gremien auf Landes- und Bezirksebene 

muss abgeschafft werden. Die endlose Gremienspirale entspricht weder den sich immer weiter 

verdichtenden Lebenssituationen junger Menschen, noch zeigt sie einfach und selbsterklärend auf, wie 

gute Partizipation in ihr verwirklicht werden kann. SchülerInnen werden aufgrund mangelnder 

Infrastruktur auf nahezu allen Beteiligungsebenen mit sich und ihren Anliegen allein gelassen und 

befinden sich somit bei der Vertretung ihrer Interessen in einem eklatanten Nachteil gegenüber gut 

organisierten und vernetzten LehrerInnen und Eltern. 

Auch außerhalb von Gremienarbeit muss Schülerinnen und Schülern die Partizipation erleichtert werden. 

Gerade in eigenständigen Gruppen für Projekte leben Schülerinnen und Schüler Demokratie. 

Organisation von Projekttagen oder Arbeit in SchülerInnenzeitungen: Partizipation kann vielfältig sein. 

Engagement und Partizipation sind sowohl innerhalb, als auch außerhalb fest strukturierter Gremien 

grundlegend für jede Schule und Interessenswahrnehmung von Jugendlichen für Jugendliche. Schulen 

sollen Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen, statt sie durch immer längere Schultage und 

Hausaufgaben zu belasten. Leider wird bisher vielfach solches Engagement behindert, statt gefördert. 

Das muss sich ändern. 

Wir fordern direktere und transparentere Wahlmöglichkeiten für SchülerInnen, damit diese sich je nach 

Interesse und ohne Umwege in das von ihnen bevorzugte Gremium wählen lassen können. 

Berliner SchülerInnen müssen zudem besser über Ihre Rechte und Pflichten im Rahmen der 

schulgesetzlich zugesicherten Mitbestimmungsmöglichkeiten informiert werden. An viel zu vielen 

Schulen werden aus Unwissenheit keine Wahlen durchgeführt. Aus diesem Grund sprechen wir uns für 

die Einführung von Wahlprotokollen für Wahlen zu im Schulgesetzt verankerten Gremien aus. 

Zur konkreten Gestaltung einer neuen SchülerInnenvertretungsstruktur fordern wir die 

sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses sowie die Senatsverwaltung für Bildung auf, 

gemeinsam mit den Jusos und VertreterInnen der bisherigen SchülerInnenvertretungsorgane an einem 

Konzept zu arbeiten. 
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An das geforderte Konzept haben wir folgende Ansprüche: 

 

Vergleichbar mit der Wahl der SchülerInnensprecherInnen an den einzelnen Schulen wählt die gesamte 

SchülerInnenschaft aus ihrer Mitte heraus direkt zwei VertreterInnen für den 

BezirksschülerInnenausschuss (BSA). Die Wahlen finden im Rahmen einer Vollversammlung oder 

innerhalb der Klassen statt. 

Der BSA wiederum wählt entsprechend der SchülerInnenzahlen des Bezirkes VertreterInnen für eine neu 

zu schaffende LandesschülerInnenkonferenz (LSK). Diese besteht aus etwa 100 SchülerInnen und ist das 

höchste beschlussfassende Gremium für SchülerInnenbelange im Land Berlin. Delegierte der LSK müssen 

nicht ihrem jeweiligen BSA angehören, sich dort bei der Wahl jedoch mindestens schriftlich vorstellen. 

Alle SchülerInnen Berlins haben damit die Chance, sich bei der ersten Schuljahrssitzung ihres BSA als 

Delegierte zur LSK wählen zu lassen. 

Die LSK wählt einen Vorstand, der koordinierend wirkt, geschlechterparitätisch besetzt ist und in dem 

mindestens einE VertreterIn jeder Schulform vertreten sein muss. Auf der LSK können Anträge 

beschlossen werden, mit denen sich der Bildungsausschuss des Abgeordnetenhauses des Landes Berlin 

zu befassen hat. Die LSK findet etwa zweimal im Jahr statt, der Vorstand tagt monatlich und soll die 

Beschlüsse der LSK nach außen vertreten. Im Rahmen des Konzeptes muss auch geprüft werden, welche 

Unterstützung die Partizipationsstrukturen der SchülerInnen seitens der Bezirke und des Senats 

bekommen sollen. Zudem fordern wir eine gute Finanzierung von SchülerInnenvertretungen, denn um 

unser Konzept gut umsetzen zu können, brauchen die SchülerInnen eine Basis an Geld auf die sie 

aufbauen können. Wir fordern, dass der LSA ein eigenes Büro und eine/n  Beautragte/n des Senates 

gestellt bekommt, um ordentlich und konstruktiv zu arbeiten. Zum anderen fordern wir eine 

Verbesserung der jährlichen Mittel, da diese die Basis für eine gute Arbeit, Demos und Aktionen sind. 
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Antragsbereich D: Demokratie, Partizipation, Kampf gegen 
menschenfeindliche Einstellungen 
Antrag D2_1/13 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

D2_1/13 U18-Wahl unterstützen! 
 

Die Jusos Berlin und die SPD Berlin unterstützen die U18-Wahl im Vorfeld der Bundestagswahl. Alle SPD- 

und Juso-Kreise sind dazu aufgerufen, Kinder- und Jugendbüros, Jugendeinrichtungen und andere 

Einrichtungen bei der Vorbereitung und Durchführung der Wahl tatkräftig zu unterstützen sowie eigene 

Veranstaltungen für unter 18jährige anzubieten. Der Juso Landesvorstand unterstützt dabei durch die 

Bereitstellung von Material, Konzeptideen und soweit notwendig auch durch die Übernahme von 

Aufgaben im Zusammenhang mit den Veranstaltungen. 

 

Wir wollen uns als Jusos weiterhin am Politikcafé, organisiert von der Jungen Presse Berlin mit den 

Berliner Parteijugenden, beteiligen und über diese Kooperation an möglichst vielen 

Podiumsdiskussionen in Schulen teilnehmen. 

 

Darüber hinaus setzen wir uns weiterhin dafür ein, das Wahlalter auf 16 zu senken und so die Beteiligung 

von jungen Menschen zu den Wahlen auf Landes-/Bundes- und Europaebene zu ermöglichen. 
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Antragsbereich D: Demokratie, Partizipation, Kampf gegen 
menschenfeindliche Einstellungen 
Antrag D4_1/13 

 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

D4_1/13 Antisemitismus in Kita, Schule und 

Jugendfreizeiteinrichtung bekämpfen – 

Fortbildung der Berliner , ErzieherInnen, 

SozialabeiterInnen, SozialpädagogenInnen und 

LehrerInnen fördern 
 

Der Senat von Berlin wird aufgefordert, in Zusammenarbeit mit den Berliner Kitas, Schulen und 

Jugendeinrichtungen eine Bildungsoffensive gegen Antisemitismus zu entwickeln und umzusetzen. Die 

verpflichtende Fortbildung soll dazu beitragen, Hass, Vorurteile und Ressentiments gegenüber Jüdinnen 

und Juden, aber auch generell dem Judentum abzubauen und die Akzeptanz von unterschiedlichen 

Religionen in allen gesellschaftlichen Bereichen zu fördern. Dadurch soll die Informationslage über 

antisemitische Einstellungen in der Bevölkerung bzw. unter Jugendlichen verbessert werden.  

Die Rahmenlehrpläne der Berliner Schule sind im Hinblick auf das Phänomen Antisemitismus zu 

modernisieren und zu aktualisieren, da sich Antisemitismus heute vor allem aus der Wahrnehmung des 

Nahostkonfliktes speist. Für Kitas und Jugendfreizeiteinrichtungen sind Bildungsmaterialien zu 

entwickeln und zu erstellen, welche dem Personal als Leitfaden zur Sensibilisierung der Kinder und 

Jugendliche helfen soll. 

 

Wir fordern:  

 

Bildung und Aufklärung stärken  

1. Der Senat von Berlin evaluiert die Praxis fächerübergreifender Unterrichtung des Themas 

Antisemitismus in der Berliner Schule. Dabei ist besonderes Augenmerk darauf zu legen, ob die 

Behandlung im Schulunterricht den bisherigen Voraussetzungen des Rahmenlehrplans 

tatsächlich entspricht und welche Defizite es gibt. Die Ursachen für Defizite sind zu analysieren 

und Maßnahmen zu ihrer Überwindung zu entwickeln. 
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2. Der Senat von Berlin stellt sicher, dass die Berliner Lehrkräfte, PädagogInnen sowie ErzieherInnen 

in der Landesverwaltung und bei freien Trägern in adäquater Form zum Thema Antisemitismus 

verpflichtend weitergebildet werden. Insbesondere sollen für Jugendhilfe, Kita und Schule 

verantwortliche Schlüsselpersonen informiert und zu diesen Themen geschult werden. 

 

3. Der Senat von Berlin wirkt daraufhin, dass die Lehrkräfte sowie die PädagogInnen im Rahmen 

von Ausbildung, Studium und Vorbereitungsdienst in Berlin verbindlich dazu befähigt werden 

antisemitische Einstellungen ins beispielsweise Äußerungen zu erkenn und angemessen 

handeln zu können. 

 

4. Es ist zu gewährleisten, dass die Berliner pädagogischen Einrichtungen für ein offenes und 

diskriminierungsfreies Klima in den Berliner Bildungs- und Jugendeinrichtungen eintreten und 

als AnsprechpartnerInnen für zivilgesellschaftliche Akteure zur Verfügung zu stehen. Um 

Vorurteile, Ängste und negative Einstellungen gegenüber Jüdinnen und Juden abzubauen, 

sollen Begegnungen mit Jugendlichen aus der jüdischen Community erfolgen. Dabei sollen 

Gemeinsamkeiten unterstrichen und gemeinschaftliche Aktionen, wie zum Beispiel 

Fußballturniere gefördert werden. Entscheidend ist hier der langfristige Charakter solcher 

Maßnahmen, der einen engen Kooperation und Absprache zwischen Lehrkräften und 

gesellschaftlichen Akteuren, wie Sportvereinen bedarf.  

 

5. Aus der Geschichte des Antisemitismus geht hervor, wie außerordentlich wandlungsfähig er ist. 

Gleichzeitig werden seine Grundmuster und Bilder, an die AntisemitInnen immer wieder 

anknüpfen, sichtbar. Neue Formen des Antisemitismus werden vom rassistischen, sozialen und 

religiösen Antisemitismus gespeist. Genauso ist der sekundäre Antisemitismus ohne 

Kompetenzen aus der historischen-politischen Bildung nicht zu begegnen. Es müssen Wege 

gefunden werden, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Die Shoah wirft diese Fragen in einer 

unvergleichbaren Art und Weise auf. Im Sinne einer unzweifelhaften Verantwortung hat sie 

einen herausgehobenen Platz im Schulunterricht einzunehmen. Die Form, in dem der 

Nationalsozialismus generell vermittelt wird, müssen immer wieder erneuert werden. 

Gedenkstätten sind Kompetenzzentren, die dafür genutzt werden müssen. Dass immer weniger 

Schulklassen Gedenkstätten besuchen, stellt eine gefährliche Entwicklung dar. 

 

6. Die deutsch-jüdische Geschichte ist auch Berliner Geschichte. In unserer Stadt gibt es Orte und 

Einrichtungen, die dem Ausdruck verleihen oder dies dokumentieren. Sie verdeutlichen über die 

Zeit des Nationalsozialismus hinaus, die lange Tradition des Judentums in Deutschland und sind 

auch im Stadtbild sichtbar. Die Sichtbarkeit dieser Tradition, aber auch die Pflege ihres Erbes, ist 

auch Aufgabe der Stadtpolitik. Der Senat von Berlin wird aufgefordert, die Kooperation zwischen 

Schulen und Einrichtungen, wie dem Jüdischen Museum Berlin zu fördern.  

 

7. AkteurInnen in der Berliner Zivilgesellschaft sollen in ihrem Engagement gegen Antisemitismus 

gestärkt werden mit dem Ziel, die Zivilcourage bei Diskriminierungen zu erhöhen. Insgesamt ist 
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darauf zu achten, dass der Wirkungskreis der Projekte erhöht wird. Die Stärkung der Projektarbeit 

in diesem Bereich muss mit der Bereitstellung der Ressourcen einhergehen, das ist auch durch 

die Anmeldung im Verfahren der Haushaltsplanaufstellung zu berücksichtigen.  

 

8. Der Dialog und die Kooperation des Senats mit VertreterInnen aus dem Sport, den großen 

Kirchen, von Religion und Musik, von Verbänden der migrantischen Selbstorganisation und aus 

antifaschistischen Zusammenhängen auf dem Gebiet der Akzeptanz für jüdische MitbürgerInnen 

soll kontinuierlich ausgebaut werden. Interreligiöse und integrationspolitische Initiativen, die die 

Akzeptanz fördern, sollten dabei besonders berücksichtigt werden. Der regelmäßige und enge 

Austausch über landesweite Schwerpunkte der Antidiskriminierungsarbeit, der Verfolgung 

gemeinsamer Kampagnen, zur Überwindung gegenseitiger Wissensdefizite und zur 

Weiterentwicklung einer gesamtstädtischen Antidiskriminierungsstrategie ist zu intensivieren, 

wobei eine möglichst breite Beteiligung von Vertretern aus Jugend- und Communityverbänden, 

Musikszenen, Sport, Religionsverbänden, Opferhilfen, Verwaltung und Politik motiviert werden 

soll. 

 
9. Antigewaltpräventions- und Aufklärungsprogramme des Landes Berlin sollen verstärkt auf die 

Akzeptanz unterschiedlicher Religionen, insbesondere des Judentums hinarbeiten und den 

Bezug zu anderen Diskriminierungsformen verdeutlichen. 

Der Senat von Berlin wird aufgefordert, für die Entwicklung einer gemeinsamen 

gesamtstädtischen Akzeptanzkampagne zu werben. Ziel soll sein, die gemeinsame Ablehnung 

aller Formen von Diskriminierung – seien es beispielsweise Rassismus, Islamophobie oder 

Antisemitismus – und das gemeinsame Bekenntnis zu einer Wertschätzung von Vielfalt 

öffentlichkeitswirksam zum Ausdruck zu bringen. Dabei soll die Stärkung von und die 

Ermunterung zur Eigeninitiative, das Lernen von Akzeptanz durch Auseinandersetzung, im 

Vordergrund stehen, nicht die Belehrung. 

 

10. Bei der Evaluation und Konzeption der vorgeschlagenen Maßnahmen gegen Antisemitismus ist 

verstärkt zu berücksichtigen, inwiefern Antisemitismus nicht nur von der so genannten 

deutschen Mehrheitsgesellschaft ausgeht, sondern auch von Angehörigen der 

EinwanderInnengesellschaft. Die starke Verwurzelung von Antisemitismus in einigen 

Herkunftsländern sowie die Aktualität von Identitätskonflikten sowohl im Nahen Osten als auch 

im großstädtischen Milieu machen eine gezielte Auseinandersetzung unabdingbar, um 

wirkungsvolle Maßnahmen zu entwickeln. 

 

11. Antisemitismus äußert sich heute verstärkt auf den jüdischen Staat Israel bezogen als 

Antizionismus. Dieses Phänomen wird weitestgehend bagatellisiert. Gesellschaftlich scheint 

(überzogene und unsachliche) Kritik an Israel zum guten Ton zu gehören. Insbesondere für junge 

Menschen ist es wichtig, subtile antizionistische und antisemitische Argumentationsmuster zu 

durchschauen. SchülerInnen müssen befähigt werden, den Unterschied zwischen kritischer 

Auseinandersetzung mit politischen Vorgängen und pauschal delegitimierender und 
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dämonisierender Kritik am Staat Israel oder dem Judentum zu erkennen. Dies wird medial 

reproduziert und erreicht selbstverständlich auch frühzeitig junge Menschen. Aufklärung über 

Antisemitismus in Schulen und Bildungseinrichtungen muss deshalb immer auch 

notwendigerweise die aktuelle Dimension des Antizionismus thematisieren. Lehrpläne müssen 

hier ergänzt und Fortbildungen erweitert werden. Initiativen, die hier mit ihrer theoretischen 

Arbeit bislang leider alleine stehen, dürfen nicht ignoriert werden: Gerade linke AkteurInnen 

thematisieren die Feindschaft gegen Israel seit Jahren.  

Der Senat wird weiterhin aufgefordert, mediale Mittel zu aktivieren, um der Hetze gegen den 

Staat Israel entgegenzutreten und den Zusammenhang zum Antisemitismus zu thematisieren.  
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Antragsbereich E: Europa, Frieden, Internationales 
Antrag E1_1/13 

 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Zur Weiterleitung an AK Internationales 

 

E1_1/13 Diskussionspapier zur „Responsibility 

to Protect“ (R2P) –  Revolution des 

Völkerrechts oder U2P? 
 

„We have led the coalition into Libya in order to prevent massacres that would have stained the conscience of 

the world“ 

Barack Obama, September 2011 

 

Seit geraumer Zeit kündigt sich ein völkerrechtlicher Paradigmenwechsel an. Das Prinzip 

nationalstaatlicher Souveränität wird zunehmend in Zweifel gezogen. Der Völkermord in Ruanda und die 

Massaker von Srebrenica entfachten eine Diskussion um die Möglichkeit externer Intervention im Falle 

einer humanitären Krise. Im Zuge dessen legte die Commission on Intervention and State Sovereignty 

(ICISS), eine  multinationale UN-Kommission unter Führung Kanadas, 2001 einen Bericht mit dem Titel 

„The Responsibility to protect“ (R2P) vor. In seiner Resolution 1973 berief sich der UN-Sicherheitsrat am 

17. März 2011 ausdrücklich auf die R2P, um den Einsatz militärischer Mittel gegen das libysche Regime zu 

legitimieren. Seither ist das Konzept (wieder) in aller Munde; dies schafft Diskussionsbedarf. 

 

Die Abschwächung des Prinzips nationaler Souveränität im vorliegenden Fall darf als Fort-schritt 

bezeichnet werden, bot es doch Regimes bei der Verübung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

einen willkommenen Schutzwahl gegen externe Einflussnahme, und verhinderte so eine schnelle wie 

legitime Reaktion der internationalen Staatengemeinschaft. Nichtsdestotrotz ist die R2P bislang weder 

theoretisch ausgefeilt, noch völkerrechtlich verankert und in der Umsetzung nach wie vor mit 

schwerwiegenden Problemen behaftet. 

 

Individualisierung des Völkerrechts 

Das R2P-Prinzip stellt die nationale Souveränität nur in einigen Fällen infrage, sie löst sie keinesfalls auf. 

Sie bindet es vielmehr an die Erfüllung der Pflicht, die eigene Bevölkerung zu schützen. Kommt ein Staat 

dieser Pflicht nicht nach, geht die Schutzverantwortung auf die Staatengemeinschaft über. In einem 
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solchen Fall können die Vereinten Nationen diplomatische und humanitäre Mittel ergreifen – bis hin zu 

militärischen Zwangsmaßnahmen. 

 

Die Vernachlässigung der Schutzverantwortung liegt vor, wenn Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnische 

Säuberung oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübt werden und der zuständige Staat nicht 

fähig oder willens ist, humanitäre Krisen zu verhindern. 

 

R2P ist nicht gleichbedeutend mit humanitärer Intervention. Diese leitet sich aus der Pflicht zum Schutz 

der Menschenrechte ab. Sie baut größeren Rechtfertigungsdruck auf und ist daher sowohl für 

Zurückweisung der externen Intervention als auch für ihren voreiligen Gebrauch anfälliger. Das R2P-

Prinzip hingegen verlangt festzulegende und zentral zu verankernde, klare Kriterien und verrechtlicht den 

Prozess der externen Intervention auf staatlichem Hoheitsgebiet. Während die humanitäre Intervention 

ausschließlich militärischen Charakters ist, geht die R2P in drei Schritten vor; sie umfasst Responsibility to 

Prevent, Responsibility to React und Responsibility to Rebuild. R2P ist laut ICISS in erster Linie 

Responsibility to Prevent. 

 

Die Kommission fordert, die zentrale Entscheidungsverantwortung beim UN-Sicherheitsrat anzusiedeln. 

Im Falle einer Zweidrittelmehrheit kann jedoch auch die UN-Generalversammlung tätig werden. 

Weiterhin schlägt die Kommission den Veto-Mächten vor, von ihrem Blockaderecht im Falle einer R2P-

Situation keinen Gebrauch zu machen. 

 

Allein das Wissen um die Existenz der R2P wirkt bereits präventiv. Die Hemmschwelle für staatliche 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit steigt, wenn (rationale) AkteurInnen mit einer Intervention von 

außen rechnen müssen.  

 

Das klassische Problem des Völkerrechts besteht dennoch fort. Es gibt keine zentrale und neutrale 

Instanz, die dessen Durchsetzung gewährleistet. Nach wie vor, und auch in Zukunft sind hierfür staatliche 

Akteure verantwortlich, die sich ihrerseits von Fall zu Fall, und nach Abwägung eigener Interessen zur R2P 

positionieren. Gleichwohl schafft die bloße Normexistenz eine Rechtsgrundlage für zivilgesellschaftliches 

Anklagen von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und öffentlichkeitswirksames Drängen auf die 

Durchsetzung der universellen Geltung der Menschenrechte. 

 

Die sich hierin andeutende Individualisierung des Völkerrechts ist ein Fortschritt. Während das 

Westfälische System staatliche Kollektive schützte, ist die R2P ein potenzielles Mittel, um der universellen 

Geltung der Menschenrechte zur Durchsetzung zu verhelfen. Die sie begleitenden 

Verrechtlichungsprozesse sind ein möglicher, und zu begrüßender Schritt hin zum Kantianischen 

Weltstaat. 

„Das Recht wohnet beim Überwältiger, und die Schranken unserer Kraft sind unsere Gesetze“ 

Friedrich Schiller, Die Räuber 
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Die R2P setzt Mechanismen der internationalen Beziehungen jedoch nicht außer Kraft. Unklar ist nach wie 

vor, wer auf Grundlage welcher Kriterien wen, wie und mit welcher Konsequenz anruft, um das R2P-

Prinzip umzusetzen. 

 

Wie werden die vorgeschlagenen Kriterien definiert? Wer nimmt die genaue Bestimmung des 

Kriterienkatalogs vor? Welche Staaten werden den noch vorzuschlagenden Kriterien folgen? Unklar ist 

auch, wie der Grundsatz der „Verhältnismäßigkeit“, den die ICISS im Falle einer Intervention einfordert, 

auszufüllen ist. Bedeutet dies bloße kurzfristige Intervention zur Beseitigung einer humanitären Krise 

oder sind damit langfristige Stabilisierungs- und Demokratisierungsaufgaben verbunden? Die 

„Responsibility to Rebuild“ müsste dementsprechend ebenfalls großgeschrieben werden. KritikerInnen 

sehen mit der R2P die Gefahr beliebiger Interventionen in souveränen Staaten heraufziehen, sofern es 

gelingt, die Kriterien entsprechend großzügig zu definieren. Ohne präzise Formulierung der für das 

Inkrafttreten der Schutzverantwortung hinreichenden Bedingungen und ohne weitgehende 

Verrechtlichung des Prinzips könnte die R2P als Instrument zur Durchsetzung enger, nationalstaatlicher 

Interessen missbraucht werden. 

 

Es besteht die Gefahr, mit der R2P eine Rechtsnorm zu schaffen, die im Zweifelsfall wirkungslos bleibt. 

Greift die R2P beispielsweise bei einer Großmacht, würde wohl niemand ernsthaft eine Intervention in 

Erwägung ziehen, könnte dies doch einen veritablen Großkonflikt zur Folge haben. Eine Schwächung des 

Völkerrechts könnte die mögliche Konsequenz sein, da nicht sanktionsbewehrte Prinzipien zur leeren 

Hülle degenerieren. 

 

Einige KritikerInnen monieren weiterhin, dass die R2P eine westliche Norm sei. Dies könnte Zerklüftungen 

im internationalen Staatensystem zur Folge haben und – entgegen der oben geäußerten Vermutung – 

einen Schritt weg vom Kantianischen Weltstaat bedeuten. Dem ließe sich entgegenhalten, dass auch das 

Westfälische System souveräner Nationalstaaten ein westliches Produkt ist. Anders als dieses 

beanspruchen die in Aufklärung und Vernunft wurzelnden Menschenrechte jedoch universelle Geltung. 

Es ließe sich also sogar gegenteilig argumentieren: Mit der Einschränkung nationalstaatlicher 

Souveränität unter Berufung auf den Vorrang für Menschenrechte löst eine universelle Norm eine 

westliche ab. 

 

Wir Jusos stehen in der Tradition der antimilitaristischen Theorie und Praxis der ArbeiterInnenbewegung. 

Wir danken den Alliierten für die Befreiung Deutschlands von den Nazis und die Befreiung der Welt von 

Deutschland. Wir wollen im Kontext der Responsibility to Protect auch andiskutieren, wie eine 

emanzipatorische antimilitaristische Praxis aussehen kann. 

 

Die Aktualität der R2P, den mit ihr verbundenen potenziellen Fortschritt und die zahlreichen strittigen 

und offenen Fragen nehmen wir zum Anlass, um uns intensiv mit der Responsibility to Protect zu 

beschäftigen. Das vorliegende Diskussionspapier dient uns dabei als Ausgangspunkt.
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Antragsbereich E: Europa, Frieden, Internationales 
Antrag E2_1/13 

 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

E2_1/13 Den europäischen 

SchülerInnenaustausch stärken! 
 

Analyse: 

Die Zukunft der europäischen Einigung hängt maßgeblich davon ab, ob es gelingt, Menschen vom 

Einigungsprojekt und europaweiter Solidarität zu begeistern. Programme, die den Austausch von 

BürgerInnen ermöglichen, sind hierfür ein zentraler Baustein. Denn wer möglichst früh Kontakte in 

andere Länder Europas knüpft und diese aus erster Hand kennenlernt, trägt aktiv zur Herausbildung eines 

europäischen Gemeinsinns bei. 

 

Ende 2013 werden das Europäische Parlament und der Rat der EU über das Programm für Bildung, 

Jugend und Sport „Erasmus für Alle“ entscheiden. Zwischen 2014 und 2020 sollen mithilfe dieses 17,3 

Milliarden Euro umfassenden Programms knapp fünf Millionen junge EuropäerInnen Lernerfahrungen im 

Ausland sammeln. Unter dem neuen Programmnamen werden alle bisherigen Einzelprogramme 

(Erasmus für Studierende, Comenius für den Schulbereich, Grundtvig für Erwachsenenbildung und 

Leonardo da Vinci für berufliche Bildung) zusammengefasst. 

 

Die Jusos Berlin begrüßen die damit verbundene Aufstockung der Mittel für die Förderung des 

europäischen Austauschs. Leider bietet „Erasmus für Alle“ aus unserer Sicht keine ausreichenden 

Möglichkeiten zur Förderung des individuellen Austausches im Schulbereich. Im bisherigen Comenius-

Programm – das unter dem Dach „Erasmus für Alle“ fortgeführt wird – besteht lediglich die Möglichkeit, 

im Rahmen von Schulpartnerschaften SchülerInnen an Partnerschulen zu entsenden. SchülerInnen, die an 

einem Austausch interessiert sind, sind somit darauf angewiesen, dass die eigene Schule eine 

Partnerschaft im Rahmen des EU-Programms oder anderer Schulpartnerschaften eingegangen ist. 

Ansonsten bleibt ihnen nur die Möglichkeit, private Kontakte zu nutzen oder auf teure kommerzielle 

Anbieter zurückzugreifen. 
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Forderungen: 

- Die Schaffung eines Europäischen Jugendaustauschwerks: Dieses soll SchülerInnen 

Möglichkeiten bieten, sich zu informieren und selbstständig AustauschpartnerInnen zu finden. 

Die Suche von PartnerInnen könnte beispielsweise über moderierte Online-Plattformen realisiert 

werden. Ein Vorbild hierfür ist das Deutsch-Französische Jugendwerk. Ein Europäisches 

Jugendwerk hätte gleichzeitig auch die Aufgabe, Qualitätsstandards für die so zustande 

kommenden Austausche zu entwickeln und zu implementieren.  

- Das Programm „Erasmus für Alle“ um die Förderung solch eines Europäischen 

Jugendaustauschwerks zu erweitern. Unter anderem soll so die Möglichkeit geschaffen werden, 

über ein Europäisches Jugendaustauschwerk organisierte Auslandsaufenthalte finanziell zu 

unterstützen. 

- Die weitere Aufstockung finanzieller Mittel zur Förderung des SchülerInnenaustauschs in Europa 

- Zu überprüfen, wie die bestehenden Angebote zur Ausweitung von Schulpartnerschaften 

verbessert werden können, sodass mehr Schulen Partnerschaften unterhalten können.  

- Die Zusammenfassung der einzelnen Programme in ein gemeinsames Programm darf nicht zu 

einer Vernachlässigung der einzelnen Teilbereiche führe. Die Programme müssen weiterhin in 

etwa in dem bisher bestehenden Umfang fortgeführt werden.
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Antragsbereich I: Inneres, Datenschutz, Netzpolitik 
Antrag I1_1/13 

 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

I1_1/13 Rassismus zerstört Vertrauen - Vier 

Schritte, die die Berliner Polizei jetzt gehen 

muss 
 

Das Verhalten der Polizei im Falle der NSU-Morde und anderer rechter Übergriffe und Terrorakte war und 

ist auch durch eine unerträgliche Mischung aus Verharmlosung, Ignoranz und rassistischer Vorannahmen 

gekennzeichnet. Das Vertrauen vieler Menschen in die Polizei wurde dadurch nachhaltig zerstört. Die 

Einsicht in das Fehlverhalten, ein grundlegendes Umdenken und konkrete strukturelle Konsequenzen für 

die Polizeiarbeit sind heute dringend notwendig. Deshalb schließen wir mit diesem Forderungskatalog an 

unseren bereits beschlossenen „10-Punkte-Plan gegen Rechts“ an und verlangen strukturelle 

Verbesserungen in den Sicherheitsbehörden: 

 

1. Einstellungsforschung 

Rassistische Motivationen wurden bei den Ermittlungen zu den NSU-Morden systematisch unterbewertet 

oder vorschnell ausgeschlossen. Stattdessen wurden primär Menschen mit Migrationshintergrund oder 

Menschen im Ausland verdächtigt. Diese stereotype und von Vorurteilen geprägte Vorgehensweise 

deutet auf ein Haltungsproblem in der Polizei hin. Vor dem Hintergrund, dass heute etwa 8,2 Prozent der 

deutschen Bevölkerung ein geschlossen rechtsextremes Weltbild aufweisen, sind auch für die Polizei 

valide Daten erforderlich, wo unzureichende Sensibilität im Hinblick auf Rassismus besteht. 

Die letzte Studie dieser Art stammt aus dem Jahr 1996. Aktuellere Erfassungen liegen nicht vor, dies ein 

unhaltbarer Zustand. Entsprechende Studien müssen in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden 

um eine sinnvolle Konzipierung der Aus- und Weiterbildungsprogramme der Polizei zu gewährleisten 

gegebenenfalls bestehende Bildungsmöglichkeiten zu überarbeiten. 

 

2. Aus- und Weiterbildung 

Die Behörde muss dem Umstand begegnen, dass auch bei ihren Mitarbeiter/innen rassistische 

Ressentiments vorhanden sind. Das darf nicht als Tabuthema behandelt werden. In Aus- und 

Weiterbildung können stereotype und rassistische Vorurteile hinterfragt und die Sensibilisierung 

gegenüber Betroffenen erhöht werden. Der Europäische Kodex der Polizeiethik hält fest: „In der 
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polizeilichen Ausbildung wird umfassend berücksichtigt, dass eine Auseinandersetzung mit und 

Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit notwendig ist.“ Die Auseinandersetzung mit 

Diskriminierung sowie mit aktuellen Codes der rechtsextremen Szene muss mit Nachdruck und 

verbindlich in das Curriculum des Polizeidienstes aufgenommen und in beruflichen Weiterbildungen 

nachhaltig weiterverfolgt werden. 

 

3. Interkulturelle Öffnung der Polizei 

Der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund bei den Neueinstellungen konnte in Berlin von 6 

Prozent im Jahr 2006 auf 22,9 Prozent im Jahr 2012 erhöht werden. Der Anteil Auszubildender mit 

Migrationshintergrund im gehobenen Dienst der Schutzpolizei liegt allerdings weiterhin bei nur 10 

Prozent. Da gerade diese Abteilung auf der Straße oftmals in direktem Kontakt mit den von 

rechtsextremer und rassistischer Gewalt Betroffenen ist, ist es vor allem hier notwendig, diese Quote zu 

erhöhen. In Berlin muss die Vielfalt der Stadtgesellschaft auch in den Behörden der Strafverfolgung 

repräsentiert werden. 

 

4. Unabhängige Untersuchungs- und Beschwerdekommission 

Rassistisches Verhalten von Polizistinnen und Polizisten muss zukünftig systematisch aufgearbeitet und 

verhindert werden. Zudem muss sichergestellt werden, dass Rassismus als möglicher Tathintergrund bei 

den polizeilichen Ermittlungen konsequent in Betracht gezogen wird. Dazu sind eindeutige Anweisungen 

für Polizeibeamte notwendig. Zudem bedarf es der Einrichtung einer unabhängigen und kontinuierlich 

arbeitenden Kommission, die als Untersuchungs- sowie als Beschwerdestelle fungiert. Diese Kommission 

kontrolliert und untersucht die Arbeit der Polizei und wird sowohl auf Anlass als auch aus eigenem 

Ermessen tätig. Sie muss ihre Ergebnisse in den politischen Raum kommunizieren. Erfahrungen 

insbesondere aus Großbritannien zeigen, dass diese Arbeit nur dann effektiv ist, wenn sie unabhängig – 

d.h. ohne institutionelle und hierarchische Verbindung zur Polizei – durchgeführt wird. 
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Antragsbereich I: Inneres, Datenschutz, Netzpolitik 
Antrag I3_1/13 

 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

I3_1/13 Solidarität mit den Flüchtlingen am 

Oranienplatz! 
 

Wir unterstützen die politischen Forderungen der AsylbewerberInnen. Ebenso appellieren wir an die 

Menschen in Berlin, vor Ort Schichten zu übernehmen und persönliche Kontakte zu den streikenden 

Refugees aufzubauen. Solidarität muss praktisch werden. Insbesondere muss die Straffreiheit von am 

Oranienplatz lebenden Menschen, wegen Verstößen gegen die Residenzpflicht, dringend sichergestellt 

werden. 

 

Wir unterstützen ihre Mittel des Protestes. Sie entscheiden sich aus ihrer entmündigten Situation heraus, 

für den Weg des zivilen Ungehorsams. Die Versuche, sie mit Repressionen zu überziehen – wie auf der 

Bus-Tour oder am Rande von Demonstrationen –, nehmen wir nicht hin! 

 

Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass Asylsuchende unter menschenwürdigen Umständen 

untergebracht werden. Hierzu gehört insbesondere, die Abschaffung der Residenzpflicht, die Aufhebung 

der Arbeitsverbote/-einschränkungen und der Notunterkünfte sowie der Lebensmittelmarken zu Gunsten 

von Bargeld. Für eine menschenwürdigere Unterbringung ist es unumgänglich, dass die Asylsuchenden 

dezentral in eigenen Wohnungen leben können 

 

Wir sprechen uns erneut gegen die Folgen des Asylkompromisses und das Dublin II-Verfahren aus. Der 

sog. Asylkompromiss, der das Recht auf Asyl in Deutschland de facto abschaffte, muss zurückgenommen 

werden. Die Asylpraxis in Deutschland muss dringend reformiert werden und einen Verzicht auf die 

Abschiebehaft beinhalten. Asyl ist Menschenrecht! 

 

Daher fordern wir die Abschaffung aller Lager, der Abschiebehaft und der Residenzpflicht. Außerdem 

wollen wir uns dafür einsetzen, dass von staatlicher Seite mehr Unterstützung angeboten wird. Es kann 

nicht sein, dass AsylbwerberInnen die relevanten Informationen über ihr Bleiberecht vorenthalten 

werden, da sie hier oft auf sprachliche und bürokratische Barrieren stoßen und sich einen Übersetzer oder 

Rechtsbeistand nicht leisten können. 
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Der „Refugee Protest March“ richtet sich gegen einen rassistischen Mainstream in der Bundesrepublik, der 

darin besteht, hilfesuchende Personen zu separieren und zu isolieren. Wir unterstützen ihren Kampf 

dagegen und setzen uns für ein globales Recht auf Bewegungsfreiheit ein! 
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Antragsbereich I: Inneres, Datenschutz, Netzpolitik 
Antrag I4_1/13 

 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

I4_1/13 Stoppt die Aushöhlung des 

Gewaltmonopols! 
 

Wie reagiert man auf klamme Staatshaushalte, gekürzte Mittel und Sparzwänge? Durch die Generierung 

von Mehreinnahmen? Nein! Gelöst werden solche Probleme einzig mit dem Outsourcing staatlicher 

Aufgaben an private Träger. An diesem Mantra haben auch Finanz- und Eurokrise nichts geändert. Ganz 

im Gegenteil, der Trend zur Auslagerung hat sich in ihrem Windschatten noch verstärkt. 

Kein Sektor bleibt von ihr verschont, kein Schritt ausgeschlossen, und keine Maßnahme undenkbar. 

Selbst vor dem staatlichen Gewaltmonopol wird nicht Halt gemacht. Teilprivate Haftanstalten, 

„outgesourcte“ Tätigkeiten bei Polizei und Militär, Skandale um Firmen wie „Blackwater“, all das gibt es 

keinesfalls nur mehr im anglo-amerikanischen Raum, sondern auch in der Bundesrepublik Deutschland. 

 

Eine Branche im Aufwind, ein Staat auf dem Rückzug 

Hierzulande boomt die private Sicherheitsbranche, auf Landes- wie auf Bundesebene, in Gemeinden wie 

Städten. Mit einem Jahresumsatz von ungefähr 4,5 Mrd. €uro, mehr als 170.000 Beschäftigen und über 

4.000 Unternehmen, stellt sie einen bedeutenden und rasant wachsenden Wirtschaftssektor dar. 

Ihre Auftraggeber sind primär staatliche Institutionen, internationale Organisationen, doch auch 

Wirtschaftsfirmen und NGOs. Nach Meinung der schwarz-gelben Bundesregierung ist auch zukünftig mit 

einem weiteren Anwachsen der Nachfrage nach den Leistungen und Fähigkeiten privater 

Sicherheitsdienste zu rechnen. 

Die Aufgaben dieser Dienste sind weitreichend: Ihre Angestellten schützen Botschaften, Kernkraftwerke 

und Bahnhöfe. Sie partizipieren an der Videoüberwachung, kontrollieren Fluggäste und fahnden nach 

„illegal“ Beschäftigten. Sie bewachen AsylbewerberInnenheime, Abschiebegefängnisse und auch die 

Bundesagentur für Arbeit, während sie die Handelsschiffe deutscher Reedereien vor Piraterie bewahren. 

In Berlin schließlich findet man sie u.a. in „Problemkiezen“, wo sie gemeinsam mit der Polizei für „Ruhe 

und Ordnung“ sorgen. 

 

Offenkundige Risiken und Gefahren 

Allerdings ist die Übertragung hoheitlicher Befugnisse auf private Sicherheits-, Militär- und Wachdienste 

problematisch. Dazu genügen wenige Beispiele: 
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• Die Angestellten der Dienste sind prekären Beschäftigungsverhältnissen ausgesetzt. Löhne von 

nur 6,50 €uro pro Stunde sind der Alltag. Hinzu kommt eine schlechte und kurze 

Ausbildungszeit. Sie umfasst 40 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten. 

• Entsprechend sind die Beschäftigten im Einsatz oftmals überfordert. Ihnen fehlt eine 

ausgewogene, breit-gefächerte Ausbildung. Daraus resultieren Gefahren für die Bevölkerung, 

aber auch für die angestellten Dienstleister selbst. 

• Zudem räumen viele BürgerInnen dem privaten Sicherheitspersonal spontan die gleichen Rechte 

ein, wie staatlichen Stellen. Sie haben keine Kenntnisse von dessen Autorität und Pflichten. 

• Außerdem sind die privaten Sicherheitsfirmen nicht dem Gemeinwohl, sondern ausschließlich 

der Gewinnmaximierung verpflichtet. Zwangsweise resultieren daraus Interessens- und 

Kontrollkonflikte. 

• Auch wenn staatliche Strukturen aufgrund der Möglichkeit repressiver Maßnahmen nicht 

grundsätzlich einen emanzipatorischen Charakter in sich tragen, sind sie doch auf den Feldern 

innerer und äußerer Sicherheit privaten Unternehmungen vorzuziehen.  

 

Was jetzt zu tun wäre 

Um die geschilderten Risiken zu überwinden, Gefahren abzuwenden und den immanenten Kern des 

modernen Staates zu schützen, ist eine schrittweise Revision, zumindest aber Eindämmung und 

Verregelung der Privatisierung von Sicherheit nötig. 

 

Dazu können kurz- und mittelfristig folgende Schritte beitragen: 

 

• Die substantielle Stärkung der Staatsquote im Bereich öffentlicher Sicherheit 

• Eine Erhöhung der Standards für die Ausbildung privater Sicherheitsdienstleister, flankiert von 

einer Einführung des gesetzlichen Mindestlohns von mindestens 8,50 €. 

• Öffentliche Kampagnen zur Informationen der Bürgerinnen und Bürger über die Befugnisse und 

Pflichten privater Sicherheitsdienstleister 

 

Im Bereich „äußere Sicherheit“ sind folgende Maßnahmen denkbar: 

 

• Die Einführung eines Lizenzierungs- und Kontrollverfahrens für genuin militärische 

Dienstleistungen von Unternehmen in der Bundesrepublik 

• Die Ausrichtung der geplanten Bundeswehrreform darf sich  nicht an vermeintlichen 

Sparzwängen orientieren 

• Die Stärkung der Sanktionsmöglichkeiten gegenüber privaten Militärdiensten, klare rechtliche 

Einsatzbedingungen, sowie ein Verbot der Beteiligung deutscher Dienste an Kampfhandlungen 

im Ausland 
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Was langfristig unumgänglich bleibt 

Alle bereits genannten Schritte sind notwendig, aber eher auf die Bekämpfung von Symptomen als an 

der Eleminierung von Ursachen orientiert. Gleichsam sind sie unter gegenwärtigen politischen 

Umständen erforderlich. Langfristig kann es nichtsdestotrotz nur eine Option geben, denn Spar-“Zwänge“ 

legitimieren nicht jeden Schritt, nicht jede Maßnahme. Alternativen gibt es durchweg, immer und in allen 

Bereichen der Politik. 

 

Unser Ziel muss daher wie folgt lauten: 

 

• Das Gewaltmonopol demokratischer Staaten darf nicht durch Privatisierungen angetastet 

werden. Alle bereits vollzogenen Übertragungen sicherheitsrelevanter Aufgaben auf private 

Sicherheitsdienstleister sind sukzessive zurückzunehmen. Der Staat ist hier zu stärken, nicht zum 

Selbstzweck, sondern zum Wohl von Solidarität, Gesellschaft und Demokratie.
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Antragsbereich I: Inneres, Datenschutz, Netzpolitik 
Antrag I5_1/13 

 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

I5_1/13 Elektronische Tickets in Berlin 

stoppen – Privatsphäre durch 

Bewegungsprofile gefährdet 
 

Wir lehnen die Einführung von elektronischen Tickets im Berliner ÖPNV ab und werden uns dafür 

einsetzen, dass das laufende Projekt „fahrCard“ zur Einführung elektronischer Tickets für Abonnentinnen, 

Abonnenten und weiterer ÖPNV-Nutzer in Berlin gestoppt wird. 

 

Denkbar ist für uns allenfalls ein freiwilliges elektronisches Zeitkarten-Ticket (z.B. als Handy-App oder im 

Scheckkarten-Format), aus dem nicht hervor geht, welche Strecke konkret zurück gelegt wurde. Beim Ein- 

und Ausstieg würde dann keine elektronische Kontrolle durchgeführt. Eine Sichtkontrolle oder sehr 

vereinzelte Kontrollen durch ein elektronisches Lesegerät können weiterhin durchgeführt werden. 

Personenbezogene Daten müssen für diesen Zweck bei der Kontrolle nicht erhoben werden und sollten 

deshalb aus Gründen der Datensparsamkeit nicht erfasst werden. Die Nutzung der Karte als Berlin-weite 

Mobilitätskarte (z.B. in Verbindung mit Car-Sharing, Fahrradvermietung) soll ermöglicht werden. 

Grundsätzlich soll es aber trotzdem die Möglichkeit für AbonnentInnen geben, zwischen einem 

elektronischen Ticket und einem Papierticket zu wählen. Fällt die Entscheidung auf ein elektronisches 

Ticket ist der Anbieter verpflichtet, detailliert Auskunft über die Daten zu geben, die gespeichert werden. 

 

Die BVG plant derzeit gemeinsam mit der S-Bahn Berlin GmbH und weiteren Verkehrsunternehmen in 

Berlin die Einführung eines elektronischen Tickets „fahrCard“ für Abonnentinnen und Abonnenten. 

Besitzerinnen und Besitzer eines solchen Tickets müssen bei jedem Ein- und Aussteigen in einem Bus ihr 

Ticket an ein elektronisches Lesegerät halten, welches jeden Vorgang einzeln abspeichert. Die BVG 

schreibt selbst, dass die Umstellung auf weitere Ticketarten in Zukunft geplant ist. Es existieren auch 

bereits Berichte von Fahrgästen, die über die Einführung nicht erfreut sind. 

 

Damit stehen für eine Vielzahl von Fahrgästen der Zeitpunkt, die Buslinie und die Ein- und 

Ausstiegshaltestelle von jeder einzelnen Fahrt detailliert zur Verfügung. Mit diesen Informationen lässt 

sich leicht ein Bewegungsprofil erstellen. Dies ist gefährlich, da es das Recht auf informelle 



 

 

Juso-LDK 1/2013 | Seite 42 

Selbstbestimmung einschränkt. Der Mensch wird gläsern und überwachbar. Die Sicherheit der Daten ist 

niemals vollständig möglich, so dass Missbrauch entstehen kann.  

 

Diesem Nutzungszwang können sich Abonnentinnen und Abonnenten und später alle Nutzerinnen und 

Nutzer des ÖPNV nur entziehen, wenn sie ihr Abonnement kündigen bzw. auf die Benutzung des ÖPNV 

verzichten. 

 

Sollte die elektronische Fahrkarte einmal einen technischen Defekt haben, müsste sie allerdings 

eingezogen werden. Bis die Nutzerin oder der Nutzer eine neue hat, müsste sie / er immer einzelne 

Tickets lösen, die ihr / ihm hinterher erstattet werden würden. Dies erscheint sehr mühselig und vor allem 

besteht dabei die Gefahr, dass sie / er aus Gewohnheit keine einzelne Fahrkarte löst und daher 

unfreiwillig Schwarzfahrerin oder Schwarzfahrer wird.
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Antragsbereich I: Inneres, Datenschutz, Netzpolitik 
Antrag I6_1/13 

 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

I6_1/13 Privatanschriften von Engagierten 

schützen 
 

Der Präsident des Abgeordnetenhauses und der Innensenator werden aufgefordert, die Privatadressen 

von Bewerberinnen und Bewerbern zum Berliner Abgeordnetenhaus und zu den 

Bezirksverordnetenversammlungen besser zu schützen. Die Veröffentlichung der persönlichen Daten im 

Amtsblatt muss allen Kandidatinnen und Kandidaten für die Bezirksverordnetenversammlung oder das 

Abgeordnetenhaus freigestellt werden. Dafür soll bereits bei der Meldung der Kandidatur von jeder oder 

jedem angegeben werden, welche Daten zur Veröffentlichung im Amtsblatt freigegeben sind und welche 

nicht. Eine Begründung für den Schutz der eigenen Anschrift und anderer Daten ist hierbei nicht 

notwendig..
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Antragsbereich I: Inneres, Datenschutz, Netzpolitik 
Antrag I7_1/13 

 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

I7_1/13 Internetpolitik ist 

sozialdemokratische Grundsatzpolitik 
 

Das Einstehen für eine gerechte und soziale Gesellschaft, in welcher Teilhabe, der Zugang zu Wissen und 

Informationen, sowie Mitbestimmung für einen jeden Menschen möglich sind, ist das Grundanliegen 

einer sozialdemokratischen und linken Politik. Auch das Einstehen für Fortschritt und gesellschaftliche 

Weiterwicklung liegt SozialdemokratInnen stets und von Beginn an am Herzen. 

Mit dem Bewusstsein, dass technische Innovationen neue Antworten benötigen, setzt sich die 

Sozialdemokratie seit 150 Jahren immer wieder für den richtigen Weg und die richtigen Zielsetzungen 

ein.  

Zum 21. Jahrhundert gehört die gesellschaftsbedeutende Entwicklung des Internets und die Entstehung, 

sowie Ausdehnung einer digitalen global vernetzten Gesellschaft. Der Beginn dieses neuen Jahrhunderts 

steht für eine digitale Epoche. 

Wer Netzpolitik betreibt, betreibt keine Klientelpolitik nur für eine kleine Gruppe. Nein, Netzpolitik ist 

Gesellschaftspolitik. Das Internet ist kein virtueller Raum im Irgendwo. Das Internet ist in der Mitte der 

Gesellschaft angekommen und aus dem Alltag unzähliger Menschen nicht mehr wegzudenken.  

Das Internet ist nicht nur eine Art technischer Fortschritt, das Internet ist eine neue Kulturtechnik.  

Gleichzeitig ist es der Sozialdemokratie immer ein Anliegen gewesen, dass bei neuen Entwicklungen 

niemand zurückbleibt. Das Internet darf nicht zu einer Spaltung der Gesellschaft führen, zwischen denen, 

die das Internet nutzen und denen, die das Internet nicht nutzen können. Gleichzeitig darf es nicht zu 

einer Ausgrenzung von Menschen kommen, die das Internet nicht nutzen wollen. 

Nie war es einfacher nationale Grenzen zu überwinden, als mit dem Internet. Dies ist eine großartige 

Entwicklung, aber auch eine große Herausforderung. Dabei ist das lokale Denken in Bezug auf das 

Internet durch ein globales Denken zu ersetzen. 

 

Staatliche Überwachung und Regulierung im Internet 

 

Sicherheit durch Überwachung – scheinbar eines neues politisches Schlagwort. Wann auch immer etwas 

passiert, steht sofort ein Mehr an Überwachung als Forderung im Raum. Für einen kaum greifbaren 

Sicherheitsgewinn wird massiv in die Grundrecht der BürgerInnen eingegriffen. Zudem wird die gesamte 

Gesellschaft unter einen Generalverdacht gestellt. Es drängt sich geradezu der Verdacht auf, dass die 

Politik eine Urangst vor dem eigenen Volk hat.  
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Es ist utopisch zu glauben, dass eine vollkommene Sicherheit erreicht werden kann - auch und schon gar 

nicht durch den Ausbau der staatlichen Überwachungsmöglichkeiten. Mit diesem Irrglauben setzen wir 

unsere kostbare Freiheit aufs Spiel. Hierbei geht es nicht nur um direkte Eingriffe in die Freiheit jedes 

Einzelnen. In einem Überwachungsstaat laufen wir viel mehr Gefahr durch unbewusste 

Verhaltensänderungen - durch das bloße Wissen um die Überwachungsmöglichkeiten - zu einer 

gleichgeschalteten Gesellschaft zu werden. 

Nicht ausgenommen von dieser Entwicklung ist auch das Internet, im Gegenteil beziehen sich viele neue 

Überwachungsmaßnahmen ganz speziell auf das Internet. Dabei ist gerade diese Entwicklung besonders 

brisant, da das Internet bei Missbrauch schier ungeahnte Möglichkeiten der Überwachung bietet. 

Daneben liegen in der Hand des Staates vielfältige Möglichkeiten das Internet zu regulieren. Zwar ist die 

Regulierung oftmals von Nöten, bietet aber gleichzeitig die Gefahr des Missbrauchs. 

 

1. Vorratsdatenspeicherung1 

Grundlage einer freiheitlichen Internetpolitik ist die Ablehnung der verdachtsunabhängigen 

Vorratsdatenspeicherung (VDS). Die anlasslose Speicherung sämtlicher Kommunikationsdaten für einen 

Zeitraum von 6 Monaten lässt sich nicht mit den Freiheitsrechten vereinbaren.  

Die Speicherung der hochsensiblen Daten, egal ob beim Staat oder den 

Telekommunikationsunternehmen, birgt ein enormes Missbrauchspotential, so zum Beispiel durch 

Erstellung von lückenlosen Bewegungsprofilen.  

Da die Vorratsdatenspeicherung auf EU-Recht zurückgeht, fordern wir die sozialdemokratischen 

Mitglieder im Europaparlament auf, sich auf dieser Ebene für eine Abschaffung der 

Vorratsdatenspeicherung einzusetzen. Ein europaweites, verdachtsloses Datensammeln aller 

Bürgerinnen und Bürger darf nichtstattfinden. 

 

2. Online-Durchsuchungen  

Nicht anders sind Online-Durchsuchungen zu bewerten. Diese sind ein massiver Eingriff in die 

Intimsphäre der Betroffenen, vergleichbar mit einem Großen Lauschangriff. Wir lehnen die Online-

Durchsuchung ab. 

 

                                                                                       
1 Die Vorratsdatenspeicherung verpflichtet die privaten Telekommunikationsanbieter folgendes zu speichern: 
• Bei Telefondiensten/SMS-Diensten: Teilnehmer des Gespräches mitsamt Ort, Zeit und Dauer des Gesprächs 
• Bei E-Mail-Diensten: IP-Adressen  von Sendern und Empfängern samt Sendezeit 
• Bei der Internetnutzung: Zeit und Dauer der Internetnutzung mitsamt IP-Adresse und dem Anschluss, über 

welchen die Nutzung erfolgte. 
Die Vorratsdatenspeicherung geht zurück auf die EU-Richtlinie 2006/24/EG. Die Vereinbarkeit mit dem Europarecht 
ist stark in Zweifel zu ziehen (vgl. Gutachten "Zur Vereinbarkeit der Richtlinie über die Vorratsspeicherung von Daten 
mit der Europäischen Grundrechtecharta" des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages.) 
Mit dem Urteil vom 2. März 2010 hat das Bundesverfassungsgericht die Vorratsdatenspeicherung für 
verfassungswidrig erklärt.  
Eingesetzt werden soll sie auch für die Aufklärung von Straftaten, die nicht besonders schwerer Art sind. Jedoch lässt 
sich mit der VDS, laut nach einer Studie des Bundeskriminalamts, bestenfalls eine Verbesserung der 
Aufklärungsquote von 0,006% erreichen. Ein Nutzen zur Abwehr von Terroranschlägen lässt sich nicht belegen. 
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3. Netzsperren 

Das Internet ist kein rechtsfreier Raum, dennoch sind Netzsperren kritisch zu betrachten, da sie der 

Einstieg zu einer Zensur im Internet sein können. Unbestritten ist, dass gegen Internetseiten mit illegalen 

Inhalten vorgegangen werden muss, dennoch besteht die Gefahr, dass mit Netzsperren auch 

versehentlich legale Inhalte erfasst werden.  

Deshalb muss die Auswahl der indizierten Seiten einer demokratischen, transparenten und wirksamen 

Kontrolle unterliegen, auch da das Instrument der Netzsperren ein Missbrauchspotential bietet. Zudem 

gilt der Grundsatz: Löschen statt Sperren, denn Netzsperren (so genannte Stoppschilder) können leicht 

umgangen werden.  

 

4. Netzneutralität 

Die Netzneutralität ist der Schlüssel zu einem diskriminierungsfreien Internet. Grundlage einer jeden 

sozialdemokratischen Netzpolitik muss die gesetzliche Absicherung der Netzneutralität sein. Wir fordern 

daher die gesetzliche Verankerung der Netzneutralität. Jedes Datenpaket im Internet muss 

diskriminierungsfrei unter gleichen Bedingungen befördert werden, unabhängig von Empfänger oder Art 

der Daten.  

 

5. Störerhaftung 

Um offene W-LAN2 Netze anbieten zu können, sei es durch Hotels und Gastronomie oder aber ein freies 

W-LAN Netz in der Stadt, fordern wir die Abschaffung der Störerhaftung. Freifunkinitiativen finden hierbei 

unsere Unterstützung.  

Die großen Internetprovider3 sind nach §8 TMG bereits von einer solchen Störerhaftung befreit, sie haften 

nicht für die Informationen, die sie transportieren (wie im Übrigen auch die Post). Warum nun (kleine) 

Gastronomie- oder Hotelunternehmen oder auch Private, die ein offenes W-LAN-Netz anbieten und 

damit, wie die großen Internetanbieter, nur Informationen transportieren, für die transportierten 

Informationen haften, erschließt sich nicht.  

Die Haftung des einzelnen Internetnutzers bleibt selbstverständlich bestehen. Betreiber von offenen W-

LANs sind jedoch, wie die Internetprovider, nicht verpflichtet die Nutzer dahingehend zu überwachen, 

welche Informationen sie für diese transportieren.  

 

6. Enthüllungsplattformen 

Eine Gesellschaft muss auch mit sogenannten „Enthüllungsplattformen“ auskommen. Wenn dadurch 

Missstände, Gesetzesverstöße, Scheinheiligkeiten oder Korruptionen aufgedeckt werden, dann ist dies zu 

begrüßen und nicht zu verfolgen. Die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht auf das Wissen über die 

Wirklichkeit.  

 

                                                                                       
2 W-LAN bedeutet Drahtlosnetzwerk, die Verbindung vom PC an das Internet funktioniert also statt durch ein Kabel 
(LAN) über Funk. 
3 Internetprovider sind die Unternehmen, die einen Internetzugang anbieten, so wie die 
Telekommunikationsunternehmen einen Telefonanschluss anbieten, z.B. die Telekom oder andere. 
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7. Regulierung durch Private 

Die "big player" im Internet, man denke beispielsweise an Facebook, Google oder Apple, können ebenfalls 

das Netz in weiten Teilen regulieren. Dadurch, welche Gruppen Facebook zulässt, welche Apps in iTunes 

eingestellt werden dürfen, welche Suchergebnisse Google präsentiert, können diese Unternehmen selbst 

das Internet regulieren und insbesondere auf die Meinungsfreiheit einwirken. 

Das Internet ist ein öffentlicher Raum. Es darf nicht sein, dass dieser öffentlicher Raum und dessen Inhalte 

und deren Auswahl maßgeblich von privaten Unternehmen bestimmt werden und nicht von der 

Öffentlichkeit.  

 

Freies Wissen 

 

Das Internet eröffnet großartige Möglichkeiten und Wege für die Verbreitung von Wissen.  

Wikis4, Blogs5, o.ä. bieten einen einfachen und kostengünstigen Zugang zu Wissen, sowie zu einem 

effizienten Austausch von Informationen. Auch der Netzwerkcharakter des Internets zeigt neue 

Möglichkeiten zur Verknüpfung von Wissen auf.  

Die Masse an Informationen und deren Schnelllebigkeit stellen neue Anforderungen an die 

Medienkompetenz der Einzelnen. Die rasante Verbreitung von teilweise falschen Informationen und die 

gezielte Streuung von Propaganda bergen auch Gefahren. Dennoch sollte sich eine globale offene 

Gesellschaft den nützlichen Eigenschaften von freiem Wissen bedienen, diese fördern und 

Rahmenbedingungen schaffen. Hier sollte der Staat mit gutem Beispiel vorangehen. 

 

1. Öffentliche Daten und Informationen 

Zu einem freien Zugang zu Informationen gehört auch, dass diese Informationen veröffentlicht werden. 

Eine transparente Verwaltung ist Bestandteil einer offenen und transparenten Gesellschaft. Die 

öffentliche Zugänglichkeit von Daten und Dokumenten der Verwaltung soll künftig die Regel sein; eine 

Nichtveröffentlichung nur in begründeten Ausnahmefällen möglich sein.  

Die freie Verfügbar- und Nutzbarkeit von öffentlichen Daten, wie beispielsweise Verkehrs- oder 

Geoinformationsdaten, um diese zu Informationszwecken (z. B.  grafisch) aufarbeiten zu können, ist für 

uns eine Selbstverständlichkeit. Die öffentliche Hand muss diese Daten in gängige Dateiformate der 

Öffentlichkeit mindestens für den nichtkommerziellen Gebrauch zur Verfügung stellen.  Dies ermöglicht, 

dass die Bevölkerung diese Daten nutzen kann, um sich selbst ein Bild zu machen. Auch für die 

Entwicklung von innovativen Programmen, welche dem Wohl der Allgemeinheit dienen sollen. 

Um jedem Menschen, auch denen mit weniger finanziellen Möglichkeiten, eine Teilhabe am Wissen zu 

ermöglichen, fordern wir, dass ab einer bestimmten Auflage alle Publikationen in einer sinnvollen Anzahl 

den öffentlichen Bibliotheken digital und kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. 

 

                                                                                       
4 Wikis sind Internetseiten, deren Inhalte von einer Vielzahl von Menschen geändert, und dadurch angepasst, 
aktualisiert und verbessert werden können. Bekanntestes Beispiel ist die Wikipedia. 
5 Blogs sind Internetpublikationen, auf denen die Autoren ihre Gedanken, Meinungen und Ansichten präsentieren, 
vergleichbar mit einer Kommentarspalte in einer Tageszeitung. 
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2. Gemeinfreiheit von öffentlich finanzierten Werken 

Wir fordern einen freien und dauerhaften Zugang zu sämtlichen Werken, beispielsweise wissenschaftliche 

Publikationen oder Filmproduktionen, die von der öffentlichen Hand finanziert werden. Diese müssen 

unter freier Lizenz der Allgemeinheit zum nichtkommerziellen Gebrauch zugänglich gemacht werden.  

So soll ein vereinfachter Zugang zu bereits aufgearbeiteten Informationen und Materialien, welche aus 

Mitteln der Allgemeinheit finanziert worden sind, ermöglicht werden. 

 

Zur besseren Überprüfung sollten in diesem Zusammenhang relevante Hintergrundinformationen wie 

Daten, Quellen und Ähnliches frei zugänglich sein. Dadurch wird der Gemeinschaft die Möglichkeit 

gegeben, vorhandenes Wissen zu nutzen, auszubauen und zu ergänzen. Außerdem kann somit die 

Qualität des freizugänglichen Wissens gefördert werden. 

 

3. freie Lizenzen 

Die freie und kostenlose Weitergabe von Wissen muss durch entsprechende Lizenzen abgesichert 

werden. Dies bedeutet, dass der Urheber entscheidet, wie die Werke weitergenutzt werden dürfen. Die 

Verwendung dieser freien Lizenzen muss rechtssicher ausgestaltet werden.  

Für die Bereitstellung öffentlicher Daten durch den Staat sind ebenfalls entsprechende freie Lizenzformen 

zu schaffen. 

 

Urheberrecht 

 

In Verbindung mit dem Internet kommt es immer wieder zu einer politischen Debatte bezüglich des 

Urheberrechtes. Das Urheberrecht, der Schutz des ideellen und materiellen Werks, hat sich dabei als einer 

der strittigsten Punkte in der Netzgemeinschaft gezeigt. So wird häufig über den Sinn des „geistigen 

Eigentums“, aber auch Verschärfungen der Strafen bei Verstößen diskutiert.  

Wollen manchen das Urheberrecht gar abschaffen, fordern wieder andere, dass das Urheberrecht in 

seiner jetzigen Form auch im Internet Bestand haben muss. 

Für uns ist klar: Wir stellen das Urheberrecht der Kreativschaffenden an ihren Werken auch im Internet 

nicht in Frage, sind uns aber gleichzeitig bewusst, dass das Urheberrecht an die Herausforderungen, die 

das Internet stellt, angepasst werden muss. 

Eines zeigen die Diskussionen über das Urheberrecht jedoch sehr deutlich: Es muss begonnen werden, 

die Menschen für das Thema „Urheberrecht“ stärker zu sensibilisieren. So sollte die Anerkennung für die 

Urheber eine Selbstverständlichkeit sein und jede Bürgerin und jeder Bürger sollte ein Gefühl dafür 

haben, was gestattet ist und was nicht. 

 

1. Kulturflatrate 

Teil dieses Diskussionsprozess ist dabei auch häufig die sogenannte „Kulturflatrate“ oder „Musikflatrate“, 

bei der, ähnlich wie bei der GEZ, eine monatliche Gebühr gezahlt wird und der Nutzer z.B. Musik in vollem 

Umfang konsumieren und verschicken darf. Jedoch scheint auch die „Musikflatrate“ derzeit nicht die 

Lösung für den Urheberrechtsstreit im Internet zu sein.  
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So gehen Meinungen innerhalb von Diskussionen bei den Fragen auseinander, ob eine private oder 

staatliche Organisation die Gelder verteilt und zu welchem Teil welcher Künstler beteiligt wird. Sollen die 

Gelder anhand von Downloads verteilt werden? Kann man dabei eine Manipulation verhindern? Wie wird 

verhindert, dass Menschen ohne Internet ausgeschlossen werden? Wird es im Einzelhandel künftig 

kostengünstige CDs geben müssen, bei denen man lediglich den Materialwert bezahlt? 

 

2. Three-Strikes-Modelle 

Für die meisten Menschen spielt das Internet heutzutage, privat und beruflich, bereits eine wichtige Rolle. 

Deshalb lehnen wir sogenannte „Three-Strikes-Modelle“, also die Entziehung des Internetanschlusses bei 

dreimaligem Verstoß gegen das Urheberrecht, ab. So wären bei Mehrpersonenhaushalten durch den 

Verstoß des Einzelnen immer auch andere betroffen. Zudem halten wir den Lerneffekt durch 

„Internetverbot“ für kaum gegeben, da es in der heutigen Zeit viele Möglichkeiten gibt, das Internet zu 

nutzen.  

 

3. Abmahnindustrie 

Die Hauptgewinner der letzten Jahre waren nicht unbedingt die NutzerInnen oder die KünstlerInnen, 

sondern AnwältInnen, die in den letzten Jahren vermehrt einen Tätigkeitsschwerpunkt in Abmahnungen 

wegen Urheberrechtsverstößen entdeckt haben. Dabei liegt ihr Hauptaugenmerk auf Privatpersonen, 

denen zum Teil, obwohl unerlaubt, horrende Abmahngebühren vorgelegt werden. Aus diesem Grund 

fordern wir, dass die Sanktionen neu überdacht und der Realität angepasst werden. Das deutsche 

Urheberrecht soll nicht der „Abmahnindustrie“ dienen, sondern das Werk der KünstlerInnen schützen.  

 

4. ACTA  

Welche Rolle das Internet bereits spielt, zeigte sich bei den Protesten zu ACTA oder auch dem 

Leistungsschutzrecht. So wurde ACTA nach internationalen Protesten, deren Anfang im Internet 

stattfand, vom EU Parlament abgelehnt. Doch trotz der Ablehnung gibt es erneute Planungen für ein 

ähnliches Gesetz. Aus diesem Grunde betonen wir erneut, dass wir ACTA/CETA in jeglicher Form 

ablehnen und fordern alle Parlamente auf, dies ebenfalls zu tun.  

 
5. Leistungsschutzrecht 

Auch das Leistungsschutzrecht, dass nun in veränderter Form beschlossen wurde, lehnen wir strikt ab. 

Das Internet mitsamt einem Netzwerkcharakter lebt davon, dass in einer Debatte aufeinander Bezug 

genommen werden kann. Das Leistungsschutzrecht nimmt die Erzeugnisse der Presseverleger aus dieser 

Debatte aus und wirkt damit einschränkend auf die Meinungsfreiheit. 

Es leuchtet nicht ein, weshalb ausgerechnet die Erzeugnisse der Presseverleger, und nur diese, nicht aber 

beispielsweise Blog-Beiträge oder Tweets, einen Schutz für Snippets bedürfen, die die urheberrechtliche 

Schöpfungshöhe nicht überschreiten. 

Die Presseverleger profitieren in unheimlichem Maße davon, dass die Suchmaschinen ihre Beiträge 

anzeigen und damit kostenlos für deren Webseiten werben. So ist das Leistungsschutzrecht für die 

Presseverleger nichts anderes als eine Subvention für ein Geschäftsmodell, das so keine Zukunft besitzt.  
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Persönliche Daten – im Spannungsverhältnis zwischen absolutem Datenschutz und Post-Privacy6 

 

Es ist unbestritten, dass Daten, und insbesondere personenbezogene Daten, grundsätzlich schützenswert 

sind. Die ergibt sich schon aus dem Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung und dem 

Persönlichkeitsrecht.  

Gleichzeitig gilt aber auch, dass viele vermeintlich kostenlose Angeboten im Internet doch auch von den 

Nutzern "bezahlt" werden, die Währung sind in diesem Fall Daten. 

 

1. Datenschutz – nicht nur im Internet ein Thema 

Das Datenschutzrecht mitsamt seinen Grundsätzen gilt auch im Internet. So ist es beispielsweise 

unbeachtlich, ob ein Fernabsatzgeschäft im Internet durchgeführt, oder aus dem Katalog bestellt wird. 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten unterliegt stets dem Datenschutzrecht. 

Herausforderung im Internet ist es in diesen Fällen jedoch, dem Datenschutzrecht zu seiner Geltung zu 

verhelfen.  

Zur Durchsetzung des Datenschutzes scheint es daher zweckmäßig, wenn die Bestimmungen über den 

Datenschutz und dessen Durchsetzung auf europäischer Ebene vereinheitlicht werden. Hierzu ist 

insbesondere eine handlungsfähige Aufsichtsbehörde nötig, die mit allen nötigen Eingriffsrechten 

ausgestattet ist. Verstöße gegen den Datenschutz müssen mit empfindlichen Strafen sanktioniert 

werden. 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten darf nur mit der bewussten Einwilligung der 

Betroffenen vollzogen werden. Das Widerrufen der Einwilligung muss stets einfacher sein als das Erteilen 

der Genehmigung zur Datenverarbeitung.  

Eine Information über die gespeicherten Daten muss für den Betroffenen jederzeit möglich sein. Eine 

zusätzliche Möglichkeit der Information kann auch der Datenschutzbrief7 sein.  

Dessen ungeachtet, gilt es Lücken im Datenschutz - so zum Beispiel das Listenprivileg8 - konsequent zu 

beseitigen.  

 

2. besondere Herausforderungen im Internet 

Daneben gibt es weitere Bereiche des Datenschutzes, die insbesondere im Zusammenhang mit dem 

Internet stehen, dies sind Bewegungsdaten (bei der Nutzung von Smartphones), Suchmaschinendaten, 

sowie Daten bei der Nutzung von sozialen Netzwerken.  

Smartphones lassen sich mittlerweile teilweise metergenau Orten und daraus Rückschlüsse auf den 

Aufenthaltsort der NutzerInnen ziehen und Bewegungsprofile erstellen. Die Nutzung von 

Bewegungsdaten ist höchst problematisch und kann allenfalls dann zulässig sein, wenn ausgeschlossen 

ist, dass zwischen Daten und Personen Rückschlüsse gezogen werden können. 

                                                                                       
6 Unter dem Schlagwort Post Privacy wird ein Zustand ohne Privatsphäre unter völliger Überwindung des 
Datenschutzes beschrieben. 
7 So könnten die VerbraucherInnen in einem Datenschutzbrief über die Speicherung ihrer Daten bei Unternehmen, 
Instituten und Behörden aufgeklärt werden. Darüber hinaus wäre eine zu prüfende Option, Unternehmen, Behörden 
und Institutionen zu verpflichten in regelmäßigen Abständen die VerbraucherInnen über die von ihnen 
gespeicherten Daten zu informieren. 
8 Das Listenprivileg ermöglicht die Weitergabe von Daten u.a. zu Werbezwecken auch ohne Einwilligung der 
Betroffenen und ist die Grundlage für den Datenhandel. 
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Anbieter wie Facebook oder Google generieren Daten dadurch, dass Suchergebnisse eingegeben, 

persönliche oder "gefällt mir"- Angaben in sozialen Netzwerken getätigt werden oder das Surfverhalten 

verfolgt wird. Diese Daten werden dann dazu genutzt, um beispielsweise Werbung zu personalisieren9 

oder um den Suchalgorithmus zu verbessern und anzupassen. 

Problematisch wird diese Datennutzung immer dann, wenn konkret Rückschlüsse zwischen Personen 

und Datensätzen gezogen werden können.  

 

3. Der Staat als Datensammler 

Jedoch sammeln nicht nur Unternehmen in Massen die Daten der BürgerInnen, sondern auch der Staat. 

So führte die Bundesregierung ein System zur Erfassung von Arbeitnehmerdaten ein und verpflichtete 

die Arbeitgeber alle Daten in das System des elektronischen Entgeltnachweis (Kurz: ELENA) einzutragen. 

Datenschützer kritisierten das System jedoch, da die Zugriffsrechte ungeklärt waren und so ggf. auch 

Dritte an die großen Mengen an Daten kommen können.  

Aus diesem Grund ist auch der Staat mit seinen Stellen dazu aufgefordert, dem Grundsatz der 

Datensparsamkeit zu folgen.  

Der Staat ist seinen BürgerInnen gegenüber in der Verantwortung, sensibel mit den Meldedaten derer 

umzugehen. Dementsprechend ist ein Verkauf der Meldedaten an Unternehmen in jeder Art und Weise 

abzulehnen. So muss das Meldegesetz, wie es im Sommer 2012 vom Bundestag beschlossen wurde10, 

umgehend wieder geändert und BürgerInnenfreundlich werden. Bei einem Verkauf der Meldedaten an 

Unternehmen profitieren einzig die Unternehmen, nicht die BürgerInnen.  

 

Internet und Soziales 

 

Mit den immer noch andauernden Entwicklungen der digitalen Medien gehen neue Möglichkeiten für die 

Menschen einher, aber auch neue Abhängigkeiten, Gefahren und Notwendigkeiten. So ist eine 

umfassende gesellschaftliche Teilhabe ohne das Nutzen einer Emailadresse mittlerweile schwer möglich. 

Auch aus schulischer, beruflicher oder studentischer Sicht sind der Umgang und das Nutzen des Internets 

unumgänglich und zum größten Teil eine Notwendigkeit geworden.  

Soziale Teilhabe, als ein zentrales Themenfeld einer sozialdemokratischen Politik, muss heutzutage mit 

dem Denken und den Anforderungen an online und offline Räumen diskutiert werden.  Bei der 

                                                                                       
9 personalisierte Werbung bedeutet z.B. im Zusammenhang mit sozialen Netzwerken, dass nicht jedem Nutzer 
identische Werbebanner eingeblendet werden, sondern nach den eingegebenen Informationen Werbung geschaltet 
wird. Wer dann beispielsweise angibt aus Berlin zu kommen und Fan der Band XY zu sein, bekommt entsprechend 
Werbung für das Konzert dieser Band in Berlin, wer sich hingegen in sozialen Netzwerken mittels 
Gruppenzugehörigkeit als begeisterter Wintersportler zu erkennen gibt bekommt dann nicht die Konzert-Werbung 
eingeblendet, sondern die Werbung eines Anbieters für Wintersportausrüstung. Diese Phänomen kann auch jeder 
beobachten, der z.B. in einem Online-Shop nach einer bestimmten Ware sucht und anschließend im Internet 
weitersurft, es werden prompt nur Werbebanner eingeblendet, in denen genau das Produkt beworben wird, was 
gerade zuvor gesucht wurde... 
10 Nach dem Beschluss des Bundestages sollen die Einwohnermeldeämter die Daten der EinwohnerInnen 
grundsätzlich an private Unternehmen verkaufen dürfen, es sei denn die Betroffenen widersprechen der 
Weiterausgabe ausdrücklich. Der Widerspruch verbietet jedoch trotzdem nicht die Weitergabe der Daten zu 
Korrekturzwecken. D.h. im Umkehrschluss, dass Unternehmen jederzeit ihre Datenbestände auf Anfrage aktualisieren 
können, sobald sie einmal Daten in ihrer Datenbank haben. Die Widerspruchsmöglichkeit läuft in diesem Fall ins 
Leere. 
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Betrachtung der online Räume und der sozialen Teilhabe an der digitalen Gesellschaft, sind folgende 

Fragen von besonderer Bedeutung: 

Welche Bedingungen sind mit dem Zugang zur digitalen Welt vorhanden und notwendig und welche 

Sachverhalte müssen geregelt sein, sodass eine gesellschaftliche Teilhabe, auch in einer immer größer 

werdenden digitalen Welt, möglich ist?  

Dies sind Fragen der sozialen Teilhabe und Partizipation, demnach grundlegende soziale Fragen.  Diese 

verlangen linke und sozialdemokratische Stellungsnahmen, Vorstellungen und Antworten. Gerade in 

Bezug auf Partizipation und gesellschaftliche Teilhabe, also auf die Fragen einer angemessen Infrastruktur 

für die digitale Teilhabe und dem gerechten Zugang zu Informationen und Kommunikationswegen, 

müssen in der heutigen und schnelllebigen Zeit umfassende Antworten gefunden werden. Da sich dieser 

neue Politik- und Gesellschaftszweig ständig weiterentwickelt und in dieser Form in der Weltgeschichte 

noch nicht vorhanden war, gilt es neue Lösungen zu diskutieren und diese den neuen Bedingungen 

anzupassen.  

Medien im Allgemeinen sind schon viele Jahrzehnte Bestandteil unseres täglichen Lebens. Doch in den 

vergangenen Jahren sind vor allem die Medien, mit welchen in der digitalen Welt kommuniziert werden 

können und mit welchen neue Wege der Informationsbeschaffung möglich sind, von zentraler und 

zunehmender Bedeutung. Diese neuen Möglichkeiten müssen in Zusammenarbeit zwischen Gesellschaft 

und Politik genutzt und gestaltet werden. Politik hat dabei die Aufgabe auf Rahmenbedingungen zu 

achten, denn auch im digitalen Raum muss ein diskriminierungsfreier Umgang möglich sein, zu welchem 

ein einfacher Zugang existiert und in welchem Barrierefreiheit vorherrscht. Nur so kann eine weitere 

Spaltung der Gesellschaft verhindert werden.  

Aber auch der Schutz von Kindern, Jugendlichen und dem Verbraucher im Allgemeinen ist eine Aufgabe, 

bei welcher die Politik Rahmenbedingung schaffen muss, aber dabei eine Medienkompetenz als 

Komponente der Bildung mit berücksichtigt. 

 

1. Medienkompetenz 

Deshalb fordern wir, dass ein Konzept entwickelt wird, das Kindern z.B. in der Schule das Urheberrecht 

näher bringt, aber auch Erwachsene für das Urheberrecht sensibilisiert.  

Unter Berücksichtigung der Kinder- und Jugendrechte hat die Politik in Zusammenarbeit mit der 

Gesellschaft einen Vertrag zum Kinder- und Jugendmedienschutz zu erarbeiten. Hierbei muss auch 

berücksichtigt werden, wie Kinder und Jugendliche einen verantwortungsvollen Umgang mit ihren Daten 

und dem Internet im Allgemeinen frühzeitig lernen. Computergrundlagen erst in Sekundarstufe I zu 

erlernen ersehen wir hierbei als eindeutig zu spät an. Den Erhalt einen ITG-Unterrichts, als spezielles 

Unterrichtsfach, soll nichts entgegenstehen. Doch stellt die 7. Klasse hierbei einen zu später Zeitpunkt 

dar, um die SchülerInnen in ihren Kompetenzen bezüglich des virtuellen Raumes zu schulen. Hier gilt es 

eine bedarfsgerechte und präventive Lösung zu finden. 

• Die frühzeitige Schulung von Kindern und Jugendlichen in Bezug auf einen kompetenten 

Umgang mit dem Kommunikationsmedium Internet, beispielsweisen bei ihren eigenen Daten im 

Internet, und im Hinterfragen von Quellen und Internetseiten, ist durch einen Kompetenzplan zu 

entwickeln. 
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• Da eine wirkliche Teilhabe aller BürgerInnen berücksichtigen werden muss, sollten auch für 

Erwachsene und SeniorInnen spezielle, vor allem Internetkurse, angeboten werden, sodass eine 

Jede und ein Jeder sich kompetent durch den virtuellen Raum bewegen kann. 

• Damit Lehrkräfte und ErzieherInnen selbst eine Medienkompetenz aufweisen, muss 

Medienpädagogik Bestandteil der Lehrerausbildung und -fortbildung sein. Auch in der 

ErzieherInnenausbildung und anderen pädagogischen Studiengängen muss die 

Medienpädagogik Einzug finden. Dabei muss auch der Bereich der barrierefreien Nutzung des 

virtuellen Raumes berücksichtigt werden. 

• Die Erstellung eines Gesamtkonzeptes für Bildungseinrichtungen, welche die Nutzung von 

Online-Lernformen und den Umgang mit dem virtuellen Raum regelt und dessen Förderung 

beschreibt und hierbei nicht nur die SchülerInnen beachtet, muss Ziel des Berliner Senates sein. 

Bei der Bildung dieses sind Teile der Gesellschaft, wie Initiativen und InteressenvertreterInnen 

mit einzubeziehen. 

 

2. Kinder- und Jugendschutz  

Zum Wohle von Kindern und Jugendliche gibt es einen umfassenden Kinder- und Jugendschutz. Dieser 

gilt selbstverständlich auch im Internet. Es ist wichtig, dass Kinder nicht unnötigen Gefahren im Internet 

ausgesetzt werden. Hier sind ganz klar die Familien in der Pflicht. Eltern sollten hinschauen, wenn ihre 

Kinder sich im Netz bewegen. Eltern sollten auch mit ihren Kinder über die Inhalte im Netz reden. Damit 

Eltern jedoch selber kompetent sind Gefahren und Probleme im Internet zu erkennen, müssen auch diese 

im Umgang mit dem Internet geschult werden. Hier könnten Bildungsinstitutionen, aber auch Träger im 

Kiez, ein angepasstes Angebot für Eltern schaffen. Auch die Familienministerien sollten Angebote 

entwickeln, sodass Familien und Eltern medienpädagogische Hilfestellung in Bezug auf den Schutz der 

Kinder und Jugendliche im Internet erhalten. Auch der Bund sollte weiterhin mit Kampagnen und in 

Zusammenarbeit mit Internetbetreibern und Internetanbietern daran arbeiten, dass der Schutz der 

Kinder und Jugendliche hohe Priorität hat.  

 
3. Zugang zum Internet für alle ermöglichen 

Grundlage für das Nutzen des virtuellen Raumes ist der Zugang zu diesem. Der Ausbau eines 

flächendeckenden, zeitgemäßen Netzes ist mit aller Entschlossenheit voranzutreiben. 

Das begonnene Aufbauen eines offenen und freien WLANs in Berlin ist voranzutreiben. Neben 

öffentlichen Plätzen sollen auch Orte, wie Rathäuser und Bürgerämter, in diese offenen Netze mit 

eingeschlossen werden. 

Wir setzen uns dafür ein, Arbeitsagenturen und Initiativen zur Arbeitsplatzvermittlung mit den 

technischen Möglichkeiten auszustatten, so dass von Arbeits- und Ausbildungssuchenden 

Onlinerecherchen und Onlinebewerbung durchführen können.  

Behörden bieten immer mehr Dokumente online an. Damit auch, beispielsweise 

Arbeitslosengeldempfänger, an diesen Angeboten partizipieren können, benötigen sie einen Zugang 

zum Internet. Wenn sie die Kosten dafür nicht selber tragen können, müssen hierzu Lösungen gefunden 

werden. Eine Kürzung der Transfermittel darf hierbei nicht entstehen. Es muss ein Grundrecht auf einen 

Internetzugang geschaffen werden. Die Schaffung einer staatlich garantierten digitalen Daseinsfürsorge, 
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die eine Internet-Grundvorsorge und vor allem einen Zugang zum Internet für alle garantiert und 

ermöglicht, ist unbedingt notwendig. Gleiches sollte auch für Bafög-Empfänger gelten. 

 

Der Zugang zum Internet muss als Grundrecht ausgestaltet werden.  

Das bedeutet, dass ein Internetzugang auch in die Bedarfsberechnung für die EmpfängerInnen von 

Transferleistungen einberechnet werden muss.  

Die Bereitstellung von Internet ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Der Staat muss deshalb überall 

für die notwendige Infrastruktur sorgen, sodass eine zeigemäße Netzinfrastruktur nicht nur in den 

Ballungsräumen besteht.  

 

4. Barrierefreiheit  

Auch im Internet ist Barrierefreiheit wichtig, denn nur so kann jeder das Internet ohne Einschränkungen 

nutzen. Ziel muss darum die konsequente Umsetzung der Verordnung zur Schaffung barrierefreier 

Informationstechnik (BITV) nach dem Behindertengleichstellungsgesetz in ihrer aktualisierten Fassung 

aus dem Jahr 2011 sein. Da diese allerdings nur die Internetangebote der Bundesverwaltung 

berücksichtigt, muss als weiterführender Schritt eine verbindliche gesetzliche Regelung für Internetseiten 

von Ländern und Kommunen gefunden werden. 

Darüber hinaus sind auch private und kommerzielle Web-Anbieter dazu aufgerufen, Barrierefreiheit im 

Internet umzusetzen. Als Orientierung hierzu kann zum einen die bereits genannte BITV dienen und zum 

anderen der internationale Standard „Web Content Accessibility Guidelines“ (WCAG), welcher vom World 

Wide Web Consortium erarbeitet worden ist. Schließlich sollte eine Vereinheitlichung und letztlich 

staatliche Ausgabe von Prüfverfahren angestrebt werden, die bisweilen in großer Vielzahl und nach 

unterschiedlichen Maßstäben von Privatanbietern vorgenommen werden.
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Antragsbereich N: Nachhaltigkeit, Umwelt, Energie 
Antrag N1_1/13 

 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

N1_1/13 Verschwendung verhindern, 

Nachhaltigkeit fördern - Antrag zur 

Unterstützung der Plastiktütensteuer 
 

Wir fordern die SPD-Bundestagsfraktion dazu auf, den Vorstoß von Bündnis 90/Die Grünen zu 

unterstützen, eine Steuer auf Plastiktüten einzuführen. Ausgenommen sind Plastiktüten auf organischer 

Basis. (Anmerkung: Unter Plastiktüten sind sowohl Einwegtüten als auch größere Tragetaschen zu 

verstehen). 
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Antragsbereich O: Organisation und Parteireform 
Antrag O1_1/13 

 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Juso-Bundeskongress möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

O1_1/13 Anonymisierte 

Bewerbungsverfahren: Eigene Forderungen 

konsequent umsetzen! 
 

Seit mehreren Jahren fordern wir anonymisierte Bewerbungsverfahren sowohl für den Öffentlichen 

Dienst, als auch für die Privatwirtschaft. 

Das Pilotprojekt „Anonymisierte Bewerbungsverfahren“ der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist 

mittlerweile abgeschlossen und hat klar aufgezeigt, dass Diskriminierungsfaktoren, die bei üblichen 

Bewerbungsverfahren greifen und zu Selektion führen, durch die Anonymisierung zwar nicht vollständig 

aufgehoben, aber in großem Maße abgefedert werden können. 

 

Was wir politisch seit Jahren fordern wird bislang noch nicht mal in der eigenen Partei umgesetzt. Wir 

fordern die SPD auf allen Ebenen dazu auf, selbst den Anfang zu bereiten: 

 

Ab sofort sollen alle Stellen der SPD und durch von ihren MandatsträgerInnen zu besetzende Stellen mit 

einem anonymisierten Bewerbungsverfahren ausgeschrieben werden! 
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Antragsbereich O: Organisation und Parteireform 
Antrag O2_1/13 

 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

O2_1/13 Barrieren abschaffen! Menschen mit 

Behinderung muss die aktive Parteiarbeit 

ermöglicht werden! 
 

Deutschlandweit geht von der SPD und den Jusos eine progressive Politik für Menschen mit Behinderung 

aus, die sich durch Personenorientierung, den Abbau von Barrieren und zielgerichtete Hilfe auszeichnet. 

Dies zeigt sich unter anderem in einem umfassenden Antrag zur Inklusion, den der Bundeskongress der 

Jusos im November 2012 beschlossen hat, und auch darin, dass wichtige politische Maßnahmen 

zugunsten einer inklusiven Gesellschaft fest im  Entwurf des Regierungsprogramms der SPD für 2013 

verankert worden sind.  

 

Trotz dieses Einsatzes für einen politischen Wandel und für eine inklusive Gesellschaft, in der alle 

Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit und Vielfalt gleichberechtigt zusammenleben dürfen und an der 

alle teilhaben können, sind sowohl die SPD als auch die Jusos einen wichtigen Weg noch nicht gegangen: 

die eigene Partei inklusiv zu gestalten! 

 

Die Prämisse guter Politik für – und vor allem nicht (unbeabsichtigt) gegen – Menschen mit Behinderung 

muss lauten: „Nichts über uns ohne uns!“. Nur Betroffene selbst können bemessen, welche Auswirkungen 

politische Maßnahmen in ihrer Lebenswirklichkeit haben werden. Es ist darum unabdingbar, Menschen 

mit Behinderung aktiv in den politischen Prozess mit einzubeziehen, wenn es um ihre eigenen Belange 

geht.  

 

Sofern Menschen mit Behinderung bislang überhaupt in der deutschen, europäischen und 

internationalen Politik angehört wurden, fand dies zumeist in Form von Konsultationen von 

Behindertenverbänden statt. Solche Interessenvertretungen nehmen ohne Zweifel eine Rolle von 

unschätzbarem Wert ein. Allerdings dürfen sie nicht als Ersatz für die Parteimitgliedschaft einzelner 

Menschen mit Behinderung betrachtet werden – insbesondere vor dem Hintergrund, dass die 

Erfahrungen von Menschen, die tagtäglich auf Benachteiligungen stoßen, in einer bislang noch nicht 

inklusiven Gesellschaft auch die Perspektive auf andere Fragen sozialer Ungleichheit gewinnbringend 

erweitern kann.  
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Innerhalb der SPD sind Menschen mit Behinderung bislang vor allem in der AG Selbst Aktiv organisiert. 

Einerseits muss die AG von Parteiseite weiter in ihrem Aufbau und in ihrer bundesweiten Vernetzung 

unterstützt werden, andererseits muss allen Partei- und Juso-Mitgliedern auch über diese auf die 

Probleme der Behindertenpolitik ausgerichtete AG hinaus eine aktive Parteimitgliedschaft ohne Barrieren 

in vollem Umfang ermöglicht werden!  

 

Das bedeutet, dass sämtliche Organisations- und Veranstaltungs- und Kommunikationsstrukturen 

innerhalb der Jusos und der SPD im Sinne eines Disability Mainstreamings in Bezug auf ihre 

Barrierefreiheit hinterfragt werden müssen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass Barrieren nicht per se 

existieren, sondern erst durch etwas bei etwas zustande kommen. Eine Barriere entsteht dadurch, dass ein 

Mensch, der nicht hören kann und nur die Gebärdensprache versteht, bei einer Lesung keine 

Übersetzung bekommt. Eine Barriere entsteht, wenn ein Mensch, der im Rollstuhl fährt und das 

Stockwerk wechseln möchte, keinen Fahrstuhl vorfindet. Eine Barriere entsteht, wenn ein Mensch, der 

Braille-Schrift liest und etwas über die SPD erfahren möchte, keine entsprechenden Broschüren erhält. 

Eine Barriere entsteht, wenn ein Mensch, der sich mit einfachen Worten und Sätzen verständigt und sich 

auf der Internetseite der Jusos informiert, nur komplizierte Worte und Sätze zu lesen bekommt. Die Reihe 

an Beispielen ließe sich beliebig fortsetzen. 

 

Die Jusos und die SPD müssen ein Bewusstsein für solche möglichen Barrieren entwickeln und sie 

anschließend systematisch und umfassend abbauen. Dies bedeutet sowohl dauerhafte Veränderungen 

wie den Umbau oder Wechsel von Parteiräumlichkeiten oder die Umgestaltung von 

Informationsmaterialien, als auch situationsbezogene Angebote, wie beispielsweise die barrierefreie 

Ausrichtung von Veranstaltungen auf Anmeldung.  

 

„Die SPD ist und bleibt die große politische Kraft für Demokratie und Emanzipation in Deutschland.“, 

heißt es in dem Entwurf des Regierungsprogramms 2013. Diesem Anspruch kann die SPD nur gerecht 

werden, wenn ihre Politik von Mitgliedern gestaltet wird, die die bunte Vielfalt an Lebensweisen in 

unserer Gesellschaft widerspiegeln. Menschen mit Behinderung tragen mit einem Bevölkerungsanteil 

von ca. 10 % enorm zu dieser Vielfalt bei. Eine aktive Parteiarbeit ohne Barrieren muss bei den Jusos und 

in der SPD selbstverständlich werden!



 

 

Juso-LDK 1/2013 | Seite 59 

Antragsbereich R: Resolutionen 
Antrag R1_1/13 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

R1_1/13 Resolution: Gute Ausbildung jetzt! 
 

In der öffentlichen Diskussion über Ausbildung herrscht seit einigen Jahren eine Schieflage: Allenthalben 

wird Fachkräftemangel beklagt, die mangelnde Ausbildungsreife der BewerberInnen versetze die 

Unternehmen nicht in die Lage, ihr Überangebot an Ausbildungsplätzen zu besetzen und der 

Ausbildungsmarkt sei insgesamt entspannt.  

 

Der Ausbildungsreport 2012 der DGB-Jugend macht erneut klar: Die Realität sieht anders aus. Bei 0,67 

Ausbildungsstellen pro BewerberIn und 2420 unversorgten Jugendlichen kann niemand von einer 

entspannten Situation sprechen. Dazu kommen Tausende so genannte AltbewerberInnen – Jugendliche, 

denen seit mehreren Jahren der Einstieg in das Arbeitsleben verwehrt bleibt.  

Zudem mangelt es an der Qualität der Ausbildung. (Unbezahlte) Überstunden sind allzu oft die Regel, 

fehlende Ausbildungspläne machen es den jungen Beschäftigten kaum möglich, die Lerninhalte zu 

überprüfen und die Ausbildungsvergütung macht ein selbstständiges Leben immer seltener möglich.  

 

Hier muss Politik gegensteuern. Wir brauchen gute Ausbildungsplätze für alle Jugendlichen, um einen 

gelungenen Start ins Berufsleben zu gewährleisten. Wir fordern daher: 

• Eine Ausbildungsplatzumlage, die Betriebe, die nicht ausbilden an den Kosten der 

Berufsausbildung zu beteiligen.  

• Eine qualifizierende staatliche Säule in der Berufsbildung.  

• Eine Ende der nicht qualifizierenden Warteschleifen, die lediglich dazu geeignet sind, die Statistik 

zu frisieren, den Jugendlichen aber keine Perspektive bieten.  

• Eine verpflichtende Übernahme für ein Jahr, um jungen Menschen den Einstieg in den 

Arbeitsmarkt zu erleichtern.  

• Eine Mindestausbildungsvergütung, die Ausbeutung durch Ausbildung verhindert. 

 

Auch die öffentliche Hand steht in der Verantwortung Ausbildungsplätze bereitzustellen und den 

Auszubildenden nach Abschluss der Ausbildung eine Perspektive zu geben.
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Antragsbereich V: Verkehr und Infrastruktur 
Antrag V1_1/13 

 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

V1_1/13 Für mehr Lebensqualität im Berliner 

ÖPNV – Kein Verbot von Speisen, Getränken 

und Alkohol! 
 

Wir sprechen uns gegen jedes Verbot von Speisen und Getränken, inklusive alkoholischer Getränke im 

Berliner ÖPNV aus. Ebenso wird der generelle Ausschluss von Personen abgelehnt, die unter Einfluss 

alkoholischer Getränke stehen. Dafür müssen Personen, die andere Fahrgäste belästigen oder bedrängen 

oder von denen eine Gefahr für andere Fahrgäste ausgeht konsequent von der Beförderung 

ausgeschlossen werden. 

 

Die SPD wird sich dafür einsetzen, dass der Paragraph 3 Abs. (1) Ziffer 1 sowie Paragraph 4 Abs. (2) Ziffer 

11 in den Beförderungsbedingungen des Tarifes des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg 

entsprechend angepasst wird. Sofern dies nicht bereits vorhanden ist, sollen die Züge der BVG sowie der 

Berliner S-Bahn dafür in Zukunft mit abwischbarer Einrichtung ausgestattet werden. Eine an einigen 

Stellen geforderte bundesweite einheitliche Regelung zum Konsum von Speisen, Getränken und Alkohol 

wird ebenso abgelehnt. 

 

Nicht akzeptabel ist jedoch das Verhalten von Fahrgästen, die andere Fahrgäste in erheblichem Maße 

belästigen bzw. die Züge verschmutzt hinterlassen. Dieses Verhalten sollte in den 

Beförderungsbedingungen auch weiterhin verboten sein. Um das Sicherheitsempfinden zu erhöhen, 

muss verstärkt Personal in Zügen und an Bahnhöfen präsent sein. Die Verkehrsunternehmen müssen 

hierfür eigenes Personal einsetzen, um faire Arbeitsbedingungen sicherstellen zu können. 

 

Ein generelles Verbot von Essen und Trinken greift zu weit! Regeln des sozialen Miteinanders sollten nicht 

im Sinne einer Verbotskultur aufgestellt werden. Außerdem ist die Durchsetzung mit einem großen 

Aufwand an Sicherheitsdienst bzw. Polizei verbunden. Die Deutsche Bahn AG, die S-Bahn Berlin GmbH 

und die BVG möchte ein solches Verbot auch gar nicht einführen. Derzeit ist es laut den 

Beförderungsbedingungen des Tarifes des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg verboten, unter 
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Einfluss von Alkohol den ÖPNV zu benutzen sowie während der Fahrt offene Speisen und offene 

Getränke zu konsumieren bzw. bei sich zu tragen. 

 

Die Tatsache, dass Alkohol im ÖPNV verboten wird, hindert die Menschen nicht daran, vor der Fahrt 

bereits Alkohol zu trinken. Entscheidend ist das Verhalten, welches von einer Minderheit der Alkohol 

trinkenden Fahrgäste an den Tag gelegt wird. Die Mehrheit weiß mit Alkohol umzugehen und wird durch 

ein Verbot völlig unnötig in ihrer Lebensqualität eingeschränkt. 

 

Kleine Speisen und Getränke (wie z.B. Brötchen, Bananen, Kekse, Mineralwasser oder ein Feierabend-Bier) 

zu konsumieren, sollte weiterhin möglich sein und belästigt andere Fahrgäste nur in sehr geringem Maße. 

Es stellt eine Form der Lebensqualität dar. Die U-Bahnzüge der BVG sind dafür extra mit abwischbarer 

Einrichtung ausgestattet, so dass versehentlich heruntergefallenes Essen / Trinken leicht entfernt werden 

kann. Die Aufmerksamkeit für die Belästigung durch stark riechende Speisen kann durch 

Marketingkampagnen geschärft werden. 

 

Hingegen sind die neueren S- und U-Bahnzüge in München und Hamburg mit nicht abwischbaren 

Stoffsitzen ausgestattet, so dass die Reinigung der dortigen Züge durch heruntergefallenes Essen und 

Trinken aufwändiger ist. Dies ist nur einer von mehreren regionalen Unterschieden. Darüber hinaus 

können die gesellschaftlichen Ansichten und Probleme in den Bundesländern bzw. Städten anders 

aussehen. Alle diese Unterschiede machen deutlich, dass eine bundeseinheitliche Regelung nicht sinnvoll 

ist.  

 

Den entstehenden Kosten durch die eventuelle Verunreinigung der Züge durch heruntergefallenes Essen 

und Trinken stehen die Einnahmen durch Vermietung an die Lebensmittelverkäuferinnen und -verkäufer 

auf den Bahnhöfen sowie die nicht notwendigen Ausgaben für die Durchsetzung eines Verbotes durch 

Sicherheitsdienst bzw. Polizei gegenüber. Ein Verbot hätte also auch einen Einnahmenverlust seitens der 

BVG zur Folge. Die Lebensmittelverkäuferinnen und -verkäufer tragen außerdem durch ihre Präsenz zu 

einem Sicherheitsempfinden bei. 

 

Außerdem ist es nicht praktikabel, angetrunkenen Personen generell die Mitfahrt im ÖPNV zu verweigern. 

Dies könnte dazu führen, dass angetrunkene Menschen sich dann wieder an das Lenkrad ihres PKWs 

setzen. Automobilclubs wie z.B. der ADAC rufen regelmäßig dazu auf, bei Festen den ÖPNV zu benutzen. 
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Antragsbereich V: Verkehr und Infrastruktur 
Antrag V2_1/13 

 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

V2_1/13 Berlin vor dem Verkehrskollaps 

retten - ÖPNV nach rationalen und 

ökologischen Gesichtspunkten ausbauen 
 

Zahlreiche Prognosen sehen für Berlin ein deutliches Bevölkerungswachstum voraus. Laut Tagesspiegel 

vom 23.02.2013 geht die Senatsverwaltung von 254.000 zusätzlichen EinwohnerInnen in Berlin bis zum 

Jahr 2030 aus, was einer Steigerung von mehr als 8% entspricht. Zusätzlich werden sich auch zahlreiche 

Menschen im Brandenburger Umland ansiedeln. 

 

Wenn die Stadt wächst, so wächst auch der Bedarf nach Mobilität in der Stadt um ein Vielfaches. 

Insbesondere im Umland hinzugezogene Menschen möchten in die Stadt hinein und aus ihr heraus 

pendeln. Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) verursacht deutlich weniger Gesamtkosten, nimmt 

dabei deutlich weniger kostbaren Raum als der motorisierte Individualverkehr ein und ist auch in der 

Öko-Bilanz deutlich besser aufgestellt. 

 

Darüber hinaus leistet der ÖPNV einen wichtigen Beitrag zur sozialen Integration derjenigen Menschen, 

die sich ein Auto nicht leisten können oder wollen. Um den Verkehrskollaps der wachsenden Bevölkerung 

in der Berliner Innenstadt zu vermeiden und die Klimaziele zu erfüllen soll in Berlin verstärkt auf die 

Attraktivität des ÖPNVs und Rad- und Fußgängerverkehrs gesetzt werden. 

 

In Zeiten knapper Kassen ist die bisher praktizierte Mittelvergabe problematisch. In der Vergangenheit 

waren und sind die für Verkehr vorgesehenen Mittel in starkem Maße vom Bau der 4 km langen 

Verlängerung der U-Bahnlinie U5 vom Hauptbahnhof bis zum Alexanderplatz beansprucht, deren 

Gesamtkosten sich auf 751 Mio. Euro belaufen (Stand 2011, teilweise aus Bundesmitteln finanziert), 

Tendenz steigend. Ein ähnliches Projekt ist der Neubau der S21. 

 

Straßenbahn als Verkehrsmittel der Zukunft 

Aus diesem Grunde bietet sich für Infrastrukturprojekte im ÖPNV oftmals die Tram als deutlich günstigere 

und dennoch leistungsfähige Alternative gegenüber einer kostenintensiven Tunnel-U-Bahn an. Für 751 



 

 

Juso-LDK 1/2013 | Seite 63 

Mio. Euro sind ca. 75 km Tram-Strecke zu bekommen, was etwa dreimal der Strecke vom Brandenburger 

Tor bis zum Flughafen BER entspräche. 

 

Die Attraktivität wird auch durch die Tatsache gefördert, dass die Tram oberirdisch verkehrt und somit 

eine Wahrnehmung des Stadtbildes erlaubt. Die Neubaustrecken der Tram sind auf eigenen, begrünten 

Gleiskörpern zu führen um eine hohe Durchschnittsgeschwindigkeit erreichen zu können. An 

Kreuzungspunkten mit dem MIV (motorisierter Individualverkehr) sind konsequente Vorrangschaltungen 

für den ÖPNV einzurichten. An unfallträchtigen Stellen soll die Sicherheit durch technische Maßnahmen, 

wie zum Beispiel der Installation eines Zaunes zum Schutz von FußgängerInnen, erhöht werden. Auf 

eigenem Bahnkörper ist die Tram schneller und leiser als der Bus sowie zumindest lokal emmissionsfrei. 

Sie bietet den Fahrgäste mehr Platz, kann mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben werden und 

somit das Ziel eines ökologischen Stadtverkehrs besser erreichen.  

 

Wir sehen in der Straßenbahn ein Verkehrsmittel mit großer Zukunft. Deshalb stellen wir uns auch gegen 

Streckeneinstellungen, sofern nicht der Betrieb in hohem Maße unwirtschaftlich ist. Neben einem Fokus 

auf den Neubau, geht es auch darum, dass bestehende Infrastruktur erhalten wird. Hierfür ist es auch 

zwingend notwendig, dass trotz der auslaufenden Förderung der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung 

durch den Bund weiterhin ausreichend Mittel bereitgestellt werden. 

 

Märkisches Viertel endlich besser anbinden! 

Über 35.000 Menschen leben im Märkischen Viertel im Osten des Bezirks Reinickendorf und dennoch wird 

das Märkische Viertel (MV) allein über den Verkehr mit Linienbussen versorgt. Die nächstgelegene S- und 

U-Bahn Haltestelle, der Bahnhof Wittenau, welcher eine Anbindung in die City und nach Süden sowie 

nach Brandenburg ermöglicht, liegt außerhalb des MV. Die nach Pankow mögliche Tram-Anbindung der 

Linie M1 endet ebenfalls kurz vor der Grenze zum MV.  

Wir fordern eine bessere Anbindung des MV mit öffentlichen Verkehrsmitteln! So ist eine mögliche 

Verlängerung der Tram von Pankow über den Wilhelmsruher Damm hinweg bis U-Bhf Wittenau im 

Rahmen einer Machbarkeitsstudie zu prüfen. Dieses Projekt würde eine bessere Anbindung des MV an 

den angrenzenden Bezirk Pankow ermöglichen und wäre auch aus Sicht des Umweltschutzes sinnvoll. 

 

Außerdem ist die Verlängerung des U-Bahntunnels vom U-Bahnhof Wittenau bis zum Märkischen Viertel 

in der Machbarkeitsstudie in Erwägung zu ziehen sowie gegenüberzustellen. In der Studie sollen auch die 

Auswirkungen auf die Personalstruktur der BVG geprüft werden. Dieses Projekt würde den Neubau eines 

U-Bahn Tunnelstücks von knapp 2 km Länge umfassen, sodass die Finanzierung überschaubar wäre. Die 

Verlängerung des Tunnels wäre auch aus Sicht der Anwohner sinnvoll, da diese sich in ihrem 

Nutzungsverhalten des ÖPNV meist in Richtung des westlichen Stadtzentrums orientieren. 

 

Wir erachten es außerdem als sinnvoll und geboten, die Stammstrecke der sogenannten Heidekrautbahn 

wieder in Betrieb zu nehmen. Die Wiederinbetriebnahme beliefe sich zunächst auf den Ausbau der 

Strecke Märkisches Viertel – Wilhelmsruh. Angesichts der vorliegenden positiven 

Wirtschaftlichkeitsprüfung und der Bereitschaft des Berliner Senates, den Ausbau vorzunehmen, wäre die 
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schnellstmögliche Umsetzung angemessen. Mit der Wiederinbetriebnahme erhielte das MV auch eine 

schnelle Anbindung an die Innenstadt. Hier muss auch die Bereitschaft des Landes Brandenburg 

wachsen, an der Inbetriebnahme der Heidekrautbahn zu partizipieren. 

 
Die langsamen Busse endlich entlasten (Alexanderplatz – Rathaus Steglitz) 

Wir fordern, dass der geplante Bauabschnitt der Tram vom Alexanderplatz zum Kulturforum, deren Bau 

noch in dieser Legislaturperiode beginnen soll, schnellstmöglich und eine Verlängerung zum Rathaus 

Steglitz bei der nächsten Fortschreibung des Stadtentwicklungsplan-Verkehr realisiert wird. 

 

Die Buslinien M48 und M85 entlang der Bundesstraße B1 zwischen Mitte und Rathaus Steglitz bilden 

zusammen eine der am stärksten überlasteten Busverkehrsachsen Berlins. Mit einem 

Fahrgästeaufkommen von mehr als 20.000 Fahrgäste täglich auf dem dichtest befahrenen Abschnitt 

führen diese mit Abstand unpünktlichsten Buslinien zu häufigen Konvoifahrten, in denen zwei oder noch 

mehr Busse statt zu den fahrplangemäßen Zeiten direkt hinter einander fahren. Dies führt zu schlechterer 

Planbarkeit und längeren Fahrzeiten. Der Betrieb einer Tram lohnt sich ab 5.000 Fahrgäste pro Tag. 

Insgesamt nutzen mehr als 63.000 Fahrgäste täglich diese beiden Linien, was folglich durch Buslinien nur 

mangelhaft bedient werden kann. 

 

Ausgehend von der bereits beschlossenen Strecke vom Alexanderplatz zum Kulturforum würde die 

Strecke über den Potsdamer Platz, Hauptstraße, Innsbrucker Platz führen und in die Schloßstraße 

einmünden, wo sie parallel zur U9 bis zum Rathaus Steglitz weitergeführt werden soll. Sie würde damit 

vor allem die stark überlasteten Metrobuslinien M48 und M85 ersetzen und die Fahrzeit zwischen 

Stadtzentrum und Steglitz deutlich verkürzen. 

 

Nach Berechnungen der Machbarkeitsstudie von 2009 würde sich die fahrplanmäßige Fahrzeit um ca. 

25% verkürzen, die tatsächliche Zeitersparnis wäre aufgrund der regelmäßigen Verspätungen der 

genannten Buslinien insbesondere in den Hauptverkehrszeiten deutlich größer. Eine Konkurrenz zur S1 

ist nicht gegeben, da diese für längere Fahrten genutzt wird. Die Kosten für dieses Tram-Projekt werden 

mit insgesamt 137 Mio. Euro veranschlagt. 

 

Schneller ins Mittelzentrum Steglitz (Rathaus Steglitz – Lankwitz – Marienfelde) 

Wir fordern, dass für den Neubau einer Tram-Strecke von Rathaus Steglitz über S-Bahnhof Lankwitz, 

Lankwitz Kirche bis zu den Wohngebieten von Marienfelde eine Machbarkeitsstudie angefertigt wird. 

Insbesondere sollen hier mögliche, detaillierte Streckenverläufe sowie die Auswirkungen auf die 

Personalstruktur der BVG geprüft werden. Die Studie soll zum Ziel haben, dass im Anschluss die 

Neubaustrecke in den Stadtentwicklungsplan aufgenommen wird. 

 

Mit über 200.000 m² Verkaufsfläche ist die Schloßstraße das größte Hauptzentrum im Südwesten Berlins 

und damit ein häufiges Ziel sowie Verkehrsknotenpunkt von Fahrgästen im ÖPNV. Einer der am stärksten 

befahrenen Buskorridore Berlins mit knapp 25.000 Fahrgästen täglich verbindet die Wohngebiete in 

Lankwitz mit dem Hauptzentrum Steglitz. Der Betrieb einer Tram lohnt sich ab 5.000 Fahrgäste pro Tag. 
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Die Wohngebiete in Marienfelde, Lankwitz und Steglitz Zentrum zeichnen sich darüber hinaus durch eine 

erhöhte Bevölkerungsdichte gegenüber anderen Ortsteilen im Südwesten Berlins aus. Eine Verlängerung 

der U9 von Rathaus Steglitz nach Lankwitz würde dem Erschließungsbedarf innerhalb des Bezirks nicht 

gerecht werden. Insbesondere ist es möglich, die Tram mit den anderen Projekten zu verbinden und 

somit die Fahrgäste dichter und ohne Umsteigen an ihren gewünschten Zielort z. B. zur Freien Universität 

Berlin oder in die Gropius-Stadt zu bringen. 

 

Darüber hinaus können sie am Bahnhof Buckower Chaussee in den Regionalexpress zum Flughafen 

umsteigen. Auswirkungen auf die Personalstruktur der BVG entstehen durch den größeren Bedarf an 

Tram-FahrerInnen und geringeren Bedarf an BusfahrerInnen. Die Kosten des Projektes werden auf 70 Mio. 

Euro geschätzt. 

 

Eine Tram für den Hindenburgdamm (Rathaus Steglitz – Lichterfelde Ost / Süd) 

Wir fordern, dass für den Neubau einer Tram-Strecke von Rathaus Steglitz über den Hindenburgdamm bis 

zum Bahnhof Lichterfelde Süd und gegebenenfalls als Abzweig bis zum Bahnhof Lichterfelde Ost eine 

Machbarkeitsstudie angefertigt wird. Insbesondere sollen hier wie zuvor mögliche detaillierte 

Streckenverläufe sowie die Auswirkungen auf die Personalstruktur der BVG geprüft werden. Die Studie 

soll zum Ziel haben, dass im Anschluss die Neubaustrecke in den Stadtentwicklungsplan aufgenommen 

wird. 

 

Der Hindenburgdamm und seine Umgebung stellt ebenfalls ein Gebiet mit hoher EinwohnerInnendichte 

dar. Darüber hinaus liegt hier der Campus Benjamin Franklin der Charité. Aus diesem Grund fahren knapp 

20.000 Fahrgäste täglich auf dem am stärksten frequentierten Abschnitt und liegt damit über der 

Wirtschaftlichkeitsgrenze von 5.000 Fahrgäste pro Tag. 

 

Bis Anfang der 60er Jahre fuhr entlang dieser Strecke bereits eine Tram. Durch eine Tram-Verbindung 

würde auch diese Strecke verkehrlich aufgewertet und durchgehende Verbindungen in die Schloßstraße 

geschaffen. In Lichterfelde Ost bestünde darüber hinaus Anschluss an die S-Bahn und Regionalzüge nach 

Teltow, Ludwigsfelde und Lutherstadt Wittenberg. Die Kosten werden auf 75 Mio. Euro geschätzt. 

 

Ohne Platzangst zur FU Berlin (Rathaus Steglitz – Dahlem Dorf) 

Wir fordern, dass für den Neubau einer Tram-Strecke von Rathaus Steglitz bis zum U-Bahnhof Dahlem 

Dorf eine Machbarkeitsstudie angefertigt wird, in der auch die Auswirkungen auf die Personalstruktur der 

BVG untersucht werden. Die Studie soll zum Ziel haben, dass im Anschluss die Neubaustrecke in den 

Stadtentwicklungsplan aufgenommen wird. 

 

Die Freie Universität ist mit 28.500 StudentInnen sowie ca. 4.000 MitarbeiterInnen (Stand 2012) ein 

häufiges Ziel von Fahrten im ÖPNV. Speziell vor Beginn und nach Ende von Lehrveranstaltungen ist dieser 

Abschnitt stark belastet. In der Summe sind dies trotzdem ca. 10.000 Fahrgäste pro Tag und damit 

deutlich über der Grenze von 5.000 Fahrgästen pro Tag ab der sich der Betrieb einer Tram lohnt. Ende der 

50er Jahre fuhr entlang dieser Strecke bereits eine Tram. Der Bau einer Tram ist für diesen Abschnitt 
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außerdem sinnvoll, wenn er mit anderen Projekten verknüpft wird, so dass auch hier umsteigefreie 

Verbindungen in die Wohngebiete nach Lankwitz und Marienfelde entstehen. Darüber hinaus ergibt sich 

in Dahlem Dorf eine Schienen-Umsteigeverbindung zur U-Bahnlinie U3 nach Krumme Lanke. Die Kosten 

werden auf 25 Mio. Euro geschätzt. 

 

Wiederaufbau eines Tram-Netzes für Spandau 

In Spandau liegt mit der Haltestelle “S+U-Bahnhof Rathaus Spandau” der größte Busknotenpunkt Berlins. 

Gerade BerufspendlerInnen müssen hier täglich umsteigen und die einzelnen Buslinien sind mehr als 

ausgelastet, obwohl sie zur Hauptverkehrszeit schon im Minutentakt fahren und eine noch dichtere 

Taktung auf den stark ausgelasteten Strecken nicht mehr möglich ist. 

JedeR SpandauerIn kennt das Problem, dass man morgens und nach der Arbeit teils schon an der 

Anfangshaltestelle keinen Sitzplatz mehr bekommt und ab der zweiten Haltestelle ist man froh, wenn 

man überhaupt noch in den Bus kommt. Es ist auch keine Seltenheit, dass die BusfahrerInnen an 

Haltestellen, wo mehrere Personen auf den Bus warten, vorbei fahren müssen, da die Fahrzeuge schon 

voll sind. In Spandau befindet sich daher der dichtest befahrene Bus-Korridor Berlins. Wir setzen uns 

deshalb für den Neubau bzw. Wiederaufbau eines Tram-Netzes in Spandau ein und sprechen uns vorerst 

für folgende Strecken aus, da hier in unseren Augen der größte Handlungsbedarf besteht: 

1. Falkenseer Chaussee - Falkenseer Platz - Rathaus Spandau - Wilhelmstraße - Gatower Str./Heerstr. 

- Heerstraße – Reimerweg 

2. Heerstraße/Reimerweg - via Heerstr./Gatower Str. - U Theodor-Heuss-Platz 

3. Schönwalder Allee - Schönwalder Str. - Falkenseer Platz - Rathaus Spandau - Ruhlebener Straße - 

Charlottenburger Chaussee - U Ruhleben (M45-Korridor) 

4. Streitstraße/Rauchstr. - Neuendorfer Str. - Falkenseer Platz - Rathaus Spandau - Brunsbütteler 

Damm - Brunsbütteler Damm/Nennhauser Damm 

 

Da mit den oben genannten Strecken keine Anbindung der Spandauer Tram an das Berliner Tram-Netz 

erfolgen wird und dies geografisch geboten ist, setzen wir uns für die sogenannte “Insellösung” ein und 

fordern, solange es keine besseren Alternativen gibt, dass der Betriebshof der BVG an der Gatower 

Str./Heerstr. so erweitert bzw. umgebaut wird, dass dort ein Tram-Betriebshof entstehen kann. 

 

Der zweite Lückenschluss in Adlershof (WISTA – S-Bhf Schöneweide) 

Wir fordern die Verlängerung der Tram von der bisherigen Endhaltestelle Karl Ziegler Straße zum S-

Bahnhof Schöneweide und damit verbunden eine Umgestaltung der Wendeanlage der Tram am S-

Bahnhof Schöneweide, um bestmöglich Umsteigebeziehungen zwischen S-Bahn, Tram und Bus zu 

schaffen. 

In Berlin Adlershof ist mit der Stadt für Wissenschaft, Wirtschaft und Medien ein sehr erfolgreiches und 

weiterhin wachsendes Gewerbegebiet mit heute schon 13.000 Arbeitsplätzen und 6.000 StudentInnen 

der Humboldt-Universität entstanden. Zudem bietet das Gebiet soziale Einrichtungen, wie Sportanlagen 

und Kindertagesstätten.  
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Mit der Verlängerung der Linien 60 und 61 vom S-Bahnhof Adlershof wurde ein erster wichtiger Schritt 

zur Erschließung getan. Mit der weiteren Verlängerung wird nicht nur eine direkte Verbindung zu den 

Tram- und Buslinien am Umsteigeknoten S-Bahnhof Schöneweide geschaffen, sondern auch das 

Siedlungsgebiet im Zuge des Groß-Berliner-Damms erschlossen. 

 

Vom Hauptbahnhof in den Nord-Westen (Hauptbahnhof – U-Bhf Turmstraße – Tegel) 

Voraussichtlich im Jahr 2014 wird die Neubaustrecke der Tram vom S-Bahnhof Nordbahnhof zum Berliner 

Hauptbahnhof eröffnet. Dieses Teilstück wird die Invalidenstraße zwischen Chausseestraße und 

Hauptbahnhof erschließen und mit einer Blockumfahrung bis an die Straße Alt-Moabit heranreichen. 

 

Um den Hauptbahnhof in Zukunft auch vom Nordwesten der Stadt aus besser erreichen zu können, 

fordern wir die Verlängerung der Tram als ersten Schritt zum U Bahnhof Turmstraße. Um den 

Hauptbahnhof heute von der U9 aus zu erreichen, ist eine Busfahrt vom U-Bahnhof Turmstraße zum 

Hauptbahnhof nötig, die trotz der kurzen Strecke mindestens 9 Minuten Fahrzeit in Anspruch nimmt. Eine 

Verlängerung der Tram kann hier Abhilfe schaffen, die Fahrtzeit verkehrsunabhängig verkürzen und die 

Lücke zwischen der U9 und dem zukünftigen Endbahnhof der U5 schließen. 

 

Perspektivisch betrachtet ist ebenfalls eine Verlängerung der Tram bis zum zukünftigen 

Erschließungsgebiet auf dem heutigen Flughafen Tegel vorzunehmen. Eine solche Erweiterung hätte 

zwei entscheidende Vorteile: Erstens könnte die Tram zur Anbindung und Erschließung des zukünftigen 

Wohn- und Gewerbegebiets auf dem stillgelegten Flughafengelände dienen. Zum zweiten könnte ein 

kleiner Teil des ehemaligen Flughafengebiets als zukünftiger Betriebshof der Tram genutzt werden, 

womit dieser Vorstoß der Tram Richtung Westen die Grundlage für weitere Netzausbauten legt. Somit 

wäre es zum Beispiel möglich, ein zukünftiges Tram-Netz in Spandau alternativ zu einer Insellösung von 

dort aus zu bedienen und sie langfristig zusammen zu führen. Wir fordern, diese Möglichkeit im Rahmen 

einer Machbarkeitsstudie zu überprüfen und für eine Betrachtung der Wirtschaftlichkeit die zu 

erwartenden Zahlen der Fahrgäste abzuschätzen sowie die Auswirkungen auf die Personalstruktur der 

BVG zu analysieren. 

 

Ost und West enger verknüpfen (Verlängerung der M10 zum U-Bhf Herrmannplatz) 

Die Tram-Linie M10 gehört schon heute zu den am stärksten frequentierten Linien im Berliner Tram-Netz. 

Besonders in den Abend- und Nachtstunden sind die Züge aufgrund der attraktiven Route für das Berliner 

Nachtleben häufig überfüllt. Wegen der begrenzten Kapazität der heutigen Wendestellen am S-Bahnhof 

Nordbahnhof und am U-Bahnhof Warschauer Straße ist bislang der Einsatz von längeren Zügen, z. B. 

wenn zwei Trams zusammengehängt fahren, nicht möglich. Durch die Verlängerung der M10 zum 

Hauptbahnhof wird dieser Engpass beseitigt. 

 

Am südlichen Endpunkt am U-Bahnhof Warschauer Straße fordern wir die Anfertigung einer 

Machbarkeitsstudie für eine Verlängerung der M10 zum U-Bahnhof Herrmannplatz unter 

Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Personalstruktur der BVG und anschließend die Aufnahme in 

den Verkehrsentwicklungsplan. 
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Neben der Erschließung der angrenzenden Wohngebiete schafft diese Erweiterung eine direkte 

Verbindung zwischen der am stärksten ausgelasteten U-Bahnlinie Berlins, der U7, und der Stadtbahn (Ost-

West-S-Bahn), die ansonsten von der U7 erst am S-Bahnhof Charlottenburg erreicht wird. Außerdem wird 

auch die U8 direkt mit der Stadtbahn verbunden, wodurch bei Fahrten in Richtung Osten der Umweg 

über den Bahnhof Jannowitzbrücke entfällt. 

 

„Tram Tangentiale Süd“ von Dahlem Dorf zum S-Bhf Schöneweide 

Zur langfristigen Verbesserung der Erschließung des Berliner Südens außerhalb des S-Bahn Rings und zur 

Schaffung einer leistungsfähigen Tangentialverbindung, d. h. quer von West nach Ost fordern wir den 

Bau einer Tram durch die südlichen Randbezirke ausgehend vom vorgeschlagenen Tram-Netz in Steglitz 

über Lankwitz zur Kreuzung Mariendorfer Damm / Buckower Chaussee, U-Bhf Johannisthaler Chaussee, 

U-Bhf Zwickauer Damm bis zur heutigen Endstelle Johannisthal, Haeckelstraße, von der aus der S-

Bahnhof Schöneweide erreicht wird.  

 

Zudem sollte eine Verbindung von der Kreuzung Mariendorfer Damm / Buckower Chaussee über die 

Hildburghauser Straße bis Lichterfelde in Erwägung gezogen werden. 

 

Hierbei handelt es sich um einen Vorschlag für die langfristige Planung, um die Bezirke im Berliner Süden 

perspektivisch näher zusammenrücken zu lassen, Gebiete, die heute nur vom Bus bedient werden, besser 

anzubinden und die nach Süden verlaufenden Stadtschnellbahnlinien besser zu verknüpfen. 

 

Weitere Perspektiven für die Straßenbahn denken 

U-Bahn: Die Lücke im Schnellbahnnetz schließen (Krumme Lanke – Mexikoplatz) 

Wir fordern, dass der Neubau der U-Bahnstrecke zwischen Krumme Lanke und Mexikoplatz wieder in den 

Stadtentwicklungsplan aufgenommen wird. 

 

Auf diesem 900 Meter langen Streckenabschnitt klafft eine Lücke im Berliner Schnellbahnnetz. Durch den 

Neubau würde die heute in Krumme Lanke endende U-Bahnlinie U3 bis Mexikoplatz verlängert und eine 

Umsteigemöglichkeit zur S-Bahnlinie S1 geschaffen, die weiter in Richtung Wannsee verkehrt. In 

Wannsee bestehen wiederum zahlreiche Umsteigemöglichkeiten in alle Himmelsrichtungen. Auf 200 

Metern dieses Abschnitts ist der Tunnel bereits fertig gestellt. Der Ausbau der verbleibenden 700 Meter 

langen Strecke wird auf 40 Mio. Euro veranschlagt. Der Lückenschluss würde durch die 

Attraktivitätssteigerung vor allem für die Ortsteile Krumme Lanke und Dahlem auch zusätzliche Fahrgäste 

auf dem gesamten Südast der U-Bahnlinie U3 hervorrufen. In Dahlem ist vor allem die Freie Universität 

Berlin ansässig und insgesamt sind hier viele Neubaugebiete entstanden. 

 

Regionalbahn: In Windeseile zum Flughafen BER 

An den neuen Flughafen BER sind alle Teile Berlins und des Brandenburger Umlandes mit Regional- und 

S-Bahn anzuschließen. Neben der zweigleisig auszubauenden Dresdner Bahn sind weitere 

Regionalbahnverbindungen via Ostkreuz über die Stadtbahn bis Spandau sowie über Lichtenberg und 

Hohenschönhausen zu schaffen. Diese Regionalbahnlinien werden über die Berliner Stadtgrenze hinweg 
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weiter in das Brandenburger Umland geführt. Auch der S-Bahn-Anschluss soll via Schöneweide die drei 

möglichen Routenverläufe über den Südring, die Stadtbahn sowie den Ostring abdecken. Wir fordern 

eine Tunnellösung für den Bahnübergang in Lichtentenrade. 
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Antragsbereich V:Verkehr und Infrastruktur 
Antrag V3_1/13 

 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

V3_1/13 Gründung eines landeseigenen 

Unternehmens für Fahrzeugbeschaffung und 

Betrieb des S Bahn-Netzes über Stadtbahn und 

Nord-Süd-Tunnel sowie über den S Bahn-Ring 
 

Es gibt kaum ein anderes Thema, das die Medien in den letzten Wochen und Monaten so sehr beherrscht, 

wie das Thema S Bahn. Die anhaltend schlechte Qualität, mit der die Fahrgäste seit nun über drei Jahren 

konfrontiert sind, ist nicht nur eine Folge der Organisationsprivatisierung der Deutschen Bahn, sondern 

auch begründet durch das Fehlen eines zuverlässigen Fuhrparks. 

 

Anknüpfend an die Beschlusslage der Jusos Berlin vom 10. / 11. Dezember 2010 gilt weiterhin, dass die S-

Bahn als integriertes Verkehrssystem in öffentlichem Eigentum stehen muss. 

Das Modell einer S Bahn aus einer Hand, und zwar einer öffentlichen, bietet Planungssicherheit und 

weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten, unter anderem für sozialverträgliche Fahrpreise und 

Tarifbedingungen für die Beschäftigten. Es verhindert Gewinnabführungsverträge an einen zumindest 

rechtlich privatisierten Mutterkonzern, wie es bei S-Bahn Berlin GmbH und DB AG derzeit der Fall ist, und 

sichert öffentlichen Einfluss für einen zuverlässigen S-Bahn-Verkehr in der Hauptstadt. 

 

Eine Ausschreibung des Betreiberunternehmens dagegen führt entweder zur Profitorientierung in der 

Daseinsvorsorge oder aber zu einer Aufteilung des S-Bahn-Betriebs und unter Umständen zu einer 

Heraustrennung der Fahrzeuginstandhaltung durch die Vergabe an verschiedene Betreiberunternehmen. 

 

Abstimmungsprobleme, Verzögerungen bei der Beschaffung neuer Fahrzeuge, Konkurrenz und damit 

intensivierter Spardruck wären die negativen Folgen. Einsparungen für das Land Berlin sind angesichts 

des öffentlichen Verwaltungs- und Koordinationsaufwands zwischen verschiedenen 

Betreiberunternehmen, sowie wegen der immensen öffentlichen Kosten für Ausschreibungsverfahren 

nicht zu erwarten. Deshalb ist der schnellstmögliche Übergang zu einem komplett kommunal 

betriebenen Gesamtnetz anzustreben. 
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Zudem ist die Ausschreibung und Beschaffung von neuen Fahrzeugen für die Berliner S-Bahn dringend 

notwendig, wurde aber in der Vergangenheit zu lange heraus gezögert und wird durch das Urteil des 

Berliner Kammergerichts vom 24.01.2013 erneut verzögert. 

 

Oberstes Ziel ist die Wiederherstellung eines zuverlässigen Betriebs der Berliner S-Bahn und gleichzeitig 

die Sicherstellung, dass die Fahrgäste in Zukunft nicht erneut mit derartigen Qualitätsmängeln 

konfrontiert werden. Wir fordern, dass das Land Berlin schnellstmöglich ein eigenes kommunales 

Unternehmen gründet, eine S-Bahn Berlin Betriebsgesellschaft, die als erste Aufgabe mit der 

Ausschreibung von neuen Fahrzeugen beginnt und nach Ablauf der Verkehrsverträge mit der S-Bahn 

Berlin GmbH den Betrieb der S-Bahn-Linien über Stadtbahn, Nord-Süd-Tunnel und schnellstmöglich auch 

über den S Bahn Ring übernimmt. 

 

Die zu gründende S-Bahn Berlin Betriebsgesellschaft könnte sich entweder direkt im Besitz des Landes 

Berlin befinden oder als 100%iges Tochterunternehmen der BVG organisiert werden. 

 

Zu diesem Zweck muss die laufende Ausschreibung des Betreibers dahingehend geändert werden, dass 

der Fuhrpark nicht vom Betreiberunternehmen beschafft werden muss, sondern von einem kommunalen 

Unternehmen gestellt wird, wie es auch in Hamburg geplant war. 

 

Neben der Vorbereitung der Gründung eines landeseigenen Unternehmens für den Betrieb der Berliner 

S-Bahn empfehlen wir erneut Verhandlungen mit der Deutschen Bahn AG und dem 

Bundesverkehrsministerium über den Kauf der S-Bahn Berlin GmbH aufzunehmen, der im 

Koalitionsvertrag vereinbart wurde. Dies wäre der unkomplizierteste und schnellste Weg, eine stabile und 

nachhaltige Betreibersituation herbeizuführen. 

 

Außerdem empfehlen wir dringend zu prüfen, inwiefern das laufende Verfahren modifiziert werden kann, 

sodass die Aufgaben, die der Gewinner der laufenden Ausschreibung übernehmen soll, zu einem 

möglichst frühen Zeitpunkt auf ein kommunales Betreiberunternehmen übertragen werden können.  

 

Sollte dies nicht gelingen, empfehlen wir das folgende Vorgehen für einen Übergang auf ein kommunales 

Betreiberunternehmen umzusetzen.  

 

Beschaffung und Instandhaltung des Fuhrparks und Betreiberübergang 

Die Beschaffung des Fuhrparks muss durch eine Ausschreibung der Fahrzeuge schnellstmöglich auf den 

Weg gebracht werden, wobei das Lastenheft mit den Anforderungen für neue S-Bahn Fahrzeuge bereits 

erstellt wurde. Dabei sollte die Ausschreibung auf vier Lose aufgeteilt sein, ein Los über eine geringe 

Anzahl von Vorserienzügen und jeweils ein Los über die Lieferung des benötigten Fuhrparks für jedes der 

drei Netzteile. 
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Ähnlich wie bei der Beschaffung der Flexity Berlin Straßenbahnen durch die BVG, sollten nur die 

Vorserienzüge fest bestellt werden und alle weiteren Lose optional sein. So ist es möglich von einer 

weiteren Bestellung abzusehen, falls die Vorserienzüge nicht den Anforderungen entsprechen. 

 

Durch die optionale Aufnahme von drei Losen für jedes Netzteil ist es im Gegenzug ebenfalls möglich, 

den gesamten S-Bahn Fuhrpark im Rahmen eines Ausschreibungsprozesses zu bestellen, sollten die 

Fahrzeuge den Anforderungen genügen. Somit kann auf separate Fahrzeugausschreibungen für jedes 

Netzteil verzichtet werden. 

 

Da es aus technischer und betrieblicher Sicht Unsinn ist, Betrieb und Instandhaltung zu trennen, sollte 

das jeweilige Betreiberunternehmen im Rahmen des Verkehrsvertrags mit der Instandhaltung der 

benötigten Fahrzeuge beauftragt werden. Sollte der Betrieb des S Bahn-Rings nicht an die S-Bahn Berlin 

GmbH gehen, sollte es dem zukünftigen Betreiberunternehmen jedoch frei gestellt sein, die S-Bahn Berlin 

GmbH mit der Instandhaltung seines Teils des Fuhrparks zu beauftragen, um so den günstigsten Fall zu 

erreichen, dass die Instandhaltung der Fahrzeuge auch nach 2017 in einer Hand liegt. 

 

Zumindest aber muss das zukünftige Betreiberunternehmen für die Instandhaltung das heute bei der S-

Bahn Berlin GmbH beschäftigte Personal, welches auf Grund des Betreiberwechsels auf Seiten der S-Bahn 

Berlin GmbH frei wird, zu gleichen Bedingungen übernehmen. 

 

In jedem neuen Verkehrsvertrag für den S-Bahn-Betrieb ist sicherzustellen, dass die Entlohnung und 

Sozialstandards der beim Leistungserbringer beschäftigten Mitarbeiter, einschließlich der 

Leiharbeitnehmer, mindestens denen der einschlägigen, repräsentativen Tarifverträge in der jeweils 

gültigen Fassung entspricht. Die Tarifverträge müssen mit einer tariffähigen Gewerkschaft abgeschlossen 

sein. Es ist sicherzustellen, dass diese Bedingungen auch auf alle Subunternehmer angewendet werden. 

 

Alle Verträge, Beschlüsse sowie Nebenabreden, die im Zusammenhang mit dem Abschluss des jeweils 

gültigen Verkehrsvertrages zwischen dem Land Berlin und dem Betreiberunternehmen der Berliner S 

Bahn geschlossen werden, sind vorbehaltlos innerhalb von zehn Werktagen nach Unterzeichnung auf 

den Internetseiten des Landes Berlin zu veröffentlichen. 

 

Streckenbündel 1 - S-Bahn-Ring und südöstliche Zulaufstrecken 

Das zukünftige Betreiberunternehmen übernimmt nach 2017 den Betrieb mit Teilen des heute 

vorhandenen Fuhrparks. Sollte es sich bei dem zukünftigen Betreiberunternehmen nicht um die S-Bahn 

Berlin GmbH handeln, müssen die zu erbringenden Leistungen bis zur Inbetriebnahme neuer Fahrzeuge 

bei der S-Bahn Berlin GmbH bestellt werden, die zum Zeitpunkt des Beginns des neuen Verkehrsvertrages 

als einziges Betreiberunternehmen Fahrzeuge stellen kann. 

 

Mit der Auslieferung der Vorserienfahrzeuge und des ersten Loses über ca. 200 Viertelzüge, 

voraussichtlich zwischen 2019 und 2022, werden die von der landeseigenen S Bahn Berlin 

Betriebsgesellschaft beschafften Fahrzeuge dem Betreiberunternehmen im Rahmen eines Leasing-
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Vertrags über die Laufzeit des Verkehrsvertrags bis 2032 überlassen, wobei dieser auch für die 

Inbetriebnahme verantwortlich ist. 

 

Das Betreiberunternehmen ist ab der Übergabe ebenfalls für die Instandhaltung verantwortlich, mit der 

es gegebenenfalls die S-Bahn Berlin GmbH beauftragen kann, die nach wie vor die nötigen Kapazitäten 

für die Instandhaltung des gesamten Fuhrparks besitzt. 

 

Wie in der Branche üblich, wird auch in diesem Leasingverhältnis der Zustand der Fahrzeuge zum Ende 

der Vertragslaufzeit detailliert vereinbart, genauso wie Ausgleichszahlungen, sollte der vereinbarte 

Zustand nicht vorliegen. 

 

Nach Ende des Verkehrsvertrags und des Leasingvertrags über den Fuhrpark im Jahr 2032 übernimmt die 

landeseigene S-Bahn Berlin Betriebsgesellschaft den Betrieb des Streckenbündels über den S-Bahn-Ring, 

genauso wie die Instandhaltung der hierfür benötigten Fahrzeuge. 

 

Streckenbündel 2 - Stadtbahn 

Für die Zeit nach 2017 wird ein neuer Verkehrsvertrag mit der S-Bahn Berlin GmbH über den Betrieb des 

Streckenbündels über die Stadtbahn geschlossen, da zu diesem Zeitpunkt kein anderes 

Betreiberunternehmen zur Verfügung steht und eine Einstellung des Betriebs ansonsten nicht 

vermeidbar wäre. 

 

Der Verkehrsvertrag sollte eine Laufzeit von zehn Jahren haben und 2027 enden. Ebenso, wie beim ersten 

Streckenbündel über den S-Bahn-Ring muss auch hier vereinbart werden, dass die S-Bahn Berlin GmbH 

die von der landeseigenen Gesellschaft im zweiten Los zwischen 2022 und 2025 beschafften Fahrzeuge 

least und in Betrieb nimmt und bis Ende des Verkehrsvertrags instand hält. 

 

Mit dem Ende des Verkehrsvertrags 2027 übernimmt die landeseigene S-Bahn Berlin Betriebsgesellschaft 

den Betrieb des Streckenbündels über die Stadtbahn und die Instandhaltung des zugehörigen Teils des 

Fuhrparks. 

 

Streckenbündel 3 - Nord-Süd-Tunnel 

Beim Streckenbündel über den Nord-Süd-Tunnel ist das Vorgehen ähnlich zum Streckenbündel über die 

Stadtbahn. Für den Zeitraum nach 2017 wird ein Verkehrsvertrag mit der S-Bahn Berlin GmbH 

geschlossen, der allerdings drei Jahre länger bis ins Jahr 2030 läuft. Dies ist der Auslieferung der 

Fahrzeuge geschuldet, bei der das Streckenbündel Stadtbahn bevorzugt wird, da dieses ein höheres 

Fahrgastaufkommen verzeichnet. Somit ergibt sich hier eine Laufzeit von dreizehn Jahren. 

 

Genau wie beim Streckenbündel Stadtbahn bekommt die S-Bahn Berlin GmbH die im dritten und letzten 

Los zwischen 2025 und 2028 beschafften Fahrzeuge vom Land Berlin im Rahmen eines Leasing-Vertrags 

übergeben und ist für die Inbetriebnahme und bis Ende des Verkehrsvertrags im Jahr 2030 für die 

Instandhaltung verantwortlich. 
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Mit dem Ende des Verkehrsvertrags 2030 übernimmt auch auf dem Streckenbündel Nord-Süd-Tunnel die 

landeseigene S-Bahn Berlin Betriebsgesellschaft den Betrieb und die Instandhaltung des zugehörigen 

Teils des Fuhrparks. 

 

Zusammenfassung 

Streckenbündel 1 (S-Bahn-Ring und südöstliche Zulaufstrecken): 

Verkehrsvertrag nach Ausschreibung von 2017 bis 2032 

Fahrzeuglieferung zwischen 2019 und 2022, vorausgehend die Auslieferung der Vorserie 

Übergang auf landeseigenes Betreiberunternehmen im Jahr 2032 

 

Streckenbündel 2 (Stadtbahn): 

Verkehrsvertrag mit S-Bahn Berlin GmbH von 2017 bis 2027 

Fahrzeuglieferung zwischen 2022 und 2025 

Übergang auf landeseigenes Betreiberunternehmen im Jahr 2027 

 

Streckenbündel 3 (Nord-Süd-Tunnel): 

Verkehrsvertrag mit S-Bahn Berlin GmbH von 2017 bis 2030 

Fahrzeuglieferung zwischen 2025 und 2028 

Übergang auf landeseigenes Betreiberunternehmen im Jahr 2030 

 

Der Betreiberübergang ist zur besseren Handhabung auf drei Termine für jedes Streckenbündel 

aufgeteilt. Dies ist keine feststehende Forderung, es wäre ebenso möglich alle drei Verkehrsverträge im 

Jahr 2032 enden zu lassen und den Übergang auf ein kommunales Betreiberunternehmen in einem 

Schritt durchzuführen. Die Vorgehensweise sollte gemeinsam mit dem zukünftigen Vorstand der 

landeseigenen S-Bahn Berlin Betriebsgesellschaft erarbeitet werden. 

 

Sollte die Bereitschaft seitens der S-Bahn Berlin GmbH bestehen, wäre es möglich, die S-Bahn Berlin 

GmbH bis zum Ende ihres letzten Verkehrsvertrags entweder 2030 oder 2032, bei Gewinn der 

Ausschreibung des S-Bahn-Rings, mit der gesamten Instandhaltung der Fahrzeuge zu beauftragen, auch 

wenn der Betrieb auf einem Streckenbündel schon an die landeseigene S-Bahn Berlin Betriebsgesellschaft 

übergegangen ist. Dies ermöglicht die Übernahme der Fahrzeuginstandhaltung mit den Betriebswerken 

und dem Personal in einem Schritt. 

 

Sollte sich die laufende Ausschreibung nicht mehr dahingehend ändern lassen, dass der Fuhrpark ab 

Auslieferung von einem kommunalen Unternehmen gestellt wird, ist das oben vorgeschlagene Vorgehen 

dennoch umsetzbar, nur eben mit der Änderung, dass der Fuhrpark für den ersten Verkehrsvertrag für 

den Betrieb des S-Bahn-Rings vom Betreiberunternehmen beschafft wird und nach Ende des 

Verkehrsvertrags in einem vereinbarten Zustand in den Besitz der landeseigenen S-Bahn Berlin 

Betriebsgesellschaft übergeht. 
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Antragsbereich V: Verkehr und Infrastruktur 
Antrag V4_1/13 

 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

V4_1/13 Besserer Zugang für PendlerInnen 

zum Berliner und Brandenburger ÖPNV 

ermöglichen 
 

Täglich pendeln viele Berufstätige aus dem sogenannten Berliner Speckgürtel von Brandenburg nach 

Berlin. Da gerade in den kleineren Gemeinden Brandenburgs der ÖPNV weniger gut ausgebaut ist, sind 

viele auf den eigenen PKW angewiesen und nutzen diesen zur Fahrt zu ihrem Arbeitsplatz. Unser Ziel ist 

es jedoch, dass möglichst viele Menschen den ÖPNV vor allem in Berlin benutzen. Wir wollen diesem 

Personenkreis die Möglichkeit und damit einen Anreiz geben, ihr Auto außerhalb der Innenstadt 

abzustellen und auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen. 

 

Wir fordern daher die SPD-Fraktionen in Berlin und Brandenburg auf, sich für folgende Punkte 

einzusetzen und so den PendlerInnen einen besseren Zugang zum Berliner ÖPNV zu ermöglichen: 

 

1. An geeigneten Punkten zur Verknüpfung zwischen den Individualverkehr sowie dem ÖPNV sind 

P+R-Anlagen einzurichten, hierfür bieten sich insbesondere Regional- oder End-S-Bahnhöfe an. 

Geeignete Plätze sind zusammen mit dem VBB, den beteiligten Verkehrsunternehmen sowie den 

betroffenen Gebietskörperschaften zu finden. 

 

2. Die P+R-Anlagen sind für ÖPNV-NutzerInnen kostenlos. Als Anreiz für einen Umstieg auf den 

ÖPNV bieten sich anfangs vergünstigte Tickets an. 

 

3. Die Haltestellen sowie die verknüpften P+R-Anlagen sind mit einem Mindestmaß an Infrastruktur 

auszustatten. Hierzu zählen beispielsweise Toilette, ausreichend wettergeschützte 

Sitzgelegenheiten, ein Kiosk sowie Einrichtungen zur Fahrgastinformation. 

 

4. Wir unterstützen die Fahrgastverbände in ihren Forderungen, die S 2 nach Rangsdorf, die S 1 

nach Velten und die S 5 nach Falkensee zu verlängern. Viele Fahrgäste erhalten so die 

Möglichkeit noch wohnortnäher den ÖPNV zu nutzen und den Individualverkehr somit zu 

entlasten. 
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Initiativanträge 
Antrag I1_1/13 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

Ini1_1/13 Aufklärung ernst nehmen – Wir sind 

es den Opfern schuldig! 
 

Im September 2012 wurde bekannt, dass das Landeskriminalamt Berlin zehn Jahre lang den 

neonazistischen V-Mann Thomas S. führte. Dieser hatte Kontakt zum Umfeld des sogenannten 

Nationalsozialistischen Untergrund (NSU). Ebenfalls kam ans Licht, dass der amtierende Innensenator von 

Berlin das Abgeordnetenhaus und somit auch die Öffentlichkeit nicht schon im Mai 2012 über diesen 

Sachverhalt informierte, als dieser ihm bekannt wurde. Der im Dezember vorgestellte 

Untersuchungsbericht des Sonderermittlers Dirk Feuerberg lässt leider zu viele Fragen offen und trägt 

somit nicht zu einer vollständigen Aufklärung der Pannenserien innerhalb der Berliner 

Sicherheitsbehörden bei. 

 

Auch in den Jahren 2000-2006, also unter sozialdemokratischer Führung, haben das Berliner LKA und der 

Verfassungsschutz bei den Ermittlungen zum NSU nicht alle Mittel des Rechtsstaates eingesetzt. Nach 

den aktuellen Erkenntnissen ist u. a. weiterhin unklar, warum das LKA Informationen zum NSU nicht an 

weitere Dienststellen übermittelt hat. 

Aufgrund unserer politischen Verantwortung in den Jahren der NSU Mordserie ist es die Pflicht aller 

Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, sich für eine allumfassende Aufklärung der Versäumnisse 

innerhalb der Ermittlungen einzusetzen. 

 

Daher fordern wir die Mitglieder der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus sowie die sozialdemokratischen 

Mitglieder des Senats auf, ihren Einfluss auf den relevanten Ebenen geltend zu machen, um eine 

ernsthafte Aufklärung zu ermöglichen. Taktische Spielchen und den vermeintliche Schutz von einzelnen 

Amtsträgerinnen und Amtsträgern sehen wir in diesem Zusammenhang als nicht zielführend an. 

Stattdessen bedarf es einer ehrlichen Aufarbeitung, um verloren gegangenes Vertrauen 

zurückzugewinnen und seiner politischen Verantwortung gerecht zu werden. 
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Initiativanträge 
Antrag Ini2_1/13 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

Ini2_1/13 Ein weiterer Schritt zur 

barrierefreien Gesellschaft: Die SPD als 

Hörbuch 
 

Forderungen: 

AnalphabetInnen und Menschen mit Sehbehinderungen sind im Alltag sowie in der Nutzung politischer 

Informationsmöglichkeiten stark eingeschränkt.  

 

Wir möchten diese Menschen in ihrem Recht auf politische Teilhabe und Meinungsbildung unterstützen 

und fordern daher die Veröffentlichung unseres Grundsatzprogrammes, unserer Regierungsprogramme 

auf Bundes- und Landesebene sowie Informationen über die KandidatInnen der SPD bei Landtags- und 

Bundestagswahlen als Hörbuch sowie als Audiodateien im Internet. 
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Initiativanträge 
Antrag I3_1/13 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

Ini3_1/13 Interessen der MieterInnen 

vertreten - Wohnungsbau für alle 
 

Die sozialdemokratische Familie bekennt sich zur Interessenvertretung der MieterInnen dieser Stadt. 

Diesem Anspruch müssen auch Taten folgen. Momentan wird prognostiziert, dass Berlin pro Jahr um  

40 000 EinwohnerInnen wächst. Die Folgen des Stadtwachstums sind bereits heute zu spüren. In den 

Innenstadtkiezen steigen die Mieten rapide. Die Jusos Berlin haben 2010 bereits einen umfassenden 

Beschluss gefasst, aus dem sich diverse Maßnahmen ableiten lassen. Eine wichtige Schlussfolgerung aus 

dem angespannten Wohnungsmarkt ist die Entspannung des Marktes durch Wohnungsneubau. Leitziel 

dabei bleibt der Bau durch das Land und die eigenen Unternehmen, um perspektivisch 

Marktmechanismen bestimmen und aussetzen zu können. Diese Maßnahmen gelten auch für die 

Planungen auf dem Tempelhofer Feld. Aus dieser Logik heraus bekennen sich die Jusos und die SPD zur 

Randbebauung des Tempelhofer Feldes. 

 

Die Planungen des Senats kurz gefasst 

Insgesamt werden auf dem ehemaligen Flugplatz Tempelhof von 404ha 76ha als reine Baufläche genutzt. 

Auf diesen 76ha sollen 4200 Wohneinheiten entstehen. Auf der Tempelhofer Seite entstehen auf 3,4ha 

Fläche 1330 Wohneinheiten. Zu Grunde gelegt werden durchschnittlich 105qm pro Wohnung in der 1,7 

Menschen wohnen. Insgesamt sollen auf Tempelhofer Seite also ca. 2200 Menschen angesiedelt werden. 

Denkbar soll eine sieben bis zehngeschossige Bauweise sein. Auf dem Gelände des Südrings sollen circa 

1200 Wohneinheiten entstehen. Geplant wird hier mit durchschnittlich 110qm großen Wohnungen in 

denen 1,8 Einwohner Platz finden. In dem Quartier sollen also ca. 2200 Menschen Platz finden. Aktuell 

werden auf der Neuköllner Seite an der Oderstraße 1660 Wohneinheiten geplant. Durchschnittlich sollen 

2 Menschen in einer 120qm Wohnung leben. So sollen 3300 Menschen dort angesiedelt werden. Es wird 

mit einer vier bis sechsgeschossigen Bebauung gerechnet. 

 

Forderungen 

Im Kern müssen wohnpolitische Maßnahmen immer darauf abzielen, Gestaltungsmacht auf den 

Mietspiegel zu gewinnen. In diesem Sinne sind die Liegenschaften auf dem Tempelhofer Feld, die 

Wohnbebauung vorsehen, ausschließlich an städtische Wohnungsbauunternehmen und 



 

 

Juso-LDK 1/2013 | Seite 79 

Wohnungsbaugenossenschaften bzw. gemeinwohlorientierte Privatinvestoren zu vergeben. Der 

Liegenschaftsfonds oder eine künftig andere Institution hat politisch diesen Auftrag auszuführen. 

 

Die soziale Mischung in den Quartieren ist entscheidend, um Abwärtsspiralen von Kiezen zu verhindern 

und gleichzeitig Aufwertungsprozesse einzudämmen. Die Nettokaltmieten/qm sollen sich deshalb in 

einer Spanne von 5 € bis zu auf 12 € bewegen. Dabei sollen 75% der künftigen Bestände zu 

Nettokaltmieten kleiner-gleich 6 €/qm angeboten werden. Wir halten an unserer Forderung fest, dass 

20% der absolut angebotenen Wohnungen zu Nettokaltmieten kleiner gleich 7,5€ /qm angeboten 

werden sollen. Der Senat hat entsprechende Auflagen an die Unternehmen zu machen.  

Wir unterstützen die Berliner SPD in ihrer Forderung nach einer gekoppelten Subjekt-Objekt-Förderung. 

Die Senatspläne für die Wohnbebauung berechnen die Anzahl der Wohnungen aktuell mit einem 

Schlüssel von 1Person/60qm. Dass heißt der Senat geht davon aus, dass eine Person einen Bedarf von 

60qm hat. Dies erscheint unrealistisch, sind die Realitäten in den angrenzenden Kiezen doch wesentlich 

andere. Es ist deshalb ein Schlüssel von 1/50qm anzusetzen, um einen radikalen Bruch in der anvisierten 

Bevölkerungsgruppe zu verhindern und gleichzeitig eine großes Wohnungskontingent anbieten zu 

können. Weder die Zahl der anvisierten Wohneinheiten, noch die durchschnittliche Einwohnerzahl pro 

Wohneinheit sollen verändert werden. Deshalb ist in den jeweiligen Quartieren die anvisierte 

Bebauungsfläche oder die Geschosshöhe um 16% zu reduzieren. Ein Mix ist hier anzustreben, um mehr 

Parkfläche und eine Reduzierung der Geschosshöhen zu erreichen.  

 

Die Gesellschaften, die die oben genannten Aufträge ausführen sollen, können die damit verbundenen 

Kosten nicht alleine tragen. Das Land Berlin ist hier in der Bringschuld dies auch finanziell auszugleichen. 

Aus diesem Grund ist der Wohnungsbau auf der Tempelhofer Feld zu subventionieren, so dass für die 

Wohnbebauung eine Kostendeckung ermöglicht wird und die beauftragten Gesellschaften keine 

finanziellen Einbußen haben. Deshalb lehnen wir Eigentumswohnungen auf dem Tempelhofer Feld ab. 

Ziel soll es sein eine Wohnbebauung zu ermöglichen, die die oben genannten Ziele, insbesondere 

bezüglich des anvisierten Mietniveaus, erfüllen. Dies ist selbstverständlich nur durch staatliche 

Subventionen zu ermöglichen, da das Land hier auch eindeutige Interessen verfolgt. Eine zeitliche 

Begrenzung dieser Subventionen ist durch eine zu kalkulierende Amortisierung der Kosten (Deckung der 

Investitionskosten) gegeben. Auflage für das Auslaufen ist eine Mietpreisstabilität, die sich an der 

Entwicklung der durchschnittlichen Einkommen im Land Berlin orientiert und die Vereinbarungen des 

Mietenbündnisses (Nettokaltmieten entsprechen 1/3 des Haushaltseinkommens) erfüllt. 

 

Auf dem Gelände des ehemaligen Zwangsarbeiterlagers auf dem Tempelhofer Feld ist eine angemessene 

Gedenkstätte zu errichten. Jede andere Bebauung an dieser Stelle wird prinzipiell ausgeschlossen. 

 

Soziale Infrastruktur 

Aktuell plant der Senat eine dreizügige Grundschule an der Oderstraße. Dies erscheint äußerst knapp 

berechnet, da die umliegenden Schulen bereits stark ausgelastet sind. Gleiches gilt für die erreichbaren 

Oberschulen. In sozialdemokratischer Bildungstradition eröffnet sich hier die einmalige Chance eine 

Gemeinschaftsschule nach dem Campusprinzip, angelehnt an den Campus Rütli, auch bautechnisch zu 
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planen. Wir fordern den Senat auf, zusammen mit dem Bezirk dort eine mindestens fünfzügige 

Gemeinschaftschule nach dem Campusprinzip zu planen und zu bauen.
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Initiativanträge 
Antrag Ini4_1/13 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

Ini4_1/13 Gefahr für Gesundheit und Leben - 

den Einsatz von Pfefferspray durch die Polizei 

regulieren - jetzt! 
 

In zunehmendem Maße kommt es zu gravierenden gesundheitlichen Schäden nach dem Einsatz von 

Pfefferspray durch die Polizei. 

Zu den typischen Symptomen beim Einsatz von Pfefferspray gehören Augenreizungen, vorübergehende 

Blindheit, Atembeschwerden und Schockzustände. 

Insbesondere für gesundheitlich vorbelastete Personen wie z.B. AsthmatikerInnen und AllergikerInnen 

kann der Reizstoff eine erhebliche Gefahr darstellen. Ebenso gilt dies für Personen die unter Einfluss von 

Drogen und Medikamenten stehen. Die Herstellerfirmen der Reizmittel selbst weisen darauf hin, dass 

insbesondere bei Augenkontakt sowie bei Einatmen und Verschlucken von Pfefferspray Erste-Hilfe-

Maßnahmen und das Aufsuchen einer Fachärztin oder eines Facharztes notwendig sind. 

 

Sollte dies nicht möglich sein, können unter Einwirkung des Wirkstoffes auch lebensgefährliche 

Situationen für die Betroffenen entstehen. So ereigneten sich beispielsweise in Deutschland allein im Jahr 

2009 mindestens drei Todesfälle nach einem Polizeieinsatz mit Pfefferspray. 

 

Allgemein ist bei einem Reizstoffeinsatz gegen Menschenmengen immer zu befürchten, dass auch 

Unbeteiligte zu Schaden kommen können. Die besondere Gefahr beim Einsatz von Pfefferspray liegt in 

der Unberechenbarkeit, die durch den größeren Wirkungsradius des Mittels ausgelöst wird, welche 

wiederum dazu führen, dass die Wahrscheinlichkeit Unbeteiligte zu verletzen weitaus höher liegt als bei 

anderen polizeilichen Zwangsmitteln. Der Pfeffersprayeinsatz birgt auch zusätzlich die Gefahr, auch die 

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten selbst gesundheitlich massiv zu beeinträchtigen, wie zahllose 

Vorkommnisse in der jüngeren Vergangenheit belegen. 

 

Die Folge polizeilichen Handelns darf es nicht sein, durch derartige gefährliche Mittel Menschenleben in 

Gefahr zu bringen, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist dringend zu beachten.  

Daher fordern wir den SPD geführten Senat von Berlin auf, den Einsatz von Pfefferspray durch die Berliner 

Polizei in Zukunft  grundsätzlich zu verbieten. Der Einsatz von Pfefferspray darf nur in Ausnahmefällen 
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erfolgen und ist nur zulässig, wenn kein milderes Vorgehen zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für 

Leib und Leben ist anwendbar ist. Jeder einzelne Einsatz ist zu protokollieren und bedarf einer 

nachträglichen Prüfung.  Der Berliner Senat wird darüber hinaus aufgefordert, sich um eine 

länderübergreifende Regelung zu bemühen. 

 

Insbesondere bei Demonstrationen, ist zu beachten, dass der Einsatz von Pfefferspray neben dem Recht 

auf körperliche Unversehrtheit auch das Recht auf Versammlungsfreiheit berührt. Zur Abwehr einer 

willkürlichen Anwendung von Pfefferspray, muss die/der jeweilige Gruppen - und/oder ZugführerIn den 

Einsatz explizit, mit Angabe von Zeit, Ort und Begründung, freigeben. Dies muss sie/er anschließend 

unverzüglich der Einsatzleitung mitteilen. 

Insbesondere mit Blick auf §5 UZwG Bln muss der erforderliche ärztliche Beistand gewährleistet sein. 

Anlaufpunkte zur medizinischen Versorgung sind vorher bekanntzugeben.
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Initiativanträge 
Antrag Ini5_1/13 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

Ini5_1/13 Volle Ausfinanzierung des Projektes 

„Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus 

in den kommunalen Gremien Berlin – 

Dokumentation und Analyse“ – Finanzielle 

Mittelkürzung sofort rückgängig machen 
 

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses, sowie die sozialdemokratischen 

Mitglieder des Berliner Senates werden aufgefordert, die finanzielle Mittelkürzung für das Projekt 

„Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus in den kommunalen Gremien Berlin – Dokumentation und 

Analyse“ des Vereins für Demokratische Kultur e.V. (vdk) zurückzunehmen. Das Projekt soll mindestens bis 

zum Ende der aktuellen Legislatur vom Abgeordnetenhaus und den Bezirksverordnetenversammlung 

und mindestens mit den Finanzmitteln aus den Vorjahren ausgestattet werden. 

 

Begründung: 

Das Projekt „Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus in den kommunalen Gremien Berlin – 

Dokumentation und Analyse“ des Vereins für Demokratische Kultur e.V. (VDK) leistet seit Jahren einen 

wichtigen Beitrag für die Kommunalpolitik in unserer Stadt. Es begleitet und unterstützt die 

Bezirksverordneten, sowie die demokratischen Fraktionen im Umgang mit rechten Parteien in den 

Bezirksverordnetenversammlungen. Dadurch konnte das Verhalten gegenüber der NPD professionalisiert 

und strategisch ausgerichtet werden. Der VDK förderte den Austausch der demokratischen Fraktionen 

zwischen den verschiedenen Bezirksverordnetenversammlungen und führte zielführende Schulungen für 

neue Bezirksverordnete durch. Dadurch konnte erreicht werden, dass die demokratischen Fraktionen in 

den Bezirksverordnetenversammlungen nicht nur schweigend mit den rechten Parteien umgehen, 

sondern aktiv und aufklärend wirken. Zudem dokumentiert das Projekt das Verhalten der rechten 

Parteien in den Bezirksverordnetenversammlungen und verdeutlicht das heimtückische Vorgehen der 

rechten Parteien auf parlamentarisch ähnlicher Ebene. Das Projekt ist somit ein elementarer Bestandteil 

für das Agieren gegen rechte Parteien in den kommunalen Versammlungen. 
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Auch wenn die NPD nur noch in drei Bezirksverordnetenversammlungen vertreten ist, sind es immer 

noch drei zu viel. Das Denken, dass von der NPD somit weniger Gefährdung ausgeht, wäre ein 

Trugschluss. Das Gegenteil ist der Fall. Von der NPD geht ein gleichbleibend hohes Gefährdungspotenzial 

aus. Auch haben sich die Anforderungen an einer wissenschaftlichen Begleitung durch den VDK nicht 

verändert. Die Kürzung sollte somit zurück genommen werden und der Kampf gegen rechte Strukturen 

konsequent fortgesetzt werden.  
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Initiativanträge 
Antrag I8_1/13 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Ini8_1/13 Rosa und Karl haben wir’s 

geschworen: ArbeiterInnenjugendvernetzung 

stärken! 
 

Am 13 Januar sind bis zu 700 Genossinnen und Genossen einem Aufruf des 

ArbeiterInnenjugend_Bündnisses „Rosa und Karl“ gefolgt, der von faschistischen Freikorps ermordeten 

ArbeiterInnnenführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht im Berliner Tiergarten zu gedenken.  

Das linke Bündnis, initiiert von Jusos, Falken, Naturfreundejugend, der DGB-Jugend und Solid, setzte 

damit zugleich ein deutliches Zeichen gegen die Instrumentalisierung der beiden Revolutionäre durch 

stalinistische und maoistische Gruppierungen 

Die Berliner Jusos spielten bei der Vorbereitung und Durchführung der Gedenkdemonstration sowie der 

Veranstaltungswoche eine tragende Rolle. Mit einer gezielten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit haben wir 

in den Diskurs über linke Geschichtsaufarbeitung intervenieren und Reflektionsprozesse anstoßen 

können.  

Unser Ziel war es dabei auch, den historischen Verbund verschiedener ArbeiterInnenjugendverbände 

wieder stärker zusammenzuführen, um in Zukunft geschlossener gegen soziale Ausgrenzung und 

Ungleichheit zu kämpfen und für den demokratischen Sozialismus zu streiten.  

Die Jusos Berlin wollen nach der Sommerpause an das erfolgreiche Projekt „Rosa und Karl“ anknüpfen 

und den Austausch mit der ArbeiterInnenjugendbewegung intensivieren. Wir streben dabei 

kontinuierliche Treffen und Foren des Austauschs an.
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Initiativanträge 
Antrag I9_1/13 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Ini9_1/13 Solidarität mit alternativen 

Projekten in Berlin 
 

Das linksalternative Lokal „Baiz“ soll, wenn es nach den Wünschen der neuen Eigentümern geht, 

Büroflächen weichen, da ansonsten die Preise für den geplanten Verkauf von Eigentumswohnungen 

nicht erzielt werden können. Andere Beispiele aus dem Bezirk Mitte sind die Linienstraße 206 und die 

„Kirche von Unten“. Beide Projekte sind räumungsgefährdet. Wir Jusos solidarisieren uns mit den 

Protesten, gegen eine rein kommerziell gedachte Umstrukturierung der Stadt und für den Erhalt des 

linksalternativen Berlins. 
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Initiativanträge 
Antrag I11_1/13 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

Ini11_1/13 Schmeißt uns nicht ins kalte 

Wasser: SchülerInnenpraktika besser 

reglementieren! 
 

Betriebspraktika sind schulische Veranstaltungen, die, gemäß § 4 Abs. 7 und § 5 Abs. 2 des Schulgesetzes, 

zur Förderung von SchülerInnen dienen und ihnen einen Einblick in die Wirtschafts-, Arbeits- und 

Berufswelt ermöglichen sollen. Das Betriebspraktikum ist für alle Schulformen außer Gymnasien 

verpflichtend. Es findet meist in der Jahrgangsstufe 9 statt, kann aber auch in den anderen 

Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I durchgeführt werden. Auch die Dauer des Betriebspraktikums 

variiert von Schule zu Schule. Bezugsfach für diese Praktika ist in Gesamtschulen das Fach Arbeitslehre, 

für SchülerInnen der Integrierten Sekundarschulen das Fach "Wirtschaft-Arbeit-Technik" (WAT). 

 

Obwohl Praktika darauf abzielen, SchülerInnen auf das Berufsleben vorzubereiten und ihnen in ihrer 

Orientierung zu helfen, kommt es durch die mangelhafte Reglementierung oft dazu, dass SchülerInnen 

schlecht vorbereitet in schlecht vorbereitete Betriebe geschickt werden oder sogar kein Praktikum 

absolvieren. Das können wir so nicht akzeptieren.  

 

1. Bessere Vor- und Nachbereitung: "Arbeitslehre" für alle 9./10. Klassen 

Das Fach Arbeitslehre gibt es in Berlin schon ab Klassenstufe 7. Arbeitslehre wird zurzeit an 

Gesamtschulen gelehrt und je nach Schule entweder ab der 7. oder 9. Klasse unterrichtet. Es befasst sich 

mit Themen wie Ökonomie, Ökologie, Wirtschaft und Technik, technische Kommunikationsformen, 

Gesundheit, Berufsorientierung und vor allem mit Arbeit. 

Das Fach Arbeitslehre ist in zwei Doppeljahrgangsstufen eingeteilt. Zum einen in Doppeljahrgangsstufe 

7/8 mit Schwerpunkten wie Kommunikationsformen und erste Begegnungen mit der Arbeitswelt. Zum 

anderen mit der zweiten Doppeljahrgangsstufe 9/10 welche als Schwerpunkt die Berufsorientierung hat. 

Es werden Fertigkeiten wie das erfolgreiche Schreiben einer Bewerbung und das selbstbewusstes 

Auftreten in einem Bewerbungsgespräch vermittelt. So ist das Fach Arbeitslehre eng mit dem 

Betriebspraktikum verknüpft. Die Schülerinnen und Schüler werden im Unterricht auf das Praktikum 

vorbereitet und es findet eine gründliche Nachbereitung statt. 
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Aus diesem Grund sind wir davon überzeugt, dass Arbeitslehre nicht nur an Gesamtschulen gelehrt 

werden soll, sondern auch verpflichtend in Doppeljahrgangsstufen 9/10 aller Gymnasien angeboten 

werden muss (1 Wochenstunde). In diesem Fach muss u.a. eine effiziente Vor- und Nachbereitung des 

Praktiums stattfinden, um zu gewährleisten, dass dieses einen Erfolg für alle SchülerInnen darstellt. 

 

2. Praktikumspflicht an allen Schulen durchsetzen 

Obwohl das Praktikum als Förderung der SchülerInnen anerkannt ist, wurde die Praktikumspflicht immer 

noch nicht auf Gymnasien ausgeweitet. Wir glauben jedoch, dass ein Praktikum auch für Gymnasiasten 

eine wichtige Erfahrung ist.  

 

Um SchulleiterInnen das Recht zu nehmen, ihren SchülerInnen diese Erfahrung vorzuenthalten, fordern 

wir die Ausweitung der Praktikumspflicht auf alle Schulen - einschließlich Gymnasium. 

 

3. Verpflichtendes Sozialpraktikum einführen 

Da wir glauben, dass Praktika auch der Förderung der Sozialkompetenzen von SchülerInnen dienen 

sollten, fordern wir außerdem ein sog. Sozialpraktikum. In einem solchen Praktikum müssen sich die 

SchülerInnen Berufen im sozialen Bereich widmen, was sie in einem frei wählbaren Betriebspraktikum 

möglicherweise nicht getan hätten. Besonders Jungen können so an Berufe wie Erzieher herangeführt 

werden, in denen es immer noch eine hohe Quote von Frauen gibt. Des Weiteren können SchülerInnen 

bei einem Sozialpraktikum prägende Erfahrungen für ihre Entwicklung sammeln und es kann sie zu mehr 

sozialem Engagement bewegen. Es zeigt sich an vielen Schulen, dass ein solches Konzept die 

Sozialkompetenzen der SchülerInnen fördert und diese sich durchaus schnell mit diesem Konzept 

anfreunden. 

 

Für beide Praktika, sowohl Betriebs-, als auch Sozialpraktikum, fordern wir eine verpflichtende Dauer von 

2 Wochen. Die Zeitpunkte der Praktika können die Schulen aber weiterhin selber wählen. 

 

4. Schaffung einer Datenbank zur Bewertung und zum Austausch über Praktika 

Wenn wir solche Praktika einführen, müssen wir uns jedoch auch dafür einsetzen, dass die Praktika zu 

spannenden und prägenden Erfahrungen werden. Viele SchülerInnen kommen aus ihren Praktika zurück 

und das einzige, was sie gelernt haben ist, wie man Kaffee kocht. Und genau das müssen wir verhindern! 

Deswegen fordern wir eine berlinweite Datenbank in die jede/r SchülerIn nach dem Abschluss 

ihres/seines Praktikums bewerten muss, wie es ihm/ihr dort gefallen hat und ob sie/er das Praktikum 

weiterempfehlen würde. Das Bewertungssytem könnte man sich mit Sternen vorstellen. z.B. : "Ein 

supertolles Praktikum bei Bäcker xy ! Ich vergebe 8 Sterne." oder "Ich hab mich bei Werkstatt xy den 

ganzen Tag nur gelangweilt. Ich vergebe 3 Sterne." 

So können andere SchülerInnen, die vorhaben, sich bei einem bestimmten Betrieb zu bewerben, sich 

darüber informieren, wie anderen SchülerInnen das Praktikum bei diesem Betrieb gefallen hat und ob 

diese es weiterempfehlen würden. Eine solche Datenbank könnte viel Langeweile verhindern und den 

SchülerInnen, die nicht wissen, wo sie sich bewerben sollen, zu einer besseren Orientierung verhelfen. 
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5. Effizientere Vorbereitung der Betriebe 

Um ein sinnvolles und früchtetragendes Praktikum zu gewährleisten, müssen auch die Betriebe besser 

auf die SchülerInnen vorbereitet sein. Es kommt immer wieder vor, dass die Betriebe weder darüber 

informiert sind, dass manche SchülerInnen einer Praktikumspflicht unterliegen, noch, dass bestimmte 

Reglementierungen und Ziele das Praktikum begleiten. Daher fordern wir, dass die Betriebe einerseits 

durch Informationspapiere langfristig darauf vorbereitet werden, dass SchülerInnen sich bei ihnen 

bewerben werden und das Recht auf eine Antwort haben. Andererseits fordern wir eine bessere 

Unterrichtung der Betriebe über die Rahmenbedingungen eines SchülerInnenpraktikums (wie zum 

Beispiel die Beschränkung auf sechs Stunden Arbeitszeit pro Tag) und dessen Ziele. 

 

Um bessere SchülerInnenpraktika für alle zu garantieren, fordern wir deshalb kurz und knapp: 

 

• die Einführung eines verpflichtenden Betriebs- und eines Sozialpraktikums (je 2 Wochen) für 

alle Schulen 

• die Einführung des Pflichtfaches "Arbeitslehre" an Gymnasien in der 9. und 10. Klasse (eine 

Wochenstunde), in dem das Praktikum vor- und nachbereitet wird 

• den Aufbau einer virtuellen Datenbank, in der SchülerInnen ihr Praktikum bewerten und ggf. 

weiterempfehlen können 

• eine bessere Vorbereitung der Betriebe auf die SchülerInnen 
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Antragsbereich B: Gute Arbeit und Beschäftigungspolitik 
Antrag B1_2/13 
 
 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

B1_2/13 Gesetzlich vorgeschriebene 

Mindestbesetzung in allen Berliner 

Krankenhäusern 
 

Zeitdruck, Personalmangel und unzureichend eingearbeitete Aushilfen bedeuten in jedem Betrieb einen 

Zuwachs an Fehlern, Frustration und Krankmeldungen. In Krankenhäusern bedeuten schlechte 

Arbeitsbedingungen zudem längere Wartezeiten, schlecht eingestellte Medikation, mangelnde Hygiene 

und damit Komplikationen, unnötige Schmerzen und sogar Todesfälle.  

 

Die Ursache dieser Fehlentwicklung, deren Spitze Nachtdienste Einzelner auf Stationen mit über 20 

Betten sind, sind massive Sparrunden und Personalkürzungen, aufgezwungen von politischen Akteuren, 

deren Spektrum in Berlin von der ehemaligen Gesundheitssenatorin Katrin Lompscher (DIE LINKE) und 

dem damaligen Finanzsenator Thilo Sarrazin (leider immer noch SPD) bis hin zum amtierenden 

Finanzsenator Nußbaum (parteilos) reicht.  

 

So wurden an der Charité seit 2003 schätzungsweise 200 der ehemals 3700 Pflegestellen abgebaut, ohne 

dass die Arbeitslast in ähnlichem Umfang reduziert worden wäre. Resultat sind 160.000 Überstunden pro 

Jahr, die das Pflegepersonal zusätzlich erbringen muss.  

 

Zudem sollen neunzig Leiharbeitskräfte die festangestellten PflegerInnen unterstützen. Leiharbeitskräfte, 

die gar nicht wissen können, auf welcher Station die Verbrauchsmaterialen wo stehen, die also erst 

umfangreich eingearbeitet werden müssen, bevor Sie bei den eingespielten Arbeitsabläufen hilfreich sein 

können. Sobald diese Kräfte dann in der Lage sind, unterstützend tätig zu sein, werden Sie auf eine 

andere Station versetzt.  

 

Diese Arbeitsbedingungen sind eines landeseigenen Unternehmens eines SPD-regierten Bundeslandes 

unwürdig. Die 30 Überlastanzeigen, die jeden Monat beim Personalrat eingehen, zeigen, wo die SPD-

Forderung nach guter Arbeit endlich umgesetzt werden muss und auf Grund der politischen Lage derzeit 

auch umgesetzt werden kann!  
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Wir fordern ein Ende dieser Personalpolitik, die PatientInnen und PflegerInnen gleichermaßen gefährdet. 

Beim Blick auf Krankenhäuser sollte zuerst die Gesundheit der Menschen im Krankenhaus bedacht 

werden und nicht die Gewinnmöglichkeiten der privaten oder staatlichen Akteure.  

 

Dazu wollen wir eine Mindestbesetzung mit festangestellten Pflegekräften in allen Berliner 

Krankenhäusern verpflichtend einführen. Diese Mindestbesetzung soll von neutralen Stellen am Bedarf 

der PatientInnen festgelegt werden. Dazu müssen der durchschnittliche Pflegebedarf, die 

vorausgesetzten Erfahrungen der Pflegenden und die durchschnittliche Liegedauer berücksichtigt 

werden.  

 

Da diese Werte von Station zu Station sehr stark variieren, ist eine regelmäßige Berechnung für die 

einzelnen Stationen angebracht. Die regelmäßigen Berechnungen müssen in einem Abstand stattfinden, 

der eine zuverlässige Personalplanung ermöglicht. Eine Pauschale für das gesamte Krankenhaus ist nicht 

zielführend und geht an der Realität vorbei.  

 

Verstöße gegen die gesetzlich festgeschriebene Mindestbesetzung sollen verfolgt und geahndet werden. 

Folgenlose Verstöße gegen die Auflagen, wie sie derzeit schändlicherweise bei Minijobs vorkommen, 

dürfen hier gar nicht erst möglich erscheinen. 

 

Eine würdige Arbeitsatmosphäre lässt sich nur realisieren, wenn dem Pflegepersonal Wertschätzung 

entgegengebracht wird und eine angemessene Bezahlung erfolgt. 

 

Wir unterstützen die Forderungen von Verdi in den aktuellen Tarifverhandlungen an der Charité und den 

Forderungen nach einer Personalmindestbesetzung. Wir erklären uns solidarisch mit der Kampagne 

„Mehr von uns ist besser für alle.“ 
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Antragsbereich B: Gute Arbeit und Beschäftigungspolitik 
Antrag B2_2/13 
 
 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

B2_2/13 Verdachtskündigung abschaffen 
 

Die SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag wird aufgefordert, ein Gesetzgebungsverfahren zu initiieren, 

durch das Verdachtskündigungen von ArbeitnehmerInnen durch ArbeitgeberInnen im deutschen 

Arbeitsrecht ausgeschlossen werden.“ 

 

ArbeitnehmerInnen können nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts nicht nur aufgrund von 

Bagatellen wie eines während der Arbeit getrunkenen Kaffees im Wert von 0,20 € oder eines 

mitgenommenen Pfandbons gekündigt werden. Eine Kündigung ist sogar schon dann möglich, wenn der 

Verdacht einer Pflichtverletzung am Arbeitsplatz besteht. Meist geht es dabei um vermeintlichen 

Diebstahl. Aber auch eine von ArbeitgeberInnen behauptete falsche Spesenabrechnung kann zu einer 

Kündigung führen.  

 

Eine solche Verdachtskündigung können ArbeitgeberInnen dann aussprechen, wenn der starke Verdacht 

auf eine im Betrieb begangene Verfehlung besteht und die ArbeitgeberInnen alle Möglichkeiten der 

Aufklärung ausgeschöpft haben. Sie wird häufig als fristlose Kündigung ausgesprochen. Denn meistens 

berufen sich die ArbeitgeberInnen darauf, dass ihnen eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses bis zum 

Ablauf der Kündigungsfrist wegen des entstandenen Vertrauensverlustes nicht zuzumuten ist. Die 

Verdachtskündigung knüpft also an die auf dem Verdacht – meist einer Straftat - beruhende Zerstörung 

des Vertrauensverhältnisses zwischen ArbeitgeberIn und ArbeitnehmerIn an. 

 

In der arbeitsrechtlichen Realität wird die Verdachtskündigung meist dazu genutzt, unliebsame und vor 

allem gewerkschaftlich orientierte MitarbeiterInnen möglichst schnell loszuwerden. Die Möglichkeit, 

ArbeitnehmerInnen nur aufgrund eines Verdachts zu kündigen, widerspricht der sonst im deutschen 

Recht geltenden Unschuldsvermutung. Außerdem werden die sonst sehr strengen sozialen 

Voraussetzungen für Kündigungen ausgehebelt.  

 

Eine Kündigung – besonders eine fristlose - stellt einen starken Eingriff in soziale und wirtschaftliche 

Lebensführung von ArbeitnehmerInnen dar. Ein bloßer Verdacht auf ArbeitgeberInnenseite kann einen 

solchen Eingriff nicht rechtfertigen. Deshalb muss die Verdachtskündigung abgeschafft werden. 
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Antragsbereich B: Gute Arbeit und Beschäftigungspolitik 
Antrag B4_2/13 
 
 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

B4_2/13 Der Tarifgemeinschaft beitreten und 

Gute Arbeit umsetzen! 
 

Die Mitglieder des Deutschen Bundestags sind nicht nur Vertreterinnen und Vertreter der Interessen der 

Bevölkerung in Deutschland, sondern gleichzeitig auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Daher 

besteht seit dem 25. April 1991 die Tarifgemeinschaft von Abgeordneten des Deutschen Bundestages als 

Arbeitgeberverband. Sie wurde auf der Grundlage eines Beschlusses des SPD-Bundesparteitages 

gegründet, um die Zusammenarbeit zwischen Abgeordneten einerseits und Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern andererseits auf die notwendige vertragliche Grundlage zu stellen. Ebenso sollten mit der 

Gründung der Tarifgemeinschaft unseren eigenen Vorstellungen von Guter Arbeit, Schutz von 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie sozialer Sicherung festgeschrieben und die Mitglieder der 

SPD-Bundestagsfraktion verpflichtet werden, diese für ihre eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

umzusetzen. 

 

Der Beschluss zur Tarifgemeinschaft wurde im November 2005 vom SPD-Bundesparteitag erneut 

bekräftigt. 

 

Leider ist festzustellen, dass sich weiterhin Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion weigern der 

Tarifgemeinschaft beizutreten. Wenn man sich mit Nachdruck für soziale Gerechtigkeit und Gute Arbeit 

sowie Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerrechte einsetzt, diese aber als Arbeitgeberinnen und 

Arbeitgeber selbst nicht umsetzt, untergräbt man damit seine eigene politische Glaubwürdigkeit und 

Integrität. 

 

Deshalb fordern wir die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion auf, der Tarifgemeinschaft beizutreten 

und unsere Vorstellungen von Guter Arbeit auch als Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ernst zunehmen 

und umzusetzen. Darüber hinaus wird der Vorstand der SPD-Bundestagsfraktion aufgefordert, 

Schulungen und Coachings zur Personalführung anzubieten. Ebenso sind verpflichtende Regelungen zur 

Mitgliedschaft in der Tarifgemeinschaft für die Mitglieder der Fraktion durch den Fraktionsvorstand zu 

verabschieden. 
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Antragsbereich B: Gute Arbeit und Beschäftigungspolitik 
Antrag B5_2/13 
 
 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

B5_2/13 Resolution: Solidarität mit Inge 

Hannemann – Diskreditierung kritischer 

Jobcentermitarbeiter/innen verhindern! 
 

Mit großem Befremden haben wir die Presseinfo 035 der Bundesagentur für Arbeit vom 14.06.2013 zur 

Kenntnis genommen. Darin wird die freigestellte Hamburger Jobcenter-Mitarbeiterin Inge Hannemann 

bezichtigt, durch ihre Kritik am sog. Hartz-IV-System tausende ihrer ehemaligen Kolleginnen und 

Kollegen zu beleidigen, herabzuwürdigen und in Gefahr zu bringen. 

 

Unabhängig von den inhaltlichen Differenzen zwischen der Bundesagentur und Hannemann wirkt 

zuallererst der scharfe, ins Persönliche abgleitende Ton der Presseinformation äußerst befremdlich. So 

wird etwa behauptet, Hannemann gefalle sich „in der Rolle der Märtyrerin“. Wir halten einen solchen Stil 

für öffentliche Verlautbarungen einer Bundesbehörde für völlig unangemessen. 

 

Darüber hinaus birgt die Stellungnahme der BA starke politische Implikationen. Hannemann hat bereits 

unter Einsatz ihres Rufes und Namens in ihrer Funktion als Jobcentermitarbeiterin öffentliche Kritik an 

Praktiken der Jobcenter und am Hartz-IV-System geäußert, insofern stellt sie eine Tabubrecherin dar. Die 

Causa Hannemann hat also Auswirkungen, die weit über den konkreten Fall hinausreichen. Am Umgang 

mit ihr, wird sich erweisen, wie die Bundesagentur für Arbeit mit kritischen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern verfährt. Kann es die Agentur aushalten, dass Missstände offen adressiert und auch der 

politischen Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden oder soll derlei Verhalten nach Möglichkeit 

unterdrückt werden? Die genannte Presseinformation lässt auf Letzteres schließen. Hannemann soll als 

isolierter Einzelfall dargestellt werden. Man versucht gar die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Jobcenter gegen sie auszuspielen. Dies setzt natürlich auch ein deutliches Signal an alle anderen 

Beschäftigten der Jobcenter, die unter der Hand Kritik an den Zuständen üben oder anonym an die Presse 

gehen, wie etwa in der Spiegelausgabe 26/2013. 

 

Hannemann hat bereits eine Gegendarstellung veröffentlicht, in der sie die Vorwürfe zu entkräften sucht. 

Aufgrund der polemischen Natur, sowie der teilweise sehr allgemeinen Formulierungen der 

Presseinformation, fällt es jedoch schwer überhaupt die Möglichkeit für eine sachliche Überprüfung 

auszumachen. Demnach scheint es eher um die Diskreditierung einer Person, als um eine Erhellung der 
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Öffentlichkeit gegangen zu sein. Der Vorwurf allerdings, der nahelegt, Hannemann habe sich als 

Jobcentermitarbeiterin nicht an Recht und Gesetz gehalten, sollte in jedem Fall mit Fakten unterlegt 

werden. Sollte dies nicht möglich sein, hat sich die Bundesagentur unverzüglich davon zu distanzieren 

und öffentlich bei Hannemann zu entschuldigen. 

 

Wir haben dazu folgende Feststellungen zu machen: 

1. Wir verurteilen die Art und Weise der Presseinformation der Bundesagentur für Arbeit aufs 

Schärfste. Ein solcher Stil zielt klar auf eine Diskreditierung der Person Hannemann, weil sie 

öffentliche Kritik geübt hat. 

2. Wir solidarisieren uns mit Hannemann in ihrer Rolle als nicht-anonym auftretende Kritikerin von 

Missständen im Hartz-IV-System und setzen dem sich verfestigenden Eindruck, Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Jobcenter dürften sich nicht kritisch auf ihre Arbeit beziehen und die 

politische Öffentlichkeit unter Wahrung von Recht und Gesetz informieren, vehement 

Widerstand entgegen. Insider-Informationen wie von Hannemann sind für eine Verbesserung der 

öffentlichen Arbeitsvermittlung unerlässlich. Es kann daher nicht Aufgabe der BA sein, solche 

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mit Repressionen zu belegen. 

3.  Wir haben die zu kritisierenden Missstände ernsthaft zu diskutieren, unsere eigene Rolle dabei zu 

hinterfragen und Abhilfe zu schaffen. Ein Sanktionssystem, das die Existenzsicherung 

beschneidet, kann niemals menschenwürdig sein und muss abgeschafft werden. 
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Antragsbereich B: Gute Arbeit und Beschäftigungspolitik 
Antrag B7_2/13 
 
 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Zur Weiterleitung an den AK II der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus: 

 

B7_2/13 Schluss mit Befristen! PKB-System 

abschaffen und jungen LehrerInnen eine 

Perspektive geben 
 

Unmittelbar vor den Sommerferien flammte wieder ein brisantes Thema auf: die Befristung von 

LehrerInnenverträgen. Wie die Süddeutsche berichtete, wurden in der gesamten Bundesrepublik in 

unterschiedlichen Programmen insgesamt knapp 40.000 Lehrerinnen und Lehrer als Saisonkräfte 

eingestellt und zu Beginn der Sommerferien wieder entlassen. Die meist jungen LehrerInnen sind in 

dieser Zeit auf Sozialleistungen vom Staat angewiesen. 

 

Oft sind LehrerInnen mit befristeten Arbeitsverträgen als VertretungslehrerInnen beschäftigt, arbeiten 

aber faktisch wie ihre normal angestellten KollegInnen. In einigen Fällen werden die 

VertretungslehrerInnen nach den Sommerferien wieder an der Schule eingestellt, an der sie vorher 

beschäftigt und entlassen wurden.  

 

Das PKB-System 

 

Seit 2008 können Berliner Schulen über ihren Vertretungs-Personalbestand mit dem PKB-Programm 

(Personalkostenbudgetierung) selbst entscheiden. Dies wird im Rahmen des PKB-Programms mit 

zusätzlichen drei Prozent auf das reguläre Unterrichtsbudget belohnt. 2012 nahmen 98 Prozent aller 

Berliner Schulen an diesem Programm teil. Die teilnehmenden LehrerInnen werden vom Senat statistisch 

nicht erfasst, die GEW geht aber von 600 bis 700 betroffenen LehrerInnen aus. Sie bekommen Verträge, 

die auf zwei, vier oder sechs Monate befristet sind, keine Bezahlung in den Ferien und deutlich weniger 

Geld als andere Pädagogen. Einige LehrerInnen befinden sich seit mehreren Jahren im PKB-System. Die 

Mehrheit sind voll ausgebildete LehrerInnen, warten auf ein Referendariat oder sind noch im 

Lehramtsstudium, aber auch QuereinsteigerInnen werden über das PKB-Programm beschäftigt.  

 
Im Gegenzug wurde die Regelausstattung an den Berliner Schulen von 105% des Unterrichtsbedarfs auf 

nur 100% heruntergefahren. Gedanke war, dass zwar konstant 10% Vertretungsanfall zu organisieren ist. 

Dieser kann jedoch durch Umplanungen auf 3% Unterrichtsausfall begrenzt werden. Nun daraus zu 
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schließen, diesen Mehrbedarf durch die Aufstockung der Zuweisung von 3% in Form des PKB-Systems zu 

begegnen, ist die falsche Antwort. 

 

Von den Umplanungen in den Einzelschulen sind vor allem Teilungsunterricht, Integrationsmaßnahmen 

und die Sprachförderung betroffen. Somit ist nicht nur der Unterrichtsausfall von 3% der Stunden zu 

bekämpfen, sondern auch der Anteil von Umplanungen, der die schulische Qualität deutlich mindert. 

Eine Personalausstattung von 103% reicht deshalb nicht aus. 

 

Zum Zweiten lehnen wir das PKB-System aus arbeitnehmerischer Sicht ab. Prekäre Beschäftigung wird 

hier dauerhaft vom Land Berlin gefördert. AushilfslehrerInnen wird keine qualifizierte Weiterbildung 

angeboten, stattdessen bleiben sie in den Kettenverträgen hängen. 

 

Deswegen fordern wir: 

- Eine Abschaffung des PKB-Systems 

- Eine Regelausstattung an der Einzelschule von 110% 
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Antragsbereich C: Chancengleichheit, Bildung und Ausbildung 
Antrag C1_2/13 
 
 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

C1_2/13 Empfehlungen der Baumert-

Kommission zur LehrerInnenbildung umsetzen! 
 

Die SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und Bildungssenatorin Sandra Scheeres werden 

aufgefordert, die Empfehlungen der ExpertInnenkommission zur LehrerInnenbildung umzusetzen. Dazu 

gehört insbesondere der Vorschlag, einen gemeinsamen Lehramtsstudiengang für die Integrierten 

Sekundarschulen und die Gymnasien einzurichten, der ein verbindliches Modul 

Sonderpädagogik/Rehabilitationswissenschaften enthält. Zum zweiten muss ein Praxissemester 

eingeführt werden, das die angehenden LehrerInnen frühzeitig auf die praktischen Anforderungen in den 

Schulen vorbereitet. Die Berliner SPD darf diesen wichtigen Schritt zur Vollendung der 

Schulstrukturreform nicht dem vermeintlichen Koalitionsfrieden mit der CDU opfern.  

 

Die Antwort auf die gestiegene Heterogenität und den Bedarf sozialer und emotionaler Fähigkeiten kann 

nur eine reformierte LehrerInnenbildung sein. Wir wollen LehrerInnen, die mit den Anforderungen der 

Inklusion umgehen können, die sowohl Fachwissen als auch pädagogische und didaktische Fähigkeiten 

in die Schulen mitbringen und die in der Lage sind, auf die Bedürfnisse jeder einzelnen Schülerin und 

jedes einzelnen Schülers einzugehen. Daher fordern wir, dass die universitäre Ausbildung verpflichtende 

Module zur Inklusion beinhaltet. Auch wenn mit dem Gymnasium und der Integrierten Sekundarschule 

zwei verschiedene Schulformen bestehen, sind die Anforderungen nicht grundverschieden. In einigen 

Ortsteilen haben Gymnasien ähnlich heterogene SchülerInnenschaften wie Sekundarschulen. 

Andererseits macht an manchen Sekundarschulen mehr als die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler das 

Abitur. Wir brauchen LehrerInnen, die sowohl fachlich als auch pädagogisch auf diese schulische Praxis 

vorbereitet sind. 

 

Diese Forderung entspricht auch dem Koalitionsvertrag: „Die Lehrerbildung insgesamt soll in der 

kommenden Legislatur reformiert werden, um den gestiegenen Ansprüchen an Lehrerinnen und Lehrern 

gerecht zu werden. Zur Erarbeitung eines Vorschlags werden wir eine Kommission unter Einbeziehung 

von externem Sachverstand einrichten, die gemeinsam mit den Universitäten auch die Einrichtung einer 

School of Education prüfen soll.“ Diese Kommission darf nun nicht für den Papierkorb produziert haben. 

Die CDU muss sich wie zum Auftrag nun auch zum Ergebnis der Kommission bekennen. Schließlich zeigt 

die Bildungsforschung, dass guter Unterricht vor allem von guten LehrerInnen abhängig ist. Eine Reform 

darf deswegen nicht durch ideologische Schaukämpfe um den „Einheitslehrer“ verhindert werden, wie er 

von der CDU beschworen wird. 
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Die Reform muss entsprechend mit finanziellen Mitteln untersetzt werden, um unter anderem das 

Praxissemester zu finanzieren und die Umstrukturierungen an den Universitäten zu ermöglichen. Wir 

dürfen nicht den Fehler vieler anderer Reformen machen, die gut gedacht, aber ungenügend finanziert 

sind. Eine durchdachte Reform der LehrerInnenbildung mit späterer Wirksamkeit ziehen wir einem 

Schnellschuss zum Wintersemester 2014/15 vor. 

 

Zudem fordern wir, dass der fachliche Austausch zwischen den Didaktiken und Erziehungswissenschaften 

der Universität und den Haupt- sowie Fachseminaren der Lehramtsanwärter_innen-Ausbildung 

(Referendariat) verbindlich eingefordert wird. Die Ausbildung muss der tatsächlich existierenden Praxis 

angepasst werden und die Universitäten dürfen nicht nur im theoretischen Diskurs in der 

Lehramtsausbildung verhaften bleiben! Eine effiziente Ausbildung kann nur dann stattfinden, wenn die 

schulpraktischen und universitären Seminare endlich zusammenarbeiten. 
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Antragsbereich C: Chancengleichheit, Bildung und Ausbildung 
Antrag C2_2/13 
 
 

C2_2/13 Kein Kind zurücklassen: Für eine 

Kitapflicht in den letzten drei Jahren vor der 

Schule 
 

Knapp 88 Prozent der ErstklässlerInnen besuchten in Berlin vor dem Schulstart mindestens zwei Jahre die 

Kita. Über 96 Prozent der Berliner ErstklässlerInnen besuchten die Kita im letzten Jahr vor der Schule. Das 

ist eine stolze Bilanz, die Berlins Vorreiterrolle im Kampf um die bestmögliche vorschulische Betreuung 

unterstreicht. Mit einem kostenfreien und gut ausgebauten Angebot haben wir der Berliner Elternschaft 

und ihren Kindern ein attraktives Angebot gemacht, das die allermeisten auch annehmen. Das ist die eine 

Seite der Medaille. 

 

Mehr als die Hälfte derer, die nie eine Kita besucht haben – in absoluten Zahlen sind das weiterhin 

tausende – kommen mit nicht ausreichenden Sprachkompetenzen in die Schule. Dieses Phänomen 

betrifft Kinder mit und ohne „Migrationshintergrund“. Auch physische und psychische Voraussetzungen 

sind häufig nicht so gegeben, wie es im Rahmen einer optimalen Förderung möglich wäre. Später 

verlassen etwa 10% der SchülerInnen unsere Schulen ohne Schulabschuss. Ausbildungsbetriebe klagen 

vielstimmig über Fachkräftemangel. Das ist die andere Seite der Medaille. 

 

Diese Defizite stehen in keinem monokausalen Zusammenhang, aber zweifelsohne wirkt das Ausbleiben 

vorschulischer Bildung hier als Katalysator. Niemand bestreitet diesen Umstand ernsthaft. 

 

Wir stehen vor der politischen Frage, welche Konsequenzen aus dieser Analyse zu ziehen sind. Ruhen wir 

uns auf dem Erreichten aus oder formulieren wir ein Ziel, das darüber hinaus wirkt. Wir finden, dass 

sozialdemokratische Politik zweiteres tun muss, um kein Kind zurückzulassen. 

 

Wir möchten uns nicht allein von Prozentzahlen leiten lassen. Fakt ist, dass wir im Rahmen vorschulischer 

Bildung derzeit mehrheitlich diejenigen nicht erreichen, die unsere Unterstützung am nötigsten hätten. 

Fatale Entscheidungen wie die Einführung des Betreuungsgeldes durch die schwarz-gelbe 

Bundesregierung befeuern diese Entwicklung auf fatale Weise und halten Kinder vom Besuch qualitativ 

hochwertiger Bildungsangebote ab. Denn Kitas sind nach unserer Definition auch Orte, an denen Bildung 

im besten Sinne des Wortes stattfindet. Hier werden Grundlagen für den weiteren Bildungsweg gelegt – 

oder eben auch nicht. Wir sind daher in der Verantwortung die Jüngsten unserer Gesellschaft an die Hand 

und ihre Eltern demzufolge in die Pflicht zu nehmen. In der Konsequenz kann dies nur bedeuten das zur 

politischen Selbstverständlichkeit zu erklären, was für die übergroße Mehrheit der Eltern heute bereits 
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selbstverständlich ist, nämlich ein verpflichtendes Kita-Angebot, mindestens in den letzten drei Jahren 

vor dem Schulbeginn, besonders auch, um an einem Vorschulprogramm in den Kitas teilnehmen zu 

können. Organisiert über ein Vorziehen der Schulpflicht und familienfreundlich gestaltet durch 

umfangreiche Möglichkeiten für Familien, ihr Leben mit Kindern weiterhin so flexibel wie möglich 

gestalten zu können. Denn auch weiterhin sollen Kitas keine verkappten Schulen in engen Korsetts aus 

Curricula und bloßer Defizitorientierung sein. Vielmehr geht es darum Orte zu schaffen, die geeignet sind 

Kinder bestmöglich auf ihren weiteren Bildungs- und Lebensweg vorzubereiten, und das unabhängig von 

Geldbeutel und Bildungshintergrund des Elternhauses. Eine permanente Anwesenheitspflicht ist hierfür 

weder wünschenswert noch notwendig. 

 

Maßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz, an denen dann Kita-pflichtige Kinder teilnehmen, 

sollen soweit wie möglich in den Kita-Alltag integriert werden oder die Kinder hilfsweise freigestellt 

werden. 

Unser Ansatz fokussiert diejenigen, die bislang noch durch jedes Raster fallen, und zwar unverschuldet 

und ohne eigene Wahlmöglichkeit. Er fokussiert diejenigen Kinder, die wider jede positive 

Praxiserfahrung von vorschulischen Bildungsangeboten ferngehalten und deren Chancen somit 

wissentlich geschmälert werden. Diesen Umstand hinzunehmen sind wir nicht länger bereit. Daher 

fordern wir die Kitapflicht für alle Kinder im letzten Jahr vor der Schule. 
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Antragsbereich C: Chancengleichheit, Bildung und Ausbildung 
Antrag C3_2/13 
 
 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

C3_2/13 Die Qualität der Berufsschulausbildung 

hochhalten! 
 

Analyse: 

Der Ausbildungsreport 2012 der DGB Jugend Berlin Brandenburg hat bei einer Befragung von 

Auszubildenden in Berlin /Brandenburg eine vorherrschende Unzufriedenheit im Zusammenhang mit 

dem theoretischen Teil der Berufsausbildung festgestellt. „Lediglich die Hälfte der Befragten hält sie für 

gut, bzw. sehr gut. Die andere Hälfte bewertet die Qualität des Berufsschulunterrichts bestenfalls als 

befriedigend. Immerhin ein Fünftel hält die Qualität des Berufsschulunterrichts nur für ausreichend oder 

bewertet ihn sogar als mangelhaft.“ So steht es im Ausbildungsreport. 

 

Mit der chronischen Unterfinanzierung der Berliner Oberstufenzentren, geht eine enorme Überalterung 

der Lehrkräfte einher, sowie eine Mangellage in Sachen Ausstattung, folglich fühlt sich lediglich die Hälfte 

der Auszubildenden gut bzw. sehr gut auf die theoretische Prüfung vorbereitet. 

 

Ein weiteres Problem stellt im Land Berlin aber auch im Land Brandenburg die Vernetzung und 

Koordinierung von praktischen sowie theoretischen Ausbildungsinhalten zwischen Arbeitsstätte und OSZ 

dar. So lernt man beispielsweise in der Berufsschule Ausbildungsinhalte, die längst nicht mehr zur 

inhaltlichen und zeitlichen Gliederung des Ausbildungsberufs nach der Kammer zählen. Dies ist in allen 

Branchen von Metall und Elektro bis Gesundheit so. Hier sind die Disparitäten von Branche zu Branche 

unterschiedlich 

 

Zwar hat die Verwaltung das Problem erkannt und möchte notwendige Reformen einleiten. Das löst 

jedoch die drängendsten Probleme nicht, wenn nicht alle Beteiligte ins Boot geholt werden, 

Gewerkschaften, Kammern, Land, OSZs und Ausbildungsbetriebe. 

 

Forderungen: 

• Wir fordern daher, dass gute Duale Ausbildungssystem nicht weiter durch Unterfinanzierung 

austrocknet. Seit Jahren sinken die Mittel pro ausgegebenen Auszubildenden. Das ist ein nicht 

hinnehmbarer Zustand. Gerade der SPD Berlin, die versucht Ausbildung von jungen Menschen 

zu fördern, muss das ein Dorn im Auge sein. Sie muss sich dafür einsetzen, dass die Mittel 

zumindest nicht noch weiter gekürzt werden. 
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• Wir fordern des Weiteren, die Prüfung einer möglichen Initiierung eines Landesinstituts für 

berufliche Bildung nach Hamburger Modell. Jenes hat die Aufgabe gleichberechtigt mit 

Mitgliedern der jeweiligen Kammern, sowie RepräsentantInnen der Ausbilder und Jugend und 

Auszubildendenvertretungen gleichberechtigt über Ausbildungsinhalte zu beraten, sowie 

möglichst praxisnah zu gestalten, wobei der Theorieteil nicht zu kurz kommen darf. 

• Gerade die Einführung der Beurteilung in Lernfeldern muss in vielen Fällen überdacht werden. 

• Wir fordern des weiteren regelmäßigere Auditierungen der OSZs, welche möglichst von 

VertreterInnen des Landesinstituts übernommen werden sollen. Die schon vorhandenen 

Schulentwicklungsprogramme sollen mit Jugend- und Auszubildendenvertretungen und 

Betrieben abgestimmt werden. 
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Antragsbereich C: Chancengleichheit, Bildung und Ausbildung 
Antrag C4_2/13 
 
 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

C4_2/13 Gemeinschaftsschulen: Beendigung der 

„Pilotphase“ und konsequenter Ausbau ‚EINER 

Schule für ALLE‘ 
 

Die SPD Berlin hat sich in den Koalitionsvereinbarungen im Jahre 2006 aus tiefer sozialdemokratischer 

Überzeugung von einer Bildung für ALLE Kinder – unabhängig vom Geldbeutel oder der sozialen sowie 

ethnischen Herkunft der Eltern – massiv für den Start der Pilotphase „Gemeinschaftsschule“ eingesetzt. 

Die Gemeinschaftsschulen orientieren sich an dem skandinavischen Modell der ungeteilten Schule und 

schaffen dadurch die einmalige Möglichkeit, dass Schülerinnen und Schüler von der 1. Klasse bis zum 

Abitur eine gemeinsame, bruchlose und inklusive Bildung und Erziehung genießen können. Vor diesem 

Hintergrund fordern wir:  

 

 

1. Die Pilotphase zu beenden 

Den Berliner Gemeinschaftsschulen ist es durch die positive Nutzung von Heterogenität im 

Unterricht, durch individuelle Förderung und durch eine progressiven inklusiven Ansatz 

gelungen, die Lernerfolge der Kinder weitestgehend von der sozialen Lage der Eltern zu 

entkoppeln und Schule als einen freien Lernort zu gestalten, in dem die Gesellschaft von morgen 

mit- und voneinander lernen und zusammenwachsen kann. Sowohl aus bildungspolitischer, aber 

auch aus integrativer, inklusiver und demokratischer Sicht sind die Gemeinschaftsschulen als 

Erfolg zu bewerten. Die Pilotphase muss daher ein Ende finden und die Gemeinschaftsschule als 

vollwertige Schulform dauerhaft im Berliner Schulsystem anerkannt und integriert werden. Die 

wissenschaftliche Evaluation und Begleitung soll allerdings damit nicht beendet werden, 

sondern dauerhaft gesichert sein. 

 

2. Den konsequenten Ausbau der Gemeinschaftsschulen 

Keine Schulform der Berliner Bildungslandschaft vermag es, unseren Kindern eine so 

gemeinsame, bruchlose und inklusive Bildung und Erziehung zu bieten, wie es die 

Gemeinschaftschule aufgrund ihrer einzigartigen Struktur ermöglicht. Die Gemeinschaftsschule 

kommt dem Ideal der Bildungsgerechtigkeit für ALLE – unabhängig von der sozialen und 

ethnischen Herkunft der Schülerinnen und Schüler – näher als jede andere Schulform. Allerdings 

reichen 21 Gemeinschaftsschulen von insgesamt 778 allgemeinbildenden Schulen in Berlin bei 
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Weitem nicht aus. Aus diesem Grund fordern wir den konsequenten und massiven Ausbau der 

Gemeinschaftschulen.  

 

3. Als langfristiges Ziel: EINE Schule für ALLE – Mehrgliedrigkeit des Schulsystems 

überwinden 

Die Pilotphase der Gemeinschaftsschulen hat bewiesen: Gute Bildung kann ohne Selektion und 

Leistungsdruck gewährleistet werden – und zwar wesentlich besser und vor allem gerechter als 

es die Schulformen innerhalb eines mehrgliedrigen Schulsystems könnten. Die Überwindung der 

selektiv ausgerichteten Mehrgliedrigkeit des Schulsystems ist die einzige Konsequenz, um 

effektive Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe für alle gesellschaftlichen Schichten zu 

gewährleisten. Wir fordern daher nicht nur den Ausbau der Gemeinschaftsschulen, sondern 

daran anknüpfend mittelfristig die Überwindung des mehrgliedrigen Schulsystems hin zu EINER 

Schule für ALLE – dazu werden Gymnasien, Sekundarschulen und Grundschulen konsequent zu 

Gemeinschaftsschulen umgebaut. 
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Antragsbereich C: Chancengleichheit, Bildung und Ausbildung 
Antrag C8_2/13 
 
 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

C8_2/13 Gegen den Verfassungsschutz an 

Schulen – Für eine kritische Demokratiebildung 
 

Im November 2011 flog die Mordserie des NSU auf. Seitdem sind zahllose erschütternde Details ans Licht 

gekommen – es werden immer mehr. Uns schockiert bis heute, wie Behörden sich so verhalten konnten. 

Selbst in den Medien und weiten Teilen der Gesellschaft mangelt es massiv an Sensibilität. Diese Lage 

gefährdet Grundfesten unserer Demokratie und damit auch unsere Zukunft. 

 

Es werden aktionistische Schritte – wie ein Terrorabwehrzentrum – aus dem Hut gezaubert, statt Ideen für 

eine sensiblere Gesellschaft und damit eine stärkere Demokratie zu diskutieren. Unter Anderem wird nun 

der Berliner Verfassungsschutz verstärkt an Schulen geschickt. Die ersten Veranstaltungen haben bereits 

stattgefunden. Wir lehnen diese Linie entschieden ab.   

 

Weder ist der Verfassungsschutz dafür kompetent, noch darf politische Bildungsarbeit vereinnahmt 

werden. Ganz offensichtlich soll dem berechtigterweise entstandenen Vertrauensverlust mit einer platten 

Imagekampagne geantwortet werden – auf den Rücken von Schüler_innen. Ein vergleichbares Vorgehen 

kennen wir bereits von der Bundeswehr. 

 

Nicht noch mehr Skandale  

 

Die Skandale begannen schon vor der unfassbaren Mordserie: Anfang der 1990er brannte sich eine Welle 

unfassbaren Hasses durch das Land. In Solingen, Rostock-Lichtenhagen und anderswo brannten unter 

dem Jubel der Umstehenden Asylbewerber_innenheime. Die rechte Gewalt forderte mehrere 

Menschenleben, bis heute min. 183. 

 

Das Versagen der Polizei und Behörden war eklatant und systematisch. Sie reagierten nicht oder 

unzureichend auf Notrufe, Täter_innen wurden nicht verfolgt oder die Opfer als Täter angesehen. Anstatt 

eine ordentliche Ermittlung durchzuführen und rechte Strukturen konsequent zu bekämpfen und zu 

zerschlagen, finanzierten sie diese und deren Ausbau durch ein nicht kontrollierbares V-Mann-System. 

 

Mit der Erfahrung der Progrome und massiver neonazistischer Gewalt am Anfang der 1990er Jahre wuchs 

eine Neonazi-Generation heran. Sie hatte erlebt, dass sich politisch Verantwortliche rassistischer 

Stimmungsmache anschlossen und sie sogar selbst betrieben. So kam der „Asylkompromiss“ zustande. 
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Die akzeptierende Jugendarbeit war überfordert und die V-Leute hatten rechte Strukturen aufzubauen. 

Diese Entwicklung war der erste Skandal. 

 

Die Mord-, Raub- und Anschlagsserie des NSU-Netzwerkes konnte unbehelligt verübt werden. Die 

Behörden suchten derweil „ausländische Kriminelle“. Das war der zweite Skandal. 

 

Während die unfassbaren Vorgänge in den Strafverfolgungsbehörden und dem Verfassungsschutz 

aufgeklärt werden sollten, schredderten Verfassungsschutz-Mitarbeiter_innen – auch in Berlin – Akten. 

Politische Verantwortung übernahm niemand. Das war der dritte Skandal. 

 

Es bahnt sich ein vierter Skandal an: Die tatsächlichen Probleme werden nicht erkannt. Stattdessen 

werden den verantwortlichen Behörden – insbesondere dem Verfassungsschutz – noch mehr 

Zuständigkeiten und noch mehr Macht übertragen. Ihre Arbeitsweise möchten sie nicht ändern. Sie 

möchten offensichtlich auch nicht einmal zur Aufklärung beitragen – entgegen dem Versprechen an die 

Angehörigen der NSU-Opfer. Alle existierenden Kontrollgremien haben versagt. Selbst gegenüber der 

Untersuchungsausschüsse zeigen die Behörden einen massiven Unwillen, sich an der Aufklärung zu 

beteiligen. Eine solch undurchsichtige Behörde kann nicht demokratisch kontrolliert werden. Es wäre 

skandalös, sie als inszenierte Autorität auf Schüler_innen loszulassen. 

 

Kein Extremismusdogma an Schulen 

 

Über das eigentliche Problem wird geschwiegen: den Rassismus, den es genauso in den Behörden gibt. 

Jedes Jahr belegt die Friedrich-Ebert-Stiftung, dass menschenfeindliche Einstellungen in der „Mitte“ der 

Gesellschaft verbreitet sind. Sie können nicht auf irgendwelche erfundenen Ränder abgeschoben werden. 

Hier sollen sich laut Verfassungsschutz die „Extremisten_innen“ tummeln und so die vermeintlich gute 

Mitte umzingeln.  

 

Wir möchten Antisemitismus, Rassismus, Homophobie und andere menschendfeindliche Einstellungen 

wirklich an den Wurzeln bekämpfen.  Dafür sind tagtägliche Arbeit und viel Zivilcourage nötig. Ein 

Verfassungsschutz, der von und in seinem Extremismusdogma lebt, ist dazu unbrauchbar. Einen 

Inlandsgeheimdienst an Schulen zu schicken widerspricht dem Beutelsbacher Konsens über politische 

Bildungsarbeit: Weder das Überwältigungsverbot, die Kontroversität noch die Schüler_innenorientierung 

wären gewährleistet! 

 

Der Verfassungsschutz hat weder den Auftrag (siehe „Gesetz über den Verfassungsschutz in Berlin“) noch 

annähernd die Fähigkeit mit Schüler_innen zu arbeiten. Er kann und darf nicht dabei helfen, dass 

Schüler_innen lernen mit alltäglicher Diskriminierung und ausgrenzender Gewalt auf dem Schulhof oder 

in den Klassenzimmern umzugehen zu können. Genauso wenig kann er auf die Gründe einwirken, die erst 

dazu führen, dass Jugendliche sich neonazistischen Kreisen zuwenden. Das Geld wird vielmehr in einer 

engagierten Jugendarbeit gebraucht. Der Verfassungsschutz ist nicht kontrollierbar und selbst ein Teil 

des Problems. Deshalb hat er in Schulen nichts zu suchen! 
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Für Demokratiebildung in unserer Gesellschaft 

 

Es gibt ganz konkrete Schritte, die jetzt an Berliner Schulen im Kampf gegen menschenfeindliche 

Einstellungen umgesetzt werden müssen. Sie müssen dazu dienen, eine gelebte Demokratie in einer 

offenen und sozialen Gesellschaft zu stärken. Dazu zählen:  

a) Die politische Bildungsarbeit wieder stärken. In Berlin ist beispielsweise die   Landeszentrale für 

politische Bildung unzureichend ausgestattet. 

b) Der Sozialkundeunterricht (Politikunterricht) muss endlich eigenständiger Unterricht sein und 

darf nicht weiter an den Geschichtsunterricht gekoppelt werden. 

c) Es gibt zahlreiche erfolgreiche Berliner Initiativen, die sich gegen Neonazis einsetzen und das 

demokratische Miteinander fördern. Sie kommen nur viel zu selten mit Schüler_innen 

zusammen. Das muss sich ändern! 

 

Demokratiebildung kann nicht funktionieren, wenn der gänzlich ungeeignete Verfassungsschutz in die 

Schulen kommt und sein zu Recht desaströses Image aufpolieren möchte. In einer vielfältigen und 

offenen Demokratie muss mit Schüler_innen gearbeitet werden und das kann der Verfassungsschutz 

schlicht nicht. Wir möchten stattdessen zukunftsweisenden Perspektiven für politische Bildungsarbeit 

entwickeln. An den Berliner Schulen muss an einer stabilen Basis für eine gelebte Demokratie gearbeitet 

werden! 
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Antragsbereich C: Chancengleichheit, Bildung und Ausbildung 
Antrag C9_2/13 
 
 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

C9_2/13 Uni-Assist kündigen und austreten - für 

diskriminierungsfreie Hochschulen! 
 

Wir fordern die Berliner Hochschulen auf, die Verträge mit uni-assist e.V. zu kündigen und aus dem 

genannten Verein auszutreten. Desweiteren fordern wir, das Zulassungsverfahren für Bewerber*innen 

mit nicht-deutscher Hochschulzugangsberechtigung in das allgemeine Bewerbungsverfahren zu 

integrieren und sie gleich zu behandeln. 

 

Derzeit müssen sich Studierende, die ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht in Deutschland 

erworben haben, an über 100 Hochschulen, darunter bspw. die Humboldt-Universität zu Berlin, über den 

externen Verein uni-assist e.V. bewerben. Eine solche Bewerbung ist mit zusätzlichen Gebühren 

verbunden, die neben der Übersetzung für Zeugnisse allein dafür entstehen, dass sich Menschen 

überhaupt bewerben können. Diese Gebühren müssen Bewerber*innen mit deutscher 

Hochschulzugangsberechtigung nicht zahlen. 

 

Ein solches Bewerbungsverfahren diskriminiert Menschen zum Einen aufgrund ihrer Herkunft und zum 

Anderen aufgrund ihrer ökonomischen Situation. Dies wird dadurch verstärkt, dass Menschen mit nicht-

deutscher Hochschulzugangsberechtigung ohnehin zahlreiche bürokratische sowie ökonomische 

Hürden durch den Ortswechsel zu überwinden haben. Hier werden Menschen systematisch und 

strukturell ausgegrenzt. Menschen mit nicht-deutscher Hochschulzugangsberechtigung besitzen in der 

Regel auch nicht die deutsche Staatsangehörigkeit und sind allein hierdurch schon in den meisten 

gesellschaftlichen Bereichen benachteiligt. 

 

Zudem scheinen Ansprechpartner*innen zu fehlen, die bei der Bewerbung zur Hilfe stehen, die im 

hochschulinternen Zulassungsbüro für Ratsuchende für Auskünfte zur Verfügung stehen. So können 

Unstimmigkeiten bei der Bewerbung nicht direkt mit der Hochschule selbst geklärt werden, was eine 

weitere strukturelle Benachteiligung darstellt. 

 

Die Benachteiligung von Studieninteressierten ohne deutsche Hochschulzugangsberechtigung ist ein 

weiterer Ausdruck für die in der letzten Zeit wieder vermehrt um sich greifende "Das-Boot-ist-voll"-

Rhetorik im politischen Diskurs in Deutschland. In Zeiten, in denen Innenpolitiker*innen von sog. 

"Armutsflüchtlingen" schwadronieren, die "unseren" Sozialstaat ausnutzen wollen, fügt sich die Praxis, 

Menschen mit nicht-deutschen Hochschulzugangsberechtigungen durch ein kostenpflichtiges Sonder-
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Verfahren zu schleusen, nahtlos in die gesellschaftliche Debatte ein. Die Überzeugung, dass Menschen 

von außerhalb Deutschlands ständig versuchten, die deutschen staatlichen Versorgungssysteme – sei es 

nun Sozialhilfe oder das Bildungssystem – auszunutzen, ist ein rassistisches Sentiment, das weit in die 

Mitte der Gesellschaft hinein verbreitet ist. Wir bekennen uns zu einem anti-diskriminatorischen 

Menschenbild und zu einem emanzipatorischen Anspruch inner- und außerhalb der Hochschule. 

 

Für EU-Bürger*innen, die sich an deutschen Hochschulen bewerben, verstößt das Verfahren 

möglicherweise bereits jetzt gegen das Diskriminierungsverbot des Art. 18 AEUV. 

 

Zusätzlich ist zu kritisieren, dass hier Verwaltungsgebühren für eine Arbeit entstehen, die eigentlich 

Aufgabe der Hochschulen ist. So liegt die Qualitätssicherung, also auch die Prüfung von 

Hochschulzugangsberechtigungen bei den Hochschulen. Die Übertragung dieser Aufgaben an einen 

Verein widerspricht der Verantwortung der Hochschulen, welche aus der Freiheit der Wissenschaft 

erwächst. Die Hochschulen lassen so zu, dass willkürlich über Gebühren und Verfahren entschieden 

werden kann. Die Aufgaben werden gleichzeitig an externen Vereine outgesourced, die nicht durch das 

Hochschulgesetz gebunden sind. So entsteht die Möglichkeit Mitarbeiter*innen saisonal für Tätigkeiten 

der Hochschule einzustellen ohne die bestehenden Tarifverträge auf sie anzuwenden. 

 

Wir können diesen Zustand nicht länger hinnehmen. Wir wollen Hochschulen, in denen Menschen weder 

aufgrund ihrer Herkunft, ihrer ökonomischen Situation oder aus anderen Gründen diskriminiert werden. 

Auch nicht bei der Bewerbung. Nur so kann eine Hochschule ihrer gesellschaftlichen Verantwortung 

gerecht werden. 
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Antragsbereich I: Inneres, Datenschutz, Netzpolitik 
Antrag I1_2/13 
 
 

Der Juso-Bundeskongress möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

I1_2/13 Konsequenzen aus dem NSU-Skandal 

ziehen – Ergebnisse des 

Untersuchungsausschusses zur Beschlusslage 

der Partei machen und schnell umsetzen! 
 

Im November 2011 flog die Mordserie der rechten Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) 

auf. Seitdem sind zahllose erschütternde Details ans Licht gekommen – es werden laufend mehr. Uns 

schockiert bis heute, wie Behörden sich so verhalten konnten. Selbst in den Medien und weiten Teilen der 

Gesellschaft mangelt es massiv an Sensibilität. Diese Lage gefährdet Grundfesten eines demokratischen, 

friedlichen Miteinanders und damit auch die Zukunft von uns allen. 

 

Drei Skandale sind genug 

 

Gleichzeitig sind wir davon nicht erstaunt, denn diese Probleme sind schon lange Zeit strukturell und 

institutionell veranlagt. Zu Beginn der 1990er Jahre herrschten in Deutschland rassistische und 

sozialchauvinistische Einstellungsmuster vor, die die Unionsparteien durch ihre Hetzkampagnen zum 

Asylrecht lange vorbereitet hatten. Die etablierten Parteien im Bundestag reagierten mit dem 

Asylkompromiss zum Jahr 1993 auf die Pogromstimmung, der das umfassende Recht auf Asyl faktisch 

abschaffte. (Es ist eine Schande der Sozialdemokratie, dass sie ihn durch ihr historisches Einknicken vor 

den Unionsparteien erst ermöglichte.) Nach der Wiedervereinigung brannten in ganz Deutschland 

Flüchtlingslager: die Pogrome in Rostock und Solingen sind schreckliche Beispiele dafür. In kurzer Zeit 

ermordeten Neonazis zahlreiche Menschen, inzwischen sind es mindestens 184 Todesopfer rechter 

Gewalt seit 1990 (Amadeu-Antonio-Stiftung). Die Geheimdienste, ohnehin fragwürdig genug, sowie die 

Sicherheitsbehörden, die Innenministerien und die Justiz sind auf dem rechten Auge blind geblieben. Sie 

verfolgten all dies völlig unzureichend: Viele Täter_innen entkamen, wurde nicht angeklagt oder 

erhielten niedrige (Freiheits-)Strafen. Der Verfassungsschutz warb zahlreiche V-Leute in der rechten Szene 

an, allerdings führte dies meist nur zur Finanzierung und zum Aufbau der rechten Szene, während die 

Führung der V-Leute völlig versagte. Auch in den Jugendzentren herrschte Ahnungslosigkeit. Der damals 

(grundsätzlich sympathische) Ansatz der akzeptierenden Jugendarbeit war den Gefahren rechter 
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Strukturen nicht gewachsen und versagte dabei, Alternativen aufzuzeigen und Jugendliche von der 

rechten Szene fern zu halten. In diesem Klima gedieh der Nationalsozialistische Untergrund. Das ist der 

erste Skandal. 

 

Die Mord-, Raub- und Anschlagsserie des NSU-Netzwerkes konnte unbehelligt verübt werden. Die 

Polizeibehörden suchten über ein Jahrzehnt lang „ausländische Kriminelle“. Einschätzungen der 

migrantischen Commune, dass Rassismus das Motiv sei, und Zeug_innen-Aussagen wurden nicht weiter 

verfolgt. Das ist der zweite Skandal. 

 

Während die unfassbaren Vorgänge in den Strafverfolgungsbehörden und dem Verfassungsschutz 

aufgeklärt werden sollten, schredderten Verfassungsschutz-Mitarbeiter_innen Akten. Politische 

Verantwortung übernahm niemand. Das ist der dritte Skandal. 

 

Jetzt bahnt sich ein vierter Skandal an: Die tatsächlichen Probleme werden nicht erkannt. Stattdessen 

werden den verantwortlichen Behörden – insbesondere dem Verfassungsschutz – noch mehr 

Zuständigkeiten und noch mehr Macht übertragen. Ihre Arbeitsweise möchten sie nicht ändern. Sie 

möchten offensichtlich auch nicht einmal zur Aufklärung beitragen – entgegen dem Versprechen an die 

Angehörigen der NSU-Opfer. Alle existierenden Kontrollgremien haben versagt. Selbst gegenüber der 

Untersuchungsausschüsse zeigen einige Behörden einen massiven Unwillen, sich an der Aufklärung zu 

beteiligen. 

 

Kein Extremismusdogma – gegen den (institutionellen) Rassismus auf allen Ebenen 

 

Über das eigentliche Problem wird geschwiegen: den Rassismus, den es genauso in den Behörden gibt. 

Jedes Jahr belegt die Friedrich-Ebert-Stiftung, dass menschenfeindliche Einstellungen in der „Mitte“ der 

Gesellschaft verbreitet sind. Antisemitismus, Rassismus, Sozialchauvinismus oder Homo- und Transphobie 

können nicht auf so genannte politische „Ränder“ (mit den Richtungen rechts, links und ausländisch) 

abgeschoben werden. Hier sollen sich laut Verfassungsschutz die „Extremisten_innen“ tummeln und so 

die vermeintlich gute Mitte umzingeln. Dies basiert auf der unwissenschaftlichen Extremismustheorie. 

Wie aber die Forschung zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zeigt, ist die Mitte „extrem“: extrem 

rassistisch, extrem antisemitisch, extrem sozialchauvinistisch, extrem homo- und transphob. Doch der 

Verfassungsschutz folgt der extrismustheoretischen Sichtweise und verkennt so neonazistischen Terror 

sowie seine Anknüpfungspunkte in der Mitte der Gesellschaft. 

 

Die Anfänge der Aufklärung: Die NSU-Untersuchungsausschüsse 

 

Als sich Bönhardt und Mundlos nach einem missglückten Banküberfall töteten und Zschäpe die 

gemeinsame Wohnung anzündete, flog der Nationalsozialistische Untergrund auf. Der Bundestag setzte 

zügig einen Untersuchungsausschuss ein. Mehrere Landesparlamente folgten. Der NSU-

Untersuchungsausschuss hat nach anderthalb Jahren einen umfassenden Bericht vorgelegt und 

ausführlich dokumentiert. Während der Untersuchungen stieß der Ausschuss häufig an seine Grenzen, da 
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viele Sicherheitsbehörden in Blockadehaltung standen und Unterlagen verweigerten oder vernichteten. 

Es handelt sich bei dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss um eine äußerst zu würdigende, 

parteiübergreifende parlamentarische Leistung. Die gesellschaftliche Debatte ist immer noch 

unzureichend in Gang gekommen. 

 

Den Untersuchungsausschuss ernst nehmen und die Empfehlungen umsetzen! 

 

Umso wichtiger ist es nun, zügig Konsequenzen zu ziehen. Die Sozialdemokratie schließt sich den 

Empfehlungen des Untersuchungsausschusses im Deutschen Bundestag zur „Terrorgruppe 

nationalsozialistischer Untergrund“ einschließlich der ergänzenden Stellungnahme (Sondervoten, im 

Folgenden kursiv gedruckt) der SPD-Fraktion an. Die Sozialdemokratie tritt für folgende Forderungen ein 

und wird dafür Sorge trage, sie in Gesetzen, Vorschriften und Programmen zu verankern. 

 

Eine andere Polizei ist nötig! 

 

1. Bei allen Fällen, die einen rassistisch oder anderweitig motivierter politischer Hintergrund haben 

könnten, wird die Polizei verpflichtet diesen zu prüfen und dies zu dokumentieren, sofern es 

keinen hinreichenden begründeten konkreten Tatverdacht in eine andere Richtung gibt. Geben 

Opfer oder Zeug_innen ein Tatmotiv an („victim centred definition“), wird dieses verpflichtend 

aufgenommen und angemessen berücksichtigt (nennt das Opfer das Tatmotiv Rassismus, wird 

dem also nachgegangen). Es findet verpflichtend ein Abgleich mit Informationen des 

Staatsschutzes und des Verfassungsschutzes statt. Es wird sicher gestellt, dass rassistisch 

motivierte Taten von der Aufnahme der Anzeige bis hin zum Abschluss des Strafverfahrens 

verfolgt werden können. 

2. Bei der Polizei wird eine Arbeitskultur geschaffen, die eine Fehlerkultur, Reflexion, Selbstkritik 

beinhaltet. Dies wird durch Aus- und Fortbildungen und Supervisionen sicher gestellt. Rotation 

wird ein Führungsinstrument in den Dienststellen. 

3. Alle Straftaten mit Bezug zu rechter Gewalt, insbesondere zum NSU, werden vorrangig 

untersucht. Dem Bundestag wird hierüber berichtet. Bisher fälschlich nicht der politisch 

motivierten Kriminalität Rechts zugeordneter Tötungsdelikte und Sprengstoffanschläge werden 

erneut bewertet. 

4. Der Themenfeldkatalog Politisch motivierte Kriminalität (PMK) wird gemeinsam mit Wissenschaft 

und Zivilgesellschaft überarbeitet. Polizei und Justiz führen hierzu eine Verlaufsstatistik. 

5. Ermittler_innen verschiedener Fachrichtungen arbeiten so zusammen dass Straftaten 

deliktsübergreifend richtig eingeordnet werden. Der Staatsschutz hat dabei führende Kader der 

rechten Szene im Blick. 

6. Eine zentrale Ermittlungsführung wird durch das BKA oder per Staatsvertrag durch eine 

Landespolizei (im Sammelverfahren) ermöglicht. 

7. Datensysteme werden interoperabel gemacht und den Dienststellen zur Verfügung stehen. 
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8. Es bedarf zentral geführter Ermittlungen mit Weisungsrechten für regionale 

Ermittlungsabschnitte in anderen Bundesländern. Es bedarf eines besseren Verständnisses von 

deutschlandweit und international agierenden extrem rechten Netzwerken. 

9. Bei der Polizei wird eine Organisationseinheit innerhalb der ermittlungsführenden Dienststelle, 

die sich der kontinuierlichen und kritischen Evaluation der einzelnen Ermittlungsschritte und 

Auswertungsergebnisse widmet, eingerichtet. 

10. Es werden unverzüglich Voraussetzungen geschaffen, dass jederzeit eine bundesweite 

Abklärung möglich ist, wie viele untergetauchte Rechtsextremisten mit Haftbefehl gesucht und 

welche Straftaten ihnen zur Last gelegt werden. 

11. Die Polizei wird mit Vielfalt kompetent umgehen. Außerdem werden die Bemühungen verstärkt, 

Menschen verschiedener Herkunft einzustellen.  

12. Interkulturelle Kompetenz wird Teil der Polizeiausbildung. Vorgesetzte der Kriminal- und 

Schutzpolizei werden darin aus- und fortgebildet. Dies wird evaluiert. 

13. Die Kommunikation mit Opfern, Angehörigen und Hinterbliebenen wird als wichtige Aufgabe 

gesehen und von eigens geschulten Beamt_innen wahrgenommen. 

14. Opfer, ihre Zeug_innen und Angehörige werden über die bisher bestehenden Pflichten hinaus 

auf ihr Recht hingewiesen, eine Anwältin_einen Anwalt oder eine Begleitung zur Vernehmung 

mitzubringen, und zwar in ihrer Muttersprache. Der Hinweis wird dokumentiert. 

15. Die Polizei weist Opfer, ihre Zeug_innen und Angehörige mutmaßlich rassistisch oder 

anderweitig politisch motivierter Gewalt auf Beratungsangebote auch in freier Trägerschaft und 

auf Entschädigungsansprüche hin. Dies wird dokumentiert. 

16. Erfolglos bleibende Ermittlungen zu schweren Straftaten werden von anderen Ermittler_innen 

nochmals geprüft. 

17. Ungelöst eingestellte Ermittlungen werden bei Fortschritten in den Ermittlungsmethoden 

wieder aufgenommen. 

18. Das BKA berät die Polizeien der Länder bei der Anfragestellung, ob alle 

Informationsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden. 

19. Die Ermittlungen zum NSU sollen in den Aus- und Fortbildungen aller Polizeien und Laufbahnen 

thematisiert, analysiert und simuliert werden. 

20. Die Zusammenarbeit der Polizeibehörden wird Teil der Aus- und Fortbildung. 

21. Die Aus- und Fortbildung der Polizist_innen sensibilisiert grundlegend für die Gefahren des 

Rechtsradikalismus und Rechtsterrorismus. Wissenschaft und Zivilgesellschaft werden dabei 

einbezogen.  

 

Die SPD-Fraktion ergänzt in ihrem Sondervotum: 

In 5 Jahren gibt es in jeder Polizeidienststelle eine_n Familienkontaktbeamt_in. Diese kommunizieren bei 

rassistischen oder anderen politisch motivierten Gewalttaten mit den Opfern und Angehörigen. Sie werden 

speziell dafür ausgebildet, auch in interkultureller Kompetenz. 

 

Es erfolgt eine wissenschaftliche Einstellungsforschung, die Einstellungsmuster und Vorurteile bei der Polizei 

und deren Auswirkungen auf polizeiliches Handeln beschreibt und erkennbar werden lässt, welche 
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strukturellen Faktoren, die Verfestigung solcher Einstellungen vorantreiben oder ihnen entgegenwirken 

können. Die Diversität bei der Personalauswahl wird erhöht. Hierzu werden Zielmarken vorgegeben, 

Bewerbungshemnisse analysiert, zielgruppenorientiertes Personalmarketing betrieben, die 

Personalentscheider_innen fortgebildet. In allen Dienststellen wird auf allen Führungsebenen Diversity 

Management implementiert. Die Achtung des Diskriminierungsverbots bei staatlichem Handeln und die 

Sicherung des diskriminierungsfreien Zugangs  zu staatlichen Stellen und Leistungen werden zur 

Führungsaufgabe. Zentraler Bestandteil der Aus- und Fortbildung wird Menschrechtsbildung, das Leitbild 

diskriminierungsfreier Polizeiarbeit und die Auseinandersetzung mit Rassismus sowie Interkulturelle 

Kompetenz. Die Diskurs- und Kritikfähigkeit, Reflexion und konstruktive Kritik der eigenen Arbeit der 

Polizist_innen werden erhöht. Aus- und Fortbildungsprogramme werden zusammen mit Wissenschaft und 

Zivilgesellschaft entwickelt. 

 

Es bedarf unabhängiger Beschwerdestellen für polizeiliches Fehlverhalten auf Landes- und Bundesebene. Dies 

sind Ombudsstellen für Bürger_innen und Anlaufstellen für Polizist_innen. Die Beschwerdestellen werden nicht 

in ein Ressort der Exekutive eingebunden, ihre Mitglieder vom Parlament berufen und sie werden ausreichend 

mit Sach- und Personalmitteln ausgestattet. Das Beschwerdeverfahren ist kosten- und formlos. Die 

Beschwerdestellen berichten regelmäßig öffentlich und halten mehrsprachige Informationen bereit. 

 

Justiz neu denken 

 

Der Untersuchungsausschuss hat Vorschläge dazu erarbeitet, dass der Nationalsozialistische Untergrund 

auch aufgrund von Justizversagen so spät aufflog. Die Fraktionen fordern gemeinsam: 

 

22. Für die Zuständigkeitsprüfung des Generalbundesanwalts in Staatsschutzsachen werden 

Qualitätsstandards entwickelt.  Die Prüfung enthält Sachstandberichte und eine Stellungnahme 

der ermittelnden Stelle. 

23. Die Zuständigkeit des Generalbundesanwalts wird so ausgeweitet, dass er tätig wird, wenn eine 

Tat nicht mehr nur „geeignet ist“, sondern auch „geeignet sein kann“ den Bestand eines Staates 

oder Verfassungsgrundsätze zu beeinträchtigen. Hierzu wird § 120 Abs. 2 Nr. 3 

Gerichtsverfassungsgesetz geändert.  

24. Die Gesetzgeberin erstellt Regelbeispiele für die Zuständigkeit des Generalbundesanwalts. 

25. Die Informationspflicht der Staatsanwaltschaften der Länder gegenüber dem 

Generalbundesanwalt wird im Gerichtsverfassungsgesetz geregelt. Die SPD-Fraktion ergänzt: Die 

Landespolizeien müssen dem Generalbundesanwalt die Ermittlungsakten verpflichtend vorlegen 

(Doppelakten), wenn es sich um die Delikte Mord, Totschlag, Körperverletzung mit Todesfolge, Raub 

mit Todesfolge oder Brandstiftung mit Todesfolge handelt und eine politische Motivation nicht 

ausgeschlossen werden kann, sodass der Generalbundesanwalt seine Zuständigkeit prüfen kann. 

26. Es wird dafür Sorge getragen, dass die Vorschriften zur Zuständigkeit des Generalbundesanwalts 

bei allen Phänomenbereichen politisch motivierter Kriminalität gleich angewandt werden. Das 

heißt, es kann nicht sein, dass bspw. gegen Links schnell ermittelt wird, während der Staat bei 

Politisch Motivierter Kriminalität Rechts auf dem rechten Auge blind ist. 
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27. Die Maßgaben für staatsanwaltschaftliche Sammelverfahren in  Nr. 25 der Richtlinien für das 

Straf- und das Bußgeldverfahren werden nicht zu restriktiv ausgelegt. 

28. Bei Sammelverfahren sollen übernahme- oder abgabewillige Staatsanwaltschaften einen Antrag 

beim Generalbundesanwalt stellen können. Hierzu wird § 143 Abs. 3 Gerichtsverfassungsgesetz 

geändert. Außerdem wird von der SPD-Fraktion ergänzt, dass der Generalbundesanwalt von Amts 

wegen einer Landesstaatsanwaltschaft ein Sammelverfahren zuweisen kann. 

29. Um geeignete Staatsanwält_innen im Hinblick auf die Geschäftsverteilung bei Großverfahren 

einzusetzen soll die Vorschrift des § 145 Gerichtsverfassungsgesetz angewendet werden. 

30. Aus- und Fortbildungsangebote für Richter_innen und die Aus-und Fortbildung für 

Staatsanwält_innen und Justizvollzugsbedienstete sensibilisiert grundlegend für die Gefahren 

des Rechtsradikalismus und Rechtsterrorismus. Wissenschaft und Zivilgesellschaft werden dabei 

einbezogen. 

31. Es wir gesetzlich geregelt, dass Asservate zu ungeklärten Verbrehen nicht vor der gesetzlichen 

Verjährungsfrist vernichtet werden dürfen. 

 

Die SPD-Fraktion ergänzt: Der Generalbundesanwalt wird personell entsprechend ausgestattet. 

 

Verfassungsschutz reformierbar? 

 

Der Verfassungsschutz baut auf einem gefährlichen Extremismusdogma auf. Er kann nach bisherigen 

Erkenntnissen für eine Demokratie nicht ausreichend kontrolliert werden. Die Abschaffung des 

Bundesamtes für Verfassungsschutz und der jeweiligen Landesbehörden ist unser Ziel.  

 

Eine Demokratie kann nur ohne Inlandsgeheimdienst voll und ganz realisiert werden. Einige Kreise in der 

SPD hegen noch die Hoffnung, dass Reformschritte die Gefahren, die vom Verfassungsschutz ausgehen, 

abgemildert oder gar ausgeschlossen werden können. Wir gehen davon aus, dass am Ende des Prozesses 

seine Abschaffung stehen muss – gleichzeitig fordern wir die Verantwortlichen dazu auf, schnellstens die 

von der SPD-Fraktion beschlossenen Reformvorschläge umzusetzen. Der katastrophale Ist-Zustand muss 

dringend überwunden werden. Deswegen schließen wir uns dem Sofortprogramm aller Fraktionen an 

und dem Sondervotum der SPD-Fraktion. Im Umkehrschluss heißt das: wenn es nicht in kürzester Zeit 

gelingt, Schritte zum radikalen Umbau oder Neuaufbau der Behörde einzuleiten, muss sich die SPD 

zwangsläufig für eine Abschaffung einsetzen! 

 

Die Fraktionen empfehlen gemeinsam: 

32. Im Verfassungsschutzverbund vorliegende Informationen von länderübergreifender Bedeutung 

werden sofort zentral zusammengeführt, gründlich ausgewertet und bereitgestellt. 

33. Die Vorschriften für die Übermittlung von Informationen der Nachrichtendienste an die 

Strafverfolgungsbehörden werden sofort unter Achtung des Trennungsgebots angewendet. 

34. Es wird sofort ein Controlling für einen sorgsamen und effektiven Umgang mit den vorliegenden 

Informationen geben. 
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35. Es wird sofort Rechtsklarheit zu datenschutzrechtlicher Prüfung und Vernichtung von Akten bei 

den Geheimdiensten geschaffen. 

36. Auf dieser Grundlage werden sofort verständliche und handhabbare Vorschriften und 

Dienstanweisungen zu Datenspeicherung und Aktenhaltung, Datenlöschung und 

Aktenvernichtung geschaffen. 

37. Die behördeninternen Datenschutzbeauftragten der Geheimdienste werden sofort bei der 

Behördenleitung angesiedelt. 

38. Der Verfassungsschutz wird sofort sensibilisiert für Gefahren, die von gruppenbezogener 

Menschenfeindlichkeit als Gedankengut und rechten Strukturen ausgehen. Es wird einen 

umfassenden Mentalitätswechsel geben und mehr Offenheit. 

39. Zum Verfassungsschutz werden sofort die Ausbildungswege geöffnet, die Einstellung von 

Quereinsteiger_innen, mehr Mitarbeiter_innentausch mit anderen Behörden auch außerhalb des 

Geschäftsbereichs des Bundesinnenministeriums. Es findet eine laufende inhaltliche 

Auseinandersetzung mit Wissenschaft und Zivilgesellschaft statt. 

40. Der Verfassungsschutz wird mit Vielfalt kompetent umgehen. Außerdem werden ab sofort die 

Bemühungen verstärkt, Menschen verschiedener Herkunft einzustellen. Zum Leitbild müssen 

interkulturelle Kompetenz, Diskursfähigkeit und Fehlerkultur zählen und in der Aus- und 

Fortbildung entwickelt werden. 

41. Die Geheimdienste müssen ab sofort systematisch und strukturell kontrolliert werden. Die 

parlamentarischen Kontrollgremien brauchen eine dauerhafte und schlagfertige 

Kontrollmöglichkeit und muss hierfür mit Personal- und Sachmitteln umfassend ausgestattet 

werden. 

42. Die parlamentarischen Kontrollgremien müssen Angehörige aller involvierter Behörden 

anzuhören, weswegen auch „sonstige Personen“ in § 5 Abs. 2 S. 1 Kontrollgremiengesetz 

aufgenommen unverzüglich aufgenommen werden. 

43. Die Parlamentarischen Kontrollgremien der involvierten Länder und des Bundes tauschen sich ab 

sofort aus, wenn deren Geheimdienste miteinander kooperieren. 

44. Es wird unverzüglich klare gesetzliche Regelungen für menschliche Quellen geben, auch im 

Sprachgebrauch. 

45. Es wird unverzügliche klare Regeln für die Auswahl, Eignung und Anwerbung von 

Vertrauensleuten (V-Leuten) geben und zur Regeln zur Beendigung der Zusammenarbeit. 

46. Es wird unverzügliche klare Regeln für die Dauer der Führung einer Quelle durch 

Mitarbeiter_innen geben, sodass kein zu enges Verhältnis entsteht. 

47. Der Quellenschutz wird unverzüglich eingeschränkt, sodass Leib und Leben der Quelle sowie 

anderer Personen, die Arbeitsfähigkeit der Verfassungsschutzbehörden und die berechtigten 

Belange von Strafverfolgung und Gefahrenabwehr miteinander in Einklang gebracht werden. 

 

Dieser Minimalkonsens wird durch folgende Maßnahmen der SPD ergänzt: 

Die Analysefähigkeit über extrem rechte Aktivitäten des Verfassungsschutzes wird ausgebaut durch 

Personalauswahl und -schulung und unter Einbezug wissenschaftlichen und zivilgesellschaftlichen 

Sachverstands. Der Verfassungsschutz wird als Anlaufstelle für Bürger_innen erkennbar. 
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Die für die Bekämpfung des Rechtsextremismus zuständige Abteilung 2 wird in den nächsten zwei Jahren 

vollständig nach Berlin verlegt mit einem strikten Freiwilligeitsgebot, sodass ein personeller Neuaufbau 

möglich wird. 

 

Die Organisationsstruktur der gemeinsamen Abwehrzentren wird auf den Prüfstand gestellt. Mindestens sollen 

sie an einen Ort verlegt werden. 

 

Die föderale Aufgabenverteilung und die Landesämter für Verfassungsschutz bleiben bestehen. Die 

Zentralstellenfunktion des Bundesverfassungsschutzes wird gestärkt. Die eigene Tätigkeit des 

Bundesverfassungsschutzes in den Ländern wird ermöglicht, wenn Gewalt angewendet oder 

Gewaltanwendung vorbereitet wird. Hierzu wird § 5 Abs. 2 Satz 2 Bundesverfassungsschutzgesetz ergänzt. Der 

Bundesverfassungsschutz soll in Einzelfällen die Koordinierung der Informationsbeschaffung und die zentrale 

Auswertung an sich ziehen können, § 5 Bundesverfassungsschutzgesetz wird ergänzt. Es wird eine verbindliche 

Verpflichtung der Landesämter für Verfassungsschutz zur unverzüglichen Informationsübermittlung an den 

Bundesverfassungsschutz in den gesetzlich vorgesehenen Phänomenbereichen und bezogen auf die von ihnen 

selbst gesammelten Informationen, Auskünfte, Nachrichten und Unterlagen geben. Der 

Bundesverfassungsschutz soll eine zentrale Auswertung aller Informationen mit Gewaltbezug der Landesämter 

an sich ziehen können. 

 

Die Verfassungsschutzbehörden werden ihre Öffentlichkeitsarbeit in den Kommunen, Ländern und im Bund 

verstärken und in den Dialog mit der Gesellschaft treten. 

 

Die gesetzlichen Regelungen zur Aufbewahrung von Dateien werden umfassend novelliert, sodass 

Rechtsklarheit besteht und die Vorschriften dem technischen Fortschritt (elektronische Akten) angepasst 

werden. 

 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und für Informationsfreiheit wird gegenüber den 

Verfassungsschutzbehörden gestärkt. Er erhält Zugang zu allen Informationen, die für seine 

Aufgabenerledigung nötig sind. Der Bundesbeauftragte wird personell und finanziell erheblich besser 

ausgestattet (entsprechend seinen Aufgaben). 

 

Das Parlamentarische Kontrollgremium der Geheimdienste wird ausreichend professionell mit Personal- und 

Sachmitteln ausgestattet. In der Bundestagsverwaltung wird beim Parlamentarischen Kontrollgremium ein 

Arbeitsstab mit leitende_r Beamt_in, mehreren Abteilungen und hoch qualifizierten Mitarbeiter_innen 

eingerichtet, der nur den Weisungen des Parlamentarischen Kontrollgremiums unterliegt. 

 

Die Zusammenarbeit zwischen dem Parlamentarischen Kontrollgremium und dem Bundesbeauftragten für 

den Datenschutz und für Informationsfreiheit wird verstärkt und die Prüfrahmen werden aufeinander 

abgestimmt. 
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Einzelheiten zu Werbung und Führung von Vertrauensleuten (V-Leuten) verbleiben bei den Landesbehörden 

und bleiben geheim. Es werden aber klare, verbindliche bundeseinheitliche gesetzliche Standards hierzu 

geschaffen: einschlägige Vorstrafen oder laufende Ermittlungsverfahren, die der Anwerbung entgegenstehen; 

Sicherstellung durch die Landesämter, dass die staatlichen Gegenleistungen an die V-Leute nicht dazu genutzt 

werden können, Zielsetzung oder Aktivitäten der beobachteten Organisationen bewusst zu steuern; staatliche 

finanzielle Zuwendungen dürfen den beobachteten Phänomenbereich nicht weiter stärken; bei der 

Personalauswahl für die V-Leute-Führung gilt das Vier-Augen-Prinzip; bei der Einsatzdauer der V-Leute-

Führer_innen gilt das Rotationsprinzip. 

 

Es bedarf einer Genehmigungspflicht und ausführliche Begründungen für den Einsatz von V-Leuten im 

Einzelfall, ggf. anonym. Die Prüfung findet unabhängig außerhalb der jeweiligen Verfassungsschutzbehörde 

statt und sogar außerhalb der Exekutive. Dies geschieht in den parlamentarischen Kontrollkommissionen nach 

dem Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (G-10-Kommisionen). 

 

Der Bundesverfassungsschutz koordiniert und kontrolliert in der Fachprüfgruppe des 

Bundesverfassungsschutzes bei vollständigem Überblick alle V-Leute, auch in den Ländern, sodass ein genaues 

Bild der Zugangslage entspricht. 

 

Zivilgesellschaft stärken und fördern 

 

Alle Parteien sind sich einig dass spezialisierte Beratungsprojekte und zivilgesellschaftliches Engagement 

gegen Rassismus und die extreme Rechte besser finanziert, verstetigt und ausgebaut werden müssen. Die 

Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements gegen Rassismus, Antisemitismus und 

Rechtsextremismus werden völlig neu geordnet. Dazu bedarf es Verlässlichkeit und Planungssicherheit. 

Die Finanzierungssicherheit wird auf bundesgesetzlicher Basis gewährleistet.  Es wird sicher gestellt, dass 

die Projekte zu mindestens 50 Prozent aus Bundesmitteln gefördert werden. Die Ko-Finanzierungspflicht 

für Modellprojekte und in der präventiven Bildungsarbeit wird überprüft. 

 

Bei der organisatorischen und inhaltlichen Ausgestaltung des Nachfolgeprogramms von „Toleranz 

fördern – Kompetenz stärken“ werden die Erfahrungen und Kompetenzen zivilgesellschaftlicher 

Initiativen und Projekte einbezogen, gleichberechtigt berücksichtigt und auch die bisherigen 

Evaluationen berücksichtigt. 

 

Die Förderung der Mobilen Beratung und der Opferberatung in freier Trägerschaft werden verstetigt und 

auch auf alten Bundesländern erweitert. Es werden nicht staatliche Beratungsangebote für 

Ausstiegswillige, regionale Netzwerkbüros zur Beratung von Initiativen im Arbeitsfeld sowie lokale 

Aktionspläne zur Förderung von lokalen Strategien der Zivilgesellschaft gefördert. Es wird ein 

bundesweites unabhängiges Monitoring rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalttaten gefördert. 

Es wird einen Initiativfonds für spezielle Ad-hoc-Initiativen vor Ort zur Unterstützung von gemeinsamen 

Interventionen mit regionalen Strukturen und Netzwerken geben. 
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Die Optionen für die Finanzierung von mehrjährigen Erprobungsphasen von sozialraumbezogenen und 

überregionalen Modellen in der Bildungs- und Beratungsarbeit bleiben erhalten. Strategische Ansätze 

und Strukturen aus der Bildungsarbeit werden zu ganzheitlichen Ansätzen auf Bundes-, Landes- und 

kommunaler Ebene weiterentwickelt. 

 

Strukturen werden gesichert, die Multiplikator_innen spezifisch und zielgruppengenau sensibilisieren 

und thematisch ausbilden, für Organisationen und Initiativen, die präventive Aufklärungs-, 

Sensibilisierungs- und Bildungsarbeit machen. 

 

Die SPD-Fraktion hat hierzu ein Sondervotum verfasst, dem wir uns anschließen: 

Es werden strukturelle staatliche Programme gemeinsam mit der Zivilgesellschaft entwickelt, die das 

gesamtgesellschaftliche Problem des Rassismus wirksam bekämpfen, zurückdrängen (und schließlich 

zerschlagen) sollen. Es setzt insbesondere beim institutionellen Rassismus in den Sicherheitsbehörden und in 

den Schulen an. Die Bundeszentrale für politische Bildung wird finanziell wieder ausreichend ausgestattet, um 

Informationen und Seminarangebote zur Verfügung zu stellen und sich so am Kampf gegen Rechts zu 

beteiligen. Es wird ein Forschungsauftrag zur Erforschung des Dunkelfeldes rechter und rassistischer Straftaten 

vergeben, insbesondere um die Abweichung der „Todesopfer rechtsextremer Gewalt seit 1990“ in der 

polizeilichen Kriminalstatistik von der Liste der Todesopfer rechter Gewalt der Amadeu-Antonio-Stiftung zu 

untersuchen sowie nicht einmal dort erfasste Straftaten. Die Finanzierung der staatlichen Programme gegen 

Rechts muss bewährte und erprobte Arbeit sicherstellen. Es bedarf eines zusätzlichen Fördertopfes für 

neuartige Projekte. Die dreijährige Finanzierung der Projekte wird aufgehoben. Die Extremismusklausel wird 

abgeschafft. Die Jugendarbeit mit rechts gesinnten Jugendlichen wird neu ausgerichtet, da das Konzept der 

akzeptierenden Jugendarbeit in diesem Bereich gescheitert ist. Es muss daher schonungslos überarbeitet 

werden. Es werden Fortbildungsprogramme für Pädagog_innen finanziert, die pädagogische Leitlinien 

erarbeiten sollen (BIKnetz), zusätzlich sind langfristige Schulungsprojekt nötig. Künftig werden 

zivilgesellschaftliche Alternativen für nicht rechte Jugendliche unterstützt. Außerdem werden Programme 

finanziert, die den Einstieg in die rechte Szene verhindern. Nachgelagerte Ausstiegsprogramme bleiben 

wesentlicher Bestandteil im Kampf gegen Rechts. 

 

Die Aufklärung muss weitergehen – weitere Konsequenzen müssen folgen 

 

Wir fordern die Aufklärung ungebremst fortzusetzen. Viele Expert_innen, die Türkische Gemeinde in 

Deutschland und auch die Vertreter_innen der Nebenkläger_innen weisen immer wieder auf die 

unzähligen offenen Fragen hin.  Ein öffentliches Interesse besteht weiterhin. Es kann nicht durch den 

NSU-Prozess in München, der nicht die Aufgabe hat, die Rolle der Behörden zu untersuchen, oder den 

einzelnen Untersuchungsausschüssen, die sich auf begrenzte Punkte spezialisiert haben, befriedigt 

werden. Der Bundestag ist mit einem neuen Auftrag, der ungeklärte, offene Fragen behandelt und sich 

insbesondere mit den Lücken in den Aussagen der Behördenvertreter_innen auseinandersetzt, in der 

neuen Legislaturperiode gefragt. 
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Wir werden uns mit aller Kraft dafür einsetzen, dass die gesellschaftliche Debatte weitergeht. Sie ist 

unverzichtbar. Denn die halbe Wahrheit ist nicht die Hälfte der Wahrheit! 
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Antragsbereich I: Inneres, Datenschutz, Netzpolitik 
Antrag I2_2/13 
 
 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

I2_2/13 Deutschland muss mehr syrische 

Flüchtlinge aufnehmen! 
 

Innenminister Friedrich bleibt weiter dabei, dass 5000 syrische Flüchtlinge auf zu nehmen genug sei und 

Deutschland damit schon eines der Länder sei, die am meisten Flüchtlinge aufnähmen. 5.000 ist die 

Größenordnung, in der die Menschen derzeit täglich aus Syrien fliehen. Mehr als zwei Millionen 

Menschen sind nach UN-Angaben insgesamt geflohen. Die meisten Flüchtlinge (mehr als 97%) wurden 

von Nachbarländern aufgenommen, doch diese sind an ihre Aufnahmegrenzen gelangt. Es kommt zu 

eskalativen Konflikten um Ressourcen. Kinder, die die Hälfte der Flüchtlinge ausmachen, drohen neben 

traumatischen Gewalterfahrungen nun auch noch Opfer von Menschenhandel, Kinderarbeit und 

sexueller Ausbeutung zu werden. Und immer mehr Flüchtlinge versuchen auf gefährlichen Wegen nach 

Europa zu kommen, stoßen dort aber auf geschlossene Grenzen. Es scheint als nähme die Europäische 

Union den Tod von Flüchtlingen billigend in Kauf. 

 

Die Europäische Union, Deutschland und Berlin müssen auf verschiedenen Ebenen ihrer Verantwortung 

gerecht werden! Die Versorgung flüchtender Menschen ist in der aktuellen Krisensituation nur das 

Mindeste. 

 

Wir unterstützen die Forderung des UN-Flüchtlingskommissar António Guterres. Die EU muss unbegrenzt 

syrische Flüchtlinge aufnehmen. Wir fordern eine Initiative für ein entsprechendes Aufnahmeprogramm, 

das Menschen aktiv aus der Region holt. Eine Zwangverteilung lehnen wir dabei ab. 

 

Deutschland sollte sich Schweden zum Vorbild nehmen und allen syrischen Flüchtlingen einen 

dauerhaften Aufenthalt genehmigen. 

 

Bis dahin müssen in Deutschland lebende Angehörige die Möglichkeit haben, ihre Verwandten nach zu 

holen. Die Familiennachzugsregeln müssen so ausgestaltet werden, dass sie auch realistisch erreichbar 

sind. 

 

Auch Berlin muss zusätzlich zum Kontingent, die nur als Minimum zu verstehen sind, die Einreise von 

Verwandten zu bereits in Deutschland lebenden Syrerinnen und Syrern ermöglichen. Es müssen 

Ausnahmeregelungen für Menschen geschaffen werden, die den Lebensunterhalt ihrer Angehörigen 

nicht oder nicht vollständig sichern können. 
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Dabei müssen endlich alle Berliner Bezirke sich solidarisch mit den Flüchtlingen und Asylbewerber_innen 

zeigen und diese in gleichen Maße ein zu Hause bieten! 

 

Asylsuchende aus Syrien müssen als Flüchtlinge anerkannt werden und ein sicheres Aufenthaltsrecht 

erhalten. 

 

Wir fordern einen Abschiebestopp nach Syrien. Rückführungen in ein Land, in dem ein mit beispielloser 

Brutalität geführter BürgerInnenkrieg herrscht, sind nicht zu verantworten. 
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Antragsbereich I: Inneres, Datenschutz, Netzpolitik 
Antrag I3_2/13 
 
 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

I3_2/13 Konkrete Hilfen zur Wohnungssuche 

bereitstellen! 
 

In Berlin sollen Flüchtlinge eigentlich in Wohnungen untergebracht werden, doch immer mehr werden in 

Not- und Sammellagern eingewiesen. Einerseits führen die Entwicklungen des Berliner 

Wohnungsmarktes und die nach wie vor nur völlig unzureichende sozialhilferechtlicher Mietobergrenzen 

dazu, dass die Wohnungssuche für Flüchtlinge immer schwieriger wird, andererseits verwehrt die 

Zentrale Leistungsstelle für Asylsuchende (ZLA) Flüchtlingen die nötige Unterstützung bei der 

Anmietung privater Mietwohnungen. Die Mietobergrenzen wurde seit 2005 nur marginal angepasst 

wurden, die Angebotsmieten sind aber um 20 bis 30 % gestiegen sind. Die Situation wird immer 

brisanter, immer mehr AsylbewerberInnen werden auf viel zu kleinem Raum in unzureichend 

ausgestatteten Sammellagern untergebracht. Zuletzt kam es sogar dazu, dass Schutzsuchende in die 

Obdachlosigkeit entlassen wurden. Solche Zustände dürfen wir nicht akzeptieren. Es braucht konkrete 

Handlungsstrategien, um Flüchtlingen das Leben in Wohnungen zu ermöglichen. 

 

Wir fordern 

- eine generelle Kautionsübernahme auf Darlehensbasis durch das Sozialamt nicht nur im 

Einzelfall. Kautionsfreie Wohnungen sind in Berlin nicht vorhanden und AsylbewerberInnen 

können den VermieterInnen auch keine sonstigen materiellen Sicherheiten 

(Einkommensnachweise o.ä.) anbieten. Bei Asylsuchenden tritt die aufenthaltsrechtliche 

Unsicherheit hinzu. 

- Förderung von Projekten, die die Wohnungssuche und Anmietung von Wohnungen gezielt 

unterstützen 

- Bereitstellen und Kostenübernahme von DolmetscherInnen, die bei Gesprächen mit 

VermieterInnen oder SachbearbeiterInnen der Wohnungsbaugesellschaften übersetzen 

- Mietkostenübernahmescheine müssen von Amts wegen sofort für jeden Asylbewerber_in 

ausgestellt werden. 

- Bei einer eigenständigen Wohnungssuche muss vom Amt eine Sofortprüfung vorgenommen 

werden. 

- Untermiete muss ohne Zustimmung des Haueigentümers möglich sein. 

- Staffelmietverträge und Renovierungsvereinbarungen müssen vom Amt akzeptiert werden. 

- Die Mietobergrenze muss an die Berliner Mietrealitäten angepasst werden. 

- Mietobergrenze muss analog zum Sozialgesetzbuch überschritten werden dürfen. 
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- Wohnberechtigungsscheine müssen auch an Asylbewerber_innen ausgegeben werden – wie 

bereits in Bremen der Fall. 

- Es müssen weitere Verhandlungen mit Wohnungsgesellschaften geführt werden.  

- Der Senat muss einen öffentlichen Appell an alle Vermieter_innen richten, an 

Asylbewerber_innen zu vermieten. 

- Wir fordern die zuständigen Stellen dazu auf, dafür Sorge zu tragen, dass niemand in 

Obdachlosigkeit entlassen wird. 
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Antragsbereich I: Inneres, Datenschutz, Netzpolitik 
Antrag I4_2/13 
 
 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

I4_2/13 Kriterienkatalog für Sammelunterkünfte 
 

Sammellager sollen jeweils nur als kurzfristige Übergangslösung genutzt und stattdessen die 

Unterbringung in privaten Mietwohnungen intensiv gefördert werden. 

 

Der oberste Grundsatz bei der Ausgestaltung von Flüchtlingslagern muss die Wahrung der 

Menschenwürde der BewohnerInnen sein. Erfahrungsgemäß  macht die Verweildauer in Sammellagern 

für Flüchtlinge eine längere Zeitdauer aus. Das ist ein  Problem, denn diese sollten nur als 

Übergangsstation vor dem Umzug in Wohnungen dienen. Die Unterbringung in einem Sammellager darf 

6 Wochen nicht überschreiten. In der bisherigen Praxis ist das allerdings nicht der Fall, deshalb  müssen 

die Lebens- und Wohnbedingungen diesem Umstand Rechnung tragen. Es muss für diese Sammellager 

Kriterien geben. Nicht jedes leerstehende Gebäude eignet sich dazu als Unterkunft genutzt zu werden 

und nicht jeder Standort ist geeignet. Zwar bestehen bereits Mindeststandards die eingehalten werden 

sollen, doch diese sind erstens nicht ausreichend um ein annähernd würdiges Leben zu ermöglichen, 

noch werden sie immer eingehalten. 

 

Beispielsweise hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) im Juli die Betreiber der 

Sammellager für Asylsuchende angewiesen, alle Gemeinschaftsräume zu Schlafräumen umzuwandeln, 

um neue Kapazitäten zu schaffen. Die Mindestwohnfläche pro Person wurde dabei auf 4m² reduziert. 

Damit ordnet das Amt rechtswidrige Zustände an, denn nach dem Berliner Wohnungsaufsichtsgesetz 

muss eine Wohnfläche von mindestens 6m² pro Person vorhanden sein. Durch solche Überbelegung 

werden unzumutbare und menschenunwürdige Bedingungen in den Unterkünften geschaffen. 

 

Schulgebäude sind insgesamt schon aufgrund ihrer Baustruktur als Unterkünfte ungeeignet. Auch 

Standorte in Industriegebieten oder solche, die möglichst weit von der Bevölkerung vor Ort abgelegen 

sind, sind abzulehnen. 

 

Wir fordern die Erstellung eines Kriterienkatalogs mit verbindlichen Anforderungen für Gebäude, die als 

Flüchtlingsunterkünfte dienen sollen. Diese müssen auch für große Lager gelten die vom LaGeSo als 

„kurzfristige Ausweichkapazitäten ohne Vertrag“ bezeichnet werden. 

 
Zu diesen Kriterien gehören: 

- Eine Wohnfläche von mindestens 10m2 pro Person 

- abschließbare individuelle Wohneinheiten mit eigenem Sanitär- und Küchenbereich 
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- pro Zimmer nicht mehr als 2 erwachsene Personen (Daraus ergibt sich, dass Familien mit Kindern 

Anspruch auf 2 Zimmer, ab 4 Kindern auf 3 Zimmer haben) 

- Gemeinschaftsbereiche, die über PCs mit Internetzugang verfügen 

- gute Anbindung an den ÖPNV, eine stadträumliche Lage 

- Kinderspielflächen 

- Feuermeldeanlagen und unbedingtes Einhalten aller Vorschriften zum baulichen Brandschutz, 

insbesondere das Vorhandensein von zwei baulichen Rettungswegen. 

- Gebäudestandorte in Wohngebieten (und nicht in Industriegebieten) 

- Nutzung von normalen Wohngebäuden 

- Behelfsbauten o.ä. sind abzulehnen 

 

Darüber hinaus muss ein Kriterienkatalog für die Ausstattung von AsylbewerberInnenheimen erstellt 

werden. Bei der Vergabe von Aufträgen AsylbewerberInnenheime zu betreiben, dürfen für das LaGeSo 

nicht nur die Kosten entscheiden. Es muss bestimmte Vorgaben geben, die die Träger in ihren Konzepten 

einhalten und später auch tatsächlich umsetzten müssen. Eine Kontrolle muss gewährleistet werden. Das 

Verfahren und die Bedingungen müssen endlich transparent und somit nachprüfbar werden. Die 

Verträge müssen dementsprechend offen gelegt werden. 

 

Wir fordern Vorgaben im Bereich der Personalausstattung zu Anzahl und Qualifikation der 

SozialarbeiterInnen und –betreuerInnen und der ErzieherInnen bzw. bei der Kinderbetreuung. 

 

Als Mindestausstattung bei Belegung mit bis zu 100 Personen: 

- 1 Stelle als Heimleitung 

- 4 Stellen als SozialarbeiterIn 

- 2½-Stellen als ErzieherIn für die Kinderbetreuung 

- 2 Stellen als Verwaltungskraft 

- 2 Stellen als HausmeisterIn 

- 1 Stelle zur sozialpsychologischen Betreuung als erste Anlaufstelle. Jede/m Asylbewerber/in 

muss nach eigenem Wunsch die Möglichkeit eröffnet werden, die benötigte Therapie und 

Betreuung zu bekommen. 

- Wachschutz für 560 Stunden/Monat (außerhalb der Bürozeiten, Mo-Fr von 8 bis 18 Uhr) 

- 2 Stellen als ÜbersetzerInnen, mit einer Mindestqualifikation von C1 nach dem europäischen 

Referenzrahmen, pro gesprochener Sprache 

 

Im Bedarfsfall muss  das Recht des Landes Berlin bestehen vom Betreiber eine unverzügliche Erhöhung 

des Personalbestandes einzufordern. 

 

Es soll keine vorgegebene Vollverpflegung durch Catering sondern die Möglichkeit zur Selbstverpflegung 

geben. In einer Einrichtung sollten nicht mehr als 50 max. 100 Personen untergebracht werden. 
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Weiterhin muss die katastrophale Gesundheitsversorgung verbessert werden. Daher fordern wir, dass 

BetreiberInnen von Einrichtungen, eine regelmäßige Gesundheitsversorgung sicherstellen müssen. Dazu 

ist die Ärztekammer Berlin angehalten, einen Katalog zu erstellen, welche Untersuchungen, in welchen 

Abständen erfolgen müssen. Die Vergütung richtet sich nach dem EBM für Ärzte und bei ambulanten 

Pflegediensten nach den geltenden Vergütungssätzen der Krankenkassen für Leistungen nach SGB V und 

Pflegeversicherung für Leistungen nach SGB XI. Um die Einhaltung dieser Vorgaben sicherzustellen, soll 2 

mal im Jahr eine unangekündigte Prüfung des MDK erfolgen. 

 

Bei der Auswahl des Betreibers muss außerdem darauf geachtet werden  dass er in seinem Konzept 

Projekten, die eine Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Vereinen und Einrichtungen, die in der 

Flüchtlingsarbeit und -betreuung engagiert sind oder sich engagieren wollen, sowie mit Einzelpersonen 

und Initiativen des sozialen Umfeldes der Sammellager positiv gegenübersteht und bei Bedarf 

Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, in denen ein Austausch zwischen diesen Inititativen und 

engagierten Personen mit den HeimbewohnerInnen stattfinden kann. Betreiber*innen von 

Flüchtlingsunterkünften dürfen nicht kommerziell und profitorientiert arbeiten. 
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Antragsbereich I: Inneres, Datenschutz, Netzpolitik 
Antrag I5_2/13 
 
 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

I5_2/13 Sicherheitskonzept für die 

Flüchtlingsunterkunft in Marzahn-Hellersdorf 
 

Wir fordern die Umsetzung des Sicherheitskonzeptes für Marzahn-Hellersdorf des Berliner 

Flüchtlingsrates. 

 

Das Sicherheitskonzept muss alle Beteiligten einbeziehen (u.a. ExpertInnen im Umgang mit Nazis und 

RassistInnen) und sollte neben den üblichen polizeilichen Maßnahmen zum Schutz der Unterkunft und 

für die Wege zum ÖPNV und zum Einkaufen, zum Arzt, zur Schule etc. auch Folgendes umfassen: 

 

• Die unmissverständliche öffentliche Ansage einer Null-Toleranz Politik des Bezirks und der Polizei 

gegenüber jeglichen flüchtlingsfeindlichen Beleidigungen, Übergriffen etc. 

• Konsequentes Umsetzen der Null-Toleranz-Politik durch Polizei und Strafverfolgungsbehörden 

• Eine 24h vor Ort zur Verfügung stehende AnsprechpartnerIn, die das Vertrauen der Flüchtlinge 

genießt, Beleidigungen, Übergriffe etc. dokumentiert, und die Flüchtlinge ermutigt und 

unterstützt, Strafanzeigen zu erstatten (vor dem Verfolgungshintergrund und den negativen 

Erfahrungen vieler Flüchtlinge mit staatlichen Organen kann dies keinE 

Polizeibeamtin/Polizeibeamter leisten!) 

• Eine AnsprechpartnerIn bei der Polizei für den Heimbetreiber sowie eine direkte 

Notrufverbindung aus der Unterkunft zur Polizei 

• Unterbringung von mit den Gegebenheiten in Berlin bereits vertrauten Asylsuchenden, keine 

Einweisung traumatisierter oder neu in Berlin ankommender Flüchtlinge 

• Verbot von flüchtlingsfeindlichen Versammlungen, Infoständen etc. im Umfeld des Lagers anlog 

der Regelung für Gedenkstätten usw., da diese für die Geflüchteten ein reales 

Bedrohungsszenario darstellen und mit der Schutzfunktion der Unterkunft für Asylsuchende 

unvereinbar sind. Gleichzeitig muss der Zugang zum Lager für (ehrenamtliche) 

Unterstützungsangebote und solidarische Initiativen z.B. der ASH gewährleistet sein. 

• Angebot von Selbstverteidigungstrainings für die Flüchtlinge 

• Einbeziehung und Sensibilisierung des auf der U5 und dem SEV eingesetzten BVG-Personals, des 

Personals der örtlichen Einkaufszentren etc. in das Sicherheitskonzept. 

 

Dabei ist jederzeit mit Anwohnerinnen und Anwohnern der Dialog zu suchen. Dies kann durch eine 

Begegnungsstätte, die einzurichten ist, im oder in der Nähe der Notunterkunft geschehen. 
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Abgesehen von Sicherheitsbedenken halten wir alle Schulgebäude aufgrund der Baustruktur für nicht 

geeignet zur Unterbringung schutzsuchender Flüchtlinge. Daher sind vor dem Bezug solcher Unterkünfte 

umfangreiche Baumaßnahmen erforderlich, um menschenwürdiges Wohnen zu ermöglichen, z.B. durch 

abgeschlossene Wohneinheiten jeweils mit Küche und Bad. 

 

Darüber hinaus sollte die neue Sammelunterkunft jeweils nur als kurzfristige Übergangslösung genutzt 

werden und stattdessen die Unterbringung in privaten Mietwohnungen intensiv gefördert werden. Dazu 

ist unter anderem eine aktive Unterstützung der BewohnerInnen bei der Wohnungssuche durch das 

LAGeSo erforderlich. 
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Antragsbereich I: Inneres, Datenschutz, Netzpolitik 
Antrag I6_2/13 
 
 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

I6_2/13 Konsequenzen aus dem NSA-Skandal 
 

Die Debatte rund um die Enthüllungen von Edward Snowden hat eine Diskussion in Gang gesetzt, die 

sich um drei tieferliegende Fragen dreht.  

 

Die erste Frage lautet: Wie können Bürgerinnen und Bürger vor einem unbegrenzten Zugriff des 

Staates geschützt werden? 

 

Der Staat muss gesetzlich genau definieren, welche Daten Behörden an ausländische Dienste 

weitergeben dürfen. Dabei muss verhindert werden, dass der Grundrechtsschutz ausgehebelt wird. Das 

bedeutet, dass der Datenschutzstandard auch im Ausland konsequent gewahrt bleiben muss. Ist dies 

nicht möglich, so muss eine Datenweitergabe unterbleiben. Eine Dreiecksweitergabe zwischen 

inländischer Polizei, ausländischen Diensten und inländischen Geheimdiensten muss unterbunden 

werden. Dieser bricht zwei rechtstaatliche Prinzipien:  

- Die Tätigkeit von Polizei und Geheimdienst soll getrennt sein 

- Um den inländischen Geheimdienst besser kontrollieren und regulieren zu können, ist dieser 

vom Auslandsgeheimdienst zu trennen. 

 

Geheimdienste unterstehen Ministerinnen und Ministern, die durch Parlamente und schlussendlich von 

den Wählerinnen und Wählern (dem Souverän) demokratisch legitimiert wurden. Diese Kette der 

Legitimation kann aber nur funktionieren, wenn die Wählenden sich über die Vorgänge in der Regierung 

informieren können. Die Geheimdienste haben sich als für unseren demokratischen Anspruch nicht 

genügend kontrollierbar erwiesen. Inlandsgeheimdienste sind in der Lage, diejenigen zu kontrollieren, 

die für die Kontrolle der Inlandsgeheimdienste zuständig sind. In diesem Verhältnis kann der 

Geheimdienst die Kontrolle gänzlich blockieren oder gar mit seiner Informationshoheit steuern. Somit 

sind sie nur durch höchste Gefährdungen für den Bestand der Verfassungsorgane oder dem Leib und 

Leben der Bevölkerung vorübergehend zu rechtfertigen. Deshalb streben wir eine gesellschaftspolitische 

Entwicklung an, in deren Folge Geheimdienste nicht länger notwendig sind und abgeschafft werden 

können. Solange Geheimdienste als notwendig erachtet werden, müssen sie besonders starken 

Kontrollmechanismen ausgesetzt werden, damit kein „tiefer Staat“ oder „Staat im Staat“ abseits 

demokratischer Kontrolle entstehen kann. Deshalb sind die Kontrollbefugnisse des parlamentarischen 

Kontrollgremiums (PKG) durch folgende Maßnahmen auszuweiten: 
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a) Jede und jeder Angehörige des parlamentarischen Kontrollgremiums soll das Recht haben, alle 

bereits bestehenden oder neu hinzukommenden Kontrollbefugnisse des Gremiums zu nutzen. 

Dies schließt ausdrücklich Sachverhalte ein, die als geheim eingestuft sind. Nur eine 2/3-

Mehrheit des Gremiums soll dies im Einzelfall unterbinden können. Dadurch würde die 

unzweckmäßige Situation enden, dass die Regierung die Aufklärung mit der Mehrheit im 

Ausschuss verhindern kann. 

b) Aufgrund der zu großen Menge an Daten, die durch das Gremium untersucht werden müssten, 

müssen Maßnahmen gefunden werden, um es effektiv und mit wichtigen Informationen zu 

versorgen. Dazu soll jede Nachricht, die von den Geheimdiensten an das Bundeskanzleramt 

gesendet wird, auch an das PKG gesendet werden. Dinge, die so wichtig sind, um sie an die 

oberste Aufsicht zu senden, sind auch so wichtig, dass das PKG sie wissen muss, um seiner 

Kontrollfunktion nachzukommen. Gleiches soll für Informationen gelten, die an das Ausland 

gesendet werden. 

c) Die Personalmittel der PKG oder ihrer Mitglieder sind aufzustocken. Da Abgeordnete durch ihre 

Verschwiegenheitspflicht in der Regel keine öffentlichkeitswirksamen Vorteile aus ihrer Arbeit im 

PKG ziehen, sollen sie für diese Arbeit in Form von unterstützendem Personal entschädigt 

werden. Ein „Arbeitsstab“ der Bundestagsverwaltung muss eingesetzt werden. Er untersteht 

ausschließlich dem PKG und ist vorrangig für Prüfaufträge zuständig. Darüber hinaus werden 

den Mitgliedern des PKG zusätzliche Personalmittel für eine Vollzeitstelle (wissenschaftliche/r 

Mitarbeiter/in) zur Verfügung gestellt. 

d) Der PKG ist auf die Größe eines regulären Ausschusses des Deutschen Bundestages zu 

vergrößern. Auf die Kontrolle der Nachrichtendienste hat sich in der Vergangenheit auch die 

aktuelle Größe des PKG negativ ausgewirkt. 

e) Die Rechte, die der Opposition laut der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestage 

zugestanden werden, werden auch im PKG angewandt. Die Vorladung von Sachverständigen 

und Zeugen darf nicht weiterhin durch die aktuell im PKG geltende Mehrheitsentscheidung 

verhindert werden. 

 

Bei allen Überwachungsmaßnahmen muss spätestens unmittelbar nach Abschluss der Maßnahme eine 

Information aller Betroffenen erfolgen. Denn nur so lässt sich ein Bewusstsein für die Gefahren der 

Überwachung erzielen und es wird die Möglichkeit eröffnet, gegen mögliche Rechtsverstöße vorgehen 

zu können. Es sollen gesetzliche Fristen eingeführt werden, nach denen die Zielperson und andere 

Betroffene informiert werden. Alle Überwachungsmaßnahmen sowie die Datenweitergabe an andere 

Dienste ist unter einen Richtervorbehalt zu stellen. Alle Genehmigungen sind auf einen Zeitraum von 

maximal wenigen Monaten zu erteilen, jede Verlängerung einer Maßnahme muss gesondert beantragt 

und begründet werden. Entscheidungen über die Genehmigung oder Verlängerung einer Maßnahme 

sowie eine Datenweitergabe dürfen nicht von Einzelrichter*innen getroffen werden. 

Der Richtervorbehalt muss dahingehend ausgestaltet werden, dass fachlich spezialisierte Richter*innen 

eine fundierte Entscheidung treffen und der Richtervorbehalt nicht - wie bisher - meist leerläuft in dem 
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Richter*innen diese Entscheidung neneb ihren eientlichen Aufgaben treffen, fachlich in die Materie nicht 

eingearbeitet sind und somit meist die Anträge der Ermittlungsbehörden einfach "abgenickt" werden. 

 

Der/die Bundesdatenschutzbeauftragte muss gestärkt werden. Auskünfte oder  Akteneinsicht dürfen 

zukünftig nicht verweigert werden können. Zudem soll ein regelmäßiger Bericht erstellt werden, der die 

einzelnen Maßnahmenarten und deren Häufigkeit und Erfolgsquote listet. Geheime Akten sollen je nach 

Geheimhaltungsstufe ein Veröffentlichungsdatum bekommen, welches von der Geheimhaltungsstufe 

abhängt. Mehr als 30 Jahre darf hierbei keine Akte geheim bleiben. Wer Zugriff auf die Akten bekommen 

soll, richtet sich nach Datenschutzerwägungen und dem öffentlichen Interesse. Die Regeln hierfür 

müssen in einem gesellschaftlichen Diskussionsprozess erst gefunden werden. 

 

Die rechtliche Lage von Whistleblowern muss verbessert werden. 

 

Die zweite Frage lautet: Wie können Bürgerinnen und Bürger vor unbegrenzter Überwachung aus 

kommerziellen Interessen geschützt werden? 

 

In Zeiten von „Big Data“ werden alle zur Verfügung stehenden Daten ausgewertet: jeder Besuch einer 

Website, jede Erwähnung einer Marke, jeder Ort, der besucht wird. Durch statistische Analysen werden 

Zusammenhänge erstellt und Individuen identifiziert. Die Ergebnisse dieses Prozesses werden uns die 

nächsten Jahre prägen und die Verselbständigung der Daten führt dazu, dass dieser Prozess kaum noch 

umzukehren ist. Das erste Ziel ist deshalb die Etablierung von staatlichen und internationalen Regeln für 

die Datenverarbeitung. International muss vor allem das Marktortprinzip durchgesetzt werden, dass im 

Kern aussagt, dass die Gesetze des Landes gelten, in dem der Kunde sitzt. Große Internetfirmen können 

sonst einen Deregulierungswettbewerb erzwingen, da sie von überall aus arbeiten können. Wir setzen 

uns für einen starken Datenschutz auf europäischer Ebene ein und nehmen das 

Bundesdatenschutzgesetz als Grundlage für die Datenschutzgrundverordnung. 

 

Solch eine Regelung nützt aber nur dann etwas, wenn national Regeln geschaffen werden, die einen 

modernen Datenschutz wirksam durchsetzen können. Eine wichtige Erkenntnis der Debatte über den 

Datenschutz ist das Prinzip der Datensparsamkeit und Zweckbestimmtheit. Unternehmen ist nur erlaubt, 

die Daten zu speichern, die für ihren Dienst tatsächlich notwendig sind. Dazu müssen aber die 

Nutzerinnen und Nutzer über die gespeicherten Daten informiert werden. Die SPD soll sich deshalb dafür 

einsetzen, dass ein Datenbrief nach dem Modell des Chaos Computer Club eingeführt wird. Wenn eine 

Firma, Behörde oder Institution personenbezogene Daten über jemanden erhebt, speichert oder 

übermittelt, sollen Betroffene regelmäßig über die über ihn/sie gespeicherten Daten informiert werden. 

Die Ausgestaltung des Datenbriefes muss eine absolute Datensicherheit bieten. Das betrifft auch Daten, 

die über ihn beispielsweise durch „Anreicherung“ mit anderen Datenquellen erzeugt werden, also Profile, 

Scoring-Werte, Annahmen über Vorlieben, interne Kundenklassenzuordnungen und ähnliches. 

 

Eine weitere Diskussion, der sich in Zukunft zu stellen sein wird, ist die Ausweitung des 

Diskriminierungsverbotes sowie die Sicherstellung des rechtsstaatlichen Prinzips der 
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Unschuldsvermutung. So ist es möglich, dass bereits verbotene Diskriminierung zum Beispiel anhand von 

Geschlecht oder „Hautfarbe“, durch die Hintertür wieder ermöglicht werden, indem zum Beispiel über die 

Wohnanschrift auf den sog. Migrationshintergrund geschlossen wird. Darüber hinaus kann es zu neuen 

Formen von Diskriminierung kommen. Durch automatische Systeme und Mustersuche können 

scheinbare Zusammenhänge in Daten gefunden werden, von denen die Kundinnen und Kunden nicht 

einmal wissen. So können Käufer der falschen Eis-Sorte, z. B. Straciatella-Eis, am falschen Tag bei einer 

Bank keinen Kredit bekommen, weil andere, die die gleiche Entscheidung trafen, die Kredite nicht zurück 

zahlen konnten. Andere Verhaltensmuster, wie die Teilnahme an bestimmten Demonstrationen, könnten 

hingegen zu der Vorausberechnung einer hohen Wahrscheinlichkeit für „gesellschaftsgefährdendes 

Verhalten“ führen und damit Menschen unter Generalverdacht stellen. Das könnte zudem dazu führen, 

dass Menschen sich weniger engagieren und die freie Meinungsäußerung von sich aus einschränken. 

Dies gefährdet die Grundlage bürgerschaftlichen Engagements und unsere Demokratie. Dieser 

„statistische Diskriminierung“ und damit Umkehrung der Unschuldsvermutung kann nur 

entgegengetreten werden, wenn solche Scoring-Verfahren transparent sind, sodass gegen sachlich 

abseits der statistischen Korrelation nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung vorgegangen werden 

kann. In besonders wichtigen Bereichen wie der Kreditvergabe ist darüber hinaus die Regulierung und 

Überwachung auf diesen Bereich auszuweiten. 

 

Die dritte Frage lautet: Wie können Bürgerinnen und Bürger selbst schützen und können sie dabei 

unterstützt werden? 

 

Die zynische Aussage von Hans-Peter Friedrich, dass jedeR sich selbst schützen und nicht auf den Staat 

hoffen solle bleibt falsch. Solange in- und ausländische staatliche Organe massenhaft überwachen und 

Angriffe auf die Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme 

(durch das BVerfG geschaffenes Grundrecht)  und die Telekommunikationsfreiheit durchführen, ist der 

Staat der richtige Adressat. 

 

Richtig ist aber, dass der Staat den Selbstschutz aller verbessern kann. Maßnahmen dazu sind folgende: 

 

a) Die Förderung von freier Software muss verstärkt werden, da bei dieser Hintertüren durch 

staatliche Dienste besser festgestellt und beseitigt werden können. Dazu gehören Maßnahmen 

wie der Nutzung freier Software in öffentlichen Verwaltungen und gezielte 

Forschungsförderung. 

b) Weder die Inlandsgeheimdienste noch die Polizei dürfen auf dem Schwarzmarkt sogenannte 

Zero-Day-Lücken und zugehörige Ausspähprogramme kaufen. Jeder Euro der in diesen Markt 

fließt reißt neue Lücken in den Computern unbescholtener Bürgerinnen und Bürger. 

c) Die Rechtssituation von Menschen, die Sicherheitslücken in Programmen offenlegen müssen 

unabhängig davon, ob mit dem Unternehmen zusammengearbeitet wurde oder nicht, 

verbessert werden. Unternehmensinteressen müssen hinter dem Sicherheitsinteresse der 

Öffentlichkeit zurückstehen. 
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d) Es muss sichergestellt werden, dass der sog. Hackerparagraf Forschung sowie Entwicklung und 

Anwendung von Software, die zur Sicherheit von Computersystemen beiträgt, nicht behindert. 

e) Verschlüsselung soll gefördert werden, denn zu einem modernen Datenschutz gehört die 

Sicherung der eigenen Daten. Dies soll an geeigneter Stelle in Lehrpläne und 

Informationskampangien aufgenommen werden. Gesetze, die Verschlüsselung verbieten oder 

die Herausgabe von Passwörtern erzwingen, sind abzulehnen. 

f) Es bedarf einer unabhängigen Stelle, welche die Bevölkerung über Datenschutz- und 

Verschlüsselungsmaßnahmen informiert. 
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Antragsbereich I: Inneres, Datenschutz, Netzpolitik 
Antrag I7_2/13 
 
 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

I7_2/13 Zufluchtsrecht afghanische Helfer_innen 
 

Alle afghanischen Helfer_innen und ihren Angehörigen, die mit den internationalen Streitkräften im 

Rahmen des internationalen Einsatzes der ISAF oder mit internationalen Hilfsorganisationen in 

Afghanistan zusammengearbeitet haben, wird Aufnahme in Deutschland gewährt, so sie dies wünschen. 

Ihnen wird finanzielle Unterstützung gewährt und Hilfe beim Abschluss einer Ausbildung bzw. Studiums. 
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Antragsbereich I: Inneres, Datenschutz, Netzpolitik 
Antrag I8_2/13 
 
 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

I8_2/13 Resolution: Versteckte Gebühren für 

SPD-Kandidaturen abschaffen! 
 

Für die Kandidatur auf öffentliche Ämter, wie für den Bundestag, Abgeordnetenhaus, 

Bezirksverordnetenversammlung etc. wird von den Kandidat_innen nicht länger eine Kostenbeteiligung 

aus eigenen Mitteln entrichtet, sofern diese erstmals und/oder aus einer nicht parlamentarischen Position 

für ein öffentliches Amt kandidieren oder von der kommunalen Ebene für ein Landesparlament oder den 

Bundestag kandidieren. 
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Antragsbereich K: Kapitalismuskritik, Wirtschaft und Finanzen 
Antrag K1_2/13 
 
 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

K1_2/13 JA zum Energietisch, denn es geht um 

mehr als nur um’s Kleingedruckte! 
 

Im Rahmen des vom Berliner Energietisch initiierten Volksentscheides am 3. November werden sich die 

Berliner Jusos – nicht zuletzt als Mitgliedsverband der Initiative „Berliner Energietisch“ – für ein kritisches, 

aber selbstbewusstes „Ja“ zum vorgelegten Gesetzentwurf aussprechen. 

 

Den vom rot-schwarzen Senat im Kompromiss vorgeschlagenen Gesetzentwurf  lehnen wir als deutlich 

zu kleinen Schritt ab. Er bleibt hinter unseren, aber auch hinter den Beschlusslagen der Berliner SPD 

zurück. Dabei soll nicht negiert werden, dass das Land Berlin unter Führung der SPD zuletzt erfolgreich 

den Weg der konsequenten Rekommunalisierung öffentlicher Daseinsvorsorge eingeschlagen hat. Der 

Rückkauf der vormals veräußerten Wasserbetriebe ist ein erster Beleg hierfür, die Bewebung um die 

Konzession für die Berliner Stromnetze ein weiterer. 

 

Trotzdem bleibt der vorgelegte und maßgeblich durch die ablehnende Haltung der Berliner CDU 

geprägte Gesetzentwurf des Senats hinter den Forderungen weiter Bevölkerungsteile zurück, die den 

Volksentscheid durch ihre Unterschrift erst ermöglicht haben. Gefordert wurde und wird die Einrichtung 

eines echten Stadtwerks, das ökologisch agiert, kurz- und mittelfristig wachsen kann und sich als urbaner 

Energiedienstleister im Sinne der öffentlichen Daseinsvorsorge versteht – im Kontrast zu gewinnorientiert 

agierenden GesellschafterInnen, die das Gesicht des Unternehmens nunmehr prägen. Gewollt war und ist 

kein kleines, kein halbes und  kein formal errichtetes Stadtwerk, sondern vielmehr eine Struktur, die in der 

Lage ist mittelfristig die Energieversorgung relevanter Teile der Stadt sozial und ökologisch zu gestalten. 

Der vorgelegte Entwurf verfehlt dieses Ziel leider weit. 

 

Dabei machen wir uns nicht mit jeder Forderung des Berliner Energietisches gemein. Der Wunsch, das 

Stadtwerk als Anstalt öffentlichen Rechts inklusiver der Kontrolle durch gewählte BürgerInnenräte zu 

organisieren und nicht als Eigenbetrieb des Landes Berlin mit parlamentarischer Kontrolle, lehnen wir ab. 

Doch solcherlei verständliche Kritik hätte auch im Falle einer Übernahme des Gesetzentwurfes des 

Energietischs Berücksichtigung finden können, indem der Senat eben diese kosmetische Änderung 

vorgenommen hätte. 

 

Die nun eingenommene Position, insbesondere das Werben um Nein-Stimmen für den Volsentscheid, 

verkennt das elementare Strukturmerkmal dieser Abstimmung: In der Wahrnehmung der allermeisten 
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BerlinerInnen, die den Energietisch mit ebenso großen Sympathien begleiten wie zuletzt den 

Wassertisch, steht im November eine grundsätzliche Abstimmung über das Ob weiterer 

Rekommunalisierungen an, nicht über das Wie. Prozessuale und technische Fragen sind wichtig und 

bedenkenswert, doch die öffentliche Debatte wird nicht durch Fragen der Konditionalisierung dominiert, 

sondern durch eine Auseinandersetzung darüber, wem die öffentliche Daseinsvorsorge und wem infolge 

dessen die Stadt gehört. Diese Dimension zu verkennen bedeutet, die Tragweite der Abstimmung zu 

unterschätzen. 

 

Wir bestreiten in diesem Zusammenhang nicht die deutlich vernehmbare Kehrtwende in der Stadtpolitik 

der Berliner SPD. Wir empfinden es jedoch als unabdingbar, dass sich relevante Teile der 

Sozialdemokratie im November deutlich vernehmbar auf die Seite derer Stellen, die jenseits koalitionärer 

Disziplinzwänge ihren Anspruch an eine soziale Daseinsvorsorge formulieren. Die Berliner SPD darf kein 

zweites Mal zwischen Baum und Borke stehen, wenn eine klare Richtungsentscheidung über die künftige 

Stadtpolitik Berlins ansteht. Denn die Berliner SPD ist nicht ohne Grund Mitglied im Berliner Energietisch, 

dessen Ziele im Kern auch unsere Ziele sind. Diesen Umstand zu verschleiern liegt nicht in unserem 

Interesse, sondern höchstens im Interesse der Berliner CDU. 
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Antragsbereich K: Kapitalismuskritik, Wirtschaft und Finanzen 
Antrag K2_2/13 
 
 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

K2_2/13 Privatisierungsbremse für landeseigene 

Unternehmen schnellstmöglich einführen 
 

Wir fordern die schnellstmögliche Einführung einer Privatisierungsbremse in die Berliner 

Landesverfassung für Bereiche der Daseinsvorsorge und öffentliche Unternehmen sowie Unternehmen 

mit öffentlicher Beteiligung im Land Berlin. Eine Veräußerung von Unternehmen der Stadt Berlin, auf die 

die öffentliche Hand aufgrund von Eigentum, finanzieller Beteiligung, Satzung oder sonstiger 

Bestimmungen, die die Tätigkeit des Unternehmens regeln, unmittelbar oder mittelbar einen 

beherrschenden Einfluss ausübt, darf nur stattfinden, falls die in Berlin lebenden Bürgerinnen und Bürger 

dieser Veräußerung durch ein obligatorisches Referendum (d.h. Volksentscheid) zustimmen. Diese 

Regelung umfasst insbesondere die landeseigenen Gesellschaften in den Bereichen Müllentsorgung, 

Wasserversorgung, den ÖPNV, die bestehenden öffentlichen Krankenhäuser, Stadtwerke und die 

landeseigenen Wohnungsbauunternehmen.  

Volle Wirkung entfaltet eine Privatisierungsbremse jedoch nur dann, wenn gleichzeitig der Staat 

verpflichtet wird, Aufgaben der Daseinsvorsorge in eigener Verantwortung durchzuführen und die 

Aufgabenerfüllung nicht den Privaten übertragen wird. 
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Antragsbereich O: Organisation und Parteireform 
Antrag O1_2/13 
 
 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

O1_2/13 Unvereinbarkeit mit der Deutschen 

Burschenschaft 
 

Wir fordern den Parteivorstand der SPD auf, die Mitgliedschaft in Burschenschaften, die der Deutschen 

Burschenschaft angehören, mit einer Mitgliedschaft in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands für 

unvereinbar zu erklären. 
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Antragsbereich R: Resolutionen 
Antrag R1_2/13 
 
 

R1_2/13 Resolution Keine Party ist illegal!- 

Förderung der Berliner Clubszene 
 

1. Forderung: Interessen abwiegen, Runde Tische zwischen Clubbetreibern, Einwohnern und Senat 

einrichten! 

Berlin ist seit über 20 Jahren nicht nur die politische Hauptstadt Deutschlands sondern vor allem auch 

eine musikalisch vielfältige Metropole. Hier treffen Musikrichtungen, Kulturen und Talente aufeinander 

und beanspruchen ihren Freiraum.  Dieser Zustand ist aber  kein Selbstläufer. Er muss aktiv gefördert und 

unterstützt werden. Das Land Berlin bemüht sich vor allem die etablierte Kultur- und Musikszene 

finanziell zu unterstützen, sodass dabei die weltbekannte Clubszene Berlins vernachlässigt wird. Berlin 

hat trotz enormer Anziehungskraft für viele junge Leute  in den letzten Jahren viele Clubschließungen 

hinnehmen müssen. Diese resultieren sich einerseits aus Stadtentwicklungsprojekten , welche den 

Charakter der Clubs stark beschränken  als auch durch Konflikte mit EinwohnerInnen. Beide 

Problembereiche werden ungenügend betreut und die Interessen aller Seiten berücksichtigt.  

 

2. Forderung: Eine tolerantere und multikulturelle Türpolitik muss eine Norm werden! 

Die Vielfältigkeit der Berliner Clublandschaft wird als einzigartig wahrgenommen und gilt als weltoffen. 

Dennoch treten immer wieder rassistische Vorfälle seitens des Sicherheitspersonals auf, sodass viele 

Menschen mit unterschiedlicher Religion oder Hautfarbe  wöchentlich Schikanen unterworfen sind. Zwar 

besitzen die Clubs das Hausrecht, jedoch darf dieses Recht nicht gegen Grundrechte verstoßen.  

 

3. Forderung: Freiräume erhalten, nicht kommerzielle Veranstaltungen schützen! 

Zuletzt sollten aber auch Veranstaltungen bei denen keine kommerziellen Einnahmen erzielt  werden 

einen Freiraum kriegen. Dabei müssen insbesondere Naturschutz und Müllvermeidung berücksichtigt 

werden. Hier sind sogenannte Open Air Partys oder Raves gemeint, die oft von Polizei und Ordnungsamt 

verhindert werden. Solche Veranstaltungen ermöglichen vielen MusikerInnen einen Einstieg und 

erlauben Menschen für wenig Geld trotzdessen zu feiern. Diese Freiräume können nicht als 

Kriminaldelikte diskreditiert werden.  

 

Deshalb fordern wir eine sozialgerechte, emanzipatorische und offene Politik seitens des Senats 

gegenüber Clubs und anderen Veranstaltungen! 
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Antragsbereich R: Resolutionen 
Antrag R2_2/13 
 
 

R2_2/13 Transgender Menschen nicht vergessen 
 

Oft werden Menschen nicht in dem Körper geboren, in welchem sie sich wohl fühlen. Nicht selten kommt 

es vor, dass sich die Personen nicht wohl fühlen mit ihrem biologischen Geschlecht. Doch die biologische 

Geschlechtsaufteilung zwischen Mann und Frau birgt das enge Korsett dieser Konzepte. Gerade in 

unserer heutigen Gesellschaft sollte es kein Problem mehr darstellen, sich über diese Grenzen hinweg zu 

setzen. Niemand sollte sich gedrängt fühlen in die engen Korsetts der Geschlechtergrenzen. Gleichzeitig 

muss es jedem Menschen vergönnt sein sich frei zu entscheiden, wie Mensch leben möchte. Dies 

bedeutet auch, dass man die engen Grenzen der Geschlechter überwinden muss.  

 

Doch dieser Fakt ist bis heute in unserer Partei ein schwieriges Problem. Transmenschen, die sich nicht 

ihrem biologischen Geschlecht zugehörig fühlen werden übergangen. Es gilt der Zwang entweder 

weiblich oder männlich zu sein. Dieses Problem wird besonders bei der Frage nach der Quote deutlich. 

Zählt ein Transmensch nun als männlich oder weiblich oder bedarf es sogar einer eigenen Klassifizierung, 

um diese Menschen bei Quotierungen nicht zu vergessen?  

 

Diese Fragen sind durchaus schwer zu beantworten. Jedoch sollte es unsere Aufgabe sein eine Diskussion 

über das Thema anzustreben. Welche Möglichkeiten gibt es Transmenschen nicht zu übergehen bei 

Quotierungen und wie wirkt sich diese Tatsache auf das Parteileben aus? 

 

Laut SPD Organisationstatut können derzeit bei Wahlen die Quote nur bei eindeutig männlichen und 

eindeutig weiblichen Menschen angewendet werden.  §11(2). „In den Funktionen und Mandaten der 

Partei müsse nach Maßgabe dieses Status und der Wahlordnung Frauen und Männer mindestens zu je 

40% vertreten sein. Die Pflicht richtet sich an das wählende oder entsendende Gremium. Die Quotierung 

bezieht sich insbesondere auf Mehrpersonengremien wie Vorstände, geschäftsführende Vorstände, von 

Vorständen eingesetzte Gremien und Delegationen.“  

 

Hier schließt das Statut bereits Transmenschen aus. Doch welche Möglichkeiten könnte es geben, um 

Transmenschen in der Quote zu berücksichtigen?  

 

1. Könnten Transmenschen die Wahlfreiheit bekommen, ob sie von der Quote profitieren wollen oder 

nicht. Schwierig ist daran allerdings, dass hier ein subjektiver Bewertungsmaßstab angelegt wird. Eher 

ausgeschlossen bleiben jedoch „Pseudo-Outings“ von Männer oder Frauen um die Quote ausnutzen zu 

können. Allerdings kann die Beanspruchung der Quote von Transmenschen dazu führen, dass das 

jeweilige unterrepräsentierte Geschlecht zusätzliche Plätze verliert. 
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2. Eine weitere Möglichkeit bestünde darin, dass eine unabhängige Vertrauenskommission über die 

Zuordnung zu Männer- oder Frauenplätze für die Transperson entscheidet. So könnte es zu keinem 

Missbrauch kommen. Problematisch daran ist allerdings die Fremdbegutachtung der Kommission. Diese 

könnte eventuell die Selbstbestimmungsrechte der Transperson nicht ernst nehmen und birgt die Gefahr 

der Falscheinschätzung von außen. Ähnlich wie im ersten Szenario könnte hier jedoch wieder die 

Beanspruchung der Quote zu einem Verlust von Plätzen für das unterrepräsentierte Geschlecht 

bedeuten.  

 

3. Andererseits könnten Transmenschen weder als Männer noch als Frauen kandidieren, sondern als die 

20% dazwischen. Allerdings fühlen sich die meisten Transmenschen einem Geschlecht zugehörig und 

sind daher nicht „etwas dazwischen“. Ein anderes Problem ist, dass nur bei ungeraden oder sehr vielen 

Plätzen stünden Plätze für Transmenschen „dazwischen“ zur Verfügung.  

 

4. Könnte man eine echte Frauenquote einführen. Diese Art der Quote hatten die Jusos bereits. Sie wurde 

jedoch durch das Organisationstatut der SPD abgelöst. Diese einseitige Frauenquote von 40% hat den 

Vorteil, dass Frauen bei der Lösung der Frage nach Transpartizipation nicht benachteiligt werden. 

Andererseits haben Transmenschen bei dieser Lösung immer noch das Problem der Zuordnung. Haben 

zum Beispiel dann Transfrauen immer noch das Recht als Frauen von der 40% Quote zu profitieren? 

 

5. Eine letzte Möglichkeit bestünde in einer FrauenLesbenTrans-Quote. Statt einer Geschlechterquote zu 

40% wird eine FrauenLesbenTrans-Quote mit einer höheren Prozentzahl eingeführt, sodass Frauen nicht 

benachteiligt werden durch die Lösung. Bei einer FrauenLesbenTrans-Quote von höher als 45% nimmt 

diese allerdings die Flexibilität in der Besetzung beziehungsweise in der Quotierung ab. Fraglich bleibt 

auch, ob bei dieser Lösung Transmenschen überhaupt von der Quote profitieren können oder ob nur 

mehr Frauen die Quote in Anspruch nehmen werden. 

 

Alle diese Lösungsversuche stellen kein Optimum dar. Nichtsdestotrotz ist uns wichtig diese Menschen 

nicht zu vergessen. Gerade wir Jusos sehen uns in der Pflicht auf die Probleme aufmerksam zu machen 

und diese zu diskutieren. Nichtsdestotrotz ist es nicht unser Ansehen mit den vorgeschlagenen neuen 

Regelungen zur Quotierung den Frauen Nachteile zu verschaffen bei der Platzvergabe. Jedoch muss die 

Frage gestellt werden, inwieweit man mit diesen Menschen umgehen kann bei der Quotierung. Unser 

Ziel bleiben Gleichberechtigung und Gleichstellung in der Gesellschaft, in der wir keine Quoten mehr 

benötigen. Da dieses Ziel jedoch noch weit entfernt ist, brauchen wir Quoten um keinen Menschen zu 

vergessen. 
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Initiativanträge 
Antrag Ini1_2/13 
 
 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

 

Ini1_2/13 11 Thesen zur Rolle der 

Sozialdemokratie vor und nach der 

Bundestagswahl 
 

Die Bundestagswahlen haben uns vor ein aus  jungsozialistischer und sozialdemokratischer Perspektive 

mehr als  unbefriedigendes Ergebnis gestellt. Der SPD ist es nicht gelungen die  Wählerinnen und Wähler 

für sich zu gewinnen, die unserer Partei seit 15  Jahren in kontinuierlich wachsendem Maße das Vertrauen 

entzogen haben.  Auch überdurchschnittliche Zuwächse in der Gruppe der Erst- und  JungwählerInnen 

können diesen Umstand nicht kaschieren. 

Mit elf Thesen, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben und keine absolute Wahrheit sein wollen 

und können, möchten wir unseren Berliner Impuls zur Frage nach der inhaltlichen, personellen und 

strategischen Zukunft der SPD beitragen. „Die Zukunft ist offen“, das gilt gesamtgesellschaftlich ebenso 

wie für die SPD. Deshalb nehmen wir die Herausforderung an und steigen in die Diskussion ein. 

 

 

1. Alle Wahlziele verpasst! 

 

Die SPD hat sich die formalen Ziele gesetzt, mit Peer Steinbrück den Bundeskanzler zu stellen, mit 

Bündnis ’90 / Die Grünen eine Koalition zu führen und  die schwarz-gelbe Regierung abzulösen, sowie bei 

der Bundestagswahl 30+x Prozent der Zweitstimmen zu erhalten. Die SPD hat diese  Bundestagswahlen 

mit einem Ergebnis von 25,7 Prozent verloren und alle wesentlichen Wahlziele verpasst. Auch der erste 

Zugewinn seit 1998 (plus 2,7 Prozent) kann darüber nicht hinwegtäuschen, schließlich war die 

Sozialdemokratie zuvor tief genug gesunken: Dies ist das zweitschlechteste Ergebnis seit der Gründung 

der  Bundesrepublik. Lediglich Schwarz-Gelb ist, weil die FDP den Wiedereinzug in den Bundestag 

verpasst hat, abgewählt. Auch wenn nun im Bundestag eine rechnerische Mehrheit links der Mitte  

besteht, muss der eindeutige Rechtsruck bei dieser Wahl kritisch ins Auge gefasst werden: 53  Prozent der 

Zweitstimmen gingen an rechte, rechtspopulistische oder  nazistische Parteien (CDU, CSU, FDP, AfD, NPD, 

REP, ProD und andere). Auch diese Entwicklung muss klar als Teil der Wahlniederlage anerkannt werden, 

denn es ist nicht gelungen, eine linke Mehrheit zu mobilisieren. 
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2. Ein linkes Wahlprogramm hatten wir, aber... 

 

Die SPD hat für ein solide demokratisch-sozialistisches Wahlprogramm im Wahlkampf große Zustimmung 

erfahren. Unsere Kernforderungen waren der flächendeckende, gesetzliche Mindestlohn, gleicher Lohn 

für Frauen und Männer, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Solidarrente und Rente nach 45 Beitragsjahren, 

die Abschaffung des Betreuungsgeldes und Investitionen in Kitas, doppelte  Staatsbürgerschaft, 

bezahlbares Wohnen, Finanzmarktregulierung und  gerechtere Steuern. Diese Forderungen sind 

gesellschaftlich mehrheitsfähig und finden breite Unterstützung. Die Mitglieder der SPD standen mit sehr 

großer Mehrheit hinter ihrem Programm und Umfragen zeigen, dass die Wählerinnen und Wähler der 

SPD diese in ihrer großen Mehrheit aufgrund des Regierungsprogrammes gewählt haben. Gleichzeitig  ist 

es uns aber nicht gelungen den Entwurf eines sozialen Europas zu  schaffen und Schwarz-Gelb somit in 

einem wesentlichen Politikfeld  herauszufordern.  Eine solche Vision hätte klar skizzieren können, wie die  

Sozialdemokratie in der europäischen Krisenpolitik anders agiert hätte und auf welche Vision sie 

hinarbeitet. Das Thema Europa ist in der öffentlichen Debatte größtenteils negativ konnotiert, diesen 

Umstand konnte eine Partei wie die AfD klar für sich nutzen. Auch in diesem Wahlkampf und auch in der 

Zeit davor hat die SPD es verpasst ein positives Narrativ zu schaffen und in der öffentlichen Debatte dem 

Projekt Europa den Stellenwert zu verschaffen, den es verdient hätte. Dies hat uns gleichzeitig die 

Perspektive verbaut, Bundestagswahl in diesem und Europawahl im kommenden Jahr als zwei Seiten 

einer Medaille zu verstehen und den BürgerInnen daraus abgeleitet den konsistenten Entwurf einer 

zeitgemäßen, sozialen und integrativen föderalen Staatlichkeit zu skizzieren. 

Wir Jusos haben hierzu bereits Vorarbeit geleistet – beispielsweise die Bekämpfung von 

Steuerhinterziehung und –vermeidung betreffend oder auch bezüglich einer europäischen 

Vermögensabgabe -  und werden entsprechende Anknüpfungspunkte im Rahmen der Wahlen zum 

Europäischen Parlament nutzen. 

 

 

3. ... das bedeutet noch keinen Stimmenzuwachs 

 

Dass  die theoretisch sehr breite Zustimmung zu unserem Programm nicht in praktische Zustimmung, in  

Vertrauen und in die Stimmen vieler Wählerinnen und Wähler umgemünzt werden konnte, hat 

verschiedene Gründe. Wir sind überzeugt und stützen  uns hierbei auf vielfache Erfahrungen in und 

außerhalb des Wahlkampfes, dass dies im Kern mit verlorenem Vertrauen, einer falschen personellen  

Aufstellung und einer selbstgeschaffenen strategischen Sackgasse zu tun hat. 

Die SPD hat in den vergangenen 15 Jahren enorm an Vertrauen verloren. Vielen Menschen glauben nicht 

mehr, dass die SPD Deutschland und Europa gerechter machen werde. Dies liegt in den nicht eingelösten 

Glücksversprechen des rot-grünen Projektes und seinem Versagen, das die SPD in der großen Koalition 

fortgesetzt hat. Hierzu  zählen das verworfene Gleichstellungsgesetz für die  Privatwirtschaft, der  

Afghanistankrieg, die Zerschlagung der Sozialsysteme und die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes durch 

die  Hartz-Reformen und die Rente mit 67, die Steuersenkungen für  Unternehmen und Reiche, die 

Mehrwertsteuererhöhung, die  Vorratsdatenspeicherung und vieles mehr.  
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Mit dem diesjährigen  Regierungsprogramm hat die SPD einen Kurswechsel vorgenommen und eine  

Korrektur vieler dieser krassen Fehler angekündigt. Doch auch wenn dieses Regierungsprogramm 

gesellschaftlich mehrheitsfähig war, stieß man doch im Wahlkampf oft auf die These, dass die jetzige SPD 

dieses ohnehin nicht umsetzen würde. 

Es hätte einen Personalvorschlag gebraucht, der dieses ordentliche linke Programm nicht nur abbildet, 

sondern der auch glaubhaft vermitteln kann voll und ganz dahinter zu stehen. Doch die gesamte Trias, 

bestehend aus Sigmar Gabriel, Frank-Walter-Steinmeier und Peer Steinbrück, war an der großen Koalition 

beteiligt. Wie sollten gerade sie einen Richtungswechsel glaubhaft machen?  Peer Steinbrück hatte 

zudem den Ruf eines Finanzmarkt-Deregulierers. Frank-Walter Steinmeier ist der Architekt der Agenda 

2010 und hat weder  als Vizekanzler unter Angela Merkel, noch als „Oppositionsführer” für  einen 

Machtwechsel gestanden und jede sinnvolle Konfrontation gemieden. Zudem stellt sich nachwievor die 

Frage, warum es eigentlich diese Trias gab. Denn ursprünglich hatte die SPD  sich auf dem Dresdner 

Parteitag 2009 einem Ende der Basta-Politik und  mehr Basisbeteiligung verschrieben. Dass sich drei 

Genossen selbst als Köpfe der Partei ausriefen, knüpfte jedoch nahtlos an alte Zeiten an. 

Die Besetzung der Spitzenkandidatur verlief für die Basis und die Öffentlichkeit völlig undurchsichtig. 

Unverständlich ist  und bleibt dabei auch, warum in der engeren Auswahl nicht eine Genossin 

vorgesehen wurde. Das Bild, welches dadurch im Raum stehen bleibt, ist das dreier (mittel)alter, 

westdeutscher, weißer Männer, die den Kuchen unter sich aufteilen wollten. Nicht gerade ein passendes 

Bild, um das doch gelungene Wahlprogramm auch personell zu unterfüttern, was schon bei einem kurzen 

Blick in die Wahlanalyse für alle deutlich wird, denn: Stärkste Wählergruppe der SPD waren Männer über 

60. 

Insgesamt lief die SPD so in eine Sackgasse, die durch einen geradezu wahnhaften Abgrenzungskurs 

gegenüber der bloßen Möglichkeit eines rot-rot-grünen Linksbündnisses unterstrichen wurde. Dieser 

Kurs war in vielfacher Hinsicht schädlich und dumm. Er wirkte angesichts der ernüchternden 

Umfragewerte demobilisierend. Er lud enttäuschte SPD-AnhängerInnen erneut dazu ein, der SPD mit 

einer Stimme für die Linkspartei einen vielleicht letzten Warnschuss vor den Bug zu setzen. Und er 

verbaut für weitere vier Jahre die Nutzung einer vorhandenen parlamentarischen Mehrheit. 

Alle genannten Faktoren bedingen sich gegenseitig. 

 

 

4. Rückbesinnung und Erneuerung fortsetzen! 

 

Wenn  grundsätzliche inhaltliche Zustimmung nicht zu tatsächlicher Zustimmung  in der Wahlkabine 

führt, dann fehlt den WählerInnen ganz offenkundig  der Glaube an Wille und Kraft der Sozialdemokratie, 

ihre eigene  Programmatik in praktische Politik umzusetzen. Zudem gibt es aber auch relevante 

Bevölkerungsteile, aus deren Sicht  die Selbsterneuerung und Rückbesinnung der Sozialdemokratie auf 

ihre Grundsätze noch lange nicht weit genug geht. 

Beiden Faktoren kann, das hat Sigmar Gabriel zuletzt richtig bemerkt, nur mit Vertrauensbildung 

begegnet werden. Jedoch sollte jede und jeder, der oder die aktuell in führender Position Verantwortung 

für die SPD trägt kritisch hinterfragen, inwiefern er oder sie für einen echten Vertrauensbildungsprozess 
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hilfreich oder hinderlich ist. Und ob der Wunsch nach Rückbesinnung und Erneuerung lediglich dem 

sorgenvollen Blick auf die Umfragen folgt, oder ob er aus einem ehrlichen Erkenntnisprozess erwächst. 

 

 

5. Nie wieder Troika! 

 

Diese Annahme speist sich aus Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit, aus Hartz-Reformen, der 

Deregulierung des Arbeitsmarktes, einer degressiven Steuerpolitik und anderem. Die Personen, die 

untrennbar mit dieser Politik verbunden sind – beispielsweise die „Troika“ -, bestimmen im Kern auch in 

2013 weiterhin deutlich vernehmbar den Kurs der Sozialdemokratie. Sie waren und sind maßgebliche 

Bremsklötze an den Beinen eines nach links laufenden Regierungsprogramms. Ein personelles „Weiter 

so!“ darf es  nicht geben. Die SPD muss stattdessen in ihrer Breite und in der öffentlichen Wahrnehmung 

jünger, weiblicher, ostdeutscher und unverbrauchter werden. Sie muss ihre Repräsentanz in der 

Öffentlichkeit zudem deutlich breiter aufstellen und auf mehr Personen verteilen. Auch das sind 

Erkenntnisse des vorliegenden Wahlergebnisses. 

Die SPD hat in Sachen Nachwuchsförderung offensichtlich versagt. Zwar gibt es beispielsweise 

Frauenmitgliederwerbekampagnen und es wird sich bemüht, die Partei als ganze weiblicher zu machen, 

doch um die Parteispitze scheint es dabei nicht zu gehen. Genauso bilden GenossInnen im Jusoalter zwar 

einen stattlichen Anteil an unserer Partei, doch in der Gesamtschau muss leider konstatiert werden, dass 

die SPD, je höher man die Stufen hinaufsteigt, immer älter und männlicher wird. 

 

 

6. Ausschließeritis? Ausschließen! 

 

Verzweifelte Verteidigungskämpfe um das Erbe von sieben Jahren Rot-Grün und die retrospektive Lesart 

der Agendapolitik haben uns zudem in eine  beispiellose strategische Sackgasse manövriert.  Eine 

souveräne und selbstbewusste Auseinandersetzung mit der Linken als etablierter politischer Größe im 

bundesdeutschen Parlamentarismus hat nicht stattgefunden. Dieses Versäumnis verhindert nun zum 

wiederholten Mal, dass aus linken parlamentarischen Mehrheiten eine linke Regierung  wird  und hat 

unsere potenzielle WählerInnenschaft demobilisiert. 2013 muss deshalb das letzte Jahr sein, in dem die 

SPD-Spitze mit einem pauschalen  Abgrenzungskurs nach links progressive Politikansätze verhindert. Wir  

werden keine Parteispitze unterstützen, die nicht bereit ist diesen  Irrweg zu verlassen. Die 

Bundestagsfraktion fordern wir auf bei der  Zusammenstellung der Fraktionsspitze die gleichen Maßstäbe 

anzulegen und endlich keine Agenda-ApologetInnen mehr auf’s Schild zu hiefen.  Die übereilte Wahl von 

Frank-Walter Steinmeier und Thomas Oppermann war  in dieser Hinsicht eine große Enttäuschung und 

steht einer ehrlichen  Aufarbeitung des Wahlergebnisses massiv im Weg. 
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7. Mehrheiten Nutzen. Zum Nutzen aller. 

 

Wir schließen uns der Forderung des Juso-Bundesverbandes an, wonach die  vorhandenen linken 

Mehrheiten bis zur Bildung einer neuen Bundesregierung zu nutzen sind, um Kernforderungen des rot-

rot-grünen  Lagers wie z.B. den flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn, die  Öffnung der Ehe und 

die Abschaffung des unsolidarischen Betreuungsgeldes schnellstmöglich durchzusetzen. Diese Chance 

nicht zu nutzen wäre fatal und würde ein weiteres Mal große Zweifel schüren, wie ernst die SPD es mit 

ihren Kernforderungen meint. Dass die strategisch ebenfalls völlig defensiv aufgestellte Linkspartei 

überhaupt in der Lage ist, uns mit unseren eigenen und vor allem populären politischen Forderungen seit 

Monaten und Jahren am Nasenring durch die Arena zu ziehen, sollte zu denken geben. 

 

 

8. Rot-rot-grüner wird’s nicht. 

 

Mit der Entscheidung, eine Koalition mit der Linkspartei von vornherein auszuschließen, hat sich die SPD 

ein weiteres Mal selbst Steine in den Weg gelegt. Eine Politik der Annäherung zwischen SPD, Grünen und 

Linkspartei muss deshalb im Mittelpunkt der kommenden Legislaturperiode stehen. Sich auf eine große 

Koalition einzulassen würde auch hier die Möglichkeiten stark beschneiden. Wir brauchen aber mehr als 

Denkfabriken und weitere Gesprächskreise, sondern vielmehr eine  enge parlamentarische Abstimmung 

der Fraktionen, eine echte Offenheit für rot-rot-grüne Optionen bei Landtagswahlen – derzeit 

beispielsweise in Hessen - und eine klare und  inhaltlich begründete Kommunikation in der Öffentlichkeit, 

warum wir diese strategische Option im Interesse dieser Gesellschaft künftig nutzen wollen. Eine starke 

linke Opposition ist das Projekt, an dem die SPD sich beteiligen sollte, auch um dabei ihr Profil als linke 

Volkspartei zurückzugewinnen. Gemeinsam mit Linkspartei und Grünen wollen wir für gemeinsame 

Mehrheiten streiten und dabei die o.g. Mehrheiten reaktionärer Parteien, die den parlamentarischen 

Mehrheiten zum Trotz existieren – brechen. 

 

 

9. Opposition ist Mist. GroKo ist größerer Mist. 

 

Die massive Ablehnung der SPD-Basis gegenüber der Option einer  möglichen Großen Koalition ist 

überall spürbar. Vor dem Parteikonvent haben wir gemeinsam mit dutzenden GenossInnen diese 

Stimmung zunächst vor und infolgedessen auch in das Willy-Brandt-Haus getragen. Doch genügt dies 

nicht. Notwendig ist in allen relevanten vor uns liegenden  Entscheidungen eine breite, echte Beteiligung 

der Mitgliedschaft, die nicht durch Zeitpunkt und Fragestellung manipuliert werden darf. Einen  

Mitgliederentscheid zum frühestmöglichen Zeitpunkt der Gespräche mit der Union hätten wir hierbei für 

geeignet gehalten, doch der Konvent – medial als Basisgremium verklärt - hat anders entschieden. 

Das Ergebnis aus Sondierungen oder Verhandlungen mit der Union darf in keinem Fall als Grundlage für 

eine Erpressung der Mitgliedschaft durch die Parteiführung dienen. Die durch den Parteikonvent 

beschlossene Mitgliederbefragung muss ergebnisoffen stattfinden und die tatsächlichen Inhalte des 

Befragungsgegenstandes in den Mittelpunkt der Mitgliedsentscheidung stellen. Pseudodemokratische 
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Kommentarspalten auf spd.de werden diesem Anspruch keinesfalls gerecht, sie simulieren Partizipation 

nur. 

Klar ist auch: Wer den Mitgliedern der SPD nun ein halbgares Verhandlungsergebnis präsentiert und es 

auch noch zur Annahme empfiehlt, knüpft sein oder ihr politisches Schicksal an das Ergebnis der 

Befragung. Die SPD steht demnach nicht nur vor einem simplen Mitgliederentscheid über eine 

Regierungsbeteiligung, sie steht vielmehr vor einer inhaltlichen, strategischen und infolgedessen auch 

personellen Richtungsentscheidung. Dafür lohnt es sich zu kämpfen. 

 

 

10. Kein Politikwechsel mit der Union. Nirgends. 

 

Eine Große Koalition lehnen wir aus inhaltlichen Gründen grundsätzlich und entschieden ab. Die SPD hat 

bei der  zurückliegenden Bundestagswahl keinen Regierungsauftrag erhalten. Formulierungen wie „Der 

Ball liegt nun im Feld von Frau Merkel“ (Steinbrück, Gabriel, weitere) zeichnen jedoch ebenso ein Zerrbild 

der Situation. Frau Merkel hat keine parlamentarische Mehrheit und somit auch keinen Ball. Es ist die SPD, 

die Gefahr läuft ihr den Ball erneut bereitwillig vor die Füße zu werfen. 

Eine  ernsthafte Option, sich in einem Regierungsbündnis mit der Union unter den  gegebenen 

Mehrheitsverhältnissen auch nur im Ansatz wiederzufinden, besteht nicht. Alle Erfahrungen der 

bisherigen Bundesregierungen unter  Angela Merkel zeigen zudem, dass die Koalitionsverträge im 

Ergebnis das  Papier nicht wert sind, auf dem sie gedruckt wurden. Hier dürfen einzelne Forderungen, die 

es möglicherweise in einen Koalitionsvertrag schaffen würden, nicht als großer Erfolg gesehen werden, 

denn selbst wenn ein solcher Vertrag einen sozialdemokratischen Schriftzug trüge, bleibt stark zu 

bezweifeln, dass die Regierung diesen in den kommenden Jahren beibehielte. Oder ob wir nicht viel mehr 

als Juniorpartnerin in dieser Koalition so viel mittragen müssten, dass wir uns am Ende selbst nicht mehr 

erkennen. Die SPD darf sich hier nicht weiter verbiegen. Sozialdemokratisches Regieren ist in einer 

Großen Koalition dieses Formats schlicht nicht möglich. 

 

 

11. Verantwortung heißt auch „Nein“ sagen 

 

 „Staatspolitische Verantwortung“, mit der die SPD nun bei der Ehre gepackt und in die Große Koalition 

gedrängt werden soll, nachdem ihr im Wahlkampf noch vehement vorgeworfen wurde nicht 

staatstragend und verantwortungsbewusst genug zu sein, ist  keine relevante politische Größe. Zudem ist 

auch die Opposition in einer parlamentarischen Demokratie unverzichtbarer Bestandteil dessen,  was sich 

hinter „staatspolitischer Verantwortung“ verbirgt. 

„Staatspolitische  Verantwortung“ schafft jedoch keinen Mindestlohn, keine Gleichstellung,  kein 

gerechtes Gesundheitssystem, keine gute Arbeit und kämpft nicht gegen Nazis. Sie ist kein Selbstzweck. 

Sie ist vielmehr die Waffe derer, die mit dem weitgehend entpolitisierten Status Quo zufrieden sind. Ihnen 

wollen und werden wir nicht nachgeben, denn der mitschwingende Vorwurf gegenüber 

SozialdemokratInnen als „vaterlandslosen GesellInnen“ ist eine  historische Konstante, die zu jeder Zeit 

nur dem einen Ziel diente, nämlich die Sozialdemokratie zu zerstören. 
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Initiativanträge 
Antrag Ini2_2/13 
 
 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

Ini2_2/13 Ausreichend Unterkünfte für 

Asylsuchende! 
 

Die Erstaufnahmeeinrichtung EAE in der Motardstraße in Spandau ist aktuell mit 609 Personen völlig 

überbelegt und weitere Aufnahmen sind schlichtweg nicht mehr möglich. Trotzdem schicken die 

Zentralen Aufnahmestelle für Asylsuchende ZAA beim Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGESO) 

oder die Polizei täglich neue Schutzsuchende dort hin. Oft werden die Personen dann an andere 

Notunterkünfte wie die in der Franklinstraße verwiesen. Doch auch diese sind maßlos überfüllt und 

überfordert. Diese Situation führt dazu, dass viele Asylsuchende die Nacht ohne Obdach auf der Straße 

verbringen müssen.  

Zwar gibt die Zentrale Leistungsstelle für Asylsuchende Gutscheine zur Übernachtung in Hostels aus, 

weist jedoch keine konkreten Plätze zu. Wer keinen Platz in einer Sammelunterkunft bekommt muss sich 

eigene Faust auf die Suche nach einem Schlafplatz begeben. Die Suche bleibt jedoch oft erfolglos – z.B. 

weil es wegen des Berlin-Marathons oder jetzt wegen des "verlängerten Wochenendes" keine freien 

Plätze in den Hostels gibt. Manche Hostels verweigern auch die Annahme der Gutscheine oder die gerade 

erst in Berlin angekommen Menschen sind mit der Suche nach einem Hostelplatz schlicht weg 

überfordert. Die Konsequenz daraus ist, dass viele schutzsuchenden Flüchtlinge die Nacht im Freien 

verbringen. 

 

Dieser Zustand ist völlig inakzeptabel.  

 

Wir fordern die Senatsverwaltung für Soziales auf, genügend Erstaufnahmekapazitäten für 

neuankommende Asylsuchende zur Verfügung stellen. Das LAGeSo muss sicherstellen, dass die 

schutzsuchenden Menschen, die sich an die ZAA wenden, nicht einfach in die Obdachlosigkeit entlassen 

werden.  

Berlin hat 126.000 offizielle Gästebetten. Hinzu kommen dürften mindestens 30.000 Betten in sog. 

"Ferienwohnungen". Es sollte möglich sein, dass das LAGeSO dort kurzfristig die aktuell benötigten 

zusätzlichen Kapazitäten bucht. Es kann nicht Aufgabe der Asylsuchenden sein, selbst über Preise und 

Kontingente zu verhandeln.
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Initiativanträge 
Antrag Ini3_2/13 
 
 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

 

Ini3_2/13 Kontinuierliche Finanzierung von 

antifaschistischen und antirassistischen 

Projekten sicherstellen 
 

Seit dem Auffliegen der Mordserie des NSU wird mehr denn je über rassistische, faschistische und 

menschenfeindliche Einstellungen in der Bevölkerung und ihre Ursachen diskutiert. Neue Strategien, 

Methoden und Institutionen zu ihrer Bekämpfung werden, so wirkt es, teilweise wahllos aus dem Boden 

gestampft. Dass was passieren muss ist den Beteiligten klar, nur über das „Wie“ wird festritten. Bei allem 

Aktionismus wird dabei oft vergessen, dass das wichtigste im Kampf gegen rassistische, faschistische und 

menschenfeindliche Einstellungen eine kontinuierliche Arbeit ist. Es gibt viele Projekte die auf diesem 

Feld seit Jahren gute Arbeit leisten. Dennoch müssen sie oft um ihre Arbeit bangen, da eine langfristige 

Finanzierung oft nicht gegeben ist und die Mittel teilweise jedes Jahr neu beantragt werden müssen. 

Das jüngste Beispiel ist hier die Amadeu-Antonio-Stiftung. Sie ist bundesweit eines der bekanntesten 

Projekte. Seit 2003 werden von ihr die bundesweiten Aktionswochen gegen Antisemitismus veranstaltet. 

Rund um den 9. November finden Kundgebungen, Lesungen, Mahnwachen, Ausstellungen, 

Demonstrationen und viele andere Aktionen statt. An Anfang beteiligten sich 20 Partnerorganisationen 

an den Aktionswochen. Im letzten Jahr wurden in Zusammenarbeit mit 120 Initiativen 280 

Veranstaltungen organisiert. Jahr für Jahr konnten somit mehr Menschen dafür begeistert werden sich 

deutlich gegen Antisemitismus zu positionieren, eigene Veranstaltungen zu organisieren um dann noch 

mehr Menschen zu erreichen. Es ist ein gutes Projekt. 

In diesem Jahr sind Ihnen dafür jedoch keine Mittel durch den Bund genehmigt worden. Sie wollen 

dennoch weitermachen, aus eigenen Mitteln. Doch das sollte nicht notwendig sein müssen. 

Dies ist nur ein Beispiel. Vielen größeren und kleineren Organisationen geht es ähnlich. Durch die 

Mittelvergabe oder unsinnige Vorgaben wie die Extremismusklausel werden sie immer wieder in ihrer 

Arbeit eingeschränkt und behindert. 

Wir fordern die SPD auf, sich auf allen Ebenen für eine kontinuierliche Finanzierung von 

antifaschistischem und antirassistischem Projekten und solchen für eine inklusive und 

diskriminierungsfreie Gesellschaft einzusetzen. Gute Arbeit muss kontinuierliche und auf Dauer 

gewährleistet sein und darf nicht durch die Mittelvergabe, durch Willkür und andere Vorgaben gefährdet 

werden.
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Initiativanträge 
Antrag Ini4_2/13 
 
 

Ini4_2/13 Wahlergebnisse ernst nehmen, 

kritisch hinterfragen und entschlossen 

handeln 
 

Es gilt festzuhalten, dass die Wahl für die SPD eine Niederlage ist. Diese Niederlage wird in allen 

Gliederungen der Partei ausgewertet und breit sowie für die Mitglieder transparent diskutiert. Das 

begrüßen wir und fordern eine starke Beteiligung der Mitglieder im Auswerte- und Analyseprozess weiter 

ein. 

 

Doch auch wir Jusos müssen die Wahlergebnisse annehmen, hinterfragen und diskutieren. Wir Jusos 

können auf unsere Wähler_innengruppe nicht von einem erfolgreichen Wahlausgang sprechen. Zwar 

haben wir diese Wahlen bei den Jungwähler_innen rund 8 Prozent zugelegt im Vergleich zu 2009, aber 

wir müssen auch festhalten, dass wir 2009 ein Minus von rund 18 Prozent im Vergleich zu 2005 

eingefahren haben. 

 

Vergleichen wir als unser Ergebnis von 2013 mit dem von 2005 sprechen wir immer demnach von einem 

Minus von mehr als 10 Prozent bei den Jungwähler_innen. Das ist zu hoch und das ist eine Niederlage, 

wenn wir als Jusos den Anspruch haben, die Organisation zu sein, welche die Jungwähler_innen im 

Parteispektrum mehrheitlich vertritt! 

Das die CDU diejenige Partei die 30 Prozent der Erstwähler_innen für sich gewinnen konnte. Nur 24 % der 

Erstwähler_innen machten ihr Kreuz bei der SPD. Bei der Linken waren es gerade mal 7 Prozent. 

 

Es wird damit deutlich, dass die Jugend nicht mehr automatisch links wählt, weil es cool oder rebellisch 

ist. Wir sind nicht mehr die deutliche Stimme der jungen Menschen die wir mal waren. Wir sprechen 

junge Wählerinnen und Wähler nicht mehr in dem Maße an, wie es noch 2005 oder 2002 der Fall war!  Die 

SPD und somit die Jusos, haben die Deutungshoheit bei den Jungwähler_innen verloren. Diese muss 

wieder zurückgewonnen werden. Diesen Anspruch formulieren die Jusos in ihren Handelm. 

 

Es wird die Aufgabe der Berliner Jusos sein, das Handeln der Sozialdemokraten_innen im Berliner 

Abgeordnetenhaus kritisch zu betrachten und immer wieder darauf hinzuweisen, dass Politik in unserer 

Stadt auch die jungen Menschen ansprechen muss. Dazu gehören eine lebendige und alternative 

Clubszene, ein ausreichendes Kulturangebote, aber eben auch genügend bezahlbarer Wohnraum für 

WG’s oder Ein- bis Zweiraumwohnungen, genügend Ausbildungs- und Studienplätze sowie eine sicherer 

Perspektive nach Schule, nach Ausbildung und nach der Universität.  
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Dies muss folgende Konsequenzen bedeuten: 

 

- Die Jusos Berlin analysieren die Wahl selbstkritisch und auf die Jungwähler_Innen bezogen. 

- Die Jusos Berlin werten ihren Wahlkampf in Strategie und Intensität aus und binden die 

Kreisverbände in diese Analyse mit ein! 

- Die Jusos Berlin entwickeln ein Konzept, wie sie stärker junge Menschen erreicht werden, die 

nicht studieren sondern nach der Schule in eine Ausbildung gehen. Hierbei sollen 

Gewerkschaften verstärkt mit eingebunden werden, um Auszubildende zu erreichen! 

- Die Jusos Berlin analysieren ihre Publikationen dahingehen, ob und wie sie junge Menschen 

ansprechen und Themen aufnehmen, die vor allem Schülerinnen und Schüler und 

Auszubildende betreffen. 

- Die Jusos Berlin starten einen Prozess, welcher die Themen ermittelt, welche die jungen 

Menschen in der Stadt bewegen, sodass wir Themen nach den jungen Menschen ausrichten 

können ohne dabei die Themen unserer Genossinnen und Genossen zu vergessen. 

- Die Jusos Berlin setzen sich dafür ein, dass ein solcher Prozess auch auf Bundesebene begonnen 

wird. 

 

Am Ende der Analysen und der Formulierung erster Lösungsansätze wird es weiter an den Jusos liegen, 

die Interessen der jungen Menschen stark in der SPD und in der Gesellschaft zu vertreten. Die Jusos 

müssen an ihrer Doppelstrategie festhalten und geschlossen in der SPD dafür kämpfen, dass das 

Vertrauen bei den jungen Menschen für die Sozialdemokratie steigt. Die Jusos begrüßen es, dass sie für 

den Jugendwahlkampf verantwortlich sind, doch die SPD muss verstehen, dass sie mit ihren Inhalten und 

Handeln die Zeit zwischen den Wahlkämpfen bestimmt und damit auch Misstrauen oder eben Vertrauen 

bei den jungen Menschen herstellt  beziehungsweise fördert..
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Initiativanträge 
Antrag Ini5_2/13 
 
 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

Ini5_2/13 Inklusion in der Berliner 

Bildungslandschaft ist nicht verhandelbar 
 

Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses und des Berliner Senats auf, 

sich in den laufenden Haushaltsverhandlungen endlich deutlich vernehmbar für eine bedarfsgerechte 

Ausfinanzierung des Programms “Inklusive Schule in Berlin“ einzusetzen. Weder die notwendigen 

Schulungs- und Fortbildungsangebote für Lehrkräfte, oder der Ausbau bezirklicher Beratungsstellen, 

noch der barrierefreie Um- und Ausbau der Berliner Lehr- und Lerneinrichtungen dürfen unter den Tisch 

fallen. Zur Verwirklichung dieser Maßnahmen bedarf es eines aktuellen und konkreten 

Umsetzungskonzepts seitens des Senats, welches gemeinsam mit Betroffenengruppen abgestimmt 

wurde, das finanziell abgesichert wird. 

Die Umsetzung inklusiver Bildung in Berlin darf nicht weiter in die Länge gezogen werden. Sie ist der 

wichtigste Schritt auf dem Weg in eine inklusive Gesellschaft, an der alle Menschen teilhaben können. 



 

Beschlussbuch 
 

der 
1. ordentlichen  

Landesdelegiertenkonferenz 2014  
der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten 

in der SPD  
Landesverband Berlin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22./23. März 2014 • Willy-Brandt-Haus •  
Wilhelmstr. 140 • 10963 Berlin 
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Antragsbereich A: Arbeitsprogramm 
Antrag A1_1/14 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

A1_1/14 Morgen in Berlin links leben 

1. Selbstverständnis 

Wir Jusos Berlin... 

...sind ein sozialistischer, internationalistischer und feministischer Richtungsverband. Dem Antifaschismus 

sehen wir uns verpflichtet. Wir stehen in einer internationalistischen und antimilitaristischen Tradition 

sowie in der Tradition der Arbeiter*innenbewegung. Als Teil der Parteilinken sind wir der SPD in kritischer 

Solidarität verbunden. Mit dem Bekenntnis zur Doppelstrategie verstehen wir uns als Teil der 

gesellschaftlichen Linken. 

 

Es ist für die Arbeit unseres Verbandes unverzichtbar, dass alle Mitglieder in der Lage sind, Diskussionen 

theoretisch unterfüttert zu führen. Wir verpflichten uns deshalb, das Bewusstsein unserer Mitglieder (ob 

neu im Verband oder nicht) über den Ursprung und die Bedeutung unserer jungsozialistischen 

Grundwerte zu stärken. Wir werden die Begriffe, die unser Selbstverständnis ausmachen, immer wieder 

(selbst-) kritisch untersuchen und mit Leben füllen. Dies wird in unserer Bildungsarbeit und unseren 

Projekten ständiger Bestandteil sein. 

 

… im Juso-Bundesverband 

Der Juso-Bundesverband ist für uns einer der wichtigsten Akteur*innen der Partei-Linken auf 

Bundesebene. Unserem Landesverband kommt dabei eine besondere Verantwortung zu: mit einem 

stellvertretenden Bundesvorsitzenden und der Bundesgeschäftsführerin stellen wir wichtige Akteure. Es 

ist wichtig, dass wir als Berliner Landesverband einheitlich und klar auftreten. Wir werden unsere 

Vertreter*innen im Juso-Bundesverband inhaltlich unterstützen und uns an Kampagnen des Juso-

Bundesverbands beteiligen. Unsere Bundeskongressdelegation fällt traditionell durch konstruktive und 

inhaltlich starke Arbeit auf. Daran wollen wir anknüpfen und unsere Anliegen auch weiterhin kraftvoll zu 

Gehör bringen, aber auch immer wieder neue Themen und Debatten im Bundesverband initiieren und 

vorantreiben.  

 

Über den Bundeskongress sowie die Projekte des Bundesverbands, die Mitarbeit in den Netzwerkstellen, 

bei Fachkonferenzen und in der Bundeskommission Internationales wollen wir auf die Debatten und 

Positionen des Bundesverbands Einfluss nehmen und sie aktiv mitgestalten. Wir verstehen uns dabei als 

Teil der Verbandslinken und arbeiten konstruktiv und solidarisch mit ihr auf Bundesebene zusammen. Die 

Formierung einer Gesamtlinken wollen wir in den nächsten zwei Jahren begleiten und uns dabei 

inhaltlich mit ihrem potenziellen Charakter und ihren möglichen Zielen auseinandersetzen.  
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Unsere Delegierten in den Projekten, Netzwerkstellen und Kommissionen des Bundesverbands werden 

ausschließlich von der Landesdelegiertenkonferenz oder dem erweitertem Landesvorstand nominiert. Sie 

sollen dem Verband regelmäßig über ihre Arbeit berichten und ihn an den Debatten auf Bundesebene 

beteiligen. 

 

… in der Berliner SPD 

Wir verstehen uns als eigenständiger und kritischer Verband in der Berliner SPD und in ihren 

Kreisverbänden. Wir fordern von unserer Mutterpartei, sowohl im eigenen Regierungshandeln in unserer 

Stadt wie auch als Landesverband in der Bundes-SPD, ein, für eine solidarische Gesellschaft zu streiten 

und sozialistische Konzepte durchzusetzen.  

 

Vor allem die bisherige Amtszeit des rot-schwarzen Senats in Berlin hat deutlich gemacht: Zwei Große 

Koaltionen auf Bundes- und Landesebene begrenzen die Durchsetzung linker Politikentwürfe erheblich. 

Die Arbeit in der SPD Berlin stellt sich für uns daher widersprüchlich dar. Zwar beschließt der SPD-

Landesverband den größeren Teil der Juso-Positionen, die Umsetzung dieser scheitert aber fast immer im 

Senat oder im Abgeordnetenhaus. Wir bestehen weiterhin auf die strikte Einhaltung von Parteiprogramm 

und Landesparteitagsbeschlüssen und werden diese, wenn nötig, energisch einfordern.  

 

Für 2016 wollen wir linke Reform-Alternativen aufzeigen und die Paradoxien der aktuellen Senatspolitik 

überwinden. Hierbei gilt es, die Widersprüche zwischen den Parteien der regierenden Großen Koalition 

noch stärker herauszuarbeiten.  

 

Um unsere Positionen in den Landesgremien (Landesparteitag, Landesvorstand) weiterhin durchsetzen 

zu können, müssen wir koordiniert vorgehen. Wir wollen uns als Jusos noch stärker als bisher auch als 

eigener Stimmblock verstehen und auch bereits im Vorfeld in unseren Abteilungen und Kreisen für 

Unterstützung werben. Außerdem wollen wir stärker in den Fachausschüssen und 

Arbeitsgemeinschaften für unsere Positionen werben. 

 

… im linken Flügel der SPD 

Die Klassengrenze geht zurzeit mitten durch die SPD, auch in Berlin. Während ein Teil die Sache der 

arbeitenden Klasse und marginalisierter Gruppen vertritt, repräsentiert ein anderer Teil die politischen 

Interessen des herrschenden Teils der Gesellschaft. Wir Jusos sind Teil der Parteilinken, sehen uns als die 

treibende Kraft dieses Flügels und stehen mit ihr auf der Seite der Erwerbstätigen, der Erwerbslosen,  der 

Frauen*, der Eingewanderten, der Menschen mit Behinderungen. Die Parteilinke in der Berliner SPD hat 

sich zuletzt in der "Berliner Linken" organisiert. Vor zwei Jahren ist bei der Wahl zum SPD-Landesvorstand 

das Bündnis faktisch zerfallen und besteht seither nur noch auf dem Papier. Es wurde Opfer des eigenen 

Erfolgs, da zwei ihrer eigenen Kandidaten für den Landesvorsitz der SPD Berlin antraten und so keine 

politische und persönliche Polarisierung möglich war.  

 

Wir Jusos Berlin wollen eine links positionierte SPD. Dazu muss der linke Flügel der SPD wieder gestärkt 

und organisiert werden. Wir werden deshalb mit anderen Akteur*innen den Impuls zum Neustart einer 
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organisierten Parteilinken in der SPD Berlin geben. Unser Anspruch geht dabei über reine Zählbündnisse 

für Parteitage hinaus. Hierzu bedarf es eines Prozesses mit der Zielstellung, ein gemeinsames inhaltliches 

Selbstverständnis, eine  gesellschaftliche Zielstellung und eine visionäre Idee eines sozialen Berlins zu 

entwickeln.  

 

Die Parteilinke auf Bundesebene befindet sich trotz einiger inhaltlicher Erfolge in schlechter Verfassung, 

was an Spaltungstendenzen und Personalentscheidungen in Regierung, Fraktion und Partei vor und nach 

der Bundestagswahl deutlich wurde. Als tragender Teil des Juso-Bundesverbandes unterstützen wir auch 

hier die dringend nötige die Stärkung der Strukturen und Personen der Parteilinken. Auch die Berliner 

SPD muss ihren Teil dazu beitragen.  

 

Zudem finden wir uns seit drei Jahren in einer CDU-Koalition wieder, trotz einer rechnerisch linken 

Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Gerade deshalb bedarf es auch stabiler Kontakte zu Linkspartei und 

Grünen. Wir werden mit den Jugendorganisationen ['solid] und der Grünen Jugend unsere Kontakte 

fortsetzen und ausbauen. So wollen wir einen Beitrag dazu leisten, dass 2016 eine linke 

Regierungsmehrheit Berlin regiert. 

 

… in der gesellschaftlichen Linken 

Wir setzen uns für eine aktive, lebhafte und dauerhafte Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften, den 

sozialen Bewegungen und anderen linken Jugendorganisationen ein. Wir stehen an der Seite 

progressiver Kräfte in dieser Stadt und kämpfen auch außerparlamentarisch für unsere Positionen. Wir 

bekennen uns ausdrücklich zur Zusammenarbeit mit der radikalen Linken. 

 

Wir haben in den letzten Jahren viele wichtige Initiativen wie z.B. Dresden Nazifrei oder den 

Frauen*kampftag mitgetragen. Unsere Bündnisarbeit sowohl im antifaschistischen, feministischen wie 

auch im stadtentwicklungs- und bildungspolitischen Bereich wollen wir fortführen und weiter 

intensivieren. Hierbei möchten wir auch jüngere und/oder neue Mitglieder einbinden, fördern und so 

stärken. Die Frage, ob eine Gruppe vom Verfassungsschutz beobachtet wird, ist in der Auswahl unserer 

Bündnispartner*innen für uns irrelevant. 

 

Das Regierungshandeln der Großen Koalitionen in Berlin und Bund, aber auch die konservative Politik des 

Hamburger SPD-Senats, belastet allerdings unsere Arbeit in Bündnissen. Als Jusos Berlin spüren wir das 

Misstrauen gegenüber der Sozialdemokratie von heute. Wir fühlen uns in der Verantwortung, unseren 

Partner*innen deutlich zu machen, dass wir uns als Vertreter*innen progressiver, linker Politik verstehen 

und nicht als Anwält*innen irgendeiner Regierung. 

 

Die Verbände der ArbeiterInnenjugend, d.h. DGB-Jugendgewerkschaften, SJD-Die Falken, 

Naturfreundejugend, das AWO-Jugendwerk und die Arbeiter-Samariter-Jugend, sind für die Jusos 

originäre Bündnispartner*innen. 
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Als Jusos ist uns die Solidarisierung mit Arbeiternehmer*innen ein besonderes Anliegen: Wir wollen 

deshalb stärker auf die Gewerkschaften zugehen, uns beispielsweise vermehrt direkt in Streiks 

einmischen, uns wahrnehmbar mit Arbeitskämpfen solidarisieren und neue Formen der Vernetzung 

finden. 

 

Die Zusammenarbeit mit anderen linken Parteijugendorganisationen, hier vor allem mit Grüner Jugend 

und linksjugend solid', hat für uns nicht nur strategischen Wert: Neben dem notwendigen Auf- und 

Ausbau eines linken  Reformbündnisses geht es uns auch darum, die außerparlamentarische Kooperation 

mit den Organisationen zu stärken und voneinander zu lernen. Auch wenn wir uns einer 

organisatorischen Kooperation weiterhin nicht verschließen und beispielsweise im Rahmen des Politik-

Cafés fortführen werden, schließen wir gemeinsame politische Projekte mit der Jungen Union aus. 

 

Eine Zusammenarbeit mit den Verbänden der Arbeiter*innenjugendbewegung konnte vor allem durch 

das Bündnis "Rosa&Karl" erfolgreich reaktiviert werden. Diese spezielle Initiative wollen wir fortsetzen und 

intensivieren. Darüber hinaus wollen wir immer wieder Punkte für Zusammenarbeit suchen und 

Diskussionsplattformen schaffen. Denkbar sind Projekte zu linker Geschichte oder zu linken 

"Grundsatzfragen", durch die eine gemeinsame theoretische Basis und, daraus folgend, auch 

gemeinsame inhaltliche Positionen für unsere politische Praxis erarbeitet werden könnten.  

Wir unterstützen Anti-Repressionsarbeit im Kontext linker Aktionen. Teil unserer Bildungsarbeit ist die 

Vermittlung konkreter Handlungsmöglichkeiten gegen Repression und das Verhalten auf 

Demonstrationen. 

Auch mit der Kultur der Arbeiter*innenbewegung wollen wir uns weiterhin beschäftigen und an sie 

erinnern. 

 

2. Kernprojekt Sozialpolitik 

Entwicklung und Bedeutung des Arbeitsbegriffes und die Rolle der Sozialsysteme 

Der Begriff der Arbeit ist und bleibt für uns Jungsozialist*innen zentral in unserer politischen Arbeit. Viele 

Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft entstehen dort und müssen auch dort bekämpft werden. Um 

dies in der Zukunft noch besser tun zu können, möchten wir uns an den für uns durch die marxistische 

Lehre geprägte Begriff der "Arbeit" zunächst aus einer historischen Perspektive annähern und danach 

definieren, was er heute im 21. Jahrhundert für uns für eine Bedeutung und Reichweite hat.  Ebenso 

möchten wir auch die Entwicklung der Sozialsysteme in Deutschland nachvollziehen. Sozialpolitik hat das 

Ziel, schwierige Lebenslagen gemeinschaftlich und solidarisch abzusichern. Die etablierten 

Sozialsysteme, deren Stellung gestärkt und Ausgestaltung kritisch hinterfragt werden muss, 

berücksichtigen dabei Phasen von Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Alter und Rente sowie insbesondere 

auch Unterbrechungen von Erwerbsverläufen. Trotz ihrer hohen gesellschaftlichen Bedeutung sind die 

Sozialsysteme jedoch mit massiven Verteilungskämpfen in den verschiedenen Bereichen der 

Sozialversicherungen konfrontiert, zu denen wir uns als Jungsozialist*innen klar positionieren wollen. 

Dabei treten wir Interpretationen entgegen, die Generationenkonflikte zwischen Jung und Alt oder 

kulturelle Konflikte konstruieren. Stattdessen wollen wir gesamtgesellschaftliche Verteilungskonflikte klar 
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als solche benennen. Dazu bedarf es insbesondere auch der Aufarbeitung zurückliegender Reformen und 

dem Aufzeigen fortschrittlicherer und gerechterer Konzepte. Gerade weil die meisten von uns zum 

Zeitpunkt der Debatten um die Agenda 2010 noch nicht im Verband aktiv waren, erachten wir Jusos 

dieser Generation es für besonders wichtig, den Kontext der Reformen zu erschließen. Besonderes 

Augenmerk wollen wir dabei auch auf das den Reformen zu Grunde liegende Menschen- und 

Gesellschaftsbild richten. Wir möchten uns damit eine genauere und schärfere Analyse der damaligen 

Situation und der heutigen Verfassung der Sozialsysteme ermöglichen, die uns dann zu progressiv-linken 

Forderungen führen soll. 

 

Neben der genauen Ausgestaltung der Sozialsysteme möchten wir uns auch mit grundlegenderen 

Fragen beschäftigen. Es sollen die unterschiedlichen Konzeptionen von Sozialstaatlichkeit und anderen 

solidarischen Gemeinschaften gegenübergestellt (z.B. vorsorgender und nachsorgender Sozialstaat, 

Kollektive) und anhand dessen auch das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft/ Individuum und 

(Sozial-)Staat untersucht werden. Auch wollen wir uns kritisch mit den verschiedenen Modellen zum 

Thema Grundeinkommen beschäftigen. Die theoretische Beantwortung der Frage, in welcher Art 

Gesellschaft wir leben möchten, soll uns dabei helfen unser eigenes Konzept eines  für uns 

erstrebenswerten Sozialsystems zu entwickeln. 

 

Arbeitsvermittlung 

Heutzutage sind ein Schulabschluss, eine Ausbildung oder ein Studium längst nicht mehr Garanten für 

einen sicheren beruflichen Werdegang. Bei Verlust der Beschäftigung „fördern und fordern“ die 

Institutionen des "aktivierenden" Staats ihre "Kund*innen" bei der Wiedereingliederung in den 

Arbeitsmarkt. 

 

Wir Jusos möchten diesen Prozess der Wiedereingliederung kritisch untersuchen und speziell folgende 

Aspekte bearbeiten: 

 

Überwindung von Sanktionen gegen ALG-II-Empfänger*innen wegen Pflichtverletzung 

In unserem Verband besteht grundsätzliche Einigkeit darüber, dass das Sanktionssytsem gegen ALG-II-

Empfänger*innen wegen Arbeitsverweigerung oder sonstigen Verletzungen von Obliegenheiten aus 

dem Vermittlungsverhältnis mit der Arbeitsvermittlung in ihrer jetzigen Form auf keinen Fall hinnehmbar 

sind. Besonders scharf haben wir dabei immer die verschärfte Sanktionierung von Minderjährigen 

verurteilt, die bis zur vollständigen Kürzung des Wohngeldes gehen. Es ist insbesondere die 

Ausgestaltung des Sanktionssystems, welches in den letzten Jahren zu einer Stigmatisierung arbeitsloser 

bzw. arbeitssuchender Menschen geführt und ganze Lebensläufe entwertet hat. Wir Jusos wollen uns 

kritisch mit dem bestehenden System auseinandersetzen und aus einer vertieften Analyse des Ist-

Zustandes Reformen ableiten. Begleitet werden soll dieser Prozess durch eine breite gesellschaftliche 

Debatte. Darin wollen wir unter anderem klären, ob es überhaupt ein Anreizsystem benötigt oder ob es 

nicht andere und bessere Formen jenseits von Sanktionsmechanismen gibt, um Menschen in Arbeit zu 

bringen. 
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Private Service in der Arbeitsvermittlung 

Motivation zur Verleihung von Arbeitnehmer*innen ist neben einer Verstärkung der Betriebe zu 

Spitzenzeiten in jedem Fall auch dem bestehenden Bonussystem und den Personal-Service-Agenturen 

geschuldet. Letztere sind nah an den Arbeitsagenturen operierende, zumeist private Organisationen, die 

mit der Vermittlung von Arbeitnehmer*innen betraut werden. Die Vermittlung von Arbeit an private 

Unternehmen gehört nicht in die Hände anderer Privater, die sich die Arbeitnehmer*innen wie Ware 

zuschieben. Sie muss wieder in Gänze öffentlichen Institutionen zugeschrieben werden. 

 

Um den gegenwärtigen Zustand zu ändern bedarf es einer differenzierten Auseinandersetzung mit der 

Struktur der Private-Service-Agenturen und dem beschriebenen Bonussystem. Als mögliche 

Bearbeitungsformen können Verbandsabende organisiert und die Thematik mit fachkundigen 

Referent*innen und Vertreter*innen der SPD weiter diskutiert werden. Das vertiefte Wissen kann dann zur 

Erweiterung der vorhandenen Beschlusslage genutzt werden. 

 

Begleitung der Jugendberufsagenturen 

Nach Hamburg soll nun auch in Berlin das Konzept der Jugendberufsagentur flächendeckend umgesetzt 

werden. Nach dem Prinzip des „alle Leistungen aus einer Hand“ können Jugendliche unter 25 Jahren an 

einem Standort beraten werden und auf die Förderleistungen und Maßnahmen der Jobcenter, der 

Agentur für Arbeit und der Jugendhilfe zurückgreifen. Zugleich soll die Datenlage über den Verbleib von 

Jugendlichen erweitert werden. 

 

Wir Jusos möchten diesen Prozess über die nächsten zwei Jahre kritisch begleiten. Hierzu möchten wir 

uns beispielsweise mit der Gewerkschaftsjugend weiter vernetzen, Anträge zu diesem Thema für uns 

nahestehenden politischen Instanzen formulieren und über Informations- und Verbandsabende das 

Thema weiter diskutieren. 

 

Die Vermittlung von Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt 

Für uns Jusos ist eine inklusive, vielfältige Gesellschaft, an der alle Menschen teilhaben können, wichtiges 

Ziel unserer politischen Arbeit. Die Teilhabe am Arbeitsleben ist hierfür aus Sicht der Jusos zentral. Für 

Menschen mit Behinderung ist es besonders schwierig,  auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Stelle zu 

finden. Existierende Unterstützungsmöglichkeiten werden aufgrund fehlenden Wissens und 

fortbestehenden Vorurteilen häufig nicht voll ausgeschöpft. 

Mit dieser Situation wollen wir uns kritisch auseinandersetzen und dabei vor allem in den Blick nehmen, 

dass es in den Jobcentern und Arbeitsagenturen an besonders geschulte Fallmanager*innen für die 

Vermittlung von Menschen mit Behinderung mangelt und potentielle Arbeitgeber*innen zu wenig über 

die erfolgreiche Beschäftigung behinderter Mitarbeiter*innen aufgeklärt werden. 

Hierfür wollen wir uns mit parteiintern (z.B. AG Selbstaktiv, AfA) und parteiexternen 

(Betroffenenverbände, Gewerkschaften etc.) Organisationen vernetzen. 
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Transformation zur Arbeitsversicherung 

Wir Jungsozialist*innen gehörten schon von Beginn an zu den schärfsten Kritiker*innen der Hartz-IV-

Reformen und haben mit unserer Kritik an allen maßgeblichen Punkten recht behalten. Dieser Umstand 

stellt uns aber natürlich auch nicht zufrieden. Wir möchten deshalb wieder unseren Teil dazu beitragen, 

Konzepte zur Überwindung des ALG-II zu entwickeln und uns deshalb damit auseinandersetzen, was in 

unserer heutigen Gesellschaft aus jungsozialistischer Perspektive eine Alternative zum ALG-II darstellen 

kann. 

Die große Mehrheit unseres Verbandes war sich immer darüber einig, dass wir den Begriff des 

Existenzminimums als Maßstab für die Höhe der Grundsicherung ablehnen. Deshalb möchten wir uns 

auch dazu positionieren, wie eine Grundsicherung in dem von uns geforderten Sozialstaat ausgestaltet 

sein muss und welche Höhe wir für angemessen erachten.  Dabei müssen auch Kriterien der 

„soziokulturellen Teilhabe“ berücksichtigt werden. Dieser Begriff muss aus jungsozialistischer Perspektive 

präzisiert werden. 

 

Seit vielen Jahren fordern wir Jusos außerdem die Transformation der Arbeitslosenversicherung in die 

Arbeitsversicherung. Nach unserer abstrakten Vorstellung soll diese Lücken im Erwerbsleben, wie zum 

Beispiel Arbeitslosigkeit, Pflegearbeit oder Phasen der Weiterbildung,  überbrücken können. Jedoch 

haben wir innerhalb der Sozialdemokratie noch kein genaues Konzept zu der Arbeitsversicherung 

vorgelegt. Dies zu leisten haben sich für die nächsten zwei Jahre einige Juso-Gliederungen und Projekte 

vorgenommen und auch wir Jusos Berlin wollen uns aktiv in die Debatte mit einbringen und uns den 

ungeklärten Fragen stellen. Was genau sollte eine Arbeitsversicherung leisten? Welche Berufsgruppen 

sollte sie umfassen (nur Angestellte oder auch Selbstständige)?Und wie stellen wir uns ihre Finanzierung 

vor? 

 

Sozialpolitik auf europäischer/ internationaler Ebene 

In diesem Themenblock möchten wir uns mit zwei Bereichen der Sozialpolitik beschäftigen und unsere 

Positionen dazu erarbeiten. 

 

Wie fast jedes andere Politikfeld kann Sozialpolitik sowohl im Bereich Arbeitsmarkt und soziale Sicherung 

nicht mehr nur in nationalen Grenzen untersucht werden. Viele Menschen kommen nach Deutschland 

um hier zu leben und zu arbeiten. Umgekehrt siedeln sich auch viele Deutsche in anderen Ländern. Diese 

Migrationsbewegungen finden sowohl innerhalb der Europäischen Union, also von EU-Bürger*innen statt 

als auch außerhalb, wenn zum Beispiel Nicht-EU-Bürger*innen sich in Berlin niederlassen oder wenn 

Menschen vor Not, Verfolgung und Krieg Asyl in Deutschland suchen. 

 

Die Europäische Rechtsprechung hat bereits einen erheblichen Einfluss auf die Ausgestaltung der 

Sozialsysteme. So haben beispielsweise mehrere Entscheidungen des EuGH dazu geführt, dass hohe 

soziale und arbeitsrechtliche Standards zugunsten des Binnenmarktes abgebaut werden mussten. 

Andererseits wurden die Sozialleistungen für Bürger*innen anderer Staaten geöffnet, wenn zum Beispiel 

eine spanische Familie Arbeitslosengeld II erhält. 
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Daher wollen wir uns in den kommenden zwei Jahren auch mit der Sozialpolitik auf europäischer Ebene 

befassen: Welche Ansprüche haben EU-Bürger*innen in Deutschland? Laut europäische Gesetzgebung ist 

die Sozialpolitik weiterhin Aufgabe der jeweiligen Nationalstaaten, dennoch ist unklar ob EU-Bürger die 

sich auf Arbeitssuche befinden, auch Anspruch auf Arbeitslosengeld besitzen. Auch der Anspruch auf 

andere Leistungen ist in vielen Fällen unklar und wird daher häufig verweigert. Wir müssen uns außerdem 

fragen: Wie kann europaweit eine Aushöhlung von Sozialstandards verhindert werden? Welchen Einfluss 

soll die EU auf Sozialpolitik haben? Sind europaweite Versicherungssysteme möglich und nötig? Welche 

Leistungen sollten uneingeschränkt allen EU-Bürger*innen zustehen und welche nur eingeschränkt? Ist 

eine Trennung  in sozialen Leistungen und den Arbeitsmarktregelungen zwischen EU-Bürger*innen und 

Nicht EU-Bürger*innen zu rechtfertigen? Wie soll die soziale Sicherung für Nicht-EU-Bürger*innen 

aussehen? 

 

Zum Anderen beschäftigt uns auch Sozialpolitik für Asylbewerber*innen und Menschen ohne Status, die 

in Deutschland leben. Wir lehnen es ab, dass sie durch ein Sondergesetz wie das 

Asylbewerberleistungsgesetz ein menschenunwürdiges Leben führen müssen. Wir wollen daher darüber 

diskutieren, wie Alternativen aussehen können. Dabei stellen wir uns u.a. der Frage, wie wir allen 

Menschen einen aktiven Zugang zum Arbeitsmarkt garantieren können und welches Mindestmaß an 

sozialer Sicherung für alle gelten muss. 

 

Teilhabe statt Fürsorge im Sozialsystem 

Die sogenannte "Eingliederungshilfe" hat zum Ziel, Menschen mit Behinderung die Teilhabe an der 

Gesellschaft zu ermöglichen. Allerdings fließt sie derzeit vor allem in Sondersysteme und 

Sondereinrichtungen, die Menschen mit Behinderung abschotten und von der Mitte der Gesellschaft 

fernhalten. Dies widerspricht dem Gedanken der Inklusion. 

 

Die schwarz-rote Bundesregierung hat den Handlungsbedarf erkannt, die geplanten Reformen sind aber 

wahrscheinlich unzureichend. Wir Jusos wollen diesen Prozess kritisch begleiten und darüber diskutieren, 

wie staatliche Leistungen aussehen müssen und können, wenn sie sich an den Bedürfnissen der Person 

orientieren und Selbstbestimmung ermöglichen sollen. Hierbei stellt sich auch die Frage, wo Gesellschaft 

und Staat in der Individualisierung von Hilfeleistungen womöglich an ihre Grenzen stoßen. 

 

Neben Diskussionen mit Expert*innen sich hier Besuche in Sondereinrichtungen an (Werkstätten, 

Förderschulen u.Ä.) und das gleichzeitige Kennenlernen von Menschen mit Behinderung, die versuchen 

solche Sonderwelten zu umgehen. 

 

Gesundheit und Pflege 

Mit der wichtigen Forderung einer einheitlichen Bürger*innenversicherung konnte sich die SPD in der 

Großen Koalition nicht durchsetzen. Wenngleich die grundlegenden Konzepte bereits als Beschlusslagen 

in die richtige Richtung weisen, wollen wir angesichts massiver Verteilungskämpfe sowie 

Herausforderungen für zukünftige Finanzierung und Leistungserbringungen auch in den Bereichen 

Gesundheit und Pflege offene Fragen klären. Dazu zählen: Wie sieht eine „Soziale Gesundheitswirtschaft“ 
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nach jungsozialistischem Modell aus? Wie kann eine solidarische und paritätische Finanzierung 

hergestellt und langfristig gesichert werden? Wie können Ausbildung und Arbeitsplätze in diesen 

Bereichen attraktiver werden, um zukünftig ausreichend dringend benötigte Fachkräfte zu haben? 

Sollten private Akteure im Gesundheitswesen eine Rolle spielen und wenn ja, welche? Wie muss der 

Pflegebedürftigkeitsbegriff verändert werden, um insbesondere auch Demenzpatient*innen einen 

Anspruch und eine ausreichende Versorgung zukommen zu lassen? Wie können Organspenden so 

organisiert werden, dass mehr Erkrankte Hilfe erhalten, Spendeskandale unterbunden werden und der 

Zugang zu lebensnotwendigen Organen nicht Privilegierten vorrangig zuteilwird? 

 

Armut  

Entgegen des Aufstiegsversprechens, für das wir Jungsozialist*innen stehen, haben die von der SPD 

verantworteten Sozialreformen zumindest mittelbar dazu geführt, dass die Schere zwischen Arm und 

Reich sich weiter geöffnet hat. Wir leben momentan in dem Land, welches in der Eurozone die größte 

Vermögensungleichheit aufweist. Die Armutsquote liegt mittlerweile bei 15% und die Zahl der 

obdachlosen Menschen ist auf schätzungsweise 200 000 gestiegen. Dieser Umstand ist für uns auf keinen 

Fall hinnehmbar! Deshalb möchten wir zunächst analysieren, welche Gründe und Ursachen die massive 

Armut hat und wie arme Menschen in unserer Gesellschaft leben. Des Weiteren möchten wir uns mit den 

Auswirkungen von Armut auf die Bildung, tatsächliche Aufstiegs- und gesellschaftliche 

Teilhabemöglichkeit sowie Gesundheit der Menschen beschäftigen. Nach der umfassenden Analyse des 

Problems möchten wir uns auch mit möglichen Problemlösungen auf sozialpolitischer Ebene befassen. 

Ziel muss es sein, dass kein Mensch mehr derart durch das Raster der Sozialsysteme hindurchfallen kann, 

also alle Menschen eine Soziale Sicherung erfahren, die ihnen die aktive und gleichberechtigte Teilhabe 

an dieser Gesellschaft ermöglicht. 

 

Familienpolitik 

Ein ebenfalls hohes Armutsrisiko stellt in unserem Land die Versorgung von Kindern oder 

pflegebedürftigen Eltern dar, was gerade alleinerziehende Menschen oftmals zu spüren bekommen. Wir 

Jusos haben uns in der Vergangenheit immer wieder gegen steuerliche Erleichterungen für 

Eheparter*innen und auch gegen das von der CDU in die gesellschaftliche Debatte eingebrachte 

Familiensplitting positioniert. Doch heißt das für uns, dass wir jede Art von fiskalischen Erleichterungen 

für Familien ablehnen? Setzen wir auf individuelle Förderung oder eher auf Förderung von 

gesamtgesellschaftlichen Strukturen? Um das herauszufinden möchten wir verschiedene Steuermodelle 

und andere Ideen der finanziellen Familienförderung kritisch betrachten und miteinander vergleichen. 

 

Neben den finanziellen Fragen steht für uns aber auch die bessere Organisation von Sorgearbeit im 

Fokus. Momentan führt Sorgearbeit bei den Menschen, die sie leisten , zum überwiegenden Teil Frauen, 

zu nachteiligen Brüchen in der Erwerbsbiografie und häufig auch zur massiven Überforderung durch 

Doppelbelastungen. Für uns stellt sich die Frage welchen Stellenwert Sorgearbeit für uns und die 

Gesellschaft hat und auf welche Weise sie "entlohnt" werden solle, also in welchem Maße wir die 

Sorgearbeit in die gegenwärtige kapitalistische Wertschöpfungskette integrieren wollen. 
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3. #berlinupsidetown – Her mit der solidarischen Metropole! 

Jungsozialistische Politik ist auch Stadtpolitik. Eine gerechte und solidarische Gesellschaft wird vor Ort 

ebenso erkämpft wie draußen in der Welt. Die kommenden zwei Jahre wollen wir daher nutzen, um 

unseren Entwurf für eine solidarische Metropole der Freien und Gleichen im 21. Jahrhundert zu 

entwerfen. Wo, wenn nicht in Berlin, sollte das gelingen. Wir wollen Antworten auf die Frage geben, wie 

Leben, Wohnen und Arbeiten nach unseren Ansprüchen organisiert werden kann. Von uns, von der 

Politik und von den Menschen draußen in Berlin. Wir wollen diese Antworten nicht im stillen Kämmerlein 

entwickeln, sondern sie vielmehr mit Politik, Gesellschaft und Menschen aus der Praxis debattieren. 

Kurzum: Wir wollen uns an der Realität orientieren, die wir vorfinden, um sie in unserem 

jungsozialistischen Sinne zu verändern. 

 

Mit dem stadtpolitischen Kongress vom 22. Februar 2014 hat unser Verband bereits den Grundstein für 

ein Kernprojekt „Stadtpolitik“ gelegt, das uns in den kommenden zwei Jahren begleiten soll. Wir 

begreifen die Fragestellungen und Leitthemen des Kongresses daher gleichzeitig auch als Grundlage für 

die weitere Befassung des Themas, ohne dass es sich hierbei jedoch um einen in sich bereits 

geschlossenen Komplex handeln würde. Anregungen und Impulse, aktuelle Entwicklungen und 

erarbeitete Positionen sollen sukzessiv Eingang in das Projekt finden. Fragen der 

Geschlechtergerechtigkeit oder auch einer konsequenten Antidiskriminierungspolitik werden wir 

unserem politischen Anspruch entsprechend in allen Themenbereichen mitdenken. Das bereits zur 

Verfügung stehende Online-Angebot zur Kampagne werden wir interaktiv in den weiteren Prozess 

einbinden. 

 

Als Auftakt zu den einzelnen stadtpolitischen Feldern wollen wir im Rahmen einer Abendveranstaltung 

die Frage klären, welche Stadt wir meinen, wenn wir von Berlin sprechen. Was macht diesen Ort aus? Was 

ist hier los? 

 

Neben einem Blick in die Stadtgeschichte kann dort eine Grundlage geschaffen werden, die als 

zusätzliche Basis für die weiteren Debatten genutzt werden kann. Im zweiten Schritt sollen unter der 

Frage „Wie bleiben wir in Kontakt?“ Kommunikations- und Austauschformate entwickelt werden, die die 

aktive Einbindung aller Kreisverbände in den kommenden zwei Jahren sichert, um so Berliner 

stadtpolitischen Fragen in ihrer vielfältigen Gesamtheit gerecht zu werden. 

 

#berlinupsidetown wird sich in vier Cluster gliedern, die jeweils aus zwei Subthemen bestehen. Für jedes 

Cluster steht etwa ein halbes Jahr zur Verfügung, das durch einen vom Landesvorstand organisierten 

Verbandsabend oder –tag eingeleitet wird. Hier soll Grundlagenwissen vermittelt werden, damit alle 

Genoss*innen sich anschließend in den Diskurs einbringen können. Außerdem sollen sich weiter 

Veranstaltungsformate für das betreffende Cluster am Bedarf und den Wünschen der sich beteiligen 

Genoss*innen orientieren. Die Cluster sind: 
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CLUSTER I 

Arbeiten in der Stadt der atypischen Beschäftigung 

Neben den Ergebnissen des stadtpolitischen Kongresses wollen wir uns unter anderem folgenden 

weiteren Aspekten widmen: Der Kreativ- und Kulturbranche, der Lage von Menschen in atypischen 

Beschäftigungsverhältnissen/Praktika/Volontariaten u.ä., dem öffentlichen Beschäftigungssektor, dem 

Arbeitsschutz und der gewerkschaftlichen Organisierung in atypischen Beschäftigungsverhältnissen, der 

Biopolarität des Berliner Arbeitsmarktes („klassische“ und „moderne“ Beschäftigungsverhältnisse), den 

Möglichkeiten politischer Steuerung und Einflussnahme auf dem Arbeitsmarkt. 

 

Berlin in der Krise – Berlin in der Welt 

Neben den Ergebnissen des stadtpolitischen Kongresses wollen wir uns unter anderem folgenden 

weiteren Aspekten widmen: Der Beschäftigung mit urbanen Erfolgsmodellen aus aller Welt, der Stärkung 

der Willkommenskultur, dem gegenseitigen (sozialen) Austausch in der ganzen Stadt, dem Kampf gegen 

herkunftsgeleitete Zuschreibungen (Schwab*innen-Bashing u.ä.), der Unterstützung für Zugezogene 

(Wohnen, Arbeiten, Bildung…), Berlin als Ort der Geschichte, Berlin als Spielfläche internationaler und 

kapitalistischer Konflikte. 

 

CLUSTER II 

Wohnen und Leben in der ganzen Stadt – Fortschritt heißt Veränderung, Veränderung heißt Steuerung 

Neben den Ergebnissen des stadtpolitischen Kongresses wollen wir uns unter anderem folgenden 

weiteren Aspekten widmen: Milieuschutz ausbuchstabieren, Interessenkonflikte demokratisch austragen, 

urbane Toleranzstandards definieren, dem Kampf gegen die „Verfreizeitparkung“ der Stadt, der Theorie 

und Praxis des Quartiersmanagements, dem Status Quo des sozialen Wohnungsbaus, der Schaffung von 

Sport- und Freizeitflächen, Barrierefreiheit in der Stadt, Umwelt/Naherholung als Grundrecht, 

Obdachlosigkeit, urbaner Kultur und Architektur. 

 

Urbane Mobilität – Bedarfsorientiert und ökologisch 

Neben den Ergebnissen des stadtpolitischen Kongresses wollen wir uns unter anderem folgenden 

weiteren Aspekten widmen: ÖPNV, der Definition von Erreichbarkeitsstandards, der Debatte über 

alternative Mobilität, Fahrgemeinschaftsmodelle, der Finanzierungsfrage (fahrscheinloser ÖPNV u.ä.), 

Sozialticket, Barrierefreiheit und Mobilität, transparentes Großprojekte- und Baustellenmanagement. 

 

CLUSTER III 

Berlin im Spagat – Die bürger*innennahe Stadt organisieren, Freiheiten stärken 

Neben den Ergebnissen des stadtpolitischen Kongresses wollen wir uns unter anderem folgenden 

weiteren Aspekten widmen: Transparenz und Mitbestimmung, Datenschutz im Land Berlin, 

Videoüberwachung, Sicherheit vs Freiheit in der Stadt, der Frage nach der Existenzberechtigung von 

Bezirken, der Personalausstattung, der Rekommunalisierung öffentlicher Daseinsvorsorge, der 

Problematisierung freier Trägerschaftsmodelle, der Rolle der Zivilgesellschaft in unserer Stadt, einem 

öffentlichen und freien WLAN-Netz. 

 



 

 

Juso-LDK 1/2014 | Seite 15 

Alle mitnehmen – Zuhause im Berlin der vielen Geschwindigkeiten 

Neben den Ergebnissen des stadtpolitischen Kongresses wollen wir uns unter anderem folgenden 

weiteren Aspekten widmen: Der Frage warum Menschen wo in Berlin leben, den speziellen 

Herausforderungen am Stadtrand (was heißt Stadtrand/Innenstadt im Kontext von 

Jugendpolitik/Genderpolitik/Barrierefreiheit/der sozialen Frage/Diskriminierung usw.), der Frage nach 

den Auswirkungen der faktischen Dominanz der Innenstadt in der öffentlichen Wahrnehmung, der Frage, 

was das für unseren Verband bedeutet. 

 

CLUSTER IV 

Solidarität – Im Großen wie im Kleinen 

Neben den Ergebnissen des stadtpolitischen Kongresses wollen wir uns unter anderem folgenden 

weiteren Aspekten widmen: Mindeststandards für solidarische Infrastruktur vor Ort, konkreten 

Funktionen des Quartiersmanagements, dem Modell der Kiezfonds, bestehenden und möglichen 

Beratungsangeboten (Miet-, Sozial- und Familienberatung), der Förderung solidarischer und nicht 

kommerzieller Freiräume, dem Umgang mit Flüchtlingsunterkünften und ihren Bewohner*innen, 

Sharing-Modellen, der Rolle des Ehrenamts, Mehrgenerationenprojekten, Diversität und Vielfalt in der 

Stadt. 

 

Produktiver Protest – Wieso, weshalb, warum? 

Neben den Ergebnissen des stadtpolitischen Kongresses wollen wir uns unter anderem folgenden 

weiteren Aspekten widmen: Dem Umgang mit Volks- und Bürger*innenbegehren, Umgang und 

Abgrenzung zum NIMBY-Phänomen (Not in my backyard), der Erinnerungskultur, der Übersetzung von 

unorganisiertem Protest/Forderungen in konkrete Politik (Scharnierfunktion), der Prioritätensetzung für 

unseren Verband (mit wem, für was, wodurch?). 

 

4. Still loving feminism! 

Als feministischer Richtungsverband ist es nicht nur unsere Aufgabe, auf aktuelle 

gleichstellungspolitische Fragen zu reagieren und Antworten zu finden. Genauso ist es unser Anliegen, 

weiterzudenken und feministische Theorie zu erschließen. Dabei wurde oft vernachlässigt, feministische 

Grundlagen zu wiederholen, um unseren Diskurs für alle zugänglich zu machen. Daher soll der Fokus in 

den kommenden zwei Jahren auf einer Strategie liegen, die drei Ansprüche verfolgt: Feministische 

Grundlagen zu wiederholen und aufzufrischen, feministische Diskurse zu vertiefen und weiterzuführen 

und auf aktuelle Fragestellungen zu reagieren. 

 

Neben den geschützten Räumen für Frauen* und Trans* soll die feministische Debatte auch weiterhin im 

gesamten Verband stattfinden.  

 

Empowerment 

Feminismus bedeutet aber auch, Frauen* sprachfähig zu machen und zu ermutigen, sich auch im 

Verband zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen. Für Vernetzung und Ermutigung müssen 
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geschützte Räume nur für Frauen*Lesben*Trans*zusammenhang geschaffen werden, in denen die 

Möglichkeit besteht, ohne Männer zu diskutieren.  

 

Dafür gibt es einen autonomen FLT*, in dem in einem regelmäßigen Sitzungs- und Aktionsrhythmus über 

verschiedene Themen diskutiert werden kann. Dieser ist eine autonome Struktur, die zwar vom LaVo 

unterstützt wird,  jedoch nicht von dort aus koordiniert wird. 

 

Eine weitere Struktur, in der Frauen* geschützt zusammen kommen, stellen die Frauen*verbandstage dar. 

An diesen wollen wir als Instrument festhalten. Ziel ist es, Räume zu schaffen, in denen sowohl 

Genossinnen* als auch interessierte Frauen* gemeinsam an Themen arbeiten können. Denn obwohl wir 

uns als feministischer und antisexistischer Verband begreifen, werden bestimmte Themen von Männern 

besetzt, sodass es Frauen* nahezu unmöglich gemacht wird, Fuß zu fassen. 

 

Außerdem sollen in den nächsten zwei Jahren zwei  Rhetorik-Trainings für Frauen* pro Jahr stattfinden. 

Diese können gemeinsam mit Kooperationspartner*innen, wie der ASF, aber auch außerparteilichen 

Strukturen,  organisiert und durchgeführt werden. Das Ziel dessen ist es, Frauen* zu stärken und 

sprachfähig zu machen. Dort gelernte Methoden sollen von den Teilnehmenden auch in den eigenen 

Kreisverbänden an Genossinnen* weitergegeben werden.  

 

Bei vielen Veranstaltungen wurden wir bisher bei nicht paritätisch besetzten Podien oder ausschließlich 

männlichen Referenten mit der Ausrede konfrontiert, es gäbe keine geeigneten Frauen* für bestimmte 

Themen. Dem wollen wir entgegenwirken. Daher wird im Laufe der nächsten zwei Jahre ein 

Referentinnen*-Pool entstehen, in dem zu vielen Themen sprachfähige Frauen* aufgelistet werden, die 

eingeladen werden können. Diesen Referentinnen*-Pool macht die Landesgeschäftsführung für alle 

Kreisverbände zugänglich. 

 

Um Neu-Genossinnen* den Einstieg zu erleichtern und Juso-Strukturen zugänglicher zu machen, wird es 

ein Buddy-Programm geben. Das bedeutet, dass im Verband neu-aktive Mitglieder eine erfahrene 

Genossin* als Ansprechpartnerin* bekommen, die ihnen Strukturen erklärt und Tipps gibt, wo im 

Verband und auch in den den Parteigliederungen welches Engagement möglich ist. Um einen Pool an 

Ansprechpartnerinnen* zu erstellen,  wird der Landesvorstand eine Abfrage machen, welche 

Genossinnen* als eine solche Ansprechpartnerin* fungieren wollen.  

 

Anlässe, Veranstaltungen und Kampagnen 

Unser feministisches Engagement beschränkt sich nicht auf Rosenverteilungen am 8. März und andere 

bestimmte Termine - unser Anlass ist das Patriarchat. Dennoch soll es längere Planungen geben, um zu 

Terminen wie dem Frauen*kampftag, dem Weltmädchen*tag, dem Equal Pay Day oder den Protesten 

gegen den “Marsch für das Leben” zu mobilisieren und Veranstaltungen zu organisieren.  
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Gendermainstreaming auch für Sitzungsstrukturen 

Bei Veranstaltungen des Landesverbands soll fortan der erste Tagesordnungspunkt mit einem frauen*-, 

gender*- oder gleichstellungspolitischen Thema besetzt werden: „Erstens: Frauen*!“ Begrüßenswert ist es 

auch, wenn die Kreisverbände dies regelmäßig bei ihren Sitzungen einführen. Dieser Schritt kann dazu 

beitragen verschiedene Themen (Historie, Persönlichkeiten, Projekte, Quote, etc.) für die 

Sitzungsteilnehmer*innen (insbesondere Neumitglieder) erfahrbarer zu machen und sie stärker für die 

Thematik der Frauen*-, Gender- und Gleichstellungspolitik zu sensibilisieren. 

 

Vernetzung 

Für den Kampf gegen Patriarchat, Diskriminierung und Sexismus müssen sich Frauen*Lesben*Trans* 

solidarisieren. Dafür bedarf es einer beständigen Vernetzung - sowohl innerhalb des Verbandes als auch 

innerhalb der Partei und in einer feministischen Gesamtlinken. Nur der ständige Austausch kann uns 

voran bringen. 

 

Innerhalb der SPD ist daher eine stärkere Vernetzung mit der ASF geplant, um auch parteipolitische 

Entscheidungen gemeinsam mit entscheiden zu können.  

 

Berlin bietet eine Vielzahl feministischer Initiativen, von denen wir vieles lernen können und mit denen 

wir uns solidarisieren wollen. Unser feministischer Kampf ist nicht der Einzelner, sondern der vieler. 

 

Debatten und Fragestellungen 

In den nächsten zwei Jahren beschäftigen wir uns mit vielen verschiedenen feministischen 

Fragestellungen, sodass durch die Vielfalt an Themen auch viele Mitglieder angesprochen werden 

können. 

 

Als essentielle Frage hat sich schon in den letzten Jahren die Diskussion um die Definition unseres 

Feminismus aufgetan. Sind wir ein queerfeministischer Verband? Wie können wir feministische 

Fragestellungen queer lösen? Kurzum: Wessen Feminismus ist unserer? 

 

Wir sind uns einig, dass Gender und Gendernormen konstruiert sind, weswegen wir in unseren Debatten 

eine strenge Trennung von sex und gender vornehmen. Aus dieser differenzierten Sicht wollen wir uns 

damit beschäftigen, ob es Geschlecht überhaupt gibt.  

 

Wie wir Jusos zu Prostitution/Sexarbeit stehen und mit welchem Arbeitsbegriff wir in dieser ständig 

wiederkehrenden Debatte argumentieren, soll ebenfalls in den nächsten zwei Jahren thematisiert 

werden. Dazu gehört auch, wie das Prostitutionsgesetz verändert werden muss.  

 

Uns ist bewusst, dass Geschichte von Männern geschrieben wurde – nicht, weil Frauen* in der Geschichte 

nichts geleistet haben, sondern viel mehr, weil Frauen* in patriarchalen Strukturen unsichtbar gemacht 

werden. Einige Frauen* sollen in den nächsten zwei Jahren vorgestellt werden. 

 



 

 

Juso-LDK 1/2014 | Seite 18 

Als kapitalismuskritischer Verband wollen wir uns auch damit beschäftigen, wie feministische 

Kapitalismuskritik aussieht und welche Zugänge Feminismus bietet, um kapitalistische Systeme zu 

verstehen.  

 

Die meisten Jusos sind weiß und in einer Gesellschaft aufgewachsen, in der Weiß-Sein zur Norm gehört. 

Aufgrund dessen ist auch unser Feminismus von weißen Frauen* geprägt: Wir haben uns mit den 

europäischen Errungenschaften beschäftigt, kennen fast ausschließlich weiße Feministinnen* und stellen 

Forderungen auf, die vor allem auf weiße Personen zutreffen. Deswegen ist es umso wichtiger, auch 

globale Feminismusperspektiven in unserer Arbeit stärker zu berücksichtigen und sich beispielsweise mit 

der Geschichte des schwarzen Feminismus auseinander zu setzen.  

 

Feminismus ist die Befreiung aller Menschen aus Normen und Zwängen aufgrund von Gender und 

Geschlecht. Deswegen spielen für uns nicht nur weibliche Zuschreibungen und Stereotype eine Rolle, 

sondern ebenso die Frage, wie Männlichkeit und Männlichkeitsvorstellungen dekonstruiert werden 

können. 

 

5. Unsere Strukturen und Kommunikation 

Landesdelegiertenkonferenz 

Die Landesdelegiertenkonferenz (LDK) als unser höchstes beschlussfassendes Gremium spielt für die 

Fortentwicklung unserer Positionen eine wichtige Rolle. Wir wollen auch weiterhin mindestens zwei 

Landesdelegiertenkonferenzen im Jahr veranstalten. Dabei wollen wir daran festhalten, die 

Landesdelegiertenkonferenzen (bei Interesse) unter Einbeziehung der Kreise zu organisieren und bei der 

Auswahl des Tagungsortes darauf zu achten, verschiedene kostenlose Raumangebote in unserer Stadt zu 

nutzen. 

 

Über geeignete Verfahren wie z.B. Losverfahren wird der Landesvorstand auch zukünftig sicher stellen, 

dass Genoss*innen aus den verschiedenen Kreisen im Präsidium vertreten sind und dass die Kreise im 

Plenum nicht immer an denselben Stellen und neben denselben Kreisen sitzen. So wollen wir weiterhin 

für Transparenz sorgen und die Vernetzung aller Kreise untereinander stärken. 

 

Der Landesvorstand wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass auf den Landesdelegiertenkonferenzen 

zukünftig wieder ein für die Teilnehmer*innen kostenfreies Mittagessen angeboten werden kann und die 

Kosten hierfür durch die Landes-SPD übernommen werden. 

 

Wir werden die Frauen*förderung auf den LDKen stärken. Insbesondere die Kreisverbände sind 

aufgerufen, eine Quotierung ihrer Delegationen ggf. durch Ergreifen geeigneter Maßnahmen, bspw. der 

Abmeldung von Delegierten und der Verkleinerung der Delegation bis zur Erreichung der 

Quotenvorgaben, sicher zu stellen. Wir werden Anträge, die nicht in geschlechtergerechter Sprache 

verfasst wurden, nicht behandeln. Wir werden unquotierte Delegationen weiterhin zur Rechtfertigung 

aufs Präsidium bitten und sie entschlossen auffordern, sich eine harte Quote zu geben. 
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Antragsteller*innen, insbesondere Landesvorstand und die Kreisverbände, sollen, wenn sie mehrere 

Anträge einbringen, insgesamt auf eine quotierte Einbringung achten, damit Anträge nicht immer von 

Männern eingebracht werden. Die Redeliste beginnt strikt mit der Antragseinbringung, sodass wenn ein 

Mann den Antrag einbringt, eine Frau folgen muss. Das Präsidium wird quotiert besetzt und auch seine 

Redeleitung soll zu gleichen Teilen von männlichen und weiblichen Präsident*innen erfolgen. Bei der 

Einladung von Gäst*innen für Grußworte hält der Landesvorstand die 50-Prozent-Quote ein.  

Wir werden auch künftig anstreben, stets alle Anträge auf jeder Landesdelegiertenkonferenz zu 

behandeln. Die Antragsdebatten sollen auch zukünftig im Zentrum der LDKen stehen. Grußworte müssen 

in einem ausgewogenen Verhältnis zur Antragsdebatte stehen und stärker als bisher an diese gekoppelt 

sein.  

 

Über die probeweise Einführung zusätzlicher Diskussionsmethoden, bspw. Panel- oder Fishbowl-

Formate, innerhalb eines zeitlich begrenzten Blocks auf Landesdelegiertenkonferenzen wollen wir neue 

diskursive Räume eröffnen. So wollen wir die Teilnahme an den Landesdelegiertenkonferenzen für einen 

erweiterten Personenkreis über Vielredner*innen und überhaupt alle Delegierten hinaus attraktiver 

gestalten und für eine breite innerverbandliche Beteiligung an der Entwicklung unserer Positionen 

werben. Wir werden neben Arbeiter*innen-Liedern auch Lieder feministischer Kämpfe singen!  

 

Erweiterter Landesvorstand  

Der erweiterte Landesvorstand (eLV), besteht aus den Kreisvertreter*innen und dem Landesvorstand. 

Zusätzlich wird aus jeder Arbeitsgemeinschaft und jedem Arbeitskreis sowie von den Juso-Schüler*innen 

je ein*e Vertreter*in kooptiert. Der erweiterte Landesvorstand dient der Kontrolle des Landesvorstandes, 

der Beschlussfassung, der Mitorganisation des Informationsaustausches zwischen den verschiedenen 

Verbandsebenen und der aktiven Gestaltung des politischen Meinungsbildungsprozesses der Jusos 

Berlin zwischen den Landesdelegiertenkonferenzen. Er tagt grundsätzlich monatlich, mindestens aber 

sechsmal im Jahr. Wir wollen die Antragskultur und Wertigkeit des erweiterten Landesvorstands deutlich 

stärken. Der erweiterte Landesvorstand soll zur Einbringung von Anträgen und Resolutionen, 

insbesondere solchen mit aktuellem politischen Bezug, genutzt werden und auch als Forum zur 

Vernetzung der Kreise und AGen/AKe untereinander dienen. Themenorientiert und punktuell werden wir 

Bündnispartner*innen und Vertreter*innen aus Partei sowie Bundestag, Abgeordnetenhaus und Senat 

zum erweiterte Landesvorstand einladen und kritisch mit ihnen diskutieren. Damit der erweiterte 

Landesvorstand seine angedachte Funktion erfüllen kann, ist eine aktive Beteiligung aller Kreisverbände, 

AGen/AKe sowie der Mitglieder des Juso-Landesvorstandes notwendig. Der Juso-Landesvorstand bereitet 

die Sitzungen des erweiterte Landesvorstand vor und lädt frühzeitig auch über den Juso-Infoverteiler ein. 

Die gewählten und kooptierten Mitglieder des erweiterten Landesvorstands werden künftig per Post 

eingeladen. Anträge, Protokolle und Beschlüsse des erweiterten Landesvorstands werden per E-Mail allen 

interessierten Mitgliedern zugänglich gemacht. Der eLV-Verteiler dient dem Austausch der ordentlichen 

eLV-Mitglieder untereinander. Der erweiterte Landesvorstand lädt nach Möglichkeit unsere 

Verantwortlichen aus den Perspektivprojekten des Juso-Bundesverbands ein, um eine Rückkoppelung 

zwischen Bund, Land und Kreisverbände zu gewährleisten.  
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Landesvorstand  

Der Landesvorstand ist das höchste beschlussfassende Gremium der Jusos Berlin zwischen den Sitzungen 

des erweiterten Landesvorstands. Er vertritt den Landesverband nach außen und koordiniert die Arbeit 

des Landesverbands. Die Mitglieder des Landesvorstands werden für zwei Jahre von der LDK gewählt. Bei 

Kooptierungen wird strikt auf die Quote des Gesamtvorstands geachtet. Für den Fall, dass der 

Landesvorstand weitere Personen – soweit nicht in den Richtlinien der Jusos Berlin bereits vorgesehen – 

kooptiert, wird er den Verband unmittelbar darüber informieren und ihre Rolle klar benennen. Sie werden 

auf dem eLV und der LDK vorgestellt. Der Landesvorstand soll sich aktiv in die Debatten und Gremien des 

Landesverbandes einbringen und diese mitgestalten. Um eine enge Anbindung an die Kreisverbände 

und AGen/AKe zu gewährleisten, übernimmt jedes gewählte Mitglied des Landesvorstands die 

Betreuung eines oder mehrerer Kreise. So soll jeder Kreis und jede/r AG/AK eine*n Ansprechpartner*in im 

Landesvorstand haben, um diese*n bei Fragen, Problemen oder Anregungen zu konsultieren. Der 

Landesvorstand trifft sich mindestens einmal monatlich. Über seine Sitzungen berichtet er dem 

erweiterten Landesvorstand. Alle 2 Jahre legt er einen ausführlichen Rechenschaftsbericht 

derLandesdelegiertenkonferenz vor. Er legt jährlich einen Gleichstellungsbericht der 

Landesdelegiertenkonferenz vor.  

 

Frauen*Lesben*Trans-Verbandstag 

Wir bieten einen autonomen Verbandstag für weibliche*lesbische*trans* Landesvorstands-, 

Kreisvorstands- und AG-/AK-Leitungsmitglieder an. Er dient mindestens der Vernetzung untereinander. 

 

Anti-Sexismus-Kommission (ASK)  

Die Anti-Sexismus-Kommission berät und unterstützt Opfer sexistischen Verhaltens im Landesverband. 

Um die Sichtbarkeit der Kommission zu erhöhen, stellen sich die Mitglieder dem eLV und auch direkt in 

den Kreisen sowie auf den Landesdelegiertenkonferenzen vor. Die Mitglieder und eine direkte 

Kontaktmöglichkeit werden zentral auf der Homepage veröffentlicht. Die ASK-Mitglieder nehmen an 

Weiterbildungen teil und beraten den Landesverband bei der Entwicklung von Maßnahmen gegen 

Sexismus. Wir werden die Strukturen und Arbeitsweise der Anti-Sexismus-Kommission bis zur Neuwahl 

im Herbst 2014 gemeinsam mit den Frauen* in unserem Verband überarbeiten.  

 

Arbeitsgemeinschaften/Arbeitskreise  

Arbeitsgruppen und Arbeitskreise sind und bleiben wichtige Bestandteile unseres Verbands. Sie schaffen 

die Möglichkeit, kontinuierlich an Themenbereichen zu arbeiten und über Kreisgrenzen hinweg 

Positionen zu diskutieren und weiterzuentwickeln sowie den inhaltlichen Austausch mit unseren 

Verantwortlichen aus den Perspektivprojekten sicherzustellen. Sie bieten jedoch nicht für jedes Anliegen 

den geeigneten Raum. Wir nehmen zur Kenntnis, dass das Interesse an einzelnen Themenbereichen 

Schwankungen unterliegen kann. Der Landesvorstand wird Interessierte dabei unterstützen, derzeit 

inaktive AGen/AKe neu aufzubauen und aktive AGen/AKe fortzuführen. Er wird innerhalb des ersten 

halben Jahres nach seiner Wahl eine Bestandsaufnahme über die Aktivitäten der AGen/AKe vornehmen 

und basierend hierauf zur LDK 2/2014 einen Antrag bzw. ein Konzept über die zukünftige Aufstellung der 



 

 

Juso-LDK 1/2014 | Seite 21 

AGen und AKe des Juso-Landesverbandes vorlegen. Der erweiterte Landesvorstand und die AGen/AKe 

werden in diese Diskussion einzubeziehen.  

 

Projektgruppen  

Unser Verständnis einer vitalen Verbandskultur ist geprägt von der Überzeugung, dass politische Arbeit 

nicht ausschließlich in institutionalisierten Gruppen stattfinden kann und darf. Die Arbeit in 

Projektgruppen hat sich in den vergangenen zwei Jahren mehrfach bewährt. Wir wollen es daher 

weiterhin ermöglichen, dass Genoss*innen sich themenbezogen und kurzfristig zu Projektgruppen und 

ähnlichen Arbeitsformen zusammenschließen, um Anträge oder Veranstaltungen zu erarbeiten oder 

vorzubereiten und Themen zu diskutieren. Der Landesverband fördert solcherlei Bestrebungen auch 

weiterhin in organisatorischer Hinsicht.  

 

Verbandstage und -abende  

Als weitere Veranstaltungsform bieten Verbandstage sowie Verbandsabende die Möglichkeit, einzelne 

Themen konzentriert und verbandsöffentlich an einem Wochenendtag oder einem Abend zu diskutieren. 

Doppelstrategische Ansätze in Form von Beteiligung anderer Organisationen und Verbände sowie das 

Hinzuziehen von Referent*innen bieten sich hierbei besonders an. Auch können Elemente partizipativer 

Diskussionsformen wie z.B. Zukunftswerkstätten oder World-Cafés verwendet werden. Verbandstage und 

-abende sind beteiligungsorientiert und unterscheiden sich somit von Podiumsdiskussionen oder 

anderen Formaten. Organisiert werden können sie durch den Landesvorstand, die AGen/AKe und 

Projektgruppen und/oder durch mehrere Kreisverbände gemeinsam. Das Juso-Landesbüro leistet hierbei 

auf Anfrage und unter Berücksichtigung der vorhandenen Kapazitäten organisatorische Unterstützung.  

 

Infrarot - unsere Schüler*innenzeitung  

Die Infrarot soll in den kommenden zwei Jahren zu unserer Schüler*innenzeitung aufgebaut werden. 

Anspruch dieser Zeitung sollte es sein, Schüler*innen über Tagespolitik und gesellschaftspolitische 

Fragen verständlich und interessant zu informieren. Die Infrarot wird gedruckt und auf die Website der 

Jusos Berlin gestellt. Der Landesvorstand ist als Herausgeber*in verantwortlich für die publizistische 

Leitlinie. Die Redaktion wird entsprechend vom Landesvorstand benannt. Der Landesvorstand wird dazu 

alle Interessierten zur Bildung einer neuen Redaktion aufrufen. Vor Bildung der Redaktion soll es einen 

Workshop in Kooperation mit der Jungen Presse Berlin geben, um Interessierten einen Einblick in die 

Arbeit der Redaktion zu geben und dem Verband zu ermöglichen das Konzept der Zeitung mit externem 

Sachverstand zu beraten. Neben der Redaktion sollen auch weitere Mitglieder des Verbands als 

Autor*innen in der Infrarot veröffentlichen können. Die Infrarot soll zweimal jährlich erscheinen.  

 

Blog  

Wir wollen ein Medium schaffen, um die Diskussion innerhalb des Verbandes über unsere Positionen und 

Forderungen zu stärken. Die Website der Jusos Berlin wird dazu um einen Blog erweitert. Alle Mitglieder 

der Jusos Berlin (und mit vorheriger Genehmigung Externe) erhalten Zugang dazu und können unter 

Angaben ihrer Klarnamen Beiträge zu aktuellen Themen, theoretische und grundsätzliche Positionen und 

Fragestellungen schreiben und diese nach Freischaltung durch den Landesvorstand zur Diskussion mit 
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allen anderen Mitgliedern stellen. Der Landesvorstand organisiert die technische Erstellung dieses Blogs. 

Zusammen mit allen Interessierten entwirft er eine Netiquette. Der Landesvorstand ernennt eine*n Blog-

Verantwortliche*n. Der Blog soll nach Möglichkeit im Jahr 2014 online gehen. Die Kreisvorstände und der 

Landesvorstand bewerben bei Veröffentlichung den Blog, um ihn im Landesverband bekannt zu machen.  

 

Überprüfung bestehender Strukturen  

Als Jusos Berlin sind wir überzeugt, dass ein kritischer Umgang mit eigenen Arbeitsweisen und Strukturen 

notwendig ist, um unsere politische Arbeit zeitgemäß und attraktiv gestalten zu können. Deshalb haben 

wir eine Umfrage unter unseren Mitgliedern gemacht. Anhand ihrer Ergebnisse werden wir unsere 

Arbeitsweisen und Strukturen wo erforderlich verändern. Unser Ziel ist es, die Arbeit der Jusos Berlin noch 

attraktiver zu gestalten, mehr Mitglieder für die Mitarbeit begeistern zu können und die politische 

Schlagfähigkeit weiter zu steigern. Hierfür müssen insbesondere Beteiligungshürden abgebaut werden. 

Diese schließen nicht nur sozial bedingte Berührungsängste mit politischer Arbeit ein, sondern bezieht 

sich auch auf ganz konkrete Barrieren in unserem Verband wie bspw. nicht rollstuhlgerechte Tagungs- 

und Veranstaltungsorte oder Kommunikationsarten, die sinnesbeeinträchtigte oder lernbehinderte 

Menschen ausschließen. Zur Debatte steht darum, wie wir als Berliner Jusos langfristig auch Menschen 

mit Behinderung die Verbandsarbeit ermöglichen können. Bei Bedarf wird ein weiteres 

Evaluationsprojekt angestoßen. 

 

Innerverbandliche Bildungsarbeit  

Die Bildungsarbeit nimmt für uns einen zentralen Stellenwert innerhalb der Arbeit des Juso-

Landesverbandes ein. Getreu unserer Wurzeln wollen wir uns verstärkt mit den theoretischen Grundlagen 

unserer jungsozialistischen Politik auseinandersetzen. Wir pflegen weiterhin die Zusammenarbeit mit den 

der Sozialdemokratie nahe stehenden Verbänden und Institutionen für die Verwirklichung unserer 

Bildungsarbeit. Seminare können bspw. auch mit anderen Jugendverbänden angeboten werden.  

 

Bildungsbeauftragte*r  

Der Juso-Landesvorstand ernennt aus seinen Reihen eine*n Bildungsbeaufragte*n, die/der sich um die 

innerverbandliche Bildungsarbeit kümmert. Dazu gehört die organisatorische Vorbereitung der 

Neumitgliederseminare, aber auch die unterstützende Vorbereitung bei inhaltlichen, sowie methodisch- 

qualifizierendenen Seminaren. Gleichzeitig steht die*der Bildungsbeauftrage helfend bei dem Mentoring-

Programm, sowie dem Gender-Traning zur Seite. Der Landesvorstand erstellt ein Bildungsprogramm, 

über das im erweiterten Landesvorstand berichtet wird. Besonders für die Gender-Kompetenz als auch für 

alle weiteren Seminare ist die eigene Weiterbildung der*des Bildungsbeauftrage*n durchaus 

wünschenswert, bei Bedarf lässt sie*er sich dazu beraten und weiterbilden.  

 

Bewerbung und Ankündigung von Seminaren  

In der Vergangenheit hat es sich bewährt, Seminare langfristig zu planen und mit ausreichendem 

zeitlichen Vorlauf anzukündigen. Deshalb werden wir Seminare mindestens 4 Wochen vorher bewerben. 

Die Seminare werden in Onlineform angekündigt. So können wir ein großes Publikum für unserer 
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Seminar-Angebot und Interessierten und weniger aktiven Mitgliedern die Information über Seminare 

zukommen lassen und ihre Teilnahme ermöglichen.  

 

Neumitgliederseminare  

Weiterhin wollen wir mindestens zweimal im Jahr Neumitgliederseminare anbieten. Um den 

verschiedenen Bedürfnissen der Neumitglieder gerecht zu werden, wollen wir pro Jahr mindestens zwei 

Tagesseminare und bei Bedarf ein Halbtagesseminar anbieten. Die Mitglieder des Landesvorstands 

erklären sich bereit, hierbei als Referent*innen bzw. Gäst*innen mitzuwirken. Kreisverbände ermutigen 

wir, eigens Neumitgliederseminare zu veranstalten. Hierzu wird ein Standardkonzept entwickelt, das 

Kreisverbände eigenverantwortlich teamen können. Die Anbindung an die aktive Jusoarbeit wird durch 

die gezielte Ansprache während der Seminare sowie anschließendes Kontakthalten mit den 

Teilnehmenden ermöglicht. Unseren Grundwerten, der sozialdemokratischen und jungsozialistischen 

Geschichte sowie unserem Verbandsaufbau kommt ein besonderer Stellenwert in den 

Neumitgliederseminaren zu, da sie die Grundfeste des Engagements sind.  

 

Inhaltliche Seminare  

In den kommenden zwei Jahren wollen wir ein breites Angebot an inhaltlichen Seminaren anbieten. Der 

Landesvorstand trägt die Gesamtverantwortung. Wir wollen darüber hinaus womöglich auf die 

Kompetenzen und den Sachverstand unserer Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise zurückgreifen. 

Aktuelle tagespolitische Themen werden wir hier ebenso behandeln wie Grundsatzfragen des 

Sozialismus, Feminismus und Internationalismus, Kapitalismuskritik und Grundwerte.  

 

Methodisch-qualifizierende Seminare  

Wir wollen unsere Mitglieder weiterbilden und für die Arbeit im Verband, für eigene Seminare und 

Wahlkämpfe qualifizieren. Neben der inhaltlichen Arbeit bei Seminaren nimmt daher auch das 

Methodentraining eine entscheidende Rolle für uns ein. Methodisch-qualifizierende Seminare bieten 

auch eine Möglichkeit, um gemeinsam den Rahmen politischen Arbeitens weiterzuentwickeln. 

 

Mentoringprogramm für Kreisvorstände  

Wir werden ein Mentoringprogramm über zwei Jahre anbieten, um Nachwuchskräfte methodisch zu 

qualifizieren. Hierbei sollen die Teilnehmenden für die Kreisverbandsarbeit, die Moderation, die 

Weiterentwicklung der Programmatik, die Bündnisarbeit u.v.m. fit gemacht werden. Es soll sich 

dementsprechend an Genoss*innen richten, die bereits aktiv am Verbandsleben teilnehmen bzw. 

Interesse und Engagement an der Weiterentwicklung unseres Verbands zeigen. Das Mentoringprogramm 

wird anderthalb Jahre andauern und etwa einen verbindlichen Seminartermin im Quartal beinhalten. 

Verantwortlich für die Organisation und Leitung des Mentoringprogramms ist der Landesvorstand. 

 

Alle 12 Kreisverbände erhalten in diesem Mentoringprogramm 2 Plätze für Kreisvorstandsmitglieder. Die 

Kreisverbände sind dazu angehalten, Genoss*innen auszuwählen, die das erste Mal in den Kreisvorstand 

gewählt wurden. Bei Ausnahmen entscheidet der Landesvorstand. Von diesen 2 Plätzen wird je 

Kreisverband mindestens einer mit einer Frau* besetzt. Jene Kreise, die Genoss*innen mit 
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Einwanderungsgeschichte in den Kreisvorstand gewählt haben, können diese für das 

Mentoringprogramm auswählen und bekommen dafür einen dritten Platz. 

 

Autonomer Migrant*innenzusammenhang  

Wir werden einen autonomen Migrant*innenzusammenhang anbieten, der ausschließlich Mitgliedern 

mit Einwanderungsgeschichte angeboten wird. Wir wollen die Teilnehmer*innen hiermit langfristig 

individuell begleiten, sowie bei Bedarf Workshops anbieten. 

 

Gender-Training  

Gender-Trainings sind ein wichtiger Bestandteil gendergerechter Arbeit. In Gender-Trainings erfahren die 

Teilnehmenden, wie ein gendergerechter Umgang miteinander aussieht. Sie lernen, ihre eigene Rolle und 

Funktion zu hinterfragen und sie entwickeln Ideen für gendersensible Arbeit in den Kreisen und 

Arbeitskreisen. Dabei sollen Teilnehmende aus möglichst allen Kreisen vertreten sein, um ihnen auch eine 

Multiplikator*innenrolle zukommen zu lassen. Wir bieten jährlich ein Gender-Training an. Darüber hinaus 

bietet der Landesverband einen Pool an Trainer*innen, die kleine Gender-Trainings in Kreisverbänden 

halten können. Alle Kreisverbände sind angehalten, einmal jährlich ein kleines Gendertraining als 

Abendveranstaltung anzubieten. 

 

Verbandswerkstatt  

Die Verbandswerkstatt nimmt eine Doppelfunktion ein: Sie ist Teil der Bildungsarbeit und Ort der 

Diskussion für den Verband. Hier werden Inhalte weiter entwickelt und der Austausch zwischen den 

Mitgliedern gefördert. Sie findet weiterhin einmal jährlich statt. Wir wollen die Verbandswerkstatt nutzen, 

um neue Mitglieder an unsere thematischen Debatten heranzuführen und ihnen methodische 

Fähigkeiten zu vermitteln. Um unsere Inhalte weiter entwickeln zu können, wollen wir bei der 

Verbandswerkstatt Themen vertiefend diskutieren. Daher halten wir daran fest, bei der 

Verbandswerkstatt inhaltliche Schienen anzubieten, die über die gesamte Dauer der Verbandswerkstatt 

laufen. Inhaltlich sind die Seminare ausgewogen von Grundsatz- und Kernthemen bis hin zu 

berlinbezogenen Themen anzubieten. Da sich die Verbandswerkstatt auch für Neumitglieder eignet und 

diese gezielt angesprochen werden, sollten auch Inhalte zur Geschichte und den Grundwerten der Jusos, 

Arbeiter*innenbewegung und Bezug zur Sozialdemokratie ihren Platz bekommen. Ein fester Bestandteil 

der Verbandswerkstatt bleibt darüber hinaus die Gender-Tour. Sie hat sich in den vergangenen Jahren 

bewährt und markiert den besonderen Stellenwert von Gender-Themen in unserem Landesverband. Sie 

tourt durch alle angebotenen inhaltlichen Seminare und bietet unserem Verband die Möglichkeit, alle 

Themen unter Gender-Aspekten zu betrachten. Wir werden Teilnehmende stärker als bisher in die 

Gestaltung der Verbandswerkstatt einbinden. Wir werden Awarenessbeauftragte und einen 

diskriminierungsarmen Schutzraum, z.B. als Frauen*Lesben*Trans*-Raum, anbieten. Es wird abends ein 

Kulturangebot geben. Für diejenigen, die nicht am Kneipenabend teilnehmen wollen, bieten wir 

drogenfreie Alternativen an.  
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6. Weitere Projekte 

Kurzkampagnen 

Auch  in den nächsten zwei Jahren wollen wir auf neue Entwicklungen in der  Gesellschaft und aktuelle 

Ereignisse kurzfristig und schlagfertig  eingehen können. Doch es ist nicht nur wichtig auf diese zu 

reagieren, sondern auch aktiv Themen zu setzen, die für uns von besonderer Relevanz sind. Dafür werden 

wir Kurzkampagnen nutzen. Diese bieten uns die  nötige Flexibilität und können die organisatorische 

Schlagfertigkeit gewährleisten, um zum Beispiel effektiv auf Themen einzugehen. Als Bestandteile dieser 

können Flyer gestaltet, Podiumsdiskussionen organisiert und Verbandsabende veranstaltet werden. 

Natürlich können  darüber hinaus auch andere Kampagnenformen gewählt werden, insbesondere 

Onlineformen werden wir nutzen. 

 

Material 

Für die tagtägliche Juso-Arbeit ist es entscheidend, für unterschiedliche Gelegenheiten ansprechende 

Materialien bei der Hand zu haben. Im Dialog mit den Kreisverbänden wollen wir ausloten, welche 

grundsätzlichen  Materialien und Selbstdarstellungspublikationen in der täglichen Arbeit gebraucht 

werden. Ob kurze und knappe Darstellungen für die Verteilung  vor Schulen oder längere Materialien für 

Neumitglieder und Interessierte wollen wir gemeinsam mit den Kreisverbänden bedarfsgerechte  

Publikationen erarbeiten und diese den Kreisen zur Verfügung stellen. 

 

Förderung der Juso Schüler*innen 

Der  Landesverband der Jusos Berlin unterstützt die Juso-Schüler*innen Berlin  weiterhin in ihrer Arbeit. 

Die Juso-Schüler*innen Berlin haben sich im März 2013 offiziell wiedergegründet, und bestehen somit 

nun ein Jahr. In diesem Jahr wurden mehrere Anträge eingebracht, unter anderem auch ein Antrag der 

auf dem Landesparteitag der SPD Berlin beschlossen wurde. Es wurde monatlich mindestens ein, öfter 

auch zwei Treffen abgehalten. Die  Juso-Schüler*innen haben im letzen Jahr versucht die Probleme der 

Berliner Schullandschaft zu analysieren und nach Lösungsansätzen für diese gesucht. Diese und weitere 

bildungspolitische Arbeit wollen sie auch in den nächsten 2 Jahren fortführen. Die Juso-Schüler*innen 

sollen eine Institution werden, bei der sich Schüler*innen niederschwellig mit Politik auseinandersetzen 

können. Weiterhin wollen die Juso-Schüler*innen versuchen sich sowohl auf Landes-, Bundes-, jedoch 

auch auf Kommunalebene einzubringen und hier für ein gerechtes Schulsytem zu kämpfen. In den 

nächsten zwei Jahren wird die "Gründer*innengeneration" der  Juso-Schüler*innen Berlin komplett 

wegbrechen, weswegen es wichtig ist die Juso-Schüler*innen weiterhin zu unterstützen. Die Arbeit, die 

gemeinsam mit dem Landesverband getan wurde wollen sie über Anträge und Veranstaltungen 

fortführen. Nachwuchsarbeit beginnt bei den Kleinsten, damit auch die eine große Stimme haben! 

 

Internationales 

Wir  Jusos Berlin bekennen uns zu internationaler Solidarität und  internationaler Zusammenarbeit. 

Gerade den Austausch mit Genoss*innen aus anderen Ländern empfinden wir als sehr bereichernd, da er 

es uns ermöglicht von anderen Erfahrungen und Ideen zu lernen. Gleichzeitig können wir so gemeinsame 

Positionen entwickeln und uns  gemeinsam mit unseren Partner*innen auf internationaler Ebene für eine 
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bessere Politik einsetzen. Deshalb wollen wir uns aktiv in Foren wie IUSY und YES einbringen, 

insbesondere im Rahmen des IUSY- und YES-Festivals. Im Sommer 2014 werden mit einer Delegation zum 

IUSY-Festival in Malta reisen. 

Wir werden auch 2015 an die Tradition der Israelfahrten & die Kooperation mit dem Willy Brandt Center 

anknüpfen und Delegationen unserer Genoss*innen aus Israel und Palästina empfangen. Weiterhin 

bemühen wir uns aktiv um eine Kooperation mit den Genoss*innen in Belarus. 

Der  internationale Austausch wird bei den Jusos über die Landesebene organisiert. Dies bedeutet auch, 

dass der Austausch selbst im gesamten Verband stärker rückgekoppelt wird. Wir begrüßen es sehr, wenn 

die Kreise in Eigenregie Austauschprogramme und Bildungsfahrten veranstalten, unterstützen diese aber 

nicht finanziell. 

 

Austauschtreffen mit Genoss*innen sozialdemokratischer Jugendorganisationen aus diversen EU-Ländern 

Ziele: Austausch über die Arbeitsweise anderer Organisationskulturen in der sozialdemokratischen 

Bewegung, Lernen vom jeweils anderen, Neue internationale Kontakte knüpfen und bestehende festigen, 

Grundsatz des Internationalismus mit Farbe füllen, Intensivierung des Austausches im Vorfeld oder/und 

nach den Europawahlen. 

Mögliche Formate: Einladung von Genoss*innen nach Berlin, Konzentration auf Vereinen aus 

europäischen Metropolen (Größere Schnittpunkte zu unserer Berliner Organisationslogik), mehrere 

Abendveranstaltungen mit einer*m oder mehreren Genoss*innen aus einem EU-Land ODER größere 

Veranstaltung mit diversen EU-Ländern. 

Öffentlichkeitsarbeit: Ergebnisse der Treffen: Berichten auf der Landesseite, Artikel für Infrarot, Publikation 

in dem Partnerland (Online oder Print) 

 

Feierlichkeiten zu 50 Jahre deutsch-israelische Beziehungen 

Motivation:  Der Staat Israel und Deutschland feiern im Jahr 2015 das 50. Jubälium der Aufnahme 

diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Dieses Ereignis ist auch für die Jusos Berlin 

ein Grund zum Feiern, sodass für das Jahr 2015 spannende Veranstaltungen durchgeführt werden 

können. Dabei müsste die breite Palette der freundschaftlichen Beziehungen beleuchtet und vor allem 

der enge Austausch mit den   israelische Partner*innen betont werden. Das Thema der Israelsolidarität 

des Berliner Landesverbandes hat sich verfestigt und ist bundesweit bekannt, sodass weitere inhaltliche 

Akzente entwickelt werden könnte. Die Vorbereitung, Durchführung und Koordination der   

Veranstaltungen kann im Rahmen einer Projektgruppe getätigt werden.  

Ziele/Potenziale: Engere Verbindung mit potenziellen gesellschaftlichen und politischen Partner*innen. 

Stärkung der Bildungsarbeit, insbesondere gegen Antisemitismus. Reflektion und Weiterentwicklung der  

politischen Positionen. 

Format: Beispielsweise Podiumsdiskussionen und Seminare. 

 

Deutsche Kolonialgeschichte/Postkolonialismus 

Motivation: Kritische Auseinandersetzungen mit Kolonialgeschichte und ihren  Auswirkungen und 

Kontinuitäten finden - zumindest im akademischen Bereich - zunehmende Beachtung. Bei den Jusos 

Berlin wurde dieses Thema bislang kaum behandelt, obwohl es interessantes Potenzial bietet. Ende 



 

 

Juso-LDK 1/2014 | Seite 27 

2014/Anfang 2015 jährt sich die Berliner Konferenz [bei der  europäische Mächte die Grundlage für die 

Aufteilung des afrikanischen  Kontinents in Kolonien legten] zum 130. Mal. Die aktuellen Debatten  um 

die zukünftige außenpolitische Rolle der Bundesrepublik fordern nicht zuletzt auch dazu auf, sich mit der 

Geschichte von Imperialismus und  Kolonialismus auseinanderzusetzen und globale Machtbeziehungen 

und  -gefälle zu verstehen. 

Ziele/Potenziale: Mitgliedern des Landesverbands und anderen Interessierten ermöglichen, einen 

Zugang zu den o.g. Themenbereichen zu erlangen. Dies kann dabei helfen, internationale Beziehungen 

oder "Entwicklungspolitik", aber auch Rassismus in Deutschland,  Begriffe von Kultur/Zivilisation oder 

deutsche und westliche Geschichtsschreibung fundierter zu analysieren und zu kritisieren. Bündnisarbeit 

mit entsprechenden Akteur*innen - etwa Berlin-Postkolonial, Initiative Schwarze Menschen in 

Deutschland. [Weiter-]Entwicklung von Juso-Positionen auf verschiedenen Ebenen [lokal z.B. Debatten 

um Erinnerungskultur,  Wissenschaftspolitik; bundesweit z.B. Außen- oder "Entwicklungspolitik"]. 

Format: Eine Beschäftigung mit dem Themenbereich bietet sich zunächst vor allem im Rahmen der 

innerverbandlichen Bildungsarbeit an. Vorstellbar  wäre hier eine mehrteilige Seminarreihe, die sich 

beispielsweise zunächst mit Grundbegriffen und Geschichtlichem auseinandersetzt, dann die historische 

Rolle der SPD und der gesellschaftlichen Linken  beleuchtet, um sich dann mit Auswirkungen des 

Kolonialismus in der  heutigen Zeit zu beschäftigen. Abgesehen von üblichen Seminarformen bestünde 

auch die Möglichkeit auf bestehende Angebote von Initiativen zurückzugreifen - beispielsweise 

postkoloniale Stadtführungen. 

 

Wirtschaftspolitische Seminare 

Wir wollen in den nächsten zwei Jahren die innerverbandliche Bildung und Antragsarbeit im Bereich der 

Wirtschaftspolitik stärken. Dabei sollen zentrale Fragen in eintägigen Grundlagenseminaren abgedeckt 

werden, die sich unter anderem mit Makroökonomie, Finanzmärkten & Bankensystem und Ungleichheit 

befassen. Im Anschluss an die Seminare sollen in weiteren Veranstaltungen, zum Beispiel im Rahmen der 

bestehenden AGs, gezielt an einer Erweiterung der Beschlusslage von Jusos und SPD gearbeitet werden. 

 

Finanzpolitik und die Beziehung zwischen Land und Bezirken 

Ziel: In der SPD wird schon seit Längerem heftig über die finanzielle Ausstattung der Bezirke gestritten. 

Wir als Jusos sollten in der Lage sein, bei Diskussionen über die Finanzsituation des Landes Berlin, über 

die Personaleinsparungen und über die Ausstattung der Bezirke informiert mitzumischen 

Format: Deswegen sollten wir im zweiten Quartal 2014 zur Finanzsituation des Landes Berlin ein 

eintägiges Seminar machen. Fortgeschrittene Themen auch in Form von Abendveranstaltungen. 

Ziel: Bildung der Mitglieder um aktuelle Entwicklungen nachvollziehen und politisch bewerten zu 

können. Verbesserung der Beschlusslage. Verbindung zu den Bundesprojekten. 

 

Antifaschistische Bündnisarbeit und Gedenkstättenfahrten 

Antifaschistische Arbeit ist eines der Kernelemente unserer Juso-Aktivitäten. Wir wollen die gute 

Bündnisarbeit gegen Nazis zusammen mit unseren BündnispartnerInnen von Gewerkschaften, 

Parteijugenden und antifaschistischen Initiativen fortführen. Dazu gehört auch, dass wir bei 

antifaschistischen Großevents auch eine maßgebliche koordinierende Rolle einnehmen werden. Dabei 
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werden wir auch eigene Akzente setzen, beispielsweise in Gedenkaktionen wie dem Günter-

Schwannecke-Bündnis oder unserem Utøya-Gedenken. 

Ein zentraler Bestandteil unserer antifaschistischen und internationalistischen Arbeit soll die 

Gedenkstättenfahrt sein. In Zusammenarbeit mit dem AK Antifa unterstützt der Landesverband dieses 

Projekt. 2014 und 2016 werden wir nach Polen fahren, um dort die Gedenkstätte im ehemaligen 

Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz zu besuchen. Dies verbinden wir mit einem 

einwöchigen Seminar in Oświęcim und Kraków. Wir werden dort auch unsere polnische 

Schwesterorganisation treffen. 2015 wollen wir eine kleine Gedenkstättenfahrt ins nähere Umland 

organisieren als Wochenendfahrt. Im Januar 2015 jährt sich zudem die Auschwitzbefreiung durch die 

Rote Armee zum 70. Mal. Anlässlich dieses feierlichen Tages werden wir gemeinsam mit dem Juso-

Bundesverband und vielen anderen Jugendverbänden nach Auschwitz reisen und uns an den 

Gedenkfeiern beteiligen. Wir müssen geschichts- und gedenkpolitische Diskurse im Verband  

(selbst-)kritisch führen und eine emanzipatorische Praxis weiterentwickeln. 

 

Morgen links leben 

Der Landesverband Berlin wird sich intensiv in die Debatte des Bundesverbandes zum Thema „Morgen 

links leben“ einbringen und die dafür geplanten Zukunftswerkstätten begleiten. Wir brauchen Antworten 

auf die Frage, wie ein gutes Leben unter den Bedingungen einer zunehmenden Individualisierung der 

Gesellschaft aussehen kann. Was ist gutes Leben – wenn gutes Leben für alle etwas anderes ist? Wir 

können wir den Begriff der Solidarität wieder bedeutsam machen? Was ist unser Zukunftsentwurf für eine 

solidarische und selbstbestimmte Gesellschaft? Zur Vorbereitung dieser Zukunftswerkstatt richtet der 

Landesvorstand eine Projektgruppe ein, die sich u.a. mit den Auswirkungen der Konsumgesellschaft und 

dem konkreten Konsum auf Menschen und die Umwelt in anderen Teilen der Welt beschäftigt. Hierbei 

wird geprüft, inwiefern Anreize zu einem fairen, solidarischen und nachhaltigen Konsum geschaffen 

werden können. Darüber hinaus wird sich die Gruppe auch mit Möglichkeiten auseinandersetzen, den 

eigenen Konsum solidarischer zu gestalten. Beispielsweise könnten auch die von unserer Partei 

getätigten Verteilaktionen z.B. von Rosen genauer betrachtet werden. 

 

Kein G8-Gipfel 2015 

Im  Sommer 2015 findet der G8-Gipfel in den bayerischen Alpen statt. Die Jusos Berlin werden sich an den 

Protesten gegen den G8-Gipfel  beteiligen. Hierauf bereiten wir unseren Verband mit einer geeigneten 

Veranstaltungsreihe vor, z.B. zu Welthandel, emanzipatorischer  Kapitalismuskritik, internationaler 

Solidarität und Demotrainings. 

 

Ring Politischer Jugend 

Aktuell gibt es in Berlin keinen aktiven Ring Politischer Jugend (RPJ). Wir wollen uns dafür einsetzen, 

gemeinsam mit anderen Jugendorganisationen der Parteien den RPJ wiederzubeleben. Hierfür kommen 

alle Jugendorganisationen der zurzeit im Abgeordnetenhaus und im Bundestag vertretenen Parteien in 

Frage. Der RPJ stellt für uns vor allem eine Möglichkeit der Vernetzung und des Austausches, der 

Bildungs- und Kampagnenarbeit sowie der allgemeinen Politisierung von jungen Menschen dar. Ziel der 

Wiederbelebung soll es sein, diese zu stärken und nicht nur eine Finanzquelle aufzutun. Wir wollen dabei 
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erreichen, dass die dem RPJ zur Verfügung stehenden Gelder fair verteilt werden. Wir wollen die 

parteipolitisch gebundenen Jugendorganisationen nicht zu Lasten anderer Verbände und 

Organisationen und nicht zu Lasten der Jugendbildung des Landes Berlin stärken 

 

Politikcafé 

Das Politikcafé ist eine Kooperation der Jugendorganisationen der im Berliner Abgeordnetenhaus in der 

aktuellen und der vergangenen Legislaturperiode vertretenen Parteien und der Jungen Presse Berlin. Das 

Poltikcafé organisiert Diskussionen und Workshops zur politischen Bildung. Im Vorfeld der 

Abgeordnetenhauswahl 2011 haben viele Podiumsdiskussionen mit Vertreter*innen der 

Jugendorganisationen an Berliner Schulen stattgefunden. Wir Jusos wollen uns dort weiter stark 

engagieren, um die politische Jugendbildung zu stärken. 

 

Rot-Rot-Grün vorbereiten 

Ob in Berlin oder darüber hinaus, die jeweils nächste Wahl steht immer schon bevor und mit ihr die Frage 

nach Hegemonie und parlamentarischer Mehrheit. Wir Jusos setzen uns seit vielen Jahren für rot-rot-

grüne Bündnisse ein und versuchen diese wo immer es sich anbietet inhaltlich vorzubereiten. Mit dem 

Leipziger Öffnungsbeschluss der SPD ist unsere Partei in dieser Frage nun endlich auf einem Kurs mit uns. 

Wir werden unsere Bemühungen daher verstärken und speziell in Hinblick auf die 

Abgeordnetenhauswahlen 2016 Dialogformen finden, um zu konkreten aktuellen Themen trilateral 

miteinander ins Gespräch zu kommen und linke Politikentwürfe zu skizzieren. Unser Ziel ist und bleibt die 

Ablösung Großer Koalitionen durch progressive Bündnisse. 

 

Projekt Juso-Laden 

Der neue Juso-Landesvorstand wird aufgefordert die Überlegungen seines Vorgänger*innengremiums 

zur Findung und zum Betrieb eines Berliner Juso-Ladens fortzusetzen und sich auf die Suche nach 

geeigneten Möglichkeiten zu machen. 

 

Vorwärts und nie vergessen! 

Auf der Grundlage dieses Landesarbeitsprogramms wollen wir in den nächsten zwei Jahren gemeinsam 

unsere Arbeit als Juso-Landesverband Berlin gestalten. Dafür müssen wir als gesamter Verband, als 

Landesvorstand, als Kreisverbände, als Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise, als Projektgruppen 

zusammen eintreten. 

Wir richten unsere politische Arbeit an unseren inhaltlichen und strategischen Zielen aus. Wir müssen 

innerhalb des Verbandes wie auch nach außen offen und streitbar auftreten. Wir dürfen über den 

inhaltlichen Streit, der engagiert zu führen ist, aber nie vergessen, dass wir uns gemeinsam und 

solidarisch für eine politische Sache engagieren. 

Wir haben starke politische Anliegen, wir sind ein starker Verband. Unsere Stimme muss in den nächsten 

zwei Jahren in Verband, Partei und Stadt noch lauter wahrgenommen werden. Wir treten für eine 

gerechte Gesellschaft und den Demokratischen Sozialismus ein, für dieÜberwindung von Kapitalismus, 
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Rassismus, Antisemitismus und Patriarchat sowie jeglicher Art von Exklusion. In diesem Sinne kämpfen 

wir gemeinsam! 
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Antragsbereich B: Gute Arbeit und Beschäftigungspolitik 
Antrag B1_1/14 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

B1_1/14 Minderjährige in der Bundeswehr von 

Ausbildung und Dienst an der Waffe ausnehmen 
 

Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, gesetzlich dafür Sorge zu tragen, dass Minderjährige, die 

ihre Ausbildung im Bereich der Bundeswehr beginnen, vor Erreichen der Volljährigkeit nicht im Dienst an 

der Waffe ausgebildet und eingesetzt werden. 
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Antragsbereich C: Chancengleichheit, Bildung und Ausbildung 
Antrag C1_1/14 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Zur Weiterleitung an den AK II der SPD Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus: 

 

C1_1/14 Partizipation von Eltern und 

SchülerInnen stärken! 
 

Eine der zentralen Aufgaben von Schule und Unterricht ist neben der Ermöglichung der Bildung kritischer 

Menschen, unter anderem Kindern Lern-, Erfahrungs- und auch Schutzräume zu schaffen. Hier sollen 

Voraussetzungen für eine emanzipative Auseinandersetzung mit der Welt und der Gesellschaft 

geschaffen werden, ohne die Bildung nach progressiven Ansprüchen nicht gedacht werden kann. 

 

Diese “Räume”  drohen jedoch in der alltäglichen Praxis der Schulen allzu oft insbesondere durch private, 

oft profitorientierte Interessen beschränkt zu werden. Es ist in den letzten Jahren zu beobachten, dass 

Unternehmen und Organisationen verstärkt über Schulsponsoring, vermeintlich didaktische 

Informationsangebote, Sportwettkämpfe u.a. versuchen, in die Schulen und damit in den direkten 

Kontakt zu den Schüler*innen zu treten, um für sich zu werben. 

 

Wir sehen diese Versuche, die Grenzen zwischen staatlicher Bildungseinrichtung und privatem 

Unternehmen zu überwinden, äußerst kritisch. Gleichzeitig aber, sprechen wir uns gegen ein 

grundsätzliches Kooperationsverbot aus, da es durchaus einige positiv zu bewertende externe Bildungs- 

und Kooperationsangebote - insbesondere zwischen NGOs und Schulen - gibt. Die Lösung dieses 

Problems sehen wir in einer umfangreichen, konsequenten und gesetzlichen Stärkung der Eltern- und 

Schüler*innen-Partizipation innerhalb der Schulen. 

 

In der 5. und 6. Klassenstufe werden Schüler*innen stärker in den Diskussions- und Entscheidungsprozess 

miteinbezogen: Die Eltern- und Schüler*innen-Vertreter*innen organisieren und moderieren gemeinsam 

einen Meinungsaustausch zwischen Eltern und Schüler*innen. Die Schulleitung hat die Möglichkeit ihre 

Position innerhalb des Diskussionsprozesses durch eine*n Vertreter*in darzulegen und sich den Fragen zu 

stellen. Am Ende des Diskussionsprozesses wird zwischen den Eltern und Schüler*innen abgestimmt. 

Anschließend wird die Mehrheitsmeinung von Eltern- und Schüler*innen-Vertreter*innen vor der 

Schulleitung vertreten. Eine positive Entscheidung für die Kooperation mit externen Unternehmen und 

Organisationen kann nur dann getroffen werden, wenn die Mehrheit der Eltern dieser zustimmt. 
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Stärkung der Schüler*innen-Partizipation in der Sekundarstufe (I und II) 

Schule ist in unseren Augen ein Ort der Bildung sein. Besonders wichtig halten wir in diesem Kontext die 

Förderung der Mündigkeit, Selbstreflexion und Handlungskompetenz. Des Weiteren sehen wir 

insbesondere in der Stärkung der Mitsprache- und Entscheidungsrechte für Schülerinnen und Schüler 

einen vielversprechenden Ansatz dem wachsenden Misstrauensverhältnis zwischen Gesellschaft und 

Politik entgegenzuwirken. Die Entwicklung einer eigenen Überzeugung, das Eintreten für diese und die 

Auseinandersetzung mit Gegenargumenten sind u.a. Kernkompetenzen einer demokratischen, 

partizipatorischen und heterogenen Gesellschaft, die es bereits im Jugendalter zu fördern und zu fordern 

gilt. 

 

Aus diesem Grund müssen Schulen dazu verpflichtet werden, Schüler*innen ab der Sekundarstufe I aktiv 

in Diskussions- und Entscheidungsprozesse miteinzubinden. Über die Köpfe der Schüler*innen hinweg 

dürfen Schulen keine Kooperation mit externen Unternehmen und Organisationen eingehen. 

 

Deshalb fordern wir: 

Schülerinnen und Schülern wird vor der Entscheidung für oder gegen die Zusammenarbeit mit externen 

Unternehmen und Organisationen von den zuständigen Lehrkräften eine offene Debatte ermöglicht, in 

denen Für- und Gegenargumente frei miteinander diskutiert werden können. Die Lehrkraft ist dazu 

verpflichtet innerhalb des gesamten Diskussions- und Entscheidungsprozesses eine intersubjektive 

Moderator*innen-Rolle einzunehmen und einen  offenen, barriere- und zensurfreien Diskurs zu 

ermöglichen, der sämtliche Aspekte der jeweiligen Frage beleuchtet - das gilt insbesondere bei 

kontroversen Fragen und potenziellen externen Kooperationspartnern.  Die Schulleitung hat die 

Möglichkeit ihre Position innerhalb der Schüler*innen-Diskussion durch eine*n Vertreter*in darzulegen 

und sich den Schüler*innen-Fragen zu stellen. Am Ende des Diskussionsprozesses der Schüler*innen wird 

von den Vertrauenslehrer*innen eine Abstimmung der Schüler*innen organisiert. Das Ergebnis dieser 

Schüler*innen-Abstimmung ist für die Schulleitung bindend. Eine Zusammenarbeit mit externen 

Unternehmen und Organisationen kann nur dann von der Schulleitung eingegangen werden, wenn die 

Mehrheit der von der Kooperation betroffenen Schüler*innen dieser Zusammenarbeit zustimmen. Betrifft 

der Fall die ganze Schüler*innenschaft, ganze Jahrgänge oder mehrere Klassen, so werden sämtliche von 

dieser Entscheidung betroffenen Schüler*innen in den Diskussions- und Abstimmungsprozess aktiv 

miteinbezogen. 
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Antragsbereich C: Chancengleichheit, Bildung und Ausbildung 
Antrag C2_1/14 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Zur Weiterleitung an den AK II der SPD Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus: 

 

C2_1/14 "Ey  Alter! Was hast du gesagt?!" – 

Diskriminierung an Berliner Schulen klar 

entgegentreten 
 

Diskriminierung verschiedenster Form gehören an Berliner Schulen weiterhin zum Schulalltag. Auf den 

Schulhöfen, in den Klassenräumen und sogar im Unterricht selbst findet man viele Beispiele, die zeigen, 

dass die Menschen in der Berliner Schullandschaft nicht alle so tolerant und vielfältig sind, wie es der Fall 

sein sollte. Nicht selten werden Ausdrücke unreflektiert von Schüler*innen als Beleidigung genutzt. Für 

sie sind diese Ausdrücke normal. Die Schüler*innen wissen meist nicht, dass  bestimmtes Vokabular 

diskriminiert, dass manche Schimpfwörter einfach keine sind, und dass ihr Verhalten rassistisch ist. Sie 

kennen diese aus ihrem Alltag, von ihren Freund*innen und den Medien. Diese Wörter sind für sie 

Modeschimpfwörter. Das Problem ist hier aber nicht nur die Außenwelt, sondern auch die Schule selbst, 

denn die Schule macht nicht auf die Problematik aufmerksam. Die Lehrer*innen greifen oftmals nicht ein, 

oder bekommen die Wortwahl und Verhaltensweisen ihrer Schüler*innen gar nicht erst mit. Es gibt sogar 

öfter Fälle in denen Lehrer*innen Stereotype in und während des Unterrichts auch noch reproduzieren. 

Auch in Lehrmaterialien lassen sich leicht viele Stereotype finden. Die Schüler*innen sind von 

Alltagsdiskriminierung also umgeben. Warum sollten sie sich anders verhalten, wenn sie es doch nur so 

vorgelebt bekommen?  Und an wen sollen sich Schüler*innen wenden, wenn sie von Diskriminierung 

betroffen sind? Das Abhängigkeitsverhältnis ist in der Schule ist enorm: Neben dem großen 

Altersunterschied zwischen Lehrer*in und Schüler*in und anderen wichtigen Faktoren, sind die 

Schüler*innen auch von der Benotung durch den*die Lehrer*in abhängig. Dies führt unter anderem bei 

Sexismus bzw. sexistischem Verhalten gegenüber Schüler*innen dazu, dass diese sich zwar verletzt 

fühlen, jedoch sich selten trauen, dies zu äußern. Oft wissen Schüler*innen nicht, an wen sie sich damit 

wenden können. Die Schüler*innen bekommen in der Schule Stereotype und Sexismus vorgelebt und es  

kann sogar sein, dass die Schüler*innen den Sexismus z.B.  nicht einmal erkennen, und reproduzieren ihn 

dann selbst weiter. Dies ist bei vielen Diskriminierungsformen Realität. Die Schüler*innen kennen zwar 

die Begriffe, aber wissen weder, was sie bedeuten, noch dass diese Formen der Diskriminierung auch sie 

selbst verwenden. 
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Die momentanen Zustände sind nicht akzeptierbar. Es muss etwas getan werden. Schüler*innen sollen in 

einer Schule lernen, die frei ist von Diskriminierung, und in der sie selbst lernen wie sie sich 

diskriminierungsfrei verhalten. Denn nur so kann gewährleistet werden, dass die Schüler*innen nicht nur 

mit einem (guten) Abschluss, sondern auch mit einer großen Portion an Wissen und Aufklärung über 

Rassismus, Sexismus und Antiseminitismus aus der Schule kommen. Nur wenn die Schüler*innen 

Bescheid wissen und lernen, ihr eigenes Handeln zu reflektieren, dann reproduzieren sie nicht unbedacht. 

 

Deshalb fordern wir:  

 

Einen Tag gegen Diskriminierung an jeder Berliner Schule ! 

Es soll ein verpflichtender Tag gegen Diskriminierung eingeführt werden, an dem sich jede Schule 

beteiligen muss. Inwiefern die Organisation erfolgt, ist der Schule freigestellt, ein individueller Beitrag ist 

aber Pflicht. An einem solchen Tag sollen die Schüler*innen sich einen ganzen Tag ( und vielleicht durch 

die Vorbereitung auch schon im Vorfeld) mit dem Thema Diskriminierung heute befassen. Sie sollen 

beispielsweise innerhalb eines Projekts lernen, was Diskrimnierung überhaupt heißt. Hierbei sollte darauf 

geachtet werden, dass der Tag für die Schüler*innen trotz eines ernsten Themas altersgerecht und 

attraktiv gestaltet wird. Das Land soll durch Aufzeigen oder Bereitstellen von (bereits bestehenden) 

Angeboten die Schulen unterstützen. Dieser Tag sollte jedoch nicht an einem zentralen Datum 

stattfinden, da beispielsweise versch. Initiativen nicht die Kapazitäten haben, an einem Tag in allen 

Berliner Schulen zu sein.  

 

Aufklärung über Diskriminierung in den Lehrplan festschreiben! 

Wir fordern, dass die Aufklärung über Alltagsdiskriminierung in den Lehrplan von Ethik oder Sozialkunde 

festgeschrieben wird. Die Schüler*innen sollen nicht nur über Diskriminierung im historischen Kontext, 

sondern auch über aktuelle Diskriminierungsformen aufgeklärt und so für diskriminierende 

Verhaltensweisen sensibilisiert werden. Ein Hinweis bzw. eine Sensibilisierung auf dieses Verhalten kann 

das Verhalten der Schüler*innen komplett verändern.  

 

Ansprechpartner*innen müssen klar erkennbar sein ! 

Für Schüler*innen ist es momentan unerssichtlich, an wen sie sich wenden sollen, wenn sie sich von 

Diskriminierung betroffen fühlen, und sie nicht zu einer Person gehen wollen, die in ihrer Schule arbeitet, 

wie z.B. der/ die VertrauenslehrerIn. Das Land Berlin muss dafür sorgen, dass für jede/n offensichtlich ist, 

an wen sie/er sich wenden kann, wenn  ein Problem mit Diskriminierung auftritt. Dabei muss 

gewährleistet werden, dass externe Fachkräfte an den Schulen eingestellt werden, an die sich die 

Schüler*innen wenden können. Diese sollten nicht selbst Lehrer*in an der Schule sein, sondern 

Berufsfelder wie Schulseelsorger*in oder Schulpädagog*in ausüben. Jede Berliner Schule sollte über eine 

solche Fachkraft verfügen, an die sich die Schüler*innen jederzeit, in einem extra für diese Fachkraft 

eingerichteten Raum, vertraulich wenden können. 
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Lehrer*innen zum Eingreifen bewegen! 

Wir fordern, dass Lehrer*innen für diskriminierendes Verhalten von Jugendlichen sensibilisiert werden, 

indem sie an regelmäßigen Pflichtseminaren teilnehmen. Diese Seminare sollen Lehrkräften nicht nur 

über Diskriminierung und deren Gebrauch durch und Auswirkungen auf Jugendliche aufklären sondern 

ihnen außerdem aufzeigen, wie sie reagieren & eingreifen sollten, wenn sie Vorfälle dieser Art in ihrer 

Klasse oder auf dem Schulhof erleben. Ausserdem sollten sie dazu angeregt werden über die 

Reproduktion von Stereotypen in ihrem eigenen Unterricht nachzudenken, und inwiefern sie dieses 

verhindern können. Wichtig ist außerdem, dass die Lehrer*innen bei "Extremfällen", die sie in ihrer Schule 

mitbekommen  diese nicht "unter den Tisch kehren". Es muss selbstverständlich sein, dass diese/r  

LehrerIn  dem/der KlassenlehrerIn und dem/der SchuleiterIn über den Vorfall Bescheid geben und der/die  

betroffene SchülerIn muss hier mit einer Maßnahme rechnen. 

 

Organisationen wie "Schule ohne Rassismus" weiterhin unterstützen! 

Organisationen wie "Schule ohne Rassismus", die sich gegen Alltagsdiskriminierung an Schulen einsetzen, 

sollten vom Land weiterhin unterstützt werden. Diese Organisationen können zum einen die Schulen in 

ihrer Arbeit gegen Diskriminierung unterstützen als auch die Schüler*innen zu einem ehrenamtlichen 

Engagement bewegen.  

 

Lehrmaterial überprüfen! 

Wir fordern, dass alle Lehrbücher, -hefte und weiteres Lehr- und Lernmaterial, dass in Berliner Schulen 

genutzt wird, auf alle Diskriminierungsformen überprüft wird, und, dass das Ergebnis dieser Prüfung 

veröffentlicht wird. Die Prüfung der Lehrmaterialien soll durch eine Berliner Schulbuchkommission 

erfolgen. Der Juso-Landesvorstand wird die Einrichtung einer Schulbuchkommission anregen und sich 

bemühen, Einfluss auf die Zusammensetzung der Kommission zu nehmen. Es kann nicht sein, dass auch 

in Büchern, die die Schüler*innen verwenden unterschwellig Stereotype reproduziert werden. Bei 

Extremfällen sollte über den Ausschluss dieser Bücher aus dem Unterricht nachgedacht werden. 
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Antragsbereich D: Demokratie, Partizipation, Kampf gegen menschenfeindliche 
Einstellungen 
Antrag D1_1/14 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

D1_1/14 Werbewatchgroup nach Wiener Vorbild 

auch in Berlin einrichten! 
 

Jeden Tag sind wir alle von Werbung umgeben. Sei es im Fernsehen, im Radio oder auf Plakatwänden. Ob 

wir Werbung bewusst wahrnehmen oder nur im Vorübergehen ein Blick darauf werfen – Sie prägt uns 

alle.  

 

Werbung dient dazu für die jeweiligen Produkte Aufmerksamkeit zu erregen, Personen dazu zu bringen, 

diese zu kaufen.  Dafür wird bspw. versucht eine Verbindung zu bestimmten Lebensgefühlen 

herzustellen, bestimmte Zielgruppen anzusprechen und eine Ebene der Identifikation mit den 

Konsument*innen zu schaffen.  

 

Oft bedient sich Werbung allerdings auch sexistischer, diskriminierender und frauenfeindlicher Motive 

und reduziert dabei Menschen auf stereotype Normen und diskriminierende Rollenvorstellungen und 

festigt Geschlechterklischees.  

 

Solche Art von Werbung beeinflusst die gesamte Gesellschaft und fördert dabei ein Denken, das wir 

zutiefst ablehnen. Ein besonderes Augenmerk ist auch darauf zu legen, dass gerade Kinder und 

Jugendliche stark durch Werbung beeinflusst werden und ihr Bild von Geschlechterrollen so nachhaltig 

negativ geprägt wird. Vor allem im Internet, dem Medium das Jugendliche am stärksten nutzen, bilden 

sich neue Formen der sexistischen Werbung. Hierauf sollte ein Schwerpunkt gelegt werden 

 

Sexistische, diskriminierende und frauenfeindliche Werbung muss kritisch wahrgenommen, bewusst 

gemacht und unterbunden werden.  

 

Deshalb fordern wir die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats und des Abgeordnetenhauses zur 

Einrichtung einer Werbewatchgroup in Berlin nach Wiener Vorbild* auf. Außerdem fordern wir die 

sozialdemokratischen Mitglieder des Rundfunkrates des RBB dazu auf, Werbung, die als sexistisch oder 

diskriminierend eingestuft wurde, aus den Programmen der Rundfunk- und Sendeanstalten 

auszuschließen. 



 

 

Juso-LDK 1/2014 | Seite 38 

Das Land Berlin soll seinen Einfluss, auch auf öffentliche Unternehmen, nutzen und darauf hinwirken, dass 

Werbeflächen nicht für, als sexistisch oder diskriminierend eingestufte Werbung, genutzt wird. 

 

 

*In Wien bietet die Watchgroup niedrigschwellige Angebote zur Meldung von sexistischer und/oder 

diskriminierender Werbung an, entwickelte definierte Kriterien zur Beurteilung von Werbeinhalten und berät 

zusätzlich Unternehmen und Institutionen auch zu präventiven Maßnahmen. 
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Antragsbereich D: Demokratie, Partizipation, Kampf gegen menschenfeindliche 
Einstellungen 
Antrag D2_1/14 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

D2_1/14 JA zur direkten Demokratie im Land 

Berlin 
 

Die SPD ist die Partei, die sich immer um die direkte Bürger*innenbeteiligung bemüht hat. Willy Brandt 

hat dazu den Weg geebnet. Aber auch in der Enquete-Kommission des Bundestages zum Thema „Zukunft 

des bürgerschaftlichen Engagements“ aus dem Jahr 2000-2002 sah es die SPD als Notwendigkeit an, vor 

allem die direktdemokratischen Elemente gegenüber den Konservativen zu verteidigen. In der 

Zukunftswerkstatt „Demokratie und Freiheit“ der SPD aus dem Jahr 2011, die dann den Antrag „Mehr 

Demokratie leben“ auf dem Bundesparteitag vom 4.-6. Dezember 2011 in Berlin einbrachte, war ein klares 

Bekenntnis der SPD zu den direktdemokratischen Elementen zu vernehmen.  

 

Die SPD versteht sich als „Demokratie-Partei“, welche die Wegbereiterin der demokratischen Beteiligung 

der Bürger*innen ist. Wir haben uns deutlich zur Ausweitung der direktdemokratischen Elemente 

positioniert und somit auch gegen eine Einschränkung der Beteiligungsrechte der Bürger*innen. Wir 

wollen die Bürgerinnen und Bürger bei Großprojekten von Anfang an durch Partizipationsverfahren oder 

Anwohner*innenrunden mitnehmen, um somit die Scheu vor baulichen Veränderungen abzubauen. Für 

uns ist klar: „Repräsentative und direkte Demokratie sollen sich mit ihren unterschiedlichen Stärken 

ergänzen.“ 

 

Wir wissen, dass direktdemokratische Elemente auch durchaus kritisch zu sehen sind. Besonders 

hinsichtlich ihrer sozialen Selektion sehen wir die Gefahren, dass einige direktdemokratische Elemente 

eine besonders selektive Wirkung haben können. Hier verstehen wir uns als Partei, die sich dem Problem 

annimmt und es versucht zu lösen, indem sie zum Beispiel zu den Beteiligungsformen hin mobilisiert. Wir 

können mit Plebisziten die fundamentalen gesellschaftlichen Widersprüche nicht beseitigen. Wir wollen 

aber ebenso wenig dogmatisch über die positiven Effekte direkter Demokratie hinwegsehen und uns zu 

Anwält*innen einer rein repräsentativen, parlamentarischen Demokratie machen.  

 

Besonderes Augenmerk verdienen bereits erprobte direktdemokratische Elemente wie 

Bürger*innenbegehren und Bürger*innenentscheide bzw. Volksbegehren und Volksentscheide. Die 

jüngere Vergangenheit mit Volksentscheiden lässt uns feststellen: Sie bieten durchaus die Möglichkeit, 
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dass die Bürger*innen auch während der Legislaturperiode den politischen Prozess unmittelbar begleiten 

und sie können sowohl seitens der Zivilgesellschaft als auch von den Parlamenten angestoßen werden.  

Gerade bei den Entscheiden geht es nicht nur um die Frage nach dem Ergebnis des Entscheids, sondern 

es geht auch um den Diskussionsprozess, indem Politik und Zivilgesellschaft aufeinander treffen können. 

Dieser Prozess muss auch seitens der Politik zugelassen werden. Nicht jedes Anliegen eines 

Bürger*innenbegehrens ist eventuell im Interesse des Parlaments. Trotzdem muss den Bürger*innen die 

Möglichkeit geboten werden, im Rahmen der Bürger*innenbegehren und Bürger*innenentscheide ihre 

Unzufriedenheit mit konkreten politischen Projekten zu artikulieren. Quoren sind weiterhin ein 

notwendiges Instrument, um ein Grundmaß an Relevanz des Themas und an Legitimität eines Begehrens 

für der Zivilgesellschaft herzustellen, andererseits aber auch um rechte Positionen abzuwehren. 

 

Wir als politische Partei sollten es als unser Ziel ansehen, uns den artikulierten Belangen der Bürger*innen 

anzunehmen. Dies ist vor allem der Fall, wenn ein Bürger*innenbegehren erfolgreich war. 

Bürger*innenentscheide sind für uns keine Bedrohung, auch wenn wir den Inhalt eines Entscheides 

ablehnen. Wir stellen uns als demokratische Partei der politischen Auseinandersetzung. Im politischen 

Diskurs wollen wir die Bürger*innen von unserer Haltung überzeugen. Wir lehnen jede Form der 

Behinderung von Plebisziten durch die Exekutive, Legislative und unsere Partei ab. Wir setzen darauf, 

dass sich direkte und parlamentarische Demokratie ergänzen und unterstützen. Wir begrüßen 

Kompromissfindungen sowohl innerhalb eines Gesetzgebungsverfahrens als auch innerhalb eines 

laufenden Bürger*innenentscheids, solange der Kern des Anliegens des Bürger*innenentscheids gewahrt 

bleibt. Dabei vertrauen wir darauf, dass parlamentarisches Handeln Bürger*innenbegehren nicht 

konterkarieren und Plebiszite nicht zu einer Partizipationsillusion verkommen lässt. 

Den Wahltermin hat das beschlussfassende Gremium mit Berücksichtigung der Kostenfrage gegenüber 

dem Landesrechnungshof zu rechtfertigen. Diese Rechtertigung wird anschließend veröffentlicht.  
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Antragsbereich D: Demokratie, Partizipation, Kampf gegen menschenfeindliche 
Einstellungen 
Antrag D3_1/14 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

D3_1/14 Personalabbau stoppen, 

Personalentwicklung starten! 
 

In den vergangenen Jahren waren alle Berliner Bezirke vom Personalabbau betroffen. Als Leitlinie galt 

dabei stets die Reduzierung der Stellen in der Verwaltung auf 100.000 Beschäftigte. Den Bezirken sollen 

davon dann nur noch 20.000 Vollzeitäquivalente zustehen. Dieses Ziel ist Bestandteil des 

Koalitionsvertrages zwischen SPD und CDU und wurde in mehreren Regierungserklärungen verkündet. 

Gesetzeskraft hat es dagegen nie erlangt. Bis heute erfolgt der Personalabbau in Berlin auf keiner 

parlamentarischen und damit legislativen Grundlage. Die Senatsverwaltung für Finanzen handelt somit 

ohne Auftrag des Parlaments, wenn es beispielsweise Zielvereinbarungen mit den Bezirken trifft. 

Gleichzeitig wird immer deutlicher, dass das Personalziel von 100.000 Beschäftigen angesichts einer 

wachsenden Stadt jeder sachlichen Grundlage entbehrt. Niemand kann erklären, wie die 100.000 

Beschäftigen alle nötigen Aufgaben in Berlin und in den Bezirken erfüllen sollen, weil an keiner Stelle 

eben diese nötigen Aufgaben definiert sind. In den nächsten Jahren könnte es sogar noch schlimmer 

kommen, wenn durch Pensionswellen und verpasste Neueinstellungen die 100.000 Stellen weit 

unterschritten werden. In vielen Bereichen sind die Auswirkungen bereits jetzt zu spüren. Durch 

Personalmangel in den Finanzämtern entgehen dem Land sogar Mehreinnahmen in Millionenhöhe, die 

fehlende Betriebsprüfer*innen eigentlich generieren würden. 

 

Deswegen fordern wir: 

• Das willkürlich festgelegte Ziel von 100.000 Beschäftigten muss durch eine bedarfsgerechte 

Steuerung ersetzt werden. 

• Es muss durch den Senat ein nachhaltiges Personalentwicklungskonzept erarbeitet werden, das 

die Bedarfe im Land Berlin und in den Bezirken konkretisiert und dabei die Altersstruktur und 

den Einstellungsbedarf berücksichtigt. Atypische Beschäftigungsverhältnisse lehnen wir 

weiterhin strikt ab. Bei der Entwicklung des Personalentwicklungskonzeptes sind die Ziele des 

Frauenförderplanes der Senatsverwaltung für Inneres und Sport zu priorisieren. Der 

gleichstellungspolitische Auftrag des Landesgleichstellungsgesetzes gemäß §§ 3 und 4 LGG 

muss implementiert werden. Bis ein Personalkonzept nach diesen Kriterien vorliegt müssen 

Einstellungen weiter möglich sein, der Stellenabbau muss eingefroren werden. 
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• Die Personalentwicklung des Landes Berlin muss anschließend im Abgeordnetenhaus eine 

gesetzliche Grundlage erhalten. 
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Antragsbereich E: Europa, Frieden, Internationales 
Antrag E1_1/14 

 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

E1_1/14 Europawahlen 2014 – Zeit, dass sich was 

dreht 
 

Die am 25. Mai dieses Jahres anstehenden achten Wahlen zum Europäischen Parlament können mit Fug 

und Recht als Richtungsentscheidung bezeichnet werden. Nie durften mehr Menschen an einer 

Europawahl teilnehmen und trotzdem steht zu befürchten, dass die Wahlbeteiligung auf einen 

neuerlichen historischen Tiefststand sinken wird. Gleichzeitig bieten erstmals durch die Europäischen 

Parteienfamilien bestimmte Spitzenkandidat*innen die Möglichkeit einer bisher nicht gekannten 

Personalisierung und Zuspitzung des Wahlkampfes. Im Sommer 2014 wird das Europäische Parlament 

eine wichtigere Rolle spielen als jemals zuvor in seiner Geschichte. Gleichzeitig wird der Anteil national-

chauvinistischer, reaktionärer und antieuropäischer Kräfte in ihm wohl größer sein als bisher. 

 

Die Frage, ob die Idee der europäischen Einigung in Gestalt der Europäischen Union noch zu einem 

linken politischen Konstrukt werden kann, können wir auch heute noch nicht beantworten. Ob die EU die 

nationalistischen Angriffe aus ihren eigenen Reihen überstehen wird, wird sich jedoch vermutlich schon 

in der kommenden Legislaturperiode entscheiden. 

 

Ob dieser Angriff abgewehrt werden kann wird viel damit zu tun haben, ob wesentliche Teile der 

Europäischen Linken willens und in der Lage sind sich gemeinsam hinter dem Konzept eines 

solidarischen und emanzipativen Europas der Freien und Gleichen versammeln zu können. Doch braucht 

es nicht nur Bekenntnisse, sondern auch konkrete Kurswechsel, wenn die abgehängte und defensive 

Mehrheit in Europa davon überzeugt werden soll, dass die Ursachen ihrer Probleme gerade in der EU und 

eben nicht durch das Verlassen der Gemeinschaft bekämpft werden können. 

 

Insofern steht Europa und ganz konkret auch die EU vor einem Berg offener Fragen, deren Beantwortung 

keinen Aufschub duldet. Am 25. Mai entscheidet sich für die meisten dieser Fragen, welche Antwort wir 

geben. Kann das Austeritätsregime überwunden werden? Schaffen wir einen Kurswechsel in der 

Bewältigung der Finanz- und Wirtschaftskrise, sodass Verusacher*innen endlich für ihr Handeln haften? 

Können Sozialstandards in der gesamten EU etabliert werden, die Lohn-, Sozialleistungs-, 

Gesundheitsdumping und massenhafter Verelendung, insbesondere in Südeuropa, entgegenwirken? 

Gewinnen wir Mehrheiten für ein Europa, das nicht nur seine Währung und den Freihandel 

vereinheitlicht, sondern auch starke Mindestlöhne und Arbeitsschutzstandards oder ein gerechtes 

Steuersystem? Wird es möglich sein das Recht auf Asyl und globale Migration anzuerkennen, rassistische 
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Diskurse endlich als solche zu benennen und die in jeglicher Hinsicht unhaltbaren Zustände, die Dublin II 

mit sich brachte, zu überwinden? Stößt die Europäische Integration aufgrund nationaler Borniertheit an 

Grenzen oder überwinden wir eben diese, indem wir noch mehr Menschen für unsere Idee begeistern? 

Wollen wir damit zufrieden sein, nationale durch europäische Staatlichkeit zu ersetzen? Wie eurozentriert 

ist unsere politische Theorie und Praxis? Warum wollen wir überhaupt alle „Europäer*innen“ sein? 

 

Die Zeit, diese Fragen positiv zu beantworten, wird knapper. Europa steht längst am Scheideweg. Wir sind 

uns bewusst, dass wir unsere Ideale an den Realitäten Europas messen müssen, denn wir entwerfen kein 

Traumgebilde, sondern arbeiten an europäischen Realitäten. Diese wurden zuletzt durch eine liberal-

konservative EU-Kommission, ein mehrheitlich konservatives oder noch schlimmeres EU-Parlament und 

Regierungen wie die Angela Merkels geprägt. Der Clou dabei war und ist, dass genau diese konservativen 

Kräfte die EU vor Ort als Regulierungsmonstrum brandmarken, das durch Regelungen zur 

Gurkenkrümmung, zu Ölkännchen und Glühbirnen den Alltag der Menschen erschwert. Die Wahrheit ist, 

dass dies dieselben Kräfte sind, die zuvor durch knallharte Austeritätspolitik Millionen Eropäer*innen in 

die Perspektivlosigkeit getrieben haben. Genau diese Bigotterie, die leider zu viele europäische Teilzeit-

Sozialdemokrat*innen durch viel zu defensives Agieren unterstützt haben, wollen wir benennen und 

angreifen. 

 

Wir werden deshalb einen engagierten Berliner Europa-Wahlkampf bieten und für linke Mehrheiten, 

einen Kommissionspräsidenten Martin Schulz und Sylvia-Yvonne Kaufmann als Berliner Vertreterin im 

Europäischen Parlament werben. Ebenso wichtig ist uns jedoch das Engagement für eine hohe 

Wahlbeteiligung und gegen den Einzug von Rechtspopulist*innen und Nazis in das EP. Die Aufhebung 

der Prozenthürde für die Europawahlen fordert uns und alle Demokrat*innen – unabhängig von der 

verfassungsrechtlichen Bewertung – heraus. Die Abschaffung aller Prozenthürden für die Wahl zum 

Europäischen Parlament sehen wir kritisch, da sie zu einer Zersplitterung des Parlaments führen kann und 

damit Mehrheitsbildung und Entscheidungsfindung erschwert. Wir werden diesen Aspekt daher zu 

einem prominenten Kampagnenelement machen. Weitere Themen sollen sein: 

 

Für ein Europa mit Perspektiven für junge Menschen 

Die von Deutschland maßgeblich mitgetragene und forcierte Austeritätspolitik der letzten Jahre hat eine 

gesamte Generation von Europäer*innen an den Rand der Verzweiflung gedrängt. Die 

Jugendarbeitslosigkeit hat vor allem in den südlichen Staaten Europas ein Ausmaß angenommen, das 

eine Bedrohung für die gesamte europäische Integration darstellt. Deshalb dürfen wir nicht vergessen, 

dass alle Erwerbslosen Europas auch immer die Erwerbslosen jedes europäischen Landes sind. Für uns gilt 

nicht zuletzt aufgrund der großen europäischen Idee das Prinzip der Solidarität innerhalb Europas. Wir 

müssen dafür Sorge tragen, dass auch für die Mitglieder unserer Generation, unabhängig von dem 

Mitgliedsstaat aus dem sie stammen, diese Vision wieder konkret erfahrbar wird. Deshalb stehen wir für 

einen europäischen Mindestlohn, der sich anteilig am Medianeinkommen des Landes bemisst, und eine 

Youth Guarantee ein. 
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Für ein Europa, das Schritte in die Wirtschafts-, Sozial- und Fiskalunion wagt 

Dass die Europäische Union keine konzertierte Wirtschafts- und Fiskalpolitik verfolgt ist mehr als nur ein 

Konstruktionsfehler. Vielmehr handelt es sich um eine bewusst getroffene Entscheidung, die nachträglich 

zu korrigieren nun immer schwieriger wird, da sich viele Staaten im Rahmen eines nahezu ungezügelten 

Wettbewerbs quasi spezialisiert und wahlweise auf eine strikte Binnenmarkt- oder Exportorientierung 

gesetzt haben und dies weiterhin tun. In Fragen des Freihandels oder der Erhebung von Schutzzöllen ist 

das ökonomische Gebilde der Europäischen Union daher so fragil, dass von gemeinsamen Interessen 

derzeit kaum die Rede sein kann. Ähnlich verhält es sich mit der Subventions- und Förderpolitik, die im 

Standortwettbewerb eine immer größere Rolle spielen. 

 

Auch im Steuerwesen haben sich die Interessen verselbständigt. Durch mannigfaltige Rabatte, 

Dumpingsteuersätze und Schlupflöcher aller Art ist Europa weit von gemeinsamen Interessen im Rahmen 

der Besteuerung entfernt. Doch ist die bloße Harmonisierung noch kein Selbstzweck. Vielmehr verfolgen 

wir das Interesse, die Einnahmeseite deutlich und nachhaltig zu stärken. Den öffentlichen Haushalten 

sind aufgrund des besagten Dumpingwettbewerbs, kombiniert mit oftmals selbstverordnetem 

Einnahmeverzicht, in den letzten Jahren zahlreiche Milliarden verloren gegangen. Es ist kein Zufall, dass 

massenhafte Privatisierungen öffentlicher Daseinsvorsorge und eine kaum noch staatlich bekämpfbare 

Jugendarbeitslosigkeit im gleichen Zeitraum aufgekommen sind. Viele Länder und Kommunen sind 

schlicht und ergreifend schon längst an einem Punkt der faktischen Handlungsunfähigkeit angekommen. 

 

Die Kompetenz für die Koordinierung europäischer Wirtschaftspolitik muss daher im Europäischen 

Parlament gebündelt werden. Das Europäische Parlament soll in Zukunft Mindestsozialstandards, 

Mindeststeuersätze für direkte und indirekte Steuern sowie einheitliche Bemessungsgrundlagen 

festlegen können. 

 

All diese Ansätze fügen sich nicht nur in den Gedanken der Europäischen Einigung und ermöglichen 

politische Steuerung im Sinne einer solidarischen Gemeinschaft. Vielmehr wären die umfangreichen 

Kompetenzverlagerungen zum Europäischen Parlament und seine Aufwertung zum zentralen 

Gesetzgebungsorgan der Union mit Initiativrecht sowie der Umbau der Kommission hin zu einer 

wirklichen europäischen Regierung beispiellose Demokratisierungsimpulse für den angestaubten EU-

Apparat, dem es chronisch an demokratischer Legitimation und effizienten Arbeitsstrukturen fehlt. 

 

Für ein Europa, das sich für öffentliche Daseinsvorsorge einsetzt und Privatisierung verhindert  

Wir stellen uns einem immer weiter laufenden Privatisierungsmarathon klar entgegen. Dieser führt dazu, 

dass Güter wie Wasser, die Möglichkeit einen ÖPNV nutzen zu können oder der Zugang zu Versorgung in 

Krankenhäusern und Praxen nicht allen Menschen gleichermaßen zugänglich ist. Solche Güter müssen 

zurück in öffentliche Hand, deshalb muss klar auf Rekommunalisierung gesetzt und es eine bezahlbare 

und bedarfsgerechte Grundversorgung für alle geschaffen werden – notfalls auch durch finanzielle 

Unterstützung im Falle kommunaler Rückkäufe von Elementen der Daseinsvorsorge. Jedoch sehen wir 

auch, dass immer mehr Bereiche, die die Grundversorgung der Bürger*innen vor Ort betreffen von der 
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europäischen Ebene aus gestaltet werden, deshalb muss ein europäisches Wettbewerbsrecht, den Schutz 

kommunaler Daseinsvorsorge mit denken.  

 

Soziale Rechte habe für uns einen sehr hohen Stellenwert. Gerade deshalb kritisieren wir, dass diese im 

Gegensatz zu Marktfreiheiten derzeit noch keinen Verfassungsrang einnehmen und fordern dies 

schnellstmöglich umzudrehen.  

 

Für ein gleichgestelltes Europa 

Wir wollen ein Europa schaffen, in dem alle Menschen unabhängig ihres Geschlechts und ihrer Sexualität 

die gleichen Rechte und Chancen haben. Daher fordern wir europaweit verbindliche Regelungen: Wir 

wollen gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Wir wollen eine einheitliche Frauenquote für Vorstände, 

Aufsichtsräte und Boards. Wir wollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir wollen europaweit 

einheitliche Selbstbestimmungsrechte für Frauen, insbesondere der reproduktiven Rechte. Wir wollen 

europaweit dieselben Ehe- und Adoptionsrechte für homo- und heterosexuelle Paare. Wir wollen homo- 

und transphobe Gewalt europaweit bekämpfen. 

 

Für ein offenes Europa mit einer gemeinsamen humanen Flüchtlingspolitik  

Nicht erst seit auch in den Medien aufgegriffen wurde, dass hunderte Menschen vor Lampedusa ihr 

Leben ließen ist die europäische Antwort auf die weltweiten Flüchtlingsbewegungen, Abschottung. An 

den europäischen Außengrenzen werden Menschenrechte mit Füßen getreten. Um die Einreise von 

schutzsuchenden Personen zu verhindern, werden alle Register der Abschreckung gezogen und die 

Misshandlung von Menschen, wenn nicht sogar ihr Tod billigend in Kauf genommen, wobei nationale 

Küstenwachen/ Grenzschutz und FRONTEX Hand in Hand arbeiten.  

 

Diese massive Abschottung ist in erster Linie eine Folge einer immer restriktiveren Asylpolitik der 

europäische Union, die schlichtweg nicht mehr ist als der kleinste gemeinsame Nenner, der 

tonangebenden EU-Staaten.  

 

Unser Europa ist keine Festung!  

• Wir fordern die Abschaffung der sogenannten Drittstaatenregelung, die in der Dublin-III-

Verordnung und der Aufnahmerichtlinie festgeschrieben ist. Gleichzeit setzen wir uns für ein 

Free-Choice-Prinzip ein. Bei diesem entscheide die Schutzsuchenden selbst in welchem Land sie 

einen Asylantrag stellen.  

• Bis dieses Prinzip umgesetzt wird, fordern wir vor allem die Staaten, die durch die 

Drittstaatenregelung für vergleichsweise wenige Asylverfahren zuständig sind, auf von ihrem 

Selbsteintrittsrecht Gebrauch zu machen und das Instrument des Resettlements tatsächlich zu 

nutzen.  

• Außerdem fordern wir einen Rechtsschutz gegenüber Dublin-Entscheidungen  

• Aus Angst an der Grenze abgewiesen zu werde, wählen einige Schutzsuchende auch den Weg 

der „illegalen“ Einreise und versuchen sich in einigen Fällen auch in andere Länder 

durchzuschlagen, in denen vielleicht Angehörige leben oder ihre Anerkennungschancen höher 
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sind und begeben sich somit in die aufenthaltsrechtliche Illegalität. Außerdem führt die 

bestehenden „First-Country-Regelung“ nach wie vor zu einer völligen Überforderung der Staaten 

an den EU Außengrenzen, in vielen Fällen können Schutzsuchende nicht einmal für ein 

Asylverfahren registriert werden und fristen sehr lange Aufenthalte ohne einen Aufenthaltsstatus 

zu oft menschenunwürdigen Bedingungen in riesigen Sammellagern. Mitunter solche 

Bedingungen haben ein hohes Aufkommen an „illegaler“ Binnenmigration zur Folge. Ein solcher 

Verstoß gegen das Aufenthaltsrecht kann schnell zu einer Abschiebung führen.  

• Wir fordern die Legalisierung von illegalisierten Personen und die Straffreiheit bei irregulärer 

Einreise.  

• Die Entwicklung sogenannte Mobilitätspartnerschaften (z.B. zwischen der EU und der Türkei) 

abzuschließen ist mehr als besorgniserregend und erleichtert die Rückschiebung von 

Schutzsuchenden ein weiteres Mal. Wir fordern eine Abschaffung von 

Rücknahmeübereinkommen jeglicher Art, dies schließt auch Listen sogenannter „sicherer 

Herkunftsstaaten“ ein.  

• Nicht nur sorgen nationale Küstenwachen und FRONTEX dafür, dass Flüchtlinge in Seenot 

geraten, zivile Lebensretter*innen werden zudem auch noch kriminalisiert und somit potentiell 

Helfende davon abgeschreckt einzuschreiten, wenn Flüchtlinge sich in Not befinden. Eine solche 

Kriminalisierung darf es nicht geben, vielmehr müssen Menschen dazu ermutigt werden 

einzuschreiten.  

• Wir lehnen die Abschottungsagentur FRONTEX grundlegend ab und fordern ihre Abschaffung.  

• Wir treten für ein gemeinsames europäisches Asylsystem mit einheitlichen Schutzstandards, 

Verfahren und Kriterien für die Aufnahme von Flüchtlingen ein. Hierbei ist offenkundig, dass 

Asylpolitik kein Steuerungsinstrument allgemeiner Migrationspolitik ist.  

 

Für ein offenes Europa mit mehr Freizügigkeit 

Das Recht auf Freizügigkeit ist eine der bedeutendsten Errungenschaften der europäischen Einigung. Wir 

sehen deshalb jegliche Versuche, dieses Recht einzuschränken, mit großer Sorge. Insbesondere die SPD 

darf der zunehmenden Stimmungsmache gegen vermeintliche Armutszuwanderung nicht erliegen. 

Unsere Vorstellungen zum Recht auf Freizügigkeit gehen aber über den innereuropäischen Aspekt 

hinaus. Die Europäische Union muss die Freizügigkeit auch an ihren Außengrenzen leben. Es muss 

(unabhängig von einer Flucht) breit angelegte Einwanderungsmöglichkeiten geben, die Menschen nicht 

nach „Nützlichkeit“ einteilen. Menschen aus allen Teilen der Welt müssen in Europa leben dürfen. 

 

Für ein Europa des Friedens 

Aus unserer historischen Erfahrung und unserem daraus entwachsenen europäischen Selbstverständnis 

heraus, verpflichten wir uns den Menschenrechten und der europäischen Friedenspolitik. Die 

gewaltsamen Krisen und Kriege in und um Europa lassen sich nicht mit Gewalt und Waffen lösen. Wir 

lehnen daher die zunehmende Militarisierung einzelner Mitgliedsstaaten sowie aktuelle Forderungen 

nach „mehr globaler Verantwortung“ und damit auch mehr Militäreinsätze in der Welt ab. Wir fordern 

stattdessen eine gemeinsame europäische Außenpolitik mit eineR europäischen Außenminister*in, die 
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sich Diplomatie und Frieden statt Militarismus und Krieg verpflichtet sieht. Die Sozialdemokratie muss 

dauerhaft und deutlich gegen Militarismus und Krieg eintreten. 

 

Wir wollen ein sozialistisches und demokratisches Europa. Deswegen brauchen wir eine starke SPD in 

einer starken SPE bei der Europawahl 2014. Wir werden um die Stimmen für und mit der SPD, für und mit 

unseren europäischen Partner*innen, für und mit Martin Schulz kämpfen. 

 

Zeit für ein anderes Europa! 
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Antragsbereich I: Inneres, Datenschutz, Netzpolitik 
Antrag I1_1/14 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

I1_1/14 Korruption ächten – 

Landesantikorruptionsgesetz schaffen 
 

Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses und des Berliner Senats auf 

sich für die Schaffung eines Landesantikorruptionsgesetzes einzusetzen. 

 

Jenseits der Tatsache, dass Korruption selbstverständlich strafbar ist und geahndet wird, fordern wir 

zusätzliche Konsequenzen durch das Land Berlin. Dieses soll sich im Rahmen des geforderten 

Landesantikorruptionsgesetzes zu einem Fördermittel- und, wo möglich, Subventionsvergabeverbot für 

wegen Korruption oder Preisabsprachen verurteilte Unternehmen verpflichten. Auch die Vergabe 

öffentlicher Aufträge an die betreffenden Unternehmen soll nicht mehr möglich sein. Dies soll 

ausdrücklich auch für Korruptionsfälle des entsprechenden Unternehmens im Ausland, sowie für Fälle im 

Kontext von Konsortien, Tochtergesellschaften und aufgekauften Unternehmen gelten. Auch andere 

Formen der Kooperation wie Präsentationen des Unternehmens auf oder Einladungen zu 

Veranstaltungen des Landes Berlin oder die Mitarbeit in Partner*innen-, Freundes- und 

Vernetzungsstrukturen des Landes Berlin sind auszuschließen. Die Dauer der Sanktionen ist separat zu 

regeln. 

 

Das Land Berlin verpflichtet sich darüber hinaus ein transparentes Korruptionsregister zu führen, in dem 

sanktionierte Unternehmen einsehbar sind. 
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Antragsbereich I: Inneres, Datenschutz, Netzpolitik 
Antrag I2_1/14 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

I2_1/14 Steuerbetrug konsequent ächten! 
 

Angesichts der aktuellen Debatte über prominente Fälle von Steuerbetrug positionieren wir Jusos uns 

erneut konsequent gegen jede Form von Steuerhinterziehung sowie ihrer Duldung und Relativierung. 

Dabei ist für uns klar: Skandalös ist nicht erst der Steuerbetrug einer Person des öffentlichen Lebens, 

sondern jeder bewusste Versuch, das fiskalische Solidarprinzip eigenmächtig zu schleifen. Dabei geht es 

nicht um die Höhe der hinterzogenen Steuern, sondern um den Akt als solchen. Zwar sind Steuern kein 

Selbstzweck, doch in der Demokratie garantieren sie idealerweise die (Um-)Verteilung der zur Verfügung 

stehenden Mittel im Sinne derer, die auf die Gemeinschaft angewiesen sind. Steuerehrlichkeit ist deshalb 

nicht eine Möglichkeit unter vielen, sondern Voraussetzung für eine gerechte, demokratisch organisierte 

Verteilung, für die das Gemeinwohl ausschlaggebend ist und nicht etwa das Ermessen der oder des 

Einzelnen. 

 

Aus rechtstaatlicher Sicht empfinden wir es als unverständlich, dass das Delikt der Steuerhinterziehung 

mit der Möglichkeit der strafbefreienden Selbstanzeige nach § 371 AO eine so massive 

Andersbehandlung im Vergleich zu anderen Straftaten, wie zum Beispiel dem "einfachen" Betrug erfährt. 

Dieser Umstand fußt einzig und allein auf der Tatsache, dass der Staat sich - ohne in die eigenen 

Fahndungsbehörden investieren zu müssen - lukrative Mehreinnahmen generieren will. Von dieser 

Lösung profitieren außerdem vor allem Vermögende, die es sich leisten können, ihre tatsächlichen 

Steuerschulden innerhalb einer gesetzten Frist in vollem Umfang nebst Hinterziehungszinsen 

zurückzuzahlen. 

 

Gleichzeitig sind die Steuerfahndungsbehörden in ihrer jetzigen Gestaltung sehr ineffektiv. Die Tatsache, 

dass die durch die Fahndung der Länder erzielten Steuermehreinnahmen größtenteils an den Bund 

fließen, lässt in Zusammenhang mit der Tatsache, dass einige Bundesländer wie Bayern und Hessen sich 

größtenteils darauf beschränken, Einkommenserklärungen der unteren Einkommensgruppen zu prüfen 

vermuten, dass es einigen Ländern klar um die Sicherung von Standortvorteile für ihre regionalen, großen 

Unternehmen und vermögenden BürgerInnen geht. Dieser Steuerföderalismus ist zumindest mit 

ursächlich dafür, dass dem Staat jährlich Steuern in zweistelliger Milliardenhöhe entgehen und ist somit 

schädlich für den Sozialstaat. 
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Ausgehend von dem Gemeinwohl- und Umverteilungszweck der Steuererhebung und einem 

Rechtsstaatsverständnis, nach dem nicht die Lukrativität der Strafe für den Staat, sondern die Sanktion 

unbilligen und sozialschädlichen Verhaltens im Vordergrund stehen muss fordert linke Politik  deshalb ein 

unmissverständliches Vorgehen gegen jede Form von Steuerbetrug.  Privat, wie auch in politischer 

Verantwortung, darf und muss von SozialdemokratInnen daher entschiedenes Eintreten für maximale 

Steuerehrlichkeit erwartet werden. 

 

Deshalb fordern wir: 

 

• Die Abschaffung der strafbefreienden Selbstanzeige, die das Steuerrecht bislang zum 

Sonderrecht für Vermögende macht und unser Gerechtigkeitsverständnis untergräbt. 

• Verlängerung der Verjährungsfristen bei Nachversteuerung bei gleichzeitiger Ausweitung der 

Aufbewahrungsfristen für Dokumente im Zusammenhang mit steuerlichen 

Bemessungsgrundlagen. 

• Die Einrichtung einer Bund-Länder-Kommission mit dem Ziel der deutlichen personellen 

Aufstockung der den Ländern unterstellten Steuerfahndung und eine perspektivische 

Kompetenzverlagerung hin zum Bund, um indirekte Standortwettbewerbe durch besonders 

nachlässige Arbeit der Steuerfahndung endlich zu unterbinden. 

• Den weiteren Ankauf sogenannter SteuersünderInnen-CDs, zumindest bis die staatlichen 

Behörden personell und finanziell in angemessener Weise aufgestockt werden. 

• Die Sanktionierung von Banken und sonstigen Finanzdienstleistern, die Steuerhinterziehung 

nachweislich ermöglicht, empfohlen oder sogar aktiv befördert haben - bis hin zum Entzug der 

staatlichen Lizenz. 

• Die deutliche Erhöhung des zu entrichtenden Strafzuschlags im Rahmen der Nachversteuerung 

(derzeit nur 5%). 
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Antragsbereich K: Kapitalismuskritik, Wirtschaft und Finanzen 
Antrag K2_1/14 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

K2_1/14 Stärkung der Rechte von MieterInnen! 

Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die 

Ermittlung und Festsetzung von Mietflächen 
 

In den letzten Jahren haben wir uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten vermehrt für 

bezahlbaren Wohnraum eingesetzt und hierfür gute Ansatzpunkte wie die gesetzliche Mietpreisbremse 

für Bestandsmieten und Neuvermietungen entwickelt. Den Schutz der MieterInnen vor unbezahlbarem 

Wohnraum müssen wir weiterhin forcieren! 

 

Ein kaum beachtetes Phänomen sind hierbei die fehlerhaften Angaben der Wohnflächen in 

Mietverträgen für private Wohnungen oder Gewerberäume. Nach Schätzungen des Deutschen 

Mieterbundes sind die Flächenangaben in etwa 2/3 der Mietverträge fehlerhaft, eine Studie der Dekra 

Real Estate geht sogar von 80% aus. Dadurch werden auf der einen Seite die zu zahlenden Kaltmieten 

beeinträchtigt, aber auch die flächenabhängigen Nebenkosten und Mieterhöhungen, welche sich immer 

auf die im Vertrag angegebene Fläche beziehen. Es ist also davon auszugehen, dass Millionen 

Mieterinnen und Mieter mehr für ihren Wohn- oder Gewerberaum zahlen als dieser wert ist. 

 

Wir sind der Meinung, dass der MieterInnenschutz es gebietet, die Mietflächenberechnung  

nachvollziehbar und den zu zahlenden Mietpreis vergleichbarer zu machen. Dies kann nur durch eine 

einheitliche Berechnungsgrundlage erreicht werden, die nicht von den Mietparteien abbedungen 

werden bzw. von anderen Berechnungsgrundladen verdrängt werden kann. 

 

Forderungen: 

Wir fordern die SPD-Fraktion im Bundestag auf, zur Stärkung der Rechte von Mieterinnen und Mietern auf 

eine bundesweit einheitliche gesetzliche Grundlage zur Ermittlung von Flächenangaben für Wohn- und 

Gewerberäume hinzuwirken. Des Weiteren soll gesetzlich festgelegt werden, dass die in den 

Mietverträgen angegebenen Flächenangaben nur um 2% ≤ 3m² von der Gesamtfläche abweichen dürfen. 

Andernfalls sollen die MieterInnen einen Anspruch auf Mietminderung, Rückzahlung eventuell zu viel 
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gezahlter Mieten und eine Neuermittlung der Wohnnebenkosten auf Grundlage der tatsächlich 

ermittelten Wohnfläche erhalten. 
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Antragsbereich O: Organisation und Parteireform 
Antrag O1_1/14 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesvorstand der SPD Berlin möge beschließen: 

 

O1_1/14 Keine leeren Plätze mehr! Reduzierung 

der Legislaturperiode der 

Landesdelegiertenkonferenz auf ein Jahr! 
 

Die Richtlinien der Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten (Jusos) im 

Landesverband Berlin (B – 52 – 2007 – 02, LV 25.02.08, 14.11.2011) werden folgendermaßen geändert: 

 

In § 12 wird (4) wird nach Satz 1 eingefügt:  

 „Die Delegierten der LDK werden für jeweils ein Jahr gewählt.“ 

Die Zahl der zu wählenden Landesdelegierten der Juso-Kreisverbände ergibt sich aus einem jährlich neu 

zu bestimmenden Delegiertenschlüssel. 
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Antragsbereich O: Organisation und Parteireform 
Antrag O9_1/14 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

 

O9_1/14 Sexismus auch im eigenen Verband 

bekämpfen! 
 

Die Jusos verstehen sich als feministischer und antisexistischer Verband. Dennoch gehören sexistische 

Erfahrungen für viele Mitglieder zum Verbandsalltag, was sich nicht zuletzt darauf auswirkt, dass viele die 

Motivation, sich zu engagieren, verlieren. 

 

Deswegen werden der Bundesverband und die Geschäftsführung der Jusos aufgefordert, konsequenter 

bei Sexismus-Vorfällen vorzugehen.  

 

Wir fordern deshalb für die Juso-Bundesebene: 

 

- Auf allen größeren Veranstaltungen auf Bundesebene der Jusos (z.B. Kongresse, Verbandstage 

etc.) muss es unabhängig von deren Länge und Teilnehmenden-Anzahl ein Awareness-Team 

geben. Teilnehmende, die von Sexismus betroffen sind, müssen die Möglichkeit zu einem 

Gespräch haben. Die Aufgabe eines Awareness-Teams ist es, Mediationsgespräche zwischen 

allen Beteiligten zu leiten, Betroffene zu beraten und ggf. weitere Schritte einzuleiten. 

- Auf allen größeren Veranstaltungen auf Bundesebene muss ein geschützter FLT*-Raum 

gewährleistet werden. Wer von Übergriffigkeiten betroffen ist und sich unwohl fühlt, muss die 

Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen. Schutzräume sind nötig, denn Sexismus ist Alltag.  

- Veranstaltungen der Jusos auf Bundesebene müssen gendergerecht geplant, durchgeführt und 

auf Gendergerechtigkeit analysiert werden. Dazu muss ein Leitfaden erarbeitet werden, nach 

dem sich die Organisator_innen richten können.  

- Auf allen größeren Veranstaltungen (z.B. Kongresse, Verbandstage etc.) auf Bundesebene muss 

es für Frauen* ermöglicht werden, ein Frauen*plenum einzuberufen, sobald es benötigt wird. Ein 

Frauen*plenum stellt einen geschützten Raum dar, auf den alle Frauen*, die sich unwohl fühlen, 

Anspruch haben. Gründe für ein Plenum können beispielsweise sexistische Übergriffe oder 

enormes männliches Redeverhalten sein. 
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Um diese Forderungen durchsetzen zu können, muss der Bundesverband Koordinator_innen bestimmen, 

die Veranstaltungen auf diese Faktoren prüfen und somit zu einem Verband beitragen, der Sexismus in 

den eigenen Reihen entschieden entgegenwirkt. 

 

Begriffserklärungen: 

FLT* steht für Frauen/Lesben/Trans*. Wir gehen davon aus, dass gerade FLT* von Sexismus betroffen sind.  

LGBTIQ* steht für Lesbian/Gay/Bisexual/Trans*/Intersexual/Queer. Es ist ein Sammelbegriff für Menschen, 

die nicht in die heteronormative Norm passen. 
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Antragsbereich R: Resolutionen 
Antrag R1_1/14 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

R1_1/14 Resolution: Stillstand ist konservativ. 
 

Zeitgleich zur Europawahl am 25. Mai findet in Berlin der Volksentscheid zur Zukunft des Tempelhofer 

Feldes statt. Wir Jusos Berlin werden uns deutlich vernehmbar und mit eigenem Informationsmaterial 

unterfüttert in die Auseinandersetzung einbringen und für die Beteiligung am Entscheid sowie, bei aller 

berechtigten Kritik, für Zustimmung zum Gesetzentwurf des Abgeordnetenhauses werben. 

 

Das Anliegen der Initiative „100% Tempelhofer Feld“, wonach in absehbarer Zeit keine relevanten 

Veränderungen auf dem ehemaligen Flughafengelände vorgenommen werden könnten, ist zutiefst 

strukturkonservativ und egoistisch. Nicht etwa, weil die Bebauung von Freiflächen immer und überall 

richtig ist und auch nicht, weil im Moment der Wohnraumverknappung jedes Wohnungsbauvorhaben 

unhinterfragt genehmigt gehört. Vielmehr negiert die grundsätzliche Weigerung, eine demokratisch 

legitimierte Weiterentwicklung des Feldes zuzulassen, dass es legitime urbane Interessen gibt, die auf 

dem Tempelhofer Feld befriedigt werden können. Neben der Schaffung von Wohnraum geht es 

beispielsweise um Sport- und Freizeitflächen für die Individual- und Vereinsnutzung oder auch um 

Teilflächen für (natur-)wissenschaftliche Erfahrungsräume. Wir wollen ein Tempelhofer Feld, auf dem 

auch die Interessen derer bedient werden, die nicht genügend Mittel haben, um für sich, ihre 

Freund*innen und Familien ein abwechslungsreiches Wochenende zu gestalten, wenn man ihnen dafür 

nur eine ausreichend große Wiese zur Verfügung stellt. Insofern ist die Frage nach der Zukunft des 

Tempelhofer Feldes auch ein stückweit die Frage danach, wie solidarisch wir in Berlin unsere 

unterschiedlichen Bedürfnisse miteinander verhandeln und ob das viel beschworene „Recht auf Stadt“, 

dem wir uns verpflichtet fühlen, wirklich für alle gilt oder am Ende doch nur für diejenigen, die in Berlin 

Grund und Boden besitzen. 

 

Auch die Randbebauung mit Wohnraum, zu der wir uns in der Vergangenheit bereits positioniert haben, 

findet im Grundsatz unsere Zustimmung. Wir werden uns jedoch weiterhin und auch über den 

Volksentscheid hinaus dafür einsetzen, dass noch mehr günstiger Wohnraum geschaffen wird. Kaltmieten 

von 6 bis 8 Euro pro Quadratmeter mögen im Stadtzentrum vergleichsweise günstig sein, erschwinglich 

sind sie aber bei weitem nicht für alle. Auch sehen wir für diesen günstigen Wohnraum nicht nur am 

Tempelhofer Damm einen Bedarf, sondern auch auf den anderen geplanten Bauflächen. Für 

entsprechende Korrekturen setzen wir uns ein. Der Schutz der verbleibenden Freifläche, des Innenareals, 

ist darüber hinaus für uns eine politische Selbstverständlichkeit und trägt dazu bei, dass auch das legitime 

Interesse an großen Freiräumen in der Innenstadt bedient werden kann. 
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Antragsbereich R: Resolutionen 
Antrag R4_1/14 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

R4_1/14 Resolution: Verdrängung von 

Obdachlosen stoppen! 
 

Die Verdrängung von Obdachlosen wird als Zeichen tiefer sozialer Kälte verstanden. Als 

sozialdemokratisch können nur politische Entscheidungen erachtet werden, die ein gesellschaftliches 

Klima der Akzeptanz gegenüber Wohnungslosen fördern und durch welche darauf hingewirkt wird, dass 

ein Ausgleich zwischen den Interessen der restlichen Gesellschaft und den Obdachlosen erwirkt  wird. 

 

In den vergangenen Jahren hat das ungarische Parlament für Aufsehen gesorgt, als ein Gesetz 

beschlossen wurde, dass die Gangart gegen Obdachlose verhärtet hat. Obdachlosen können nunmehr 

bspw. Platzverweise erteilt werden, wenn sie in der Öffentlichkeit schlafen. Gleichzeitig können sie auch 

bei mehrfachem Verstoß mit Geld- oder Haftstrafen belegt werden. Ungarn steckt also kurz gesagt, seine 

Obdachlosen ins Gefängnis.  

Doch bei den aufsehenerregenden Ereignissen im Ausland wird leicht vergessen, was sich vor unserer 

eigenen Haustür abspielt. Auch Deutschland erlebt ein immer raueres Klima gegenüber Wohnungslosen. 

Bspw. Hamburg gibt dabei eines der beschämenden Beispiele ab – eine immerhin von einem 

sozialdemokratischen Bürgermeister regierte Stadt. 

Zwar wurden Obdachlose seit jeher ausgegrenzt und ihnen wurde häufig genug für ihr Schicksal die 

alleinige Verantwortung zugewiesen. Die zunehmende soziale Kälter infolge der neoliberalen Wende der 

vergangenen Jahre hat jedoch ein Übriges getan. Noch stärker als bisher wurde die dem Kapitalismus 

eigene Einteilung der Gesellschaft in Gewinner_innen und Verlierer_innen hervorgestrichen. Immer 

härter sind infolgedessen die Brüche im Leben der Menschen geworden, was als wesentliche Ursache für 

Wohnungslosigkeit ausgemacht wird.  

Positiv zu erachten sind dabei Akte der Einvernehmlichkeit mit den Wohnungslosen, wie sie 

beispielsweise in Berlin Wedding am Leopoldplatz stattgefunden haben. Dort wurde versucht, ein 

Ausgleich mit den Anwohner_innen und Passant_innen zu finden. Sozialarbeiter_innen, Bezirk und die 

örtliche Kirche haben mit den oft Obdachlosen, die auf dem Leopoldplatz verweilen, ausgemacht, dass 

sie sich in eine eigens für sie eingerichteten Aufenthaltsraum begeben, anstatt sich wie früher auf dem 

Platz einzufinden. 
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Initiativanträge 
Antrag Ini1_1/14 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

Ini1_1/14 Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, keine 

Ausnahmen beim Mindestlohn zulassen! 
 

Seit langem kämpfen wir gemeinsam für gute Arbeit und gute Ausbildung. Die Einführung eines 

allgemeinen gesetzlichen flächendeckenden Mindestlohns ist dabei eines unserer wichtigsten Ziele auf 

dem Weg zu besseren Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt.  

Aus diesem Grund fordern wir, das durch die SPD im Wahlprogramm gegebene Versprechen umzusetzen. 

Für gleiche Arbeit muss auch gleicher Lohn gezahlt werden. Insbesondere darf das Alter bei der 

Entlohnung keine Rolle spielen. Jungen Menschen  eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu 

ermöglichen, können wir vor allem durch gute Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen gewährleisten. 

 

Wir fordern daher die sofortige Einführung eines allgemeinen, flächendeckenden Mindestlohns von 

mindestens 8,50€ pro Stunde – ohne Ausnahmen.  
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Initiativanträge 
Antrag Ini2_1/14 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

Ini2_1/14 Polizeiliche Vorratsspeicherung 

stoppen – Versammlungsfreiheit fördern 
 

Bei deutschen Polizeibehörden wachsen regelmäßig datentechnische Begehrlichkeiten, die sich häufig zu 

einer sicherheitstechnisch unbegründeten  Sammelwut steigern. Ein Auswuchs davon heißt „stadtweite 

Veranstaltungsdatenbank (VDB)“ des Berliner LKAs. Erst zehn Jahre, nachdem sie im Juli 2004 

eingerichtet wurde, erhielt die Öffentlichkeit konkrete Informationen über ihre Ausgestaltung.  

 

Speicherung personenbezogener Daten auf Jahre  

 

In ihr sammelt die Berliner Polizei eifrig u.a. personenbezogene Daten von Anmelder*innen der 

einzelnen Versammlungen. Sie werden dort nicht nur für den Zeitraum der angemeldeten 

Versammlung abgelegt, sondern gleich für drei Jahre. Davon sind neben den Anmelder*innen (mit 

Namen und Anschrift sowie Telefonnummer) ebenso „Personen des öffentlichen Lebens 

(national/international), die an  angemeldeten Veranstaltungen öffentlich sichtbar teilnehmen“, 

betroffen. In allen Fällen werden die Betroffenen darüber nicht unterrichtet.     

 

Der Zweck der personenbezogenen Daten bleibt nebulös. Es geht nicht darum, die einzelne 

Versammlung zu ermöglichen, weil dafür keine Datenbank notwendig wäre – sondern nur die konkrete 

Versammlungsanmeldung. Im Gegensatz zu den ebenfalls enthaltenden Informationen wie Zeitpunkt, 

Ort, Teilnehmer*innenzahlen, Polizeikräfte und weiteren Bemerkungen sind die persönlichen Angaben 

weder für eine Statistik noch für eine sogenannte Gefährdungsbewertung zukünftiger Veranstaltungen 

von Belang. Im gleichen Maße fragwürdig bleibt die Rechtsgrundlage: Weder der zweite Abschnitt des 

ASOG (Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz) noch §14 Abs. 2 VersG (Versammlungsgesetz) oder 

gar § 6 Abs. 1 Nr. 1 BlnDSG (Berliner Datenschutzgesetz) liefern eine belastbare Basis für den 

leichtfertigen Umgang mit den Daten. Den gesetzlichen garantierten Datenschutz aufzuweichen, wäre 

genauso fatal.  
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Akute Gefahr des Missbrauchs  und schwerer Eingriff in Grundrechte 

 

Aus der „Errichtungsanordnung“ geht nicht hervor, wie weit Daten mit anderen Behörden wie dem 

sogenannten „Verfassungsschutz“ ausgetauscht werden. Der Kreis an Personen, die Zugriff auf diese 

Datenbank haben, erstreckt sich auf ca. 2.000 Beamt*innen in der Berliner Polizei sowie der 

Senatsverwaltung für Inneres und Sport. Dementsprechend hoch ist das Risiko eines Missbrauchs der 

Daten. Eine konkrete Kontrolle durch den Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 

findet – wie aus dem Tätigkeitsbericht zu schlussfolgern – bisher nicht statt.  

 

Keinesfalls dürfen die Gefahren durch den abschreckenden Effekt unterschätzt werden, die für das 

Ausüben der Versammlungsfreiheit entstehen können. Grundsätzlich stellte das 

Bundesverfassungsgericht bereits im Urteil zur Informationellen Selbstbestimmung fest: „Wer damit 

rechnet, daß etwa die Teilnahme an einer Versammlung oder einer Bürgerinitiative behördlich registriert 

wird und daß ihm dadurch Risiken entstehen können, wird möglicherweise auf eine Ausübung seiner 

entsprechenden Grundrechte (Art. 8, 9 GG) verzichten.“ (BVerfGE 65,1) Es geht damit nicht um ein 

individuelles Ärgernis, sondern um ein Problem für das demokratische Gemeinwesen. Unabhängig davon 

muss stets die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben. Die Grundrechte auf Meinungs- und 

Versammlungsfreiheit (Art. 5 und 8 GG) sowie auf informationelle Selbstbestimmung (abgeleitet 

aus Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 GG) sind bedroht.  

 

Ein*e Anmelder*in kann leicht pauschal stigmatisiert werden, weil er*sie bereits 

Protestveranstaltungen beispielsweise mit (polizei-)kritischen Inhalt organisiert hatte. Es kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass die Anmeldung voreingenommen begegnet würde. Das Verhältnis zur 

Anmelder*in kann dadurch gestört sein, was für ein auf Deeskalation setzendes Polizeihandeln hoch 

problematisch wäre. Selbst wenn der*die Betroffene eine Auskunft von den Polizeibehörden verlangt, ist 

für ihn*sie – wie aktuelle Fälle belegen – nicht klar ersichtlich, mit welchen Daten er*sie verknüpft wurde. 

Ein vertrauensvoller Umgang ist somit nicht gegeben.  

 

Da die Datenbank für „Gefährdungsbewertung“ genutzt wird, werden die personenbezogenen Daten 

unweigerlich ebenfalls hineingezogen. Es könnte sogar der Eindruck eines Generalverdachts 

gegenüber Anmelder*innen entstehen. Durch diese Einschüchterung könnten weniger Versammlungen 

angemeldet und somit gelebte Demokratie eingeschränkt werden.     

 

Klares Bekenntnis zur Versammlungsfreiheit  

 

Berlin als Stadt mit vielen Sichtweisen und Interessen benötigt eine vitale Protest- und 

Diskussionskultur. Demonstrationen und Kundgebungen, die demokratische Debatten beleben, dürfen 

nicht als Problem gesehen werden, das irgendwie eingedämmt werden muss. Der Weg von anlasslosen 

„Übersichtsaufnahmen“, die von der Berliner SPD abgelehnt werden, repressiv ausgelegten 

Versammlungsauflagen oder verlängerter „Unterbindungsgewahrsam“ darf nicht fortgesetzt werden. So 

wie die generelle Vorratsdatenspeicherung müssen die Berliner Umtriebe unterbunden werden. 
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Wir als Jusos setzen uns für eine praktische Versammlungsfreiheit ein, die als hohes Gut von den Berliner 

Behörden gefördert und nicht immer weiter eingeschränkt wird. Die Berliner SPD muss 

unmissverständlich für elementare Rechte einstehen. Eine Vorratsspeicherung personenbezogener 

Daten der Berliner Polizei gehört eindeutig nicht dazu!

 



 

Beschlussbuch 
 

der 
2. ordentlichen  

Landesdelegiertenkonferenz 2014 
der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten 

in der SPD  
Landesverband Berlin 
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Antragsbereich D: Demokratie, Partizipation, Kampf gegen menschenfeindliche 
Einstellungen 
Antrag D1_2/14 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Juso-Bundeskongress möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag möge beschließen: 

 

D1_2/14 Karenzzeit für ausscheidende Mitglieder 

der Bundesregierung umgehend einführen! 
 

Um keine weiteren Zweifel an der Integrität und Unabhängigkeit ausscheidender Mitglieder der 

Bundesregierung aufkommen zu lassen, die innerhalb einer Karenzzeit nach ihrem Ausscheiden wieder 

eine berufliche Tätigkeit aufnehmen wollen, wird durch die Bundesregierung eine unabhängige 

Ethikkommission eingesetzt. Diese überprüft die Art der geplanten Tätigkeit und gibt eine 

Stellungnahme ab. Die Stellungnahme der Ethikkommission wird veröffentlicht; die Bundesregierung 

gibt auf Basis dieser Stellungnahme ebenfalls eine öffentliche Einschätzung ab. 

Steht die Tätigkeit in Zusammenhang mit dem Ressort des Mitglieds der Bundesregierung, so muss die 

Tätigkeit außerdem von der Ethikkommission genehmigt werden.  

 

Die Karenzzeit entspricht der Dauer der Zahlung von Übergangsgeld für das ehemalige 

Regierungsmitglied. 

 

Zudem werden alle Bezirke der SPD aufgefordert, gleiche Regelungen für ihre Landesregierungen 

einzuführen.  

 

Begründung: 

So steht es im Regierungsprogramm. 

Und Pofalla. 
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Antragsbereich D: Demokratie, Partizipation, Kampf gegen menschenfeindliche 
Einstellungen 
Antrag D2_2/14 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Juso-Bundeskongress möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

D2_2/14 Keine Verlängerung der 

Legislaturperiode des deutschen Bundestags 
 

Die SPD spricht sich gegen eine Verlängerung der Legislaturperiode des deutschen Bundestags von vier 

auf fünf Jahr aus. 

 

Der Parteivorstand sowie die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregierung werden aufgefordert, 

durch ihr Handeln für ein Bestehenbleiben der vier jährigen Legislaturperiode zu werben! 

 

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Bundestages werden aufgefordert, keiner Verlängerung einer 

Legislaturperiode zuzustimmen! 

 

Begründung: 

Zudem wird eine Wahl immer auch durch Stimmung und bestimmte Ereignisse beeinflusst. Je länger eine 

Legislaturperiode andauert, desto länger vertreten Parteien die Bevölkerung, welche eventuell aus 

bestimmten Stimmungsströmungen oder situativen Gründen gewählt wurden. 

 

Eine Regierung sollte sich durch Wahlen der Bevölkerung – von derer die höchste Macht im Staate 

ausgeht – stellen. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Regierung im Interesse und in 

Verantwortung gegenüber den Wählerinnen und Wähler handelt. Wird die Zeit zwischen den Wahlen 

verlängert, verlängern sich die Zeiten, in denen die Bevölkerung nicht direkt agieren kann.  

 

Die Wahlperioden innerhalb der SPD und Jusos sind zu recht auf zwei Jahre angelegt, denn so muss sich 

ein Vorstand alle zwei Jahre für seine Arbeit rechtfertigen und um neues Vertrauen werben. Dasselbe gilt 

für eine Bundesregierung. Eine Verlängerung der Legislaturperiode würde somit nicht die Demokratie 

bestärken und verlässlicher gestalten, sondern sie würde von den Bürgerinnen und Bürger weiter 

entfernt und unreflektierter werden. 
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Darüber hinaus bieten Wahlkampfzeiten einen enormen und fruchtbaren Austausch zwischen Politik und 

Bevölkerung, daher sollten wir die Phasen zwischen den Wahlkämpfen nicht verlängern. Das Argument, 

dass Regierungshandeln durch Wahlkampfzeiten nicht möglich ist, wird durch die jährlich 

vorkommenden Wahlen in bestimmten Länder und Kommunen aufgehoben. 

  



 

 

Juso-LDK 2/2014 | Seite 7 

Antragsbereich K: Kapitalismuskritik, Wirtschaft und Finanzen 
Antrag K1_2/14 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

K1_2/14 TTIP Abkommen zwischen USA und der 

Europäischen Union transparent und nachhaltig 

gestalten 
 

Die Verhandlungen um das TTIP Abkommen sollen transparent und für die Bürger*innen nachvollziehbar 

abgehalten werden. Dazu müssen Verhandlungspartner*innen und –inhalte bekannt sein. Es muss 

ermöglicht werden, dass die Gesellschaft die Verhandlungen öffentlich verfolgen und kommunikativ 

begleiten kann. 

 

Das TTIP Abkommen zwischen den USA und der Europäischen Union muss auch den Bereich Finanzmarkt 

und Finanzdienstleistungen umfassen. Hier müssen die jeweils weitergehenden US- oder EU-

Regulationsstandards für die Vertragspartner verbindlich werden. 

TTIP muss die Regulierung der amerikanischen und europäischen Finanzmärkte stärken. 

Dazu fordern wir insbesondere 

• die Einführung von strikten Kontrollen und Beschränkungen für Finanzdienstleister, die als „too 

big to fail“ gelten, 

• ein Trennbankensystem, das das Privatkundengeschäft vor den Risiken des Investmentbanking 

abschottet, 

• obligatorische Clearingstellen für den Derivatenhandel und 

• strengere Restriktionen für hochriskante Finanzprodukte (Volcker Rule) 

im Geltungsbereich des Abkommens.  

Das TTIP Abkommen muss sicherstellen, dass Unternehmen Steuern in den Ländern zahlen, in denen sie 

ihre Gewinne erwirtschaften. Künstliche Gewinnminderungen, z.B. durch Lizenzgebühren an 

Tochtergesellschaften in anderen Ländern, müssen durch TTIP ausgeschlossen werden. 

 

Zudem sollte das TTIP Abkommen dahingehend ergänzt werden, dass ein Verbraucher*innenschutz mit 

hohen Standards formuliert wird. Ziel dabei darf nicht eine Absenkung der Standards eines Partners, 

sondern muss eine Erhöhung des jeweils niedrigeren Standards sein. Die Standards im Bereich des 

Verbraucher*innenschutzes und der Daseinsvorsorge müssen in einem Abkommen so genau wie möglich 

formuliert werden, so dass eine Umgehung oder spätere Aushöhlung nicht möglich ist. 
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Ein Abkommen darf nur dann zu Stande kommen, wenn die ILO-Kernarbeitsnormen für den gesamten 

TTIP-Raum als Mindeststandards garantiert wären. Darüber hinaus muss das Abkommen genaue 

Bestimmungen enthalten, welche die Übernahme und die wirksame Anwendung der international 

vereinbarten Normen und Übereinkünfte im arbeitsrechtlichen Bereich fördern. Ist dies nicht der Fall, so 

darf es keine Zustimmung zur TTIP Abkommen geben. 

 

Der Bereich der öffentlichen Vergabe muss dahin gehend festgeschrieben werden, dass bei der 

öffentlichen Vergabe auch eine Direktvergabe ermöglicht wird. Durch das Abschließen eines solchen 

Abkommens, dürfen wir nicht den Weg in eine Privatisierung gehen und die öffentliche Vergabe 

schwächen. 

 

Die Einführung von Investorschutzregelungen inklusive Investor-Staat-Schiedsverfahren (ISDS) muss 

verhindert werden. Diese Regelungen sind ein Anschlag auf demokratisch legitimierte Gesetzgebung, 

denn sie ermöglichen es privaten Unternehmen Staaten auf Schadensersatz aufgrund angeblicher 

Gewinneinbußen zu verklagen. Dass damit staatliche Gesetzgebung beeinträchtigt, zerschlagen oder 

verhindert wird, belegen vergangene und aktuell laufende ISDS-Verfahren in Kanada, Mexiko, 

Deutschland, Australien und vielen anderen Ländern. 

 

Darüber hinaus wird der Landesverband der Berliner SPD in Zusammenarbeit mit den Jusos und weiteren 

Unterstützer*innen ersucht, mit Gewerkschaften und NGO’s in den Austausch über TTIP zu gehen und ein 

gesellschaftliches Bündnis als zur Begleitung der Verhandlungen zu initiieren. 

 

Die Folgen des TTIP Abkommens sollten gleichermaßen mit den öffentlichen Unternehmen der Stadt 

Berlin (bspw. BVG und BSR) erörtert werden, sodass auch hier rechtzeitig gegen Fehlentwicklungen 

vorgegangen werden kann. Dies ist alles jedoch nur möglich, wenn die Verhandlungen zum TTIP offen 

nachvollziehbar und transparent sind. Diese Forderung muss schnellstmöglich umgesetzt werden. 

 

Um zustimmungsfähig zu sein, muss die TTIP folgende Punkte erfüllen: 

 

• die Ratifizierung der ILO-Kernarbeitsnormen durch die USA und ihre Festschreibung als 

Mindeststandards für die TTIP; 

• keine Einbeziehung der Bereiche: öffentliche Daseinsvorsorge, Bildung und Kultur; 

• Leistungen der Daseinsvorsorge, die privat erbracht werden, können nach demokratischer 

Entscheidung dem Wettbewerb entzogen und dem Staat überantwortet werden; 

• keine Aufweichung des Vorsorgeprinzips der EU; 

• keine Stillstandsklausel; 

• bestehende Umweltschutz-, Verbraucherschutz- und Arbeitsschutzbestimmungen sowie weitere 

soziale Schutzmaßnahmen sollen nur auf Initiative und nur mit Zustimmung der 

parlamentarischen Vertretungen in einem transparenten Verfahren verändert werden dürfen; 
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• auch die Regulierung neuer Bereiche soll nur auf Initiative und nur mit Zustimmung der 

parlamentarischen Vertretungen in einem transparenten Verfahren erfolgen; können sich 

schließlich die USA und EU nicht einigen, sind sie berechtigt Regulierungen nach eigenem 

Ermessen in den jeweils dafür vorgesehenen Verfahren zu erlassen, die jeweils nur für ihren 

Geltungsbereich rechtswirksam werden; 

• kein Investitionsschutz mit Klagerecht vor Schiedsgerichten; Regulierungen können nur mit 

Zustimmung der betreffenden Staaten bzw. der EU aufgehoben werden; die Interessen einzelner 

Unternehmen sind gegenüber dem öffentlichen Interesse nachrangig; 

• die Regelung eines Austrittsverfahrens. 

• Bereichsausnahme für die kommunale Wasserwirtschaft im TTIP; Die Wasserversorgung sollte 

keinen Spielraum bieten, damit private Unternehmen dort Gewinne erwirtschaften können, 

darunter würden nur die Bürger leiden. 

• Einrichtung eines Beratungsgremiums für die EU-Kommission, bestehend aus Vertreter*innen 

der Industrie, der Sozialverbände, Gesundheitswirtschaft, Kulturbranche, Bauernverbände, 

Gewerkschaften, Verbraucherschutzverbände, Umweltverbände und anderer relevanter 

zivilgesellschaftlicher Organisationen. 

• Offenlegung des Verhandlungsziels der EU für die gesamte Öffentlichkeit. Regelmäßige 

Berichterstattung vonseiten der europäischen Kommission an das Europäische Parlament und 

das einzureichende Beratungsgremium über den Fortgang der Verhandlungen 

 

Da nach derzeitigen Stand alle diese Punkte nicht oder nur unzureichend in den Verhandlungen 

berücksichtigt werden, sprechen wir uns gegen das geplante transatlantische Handels- und 

Investitionsabkommen aus und fordern unsere Mandatsträger*innen dazu auf, ihren Einfluss geltend zu 

machen und sich dafür einzusetzen, die Verhandlungen zu beenden. Sie dürfen erst wieder 

aufgenommen werden, wenn die oben genannten Punkte als Handlungsbasis gelten. 
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Antragsbereich O: Organisation und Parteireform 
Antrag O1_2/14 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

O1_2/14 Rosa&Karl stolz machen! 
 

„Selbstkritik, rücksichtslose, grausame, bis auf den Grund der Dinge gehende Selbstkritik ist Lebensluft und 

Lebenslicht der proletarischen Bewegung.“ 

– Rosa Luxemburg 

 

Im Januar 2014 haben wir als Jusos Berlin zum zweiten Mal als Organisator*innen und Teilnehmer*innen 

bei Aktionswoche und Demonstration des Bündnisses Rosa&Karl mitgewirkt. Ziel des Bündnisses ist die 

vertiefte Auseinandersetzung mit (eigener) linker Geschichte im Allgemeinen und dem Wirken von Rosa 

Luxemburg und Karl Liebknecht im Besonderen, aber auch die Aktualisierung linker Theorie und Praxis im 

Zuge dessen.  

Als Jusos Berlin bekennen wir uns zu den Ideen des Bündnisses und werden auch weiterhin zur Arbeit 

desselben durch direkte Mitarbeit und eigene inhaltliche Begleitung des Programms beitragen.  

Wir glauben, dass die Fragen des Bündnisses für unser Selbstverständnis als Jungsozialist*innen heute 

äußerst relevant sind. Rosa und Karl gehören zu unseren wichtigen politischen Vorkämpfer*innen, wir 

fühlen uns ihnen und ihren Ideen einer befreiten Gesellschaft verpflichtet. Von ihren Erörterungen z.B. zu 

den Fragen von Reform, Revolution, Krieg und Frieden, aber auch von ihren Kämpfen innerhalb, 

außerhalb und mit der Sozialdemokratie gibt es auch für uns heute noch viel zu lernen. 

Zugleich werfen sie die Frage auf, welche Rolle einzelne Persönlichkeiten in der Geschichte linker 

Bewegungen spielen (sollten)? 

 

Wir müssen allerdings feststellen, dass wir es bisher nicht geschafft haben, die Debatten rund um das 

Bündnis ausreichend in unseren Verband zu tragen.  

Wir werden uns deshalb frühzeitig vor Beginn der jährlichen Vorbereitungen des Bündnisses mit unserer 

eigenen Beteiligung befassen. Dazu wird der Landesvorstand aufgefordert, möglichst frühzeitig einen 

eLV zum Thema „Rosa & Karl“ und der damit verbundenen Bündnisarbeit abzuhalten. Ziel ist die 

neuerliche Vorstellung des Bündnisses, seiner Anliegen und die Gewinnung von Genoss*innen, die sich 

künftig inhaltlich und/oder organisatorisch im Bündnis einbringen möchten. Der Landesverband 

verpflichtet sich weiterhin zur inhaltlichen Begleitung der Bündnisarbeit und wird Veranstaltungen zur 

Information und Schulung der eigenen Mitglieder ausrichten. Dabei soll nicht nur der Sinn der Initiative 

vermittelt werden, sondern auch die Theorien von Rosa Luxemburg und Anderen in unseren Verband 

getragen werden. Hierbei gilt es, den Anschluss an marxistische Debatten von damals und heute 

sicherzustellen, um „linke“ Diskurse, die sich auch im Umfeld des Bündnisses immer wieder herstellen, für 

alle nachvollziehbar zu machen. Wir stellen fest, dass wir uns der häufig geäußerten Kritik an der 
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Sozialdemokratie und ihrer Geschichte als ganzer Verband (selbst-)kritisch stellen müssen. Dies wird 

fester Teil unserer Bildungsarbeit sein. Davon erhoffen wir auch uns Impulse für unsere Theorie und Praxis 

heute, der leider zu häufig die inhaltliche Tiefe und die Radikalität fehlt, die die Sozialdemokratie lange 

geprägt hat.  

Auch wenn diese Punkte die innerverbandliche Mobilisierung betreffen, wollen wir  die Kooperation mit 

unseren Partner*innen beispielsweise von den Falken, der Naturfreundejugend und solid’ intensivieren, 

auch über den Rahmen des Bündnisses hinaus. Wir wollen das Know-how der anderen Verbände, vor 

allem im Bereich der Bildungsarbeit, für unsere eigene Organisation fruchtbar machen. 
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Antragsbereich O: Organisation und Parteireform 
Antrag O3_2/14 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

O3_2/14 Schaffung eines Systems, um den Status 

von Anträgen zu verfolgen 
 

Die Verfolgung von Anträgen an übergeordnete Gliederungen ist den Mitgliedern momentan nicht 

eigenständig möglich. Sie sind in der Regel auf Nachfrage bei hauptamtlichen Mitarbeiter*innen 

angewiesen. 

 

Um die Basisdemokratie in unserer Partei zu stärken und jedem Mitglied die Möglichkeit zu geben, den 

Weg der Anträge eigenständig verfolgen zu können, ist daher die Schaffung eines allgemein 

zugänglichen Systems zur Verfolgung von Anträgen dringend geboten. 

 

Dieses System soll es dauerhaft ermöglichen, dass Parteimitglieder zu jedem Antrag online den 

bisherigen Verlauf sehen können und ggf. in welchem Gremium der Antrag demnächst abgestimmt 

werden wird. Damit wird auch dargestellt, welche Gremien ihre Positionen bereits in den Antrag 

eingebracht haben. Inhalt des Antrages, Änderungen und Zusammenfassungen mit anderen Anträgen 

sollen hier ebenfalls dokumentiert werden. Beispiele wie so etwas umgesetzt werden kann, sind in 

diversen Parlamenten zu finden. 

 

Der Parteivorstand soll dieses System innerhalb eines Jahres ab Beschlussfassung schaffen. Sollte es nicht 

zu einem zustimmenden Beschluss durch den Bundesparteitag kommen, so hat der Vorstand der 

Gliederung bzw. aller antragsberechtigten Gremien dieses System für seinen Zuständigkeitsbereich im 

Alleingang zu schaffen, welche dem Antrag zuletzt zugestimmt hat. 
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Antragsbereich R: Resolutionen 
Antrag R1_2/14 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

R1_2/14 Resolution: Die Kultur der (falsch 

verstandenen) Verantwortung – Gegen eine 

weitere Militarisierung der Außenpolitik 
 

„Deutschland stellt sich seiner internationalen Verantwortung. Wir wollen die globale Ordnung aktiv 

mitgestalten. […] (Es) setzt sich weltweit für Frieden, Freiheit und Sicherheit, für eine gerechte 

Weltordnung, die Durchsetzung der Menschenrechte und die Geltung des Völkerrechts sowie für 

nachhaltige Entwicklung und Armutsbekämpfung ein”, so heißt es im Koalitionsvertrag. Dieser anfangs 

noch wenig beachtete Absatz nimmt in der aktuellen Arbeit der Bundesregierung langsam Konturen an. 

Gleich zu Beginn dieses Jahres – 100 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkrieges und 75 Jahre nach Beginn 

des Zweiten Weltkrieges – finden wir uns in einer sehr einseitigen Debatte um die Ziele der deutschen 

Außenpolitik wieder. In einem bisher eher seltenen Drei- und Gleichklang stimmen die 

Verteidigungsministerin und der Außenminister gemeinsam mit dem Bundespräsidenten, das Lied des 

„nationalen Selbstbewusstseins“ an. Man müsse gerade als ökonomisch starker Akteur endlich die 

Zurückhaltung ablegen, sich der eigenen Rolle in der Welt bewusst werden und, eingekleidet in die 

bestehende Sicherheitsarchitektur, mehr eigene Verantwortung übernehmen. 

 

Dieser Drang ist im Grundsatz gewiss nicht neu. Bereits im Weißbuch der Bundeswehr 2006 und in den 

verteidigungspolitischen Richtlinien 2011 ist die Sicherung wirtschaftspolitischer Interessen offen als 

Auftrag der Bundeswehr formuliert. Doch während der letzte Versuch, die Verbindung zwischen 

Wirtschaftsinteressen und deren aktiver Durchsetzung durch (mehr) „out-of-area“-Militäreinsätze 

öffentlich zu kommunizieren stark angegriffen wurde und letztendlich zu einem Rücktritt führte, findet 

über die jetzt verstärkte Akzentuierung der außen- und sicherheitspolitischen Strategie kaum eine 

gegenläufige Debatte statt. Die ungewohnte Einmütigkeit macht deutlich, dass die Akzeptanz eines 

solchen Verständnisses zunimmt. Dabei geht diese, aus unserer Sicht zu einer weiteren Militarisierung der 

Außenpolitik führende Debatte, in zwei zentralen Punkten in die falsche Richtung: 

 

Der Begriff der Verantwortung 
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In Debatten um die Außen- und Sicherheitspolitik wird stets der Begriff der internationalen 

Verantwortung oder wahlweise des globalen Engagements bemüht. Doch was steckt in diesen Begriffen 

aktuell? Wer dabei nach internationaler Solidarität sucht, wird nicht fündig. Verantwortung wird hier 

überwiegend militärisch konnotiert. Auch wenn mitunter an die Stelle von „deutschen Interessen“, die 

man durchsetzen wolle, „europäische Interessen“ treten, geht es im Kern noch immer um das militärische 

Durchsetzen vornehmlich wirtschaftlicher und geopolitischer Interessen. 

 

Das neue daran vermag man jedoch erst auf den zweiten Blick zu erkennen. Die Beteiligten sind 

ersichtlich weniger darum bemüht, diese wie in früheren kontroversen Debatten in eine sicher-

heitspolitische Bedrohungslage umzumünzen. Es wurde früher mit dem Schutz von Menschen-rechten 

(Kosovo), dem Kampf gegen den internationalen Terrorismus (Afghanistan) oder dem Beistand von 

Bündnispartnern (Türkei, Frankreich) argumentiert. 

 

Heute ist offen die Rede von den Chancen, die Einsätze zur Stabilisierung ganzer Regionen für die 

deutsche Exportwirtschaft böten. Mit großer Selbstverständlichkeit wird verkündet, dass Deutschland als 

ressourcenarmes, exportorientiertes Land Rohstoffe, Märkte und Transportwege sichern und seiner 

ambitionierten Rolle in der Welt gerecht werden müsse. 

 

Die Mittel der Außenpolitik 

Bereits in den letzten Jahrzehnten hat die Militarisierung der deutschen Außenpolitik deutlich erkennbar 

zugenommen. Davon zeugen nicht zuletzt die zahlreichen Auslandseinsätze der Bundeswehr. Allein zum 

jetzigen Zeitpunkt befindet sich die Bundeswehr in 14 Einsätzen, in die sie ca. 5.000 Soldat_innen 

entsandt hat. Es ist nicht nachvollziehbar, dass dies noch dem ursprünglichen grundgesetzlichen Auftrag 

der Bundeswehr entspricht. Ein nach dem Grundgesetz als Verteidigungsarmee konzipiertes Militär kann 

nicht gleichzeitig Interventionsarmee sein. Zahlreiche gesetzliche oder vertragliche Regelungen, wie z.B. 

das Grundgesetz oder der Zwei-plus-Vier-Vertrag verpflichten die Bundesregierung explizit, dass von 

hiesigem Boden nur Frieden ausgehen wird. 

 

Hinzu kommt, dass militärische Einsätze zunehmend in Medien und im gesellschaftlichen Diskurs als 

Normalität in der Außenpolitik dargestellt werden. Durch die „integrierte Sicherheitspolitik“ und „zivil-

militärische Zusammenarbeit“ werden zivile Akteure militärischen Strategien untergeordnet. Militärische 

Einsatztruppen und Mitarbeiter_innen in der zivilen Not- und Entwicklungszusammenarbeit haben aber 

unterschiedliche Funktionen. Es besteht zudem die Gefahr, dass eine Nichtregierungsorganisation mit 

humanitärem Mandat durch das Militär instrumentalisiert wird. 

 

Gleichzeitig wurden und werden die deutschen Rüstungsexporte gesteigert. Allein 2012 wurden Waffen 

im Wert von ca. einer Milliarde Euro exportiert. Als damit weltweit drittgrößter Exporteur von Waffen 

betreibt die Bundesregierung, abgesichert über staatliche Exportbürgschaften, zudem die gezielte 

Aufrüstung der sog. „strategischen Partnerländer“. Diese Exporte in Drittstaaten (außerhalb der EU) haben 

mittlerweile einen Anteil von 55 % der gesamten Waffenausfuhrgenehmigungen erreicht. Keine Rolle 
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spielt dabei, dass diese mitunter in Spannungsgebieten liegenden Länder offen mit Gewalt gegen das 

Aufbegehren der eigenen Bevölkerung vorgehen. 

 

Was Verantwortung für uns heißt 

Verantwortung heißt für uns, den Anspruch auf Gleichheit der Rechte aller Menschen als einer Grundlage 

für eine nachhaltige Entwicklung und den Frieden nicht zu vernachlässigen. Gerade in der Außenpolitik 

müssen Verhandlung, Zusammenarbeit und Diplomatie im Vordergrund stehen. Die Bedürfnisse der 

Menschen sind dabei maßgebend. 

 

Verantwortung heißt für uns, dass das Bewusstsein internationaler Solidarität auf der Ebene des 

Engagements für Migrant_innen sowie für die Rechte von Asylbewerber_innen und Flüchtlingen 

essenzieller Teil von Außenpolitik ist. Dies muss auch praktiziert werden. Es muss endlich Schluss damit 

sein, dass ein ökonomisch reiches Land mit allen Mitteln daran arbeitet, sich gegenüber Flüchtlingen und 

Menschen, die nach Hilfe suchen, abschottet. 

 

Verantwortung heißt für uns, auf dem Weg zu einem völligen Verbot der Rüstungsexporte, die restriktive 

Handhabung der Exporte und eine effektive Kontrolle durch das Parlament sowie deren Veröffentlichung 

durchzusetzen. Was wir brauchen ist die Stärkung ziviler Konfliktprävention und, sofern bereits Konflikte 

eingetreten sind, ziviler Konfliktbewältigung. Die Exportgenehmigung von Waffen ist in unseren Augen 

unverantwortlich. 

 

Verantwortung heißt für uns, dass die Bundesregierung ausschließlich nicht militärische Mittel als 

Instrument der Außenpolitik begreift. Die von der Bundesregierung vorangetriebene Militarisierung der 

Außenpolitik lehnen wir ab. Gegenseitiger Respekt und Solidarität muss dabei das Leitmotiv sein. 

Konfliktursachen müssen an ihrer Wurzel bekämpft werden was nur über einen Wandel des 

Weltwirtschaftssystem sowie einer Diplomatie aller Staaten auf Augenhöhe geschehen kann. Die 

Sicherung wirtschaftlicher Interessen darf keine Rolle spielen sondern muss immer den Zielen einer freien 

und gerechten Welt untergeordnet werden. Wir fordern die Bundesregierung deshalb auf die 

Militarisierung im Inneren und Äußeren zu stoppen und sich als Teil einer Staatengemeinschaft zu 

begreifen, die gemeinsam Verantwortung übernimmt. 
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Antragsbereich R: Resolutionen 
Antrag R2_2/14 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

 

R2_2/14 Resolution: Unterstützung für 

palästinensische Flüchtlinge in Syrien! 
 

Der Bürger*innenkrieg in Syrien dauert nun mehr als drei Jahre und ist heute eine Gefahr für die ganze 

Region und auch die angrenzenden Staaten. Viele zivile Opfer sind zu beklagen: neben mehreren 

hundertausend Toten und Verletzten sind Millionen Menschen gezwungen, aus Syrien zu fliehen. Die 

Flüchtlingsbewegungen betreffen hauptsächlich den Libanon, Jordanien und die Türkei. Die betroffenen 

Staaten stehen vor enormen Herausforderungen, wenn sie diese Menschen versorgen wollen. 

Besonders auffällig ist die prekäre Lage der 180.000 Palästinenser*innen  in Syrien, die bereits vor Beginn 

des Bürger*innenkrieges im Land lebten. Die Situation der palästinensischen Flüchtlinge zeichnet sich 

dadurch aus, dass sie fast keine Möglichkeit haben, aus Syrien zu fliehen. Ist Flucht und Migration für 

sogenannte "Staatenlose" grundsätzlich schwierig, so liegt dies hier im besonderen daran, dass 

angrenzende Staaten wie Libanon oder Jordanien sich ausdrücklich weigern, diese Gruppe aufzunehmen 

und sie vielmehr abweisen. Dadurch können sich die Palästinenser*innen dem Krieg nicht entziehen. In 

diesem können sie auf keine Unterstützung vonseiten einer der großen Kriegsparteien hoffen. Sie stehen 

zwischen den Fronten des Regimes von Assad und islamistischen Dschihadisten. Das Flüchtlingslager 

Yarmouk nahe bei Damaskus war ein Kriegsschauplatz der bewaffneten Auseinandersetzungen der 

beiden verfeindeten Parteien. Heute ist  es weitesgehend zerstört und von seiner Umwelt abgeschottet. 

Das offiziell Palästina-freundliche Assad-Regime hat sich durch die gezielte Bombardierung der 

Flüchtlingslager in seiner Rolle als vermeintliche Schutzmacht diskreditiert und sich (auch hier) 

Kriegsverbrechen schuldig gemacht.  

Nach Angaben der UNRWA (Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten) 

droht in Yarmouk sowie in anderen Flüchtlingslagern eine Hungerkatastrophe. Hilfspakete der UNRWA 

erreichen nur sehr unregelmäßig die 18.000 hinterbliebenen palästinensischen Flüchtlinge.  

 

Diese schwierige Situation ist nicht hinnehmbar. Hier ist Solidarität besonders wichtig, da diese Menschen 

vollkommen ungeschützt den Agressionen der verfeindeten Gruppierungen ausgesetzt sind.  

Für uns gilt eines ganz klar: Wir solidarisieren uns mit allen von Leid betroffenen und schutzlosen 

Menschen in Syrien, ganz egal welcher Nationalität. Der Schutz von Flüchtenden muss sichergestellt 

werden und oberste Priorität haben.  
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Die palästinensischen Flüchtlinge in Syrien gehören trotz aller vermeintlicher Palästina-Solidarität und 

ihrer politischen Instrumentalisierung durch verschiedene Akteure im Nahen Osten zu den am härtesten 

Getroffenen. 

 

Deshalb fordern wir: 

• Sicherstellung des Schutzes von Flüchtenden in Syrien und den benachbarten Staaten durch die 

internationale Gemeinschaft! 

• Verurteilung und Bestrafung der durch das Assad-Regime und islamistische Dschihadisten 

begangenen Verbrechen gegen die Palästinenser*innen und alle anderen Flüchtlinge in Syrien! 

• Verstärkte humanitäre Hilfe der palästinensischen Flüchtlinge in Syrien! 
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Initiativanträge 
Antrag Ini1_2/14 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Zur Weiterleitung an die SPD-Bundestagsfraktion 

Zur Weiterleitung an die SPD-Abgeordneten im Europäischen Parlament 

 

Ini1_2/14 EPAs in der jetzigen Form verhindern – 

Verhandlungen müssen weitergehen 
 

Wir fordern die SPD-Abgeordneten im Deutschen Bundestag sowie in im Europäischen Parlament auf, 

sich dafür einzusetzen, dass die Europäische Kommission ihre Frist zum 1. Oktober gegenüber den 

afrikanischen Staaten zur Ratifizierung der EPAs zurückzieht. 

 

Die Verhandlungen über die Economic Partnership Agreements (EPAs) zwischen EU und Afrikanischer 

Union (AU) dauern bereits 12 Jahre und es ist bisher nicht gelungen, ein für beide Seiten 

zufriedenstellendes Ergebnis zu erreichen. Ziel ist die Liberalisierung des Handels zwischen der EU sowie 

der AU, die gleichzeitige Integration in den europäischen Markt, sowie nachhaltiges und 

wettbewerbsfähiges Wachstum auf dem afrikanischen Kontinent.  

 

Was sich zuerst nach einem fairen Abkommen auf Augenhöhe anhört, erweist sich auf den zweiten Blick 

als Mogelpackung: Die Interessen der EU sind zuallererst eigennützig und stark wettbewerbsorientiert. In 

einem globalen Wettrennen um Ressourcen versucht sich die EU gegenüber China sowie weiteren 

aufstrebenden Staaten, wie Indien oder Brasilien, die stark in Afrika investieren, zu behaupten. 

Oberstes Ziel der EU ist der Abbau von Schutzzöllen auf Import und Export-Produkte in afrikanischen 

Staaten. Diese Zölle stellen jedoch für die afrikanischen Staaten eine sehr wichtige Einkommensquelle 

dar. Da die meisten Bodenschätze bereits in Hand privater Firmen sind und die Industrialisierung in den 

meisten Staaten noch nicht so weit ausgeprägt ist, stellen Zölle auf die Bodenschätze eine der wenigen 

Möglichkeiten dar, Einnahmen aus den eigenen Ressourcen zu generieren. Gleichzeitig verhindern 

Importzölle eine Überschwemmung der Märkte durch europäische Produkte, die im globalen 

Wettbewerb den afrikanischen überlegen sind.  

Genau das möchte die EU jetzt ändern, was für einen Großteil der afrikanischen Staaten nicht hinnehmbar 

ist, was wiederum beim Gipfeltreffen der Afrikanischen Union wiederholt deutlich gemacht wurde. Beim 

EU-Afrika-Gipfel im April in Brüssel wurde das Thema, trotz Drängen der Vertreter*innen der AU, unter 

den Tisch fallen gelassen und mit keinem Wort erwähnt. Und das obwohl die Europäische Kommission 

auf Drängen der Großen Koalition im Europaparlament den afrikanischen Staaten eine Deadline zum 1. 

Oktober gesetzt hat, um die Verträge zu ratifizieren. Generell sind die Verhandlungen extrem 



 

 

Juso-LDK 2/2014 | Seite 19 

intransparent und die Forderungen, das Thema endlich auf eine politische Ebene zu heben und 

Verhandlungen auf Augenhöhe zu führen, verhallen ungehört. Darüber hinaus versucht die EU die AU zu 

spalten, indem mit den nordafrikanischen Staaten Sonderverträge geschlossen werden, die Staaten 

südlich der Sahara jedoch als ein Block abgehandelt werden. 

Zu kritisieren ist außerdem, dass die für die EPA vorgesehenen Gruppen afrikanischer Länder in ihrer 

Zusammensetzung teils willkürlich sind. Anstatt sinnvolle regionale Integration zu fördern, konterkariert 

die EU somit bestehende Integrationsansätze auf dem afrikanischen Kontinent. 
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Initiativanträge 
Antrag Ini2_2/14 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Ini2_2/14 Resolution: Quem usa a copa do mundo 

no Brasil? - Wem nutzt die WM in Brasilien? 
 

 

Als sich Brasilien im Jahre 2007 für die Fußball-Weltmeisterschaft der Herren beworben hat und den 

Zuschlag bekommen hat, wurde von Seiten der regierenden sozialistischen Partido dos Trabalhadores 

(PT) weitreichende Infrastrukturmaßnahmen in Aussicht gestellt. 7 Jahre nach der Bewerbung zur WM 

wurden nur die wenigsten Maßnahmen beendet. Unter diesen geplanten Infrastrukturmaßnahmen 

waren unter anderem der Ausbau von ÖPNV und Regionalverkehr und eine bessere Ausfinanzierung des 

Schul- und Gesundheitssystems. Statt dieser Infrastrukturmaßnahmen wurde verstärkt - (von öffentlichen 

Geldern) - in den Neubau und die Modernisierung von Stadien investiert. 

 

„Lutar não é crime!“ - „Protest ist kein Verbrechen!“ 

Die darauffolgenden Proteste wurden von der Polizei oftmals brutal beendet. Generell wurde eine 

schärfere Sicherheitspolitik von Seiten der Regierung, an deren Spitze die Präsidentin Dilma Rousseff von 

der PT steht, kurz vor der WM eingeführt. Proteste, die zur WM stattfinden, gelten nun als terroristischer 

Akt, der mit bis zu 30 Jahren Haft bestraft werden kann. Dieses Gesetz wurde kurz vor WM verabschiedet. 

Gerade die sozialistischen Parteien haben Beschränkungen der Versammlungsfreiheit in der Zeit der 

Militärdiktatur zwischen 1964 bis 1985 am stärksten gespürt. Des wegen ist es umso unverständlicher, das 

eine sozialistische Präsidentin einem solchen Gesetz zugestimmt hat. Außerdem wurden Polizisten und 

Militärs darin ausgebildet, Funktionen der Infrastruktur auszuführen, falls es in der Zeit der WM zu Streiks 

kommen sollte. Populärstes Beispiel hierfür ist die Ausbildung dieser Gruppe im fahren von Bussen. 

 

Befriedung von Favelas 

Generell ist der Versuch, Staatlichkeit in den vom Drogenbanden kontrollierten Favelas der „Zona Norte“ 

in Rio herzustellen, zu begrüßen. Viele Bewohner*innen, die nicht in den Konflikt der Drogenbanden 

involviert sind, berichten von einer Steigerung der Lebensqualität. Jedoch fällt auf, dass die 

wiederhergestellte Staatlichkeit in den wohl gefährlichsten Favelas Rio de Janeiros, dem „Complexo do 

Alemão“ und in „Maré“, nah an touristischen Knotenpunkten liegen. So liegen der „Complexo do Alemão“ 

und „Maré“ an der Zubringerautobahn vom Flughafen in der „Zona Norte“ zur touristischen „Zona Sul“. 

Die schwer bewaffneten Polizisten sollen für Sicherheit in den besetzen Favelas sorgen und das 

zurückkehren der Drogenbanden verhindern und die brutale Justiz der Drogenbanden durch das 

Gewaltmonopol des Staates ersetzen. Leider nutzen einige dieser Besatzungspolizisten ihre Macht aus 
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und verüben Menschenrechtsverletzungen in den Favelas. So passiert es das unbeteiligte erschossen 

werden oder vermeintliche Drogenhändler gefoltert werden. Dies zerstört das noch aufzubauende 

Vertrauen der Bewohner der Favelas schon frühzeitig. 

 

Demokratischer Sozialismus ist international 

Eine Entdemokratisierung durch Seiten der FIFA darf nicht geschehen. Schon bei der Auswahl Brasiliens 

als Austragungsland war klar gewesen, dass die öffentliche Sicherheit ein Problemfaktor darstellt. Durch 

den Druck der FIFA wurden Antidemokratische Maßnahmen in Brasilien implementiert, die die 

Versammlungsfreiheit und das Streikrecht brechen. Wir Jusos wollen uns im Rahmen der IUSY 

gemeinsam mit der Jugend der PT dafür einsetzen für folgende Ziele einsetzen:  

- Investitionen in die öffentliche Gesundheitsversorgung für eine bessere Lebensqualität 

- Investitionen in die öffentliche Bildung als Voraussetzung für mehr Wohlstand und 

Chancengleichheit 

- Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit muss international gelten. 

- Eine Veränderung des Antiterrorgesetzes muss angestrebt werden.  

- Jeder Mensch hat das Recht auf Unversehrtheit und Schutz durch den Staat, gerade bei 

Versammlungen und Demonstrationen 

- Die Menschenrechtsverletzungen der Besatzungspolizisten müssen aufgeklärt werden. 
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Initiativanträge 
Antrag Ini3_2/14 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

Ini3_2/14 Menschenrechte statt rassistische 

Sondergesetze 
 

Refugees protestieren verstärkt gegen ihre inhumane Behandlung. Sie nutzten ein Grundrecht, um darauf 

aufmerksam zu machen, dass ihre Menschenrechte verletzt werden. Wir solidarisieren uns mit ihnen – 

einschließlich ihrer Forderungen – und unterstützen sie! 

 

Eine Schande für den Berliner Senat 

Am Breitscheidplatz an der Gedächtniskirche hat der Berliner Senat – allen voran der Innensenator – die 

ausgrenzende Regelung der Residenzpflicht genutzt, um den Protestierenden ihr Recht zu nehmen. Dies 

geschah an einem Ort, der den Namen des Sozialdemokraten Rudolf Breitscheid trägt: Er floh vor den 

Nazis und fand in Frankreich Asyl, bevor er dort verhaftet wurde und im Konzentrationslager Buchenwald 

starb.  

 

Ausgrenzende Gesetze abschaffen 

Wir lehnen die für die Verhaftung herangezogene Residenzpflicht, die Menschen an einem bestimmten 

Ort bindet, entschieden ab. Die SPD muss ihren Weg fortsetzen, die Residenzpflicht als dem Rechtsstaat 

unwürdigen Sonderrecht abzuschaffen. Im gleichen Maße gilt dies für die Abschiebehaft, in die min. eine 

verhaftete Person unmittelbar gesperrt wurde. Es darf keine Abschiebungen mehr geben! Außerdem 

steht der Senat nun in der Pflicht, sich für die aus Berlin heraus geworfenen Refugees zu kümmern – egal 

wo sie sich aufhalten müssen.  

 

Menschenrechte kompromisslos  

Hier muss eine klare Grenze gezogen werden: Sollte der Innensenator noch einmal diese oder ähnliche 

Regelungen nutzen, um Refugees ihrer Grundrechte zu berauben, wäre die Koalition aufgekündigt. Die 

ohnehin dünne Basis wäre endgültig nicht mehr vorhanden. Die SPD müsste neue Mehrheiten suchen, 

die ihren nicht verhandelbaren Grundprinzipen entsprechen! Gleiches gilt für die Bundesebene, falls es 

Asyl-, Flucht- und Einreisebestimmungen verschärft werden sollten – wie vom Innenministerium jüngst 

vorgeschlagen.^ 

 

Bekenntnis zur Verantwortung 
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Die protestierenden Refugees stehen stellvertretenden für die, die durch die deutsche und europäische 

Abschottungspolitik Hilfe verwehrt wird. Wir fordern deshalb stets alle politischen Verantwortlichen auf, 

mit ihnen zu sprechen und ihre Rechte sowie ihre Situation ernst zu nehmen! In keinem Fall darf ihnen 

das Recht, sich frei zu äußern und zu demonstrieren, genommen werden!
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Initiativanträge 
Antrag Ini4_2/14 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

Ini4_2/14 Ersatzlose Streichung des §90a StGB 

"Verunglimpfung des Staates und seiner 

Symbole" 
 

Die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregierung und des Bundestages werden aufgefordert, 

sich für die ersatzlose Streichung des $§90a "Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole" 

einzusetzen. 

 

Begründung: 

Am 3. Juni 2014 entfernte die Berliner Feuerwehr im Auftrag der Polizei ein Wandbild aufgrund des Satzes 

"NSU: Staat & Nazis Hand in Hand" mit Verweis auf eine "Verunglimpfung des Staates". Dies ist ein 

erneuter Fall von Zensur politisch unliebsamer Aussagen, die in der Regel zwar später für rechtswidrig 

erklärt werden, aber die Polizei nicht daran hindert, Tatsachen zu schaffen. Bereits auf der Demonstration 

am 4. November 2013 - zwei Jahre nach dem Auffliegen der Mord- und Anschlagsserie - beschlagnahmte 

dieselbe Polizeieinheit ein Banner mit der identischen Aufschrift. Dieses Handeln war rechtswidrig - wie 

inzwischen auch gerichtlich festgestellt.  

 

Da auch der inhaltliche Sinn des Schutzes vor herabwürdigenden Äußerungen gegenüber dem Staat 

Deutschland und seinen Symbolen - ganz im Gegensatz zum Beispiel zu den Werten der Artikel 1 und 20 

Grundgesetz - nicht ersichtlich ist, ist der §90a ersatzlos zu streichen.
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Initiativanträge 
Antrag Ini5_2/14 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Zur Weiterleitung an die SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus: 

 

Ini5_2/14 Wohnungsbaufond nach Salzburger 

Vorbild prüfen 
 

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses von Berlin sollen ausloten, ob und in wie 

weit die Bedingungen des Salzburger Modells eines öffentlichen Wohnungsbaufonds auf Berlin sinnvoll 

und zweckmäßig übertragen werden können. 

 

Begründung: 

Der Volksentscheid zu 100% Tempelhof hat gezeigt, dass viele Bürger*innen unserer Stadt Wohnungsbau 

nicht prinzipiell ablehnen, sondern, dass es ein Vertrauensproblem gegenüber dem Senat und seinen 

bisherigen Wegen in der öffentlichen Wohnungspolitik gibt. 

Die Wohnungsbaupolitik in Berlin muss ohne Scheuklappen nach Möglichkeiten und Wegen suchen, die 

Situation auf dem Wohnungsmarkt zu entspannen. Darum wird es für die Zukunft wichtig auch neue 

Wege zu prüfen. Der Wohnungsbaufond nach Salzburger Vorbild könne so eine Alternative sein. 

(Ja wir lesen TAZ :P) 
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Initiativanträge 
Antrag Ini7_2/14 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Ini7_2/14 Resolution: Solidarität mit Hussein B. 
 

Immer wieder werden Menschen überall in Berlin Opfer Rechter Gewalt. Die Zahlen von ReachOut und 

den Registern belegen einen dramatischen Anstieg der Angriffe. 2013 registrierte ReachOut 185 Angriffe 

durch Rechte. Dies ist die höchste Zahl seit ihrer Gründung. Oft werden Menschen dabei teils schwer 

verletzt, Gebäude beschmiert und beschädigt, Fensterscheiben eingeschlagen. 

Doch noch nie ist in Berlin ein Anschlag auf ein Gebäude so minuziös ausgeführt worden, wie der Angriff 

auf das Restaurant Costallino in Friedrichshain. Kurz nach der Europawahl verschafften sich die Täter 

Zugang zu dem Lokal in der Koppenstraße und verwüsteten es vollständig. Das gesamte Mobiliar und alle 

Elektrogeräte wurden zerstört, Feuerlöschschaum überall verteilt, die Wände mit Nazisymbolen und 

rassistischen Sprüchen beschmiert. Das Restaurant war erst im Oktober vergan-genen Jahres eröffnet 

worden und muss nun aufgrund der Schäden wieder geschlossen werden. Hier wurde nicht nur ein 

Restaurant zerstört sondern auch die Lebensgrundlage einer Familie vernichtet. 

Die Spurensicherung der Polizei verließ bereits nach 20 Minuten den Tatort wieder. Seine Aussage konnte 

Hussein erst eine Woche später machen. Einen Hinweis auf Beratungsstellen gab es nicht. Auch er fühlt 

sich, wie so viele andere in solchen Situationen, von der Polizei alleingelassen. 

Dies zeigt deutlich, dass die Polizei noch immer nicht in der Lage ist, sensibel mit den Opfern Rechter 

Gewalt umzugehen. In diesen Fällen ist eine spezielle Beratung und Betreuung notwendig. Wir 

bekräftigen daher erneut unsere Beschlüsse, insbesondere des letzten Jahres, und fordern die Berliner 

Polizei auf, endlich weitreichende Reform- und Weiterbildungsmaßnahmen einzuleiten. 

Den zunehmenden Angriffen steht eine wachsende Sensibilisierung in der Gesellschaft gegenüber. Wir 

freuen uns, dass Hussein in diesen schweren Stunden von Freund*innen, Nachbarn*innen und 

Unterstützer*innen Solidarität erfährt. Binnen weniger Tage hat sich ein Netzwerk aus Unterstüt-

zer*innen und Anwohner*innen gegründet, das versucht Hussein psychisch aber auch in praktischer 

Hinsicht zu unterstützen.  

Die Aufmerksamkeit für solche brisanten Fälle und die Bereitschaft, Hilfe und Unterstützung zu leisten, 

hat in Berlin in der letzten Zeit deutlich zugenommen. Nicht nur als Unterstützung für die Opfer Rechter 

Gewalt sondern auch als Willkommensbündnisse für Flüchtlingsunterkünfte haben sich Anwohner*innen 

und Unterstützer*innen zusammengetan, um gemeinsam und entschlossen gegen braunen Hetze und 

ihren Einschüchterungsversuchen zu kämpfen. 

Unsere Solidarität gilt den Betroffenen und ihren Unterstützer*innen. Gemeinsam mit ihnen werden wir 

weiterkämpfen. Wir werden Rassismus nie unwidersprochen lassen. 

In Berlin ist kein Platz für Nazis! 
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Initiativanträge 
Antrag Ini8_2/14 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Ini8_2/14 Freiheit Für Josef! Unsere Solidarität, 

die kannst du haben! 
 

Am 24. Januar 2014 demonstrierten 6000 Menschen gegen den „Akademikerball“ in Wien, einem 

Vernetzungsabend zwischen Rechtspopulist*innen und Burschenschaften. Seit diesem Abend sitzt Josef, 

ein Jenenser Student und Falkenmitglied, in Wien in Untersuchungs-Haft. 

 

Antifaschismus ist kein Verbrechen! 

Er wird von der Staatsanwaltschaft beschuldigt: Ziel aller Demonstrant*innen wäre gewesen, in Wien 

Körperverletzungen und Sachbeschädigungen zu begehen, was auch für Josef gelte. Die Anklage richtet 

sich also gegen eine gesamte antifaschistische Demonstration. Außerdem wäre er angeblich Rädelsführer 

gewesen und hätte vorsätzliche schwere Körperverletzung versucht und Sachbeschädigung begangen. 

Dazu hätte er Steine geworfen, Mülleimer geschleudert und ein Polizeiauto zerstört. Darauf stehen 1 bis 5 

Jahre Haftstrafe. Die Untersuchungs-Haft wurde bislang mit einer vermeintlichen 

Tatwiederholungsgefahr (bei einer Demo, die längst vorbei ist) begründet. Josef ist nicht vorbestraft. 

 

Prozess war bislang eine Farce! 

Am 6. Juni fand der erste Prozesstag statt. Der Hauptbelastungszeuge machte eine lückenhafte und 

widersprüchliche Aussage. Außerdem will er gesehen haben, dass Josef durch Gesten Anweisungen an 

andere gegeben haben soll, ohne etwas davon gehört zu haben. Mehrmals widersprach er sich selbst 

während zwei Vernehmungen sowie vorher gemachten Aussagen und Berichten. Alle anderen befragten 

Polizeibeamt*innen haben nicht mitbekommen, was der Zivilbeamte gesehen haben will. Kein 

Videobeweis zeigt eine der vorgeworfenen Straftaten, auch keine anderen. Einmal stellt Josef einen 

umgefallenen Mülleimer wieder auf... Am Ende des Prozesstags entschied der Schöffensenat: Die 

Vorwürfe gegen Josef hätten sich nun erhärtet, er bleibe deswegen in Untersuchungs-Haft. Weitere 

Prozesstage sind am 22. und 23. Juli angesetzt. 

 

Josef raus ausn Häfn! 

Wir Jusos Berlin bekräftigen unseren Beschluss vom 17. April 2014 „Freiheit für Josef! Gegen die 

Kriminalisierung von Antifaschismus“. 

• Wir fordern einen Freispruch für Josef! 

• Wir fordern die sofortige Enthaftung! 

• Wir nehmen den Verlauf des ersten Prozesstags mit großer Sorge zur Kenntnis. 
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• Wir erwarten, dass die zwei weiteren Prozesstage fair ablaufen. Solange es nur einen 

Belastungszeugen gibt, dessen Angaben zudem widersprüchlich sind und mit Videomaterial 

nicht übereinstimmen, kann dies nicht zu Josefs Verurteilung führen. 

• Wir stellen uns gegen die Kriminalisierung gesamter Demonstrationen durch die österreichische 

Justiz. 

• Wir bekräftigen, dass antifaschistisches Engagement kein Verbrechen ist.
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Initiativanträge 
Antrag Ini9_2/14 
 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Ini9_2/14 „We are Europe, Baby!“ – Die 

Wahlwerbung der SPD muss ihren Grundwerten 

entsprechen 
 

Die Kandidat*innen der SPD können mehr als deutsch zu sein. Menschen aufgrund ihrer Nationalität zu 

beurteilen widerspricht unseren sozialistischen und sozialdemokratischen Grundüberzeugungen und 

kann für uns kein Mittel sein um Wähler*innenstimmen zu gewinnen. 

 

Wahlkampfaufrufe und Wahlwerbung, die auf Eigenschaften aufbauen oder Aussagen treffen, welche 

unseren Grundwerten zuwider laufen und versuchen niedere Gefühle zu wecken, lehnen wir als SPD ab 

und werden in Zukunft darauf verzichten. 

 

Begründung: 

Wenige Tage vor der zurückliegenden Europawahl schaltete der SPD-Parteivorstand in vielen 

namenhaften Zeitungen eine Abschlussanzeige, welche allein mit der Begründung dafür warb den 

Kandidaten der SPD zu wählen, dass dieser Deutscher ist. 

 

Die Aussagen dieser Anzeige laufen unseren Grundüberzeugungen zuwider und waren ein Schlag ins 

Gesicht für alle im Europawahlkampf engagierten Sozialdemokrat*innen. Zum ersten Mal in der 

Geschichte der Europäischen Union haben wir als Sozialist*innen und Sozialdemokrat*innen in ganz 

Europa einen gemeinsamen europäischen Wahlkampf geführt. Martin Schulz war präsent als der 

gemeinsame Kandidat aller europäischen sozialistischen und sozialdemokratischen Parteien. Wir haben 

es geschafft, die Europawahl zu politisieren. Die Kampagne machte deutlich, dass wir als 

Sozialdemokrat*innen ein Europa jenseits der nationalstaatlichen Interessenpolitik wollen. Ein Europa, in 

dem alle Menschen unabhängig ihrer Staatsangehörigkeit solidarisch zusammenleben und in dem nicht 

nur wirtschaftliche Interessen zählen, sondern die Menschen im Mittelpunkt stehen. Hierauf sind wir als 

Internationalist*innen sehr stolz und haben den Wahlkampf engagiert und begeistert unterstützt. 

 

Die SPD ist vom Grundsatz her eine pro-europäische Partei. Dies liegt schon in den Wurzeln der 

Sozialdemokratie begründet, welche in der übernationalen Arbeiter*innenbewegung ihren Anfang fand. 

Die Anzeige, die ein von Nationalismus geprägtes Denkmuster ansprach, ist einer pro-europäischen Partei 

unwürdig. Dies hat auch in einem Europawahlkampf nichts zu suchen! 
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Schnellen Populismus und billige Parolen lehnen wir entschieden ab. Gerade im Wahlkampf gilt es, die 

Menschen von unseren Anliegen und mit besseren Argumenten zu überzeugen. Dies kann nur gelingen, 

wenn wir unseren Grundwerten selbst treu bleiben und sie nicht kurzsichtig für ein paar 

Wähler*innenstimmen vom rechten Rand über Bord werfen.

 



 

Beschlussbuch 
 

der 
3. ordentlichen  

Landesdelegiertenkonferenz 2014 
der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten 

in der SPD  
Landesverband Berlin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19./20. September 2014 • Schloß 19  

• Schloßstr. 19 • 14059 Berlin 
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Antragsbereich C: Chancengleichheit, Bildung und Ausbildung 
Antrag C1_3/14 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

C1_3/14 Qualitätsverlust in Berliner 

Kindertagesstätten verhindern! 
 

Die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus und die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats werden 

aufgefordert: 

• Ein Stufenmodell zu entwickeln und umzusetzen, in dessen Rahmen Quereinsteiger*innen 

abhängig vom Stand ihrer Ausbildung und Erfahrung im Erzieher*innenberuf nur anteilig auf 

den Betreuungsschlüssel angerechnet werden. Erst mit abgeschlossener Ausbildung sollen 

Quereinsteiger*innen voll auf den Betreuungsschlüssel angerechnet werden. 

• Die tariflichen Möglichkeiten des § 16 Abs. 5 TV-L zu nutzen um eine erhöhte Vergütung von 

Erzieher*innen und solchen in Ausbildung zu erreichen. Diese würde die Attraktivität des Berufes 

derart erhöhen. 

• Defizite in der Erzieher*innenausbildung zu benennen und zu beheben. Insbesondere 

betriebliche Ausbildungsplätze zu fördern 

• eine umfassende Analyse vorzulegen, welche Merkmale neben der z.Zt. schlechten Entlohnung 

zur mangelnden Attraktivität des Berufes führen. 

 

Begründung: 

Seit mittlerweile einem Jahr besteht ein Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung von unter 

Dreijährigen in einer Kindertagesstätte oder Kindertagespflege. Überschattet wurde das erfreuliche 

Inkrafttreten dieser Regelung durch den eklatanten Mangel an qualifizierten Erzieherinnen und Erziehern. 

Das Land Berlin hat sich angesichts dieses Mangels dazu entschieden, den Quereinstieg in den Beruf auf 

dem zweiten Bildungsweg zu erleichtern.  

Quereinsteiger*innen können neben einer parallel ausgeübten, halbtägigen praktischen Tätigkeit in einer 

Kita ihre schulische Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin/ zum staatlich anerkannten Erzieher 

absolvieren. Diese Möglichkeit zur „dualen Ausbildung“ von Erzieher*innen begrüßen wir im Grundsatz 

ausdrücklich. Problematisch sehen wir jedoch die Tatsache an, dass (noch) nicht qualifiziertes Personal zu 

100 Prozent auf den Betreuungsschlüssel aufgerechnet wird. Quereinsteiger*innen können ausgebildete 

Fachkräfte nicht von Beginn ihrer Ausbildung an voll ersetzen, zumal diese auch bis zu ein halbes Jahr vor 

Ausbildungsbeginn schon ohne jegliche fachliche Qualifikation in einer Kita eingestellt und auf den 

Personalschlüssel angerechnet werden können. Die ausgebildeten Erzieher*innen müssen die 

Quereinsteiger*innen hierbei oft anleiten bzw. Aufgaben übernehmen, die diese (noch) nicht leisten 
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können. Wir erkennen an, dass dieser Umstand die Qualität von Kitas als Bildungseinrichtungen 

gefährden kann.  

Wir sind der Auffassung, dass die Kita eine wichtige Rolle für die frühkindliche Bildung von Kleinkindern 

spielt und spielen muss. Dafür ist es unabdingbar, dass die Kindertagesstätten mit genügend 

qualifiziertem Personal ausgestattet sind. 
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Antragsbereich C: Chancengleichheit, Bildung und Ausbildung 
Antrag C2_3/14 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

C2_3/14 Medienkompetenz stärken – digitale 

Ungleichheit abbauen 
 

Wir fordern, dass der Berliner Senat  die bestehenden Maßnahmen und Projekte zur Förderung der 

Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen ausbaut zu dem Zweck, die 

Medienkompetenzförderung insbesondere für internetbasierende Medien zu verstetigen. 

Im Einzelnen soll der Senat darauf hinwirken, dass 

• bei der Erzieher*innenausbildung die Themen Medienkompetenz und Medienbildung gestärkt 

werden. 

• bei der Lehrer*innenbildung das Themen Medienkompetenz (insbesondere in Bezug auf Internet 

und sog. neue Medien) fester Bestandteil des Studiums wird, das jede*r Studierende in 

irgendeiner Form verpflichtend behandelt haben muss. 

• Lehrer*innen regelmäßige Fort- bzw. Weiterbildungen mit medienpädagogischem Schwerpunkt 

besuchen. Dies kann im Rahmen einer Fortbildungspflicht geschehen. Veranstaltungen und 

Messen zu diesen Themen sind, sofern sinnvoll, als Weiterbildungsmöglichkeiten anzuerkennen. 

Der Besuch von Fort- und Weiterbildungen muss mit der jeweiligen Arbeitszeit der Lehrer*innen 

vereinbar sein. Ein Besuch an Wochenenden ist mit einem entsprechenden Arbeitszeitausgleich 

zu regeln. Ferner dürfen den Lehrer*innen keine privaten Kosten durch die Ausübung der 

Fortbildungspflicht entstehen. Diese trägt der Arbeitgeber. 

• unter Berücksichtigung des heutigen Wissenstandes auf diesem Forschungsgebiet wird 

gefordert, einen zeitlichen Rahmen in die Planung dieser Art der frühkindlichen Förderung in 

Kitas miteinzubeziehen. Ebenfalls sollen die gewonnen praktischen Erfahrungen wissenschaftlich 

begleitet werden. Wir fordern für die Zukunft eine studienbasierte Anpassung dieser 

Medienkompetenzstärkung. 

• in Schulen Medienkompetenz fächerübergreifend gestärkt wird. Dies betrifft zum einen die 

Ausstattung von Schulen mit Computern und internetbasierenden Geräten. Zum anderen sollte 

jede*r Schüler*in die Themen Datensicherheit, Programmierung, Cybermobbing, Gamification 

und anderen für Schüler*innen alltäglichen Phänomene in der Schule behandelt haben. Hierbei 

ist zu prüfen ob Programmierunterricht wie bspw. in Estland als Modellversuch auch in Berliner 

Schulen erprobt werden kann. 

• die Nutzung von Open Educational Resources bei allen staatlichen beauftragten Lehrmaterialien 

forciert wird bis hin zu einer 100-prozentigen Nutzung,, so dass Erzieher*innen und Lehrer*innen 
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für ihre Berufsausübung einfacher auf hochwertige und copyrightfreie Materialien zurückgreifen 

können. 

• trotz notwendiger Förderung von Medienkompetenz, OER und digitale Schule verstärkt darauf 

geachtet wird, dass die digitale Öffnung der Schule nicht von privatwirtschaftlichen Interesse 

ausgenutzt werden kann, um die Berliner Bildungslandschaft als neuen Markt zu erschließen. 

Die Nutzung der Medien und die Förderung der Medienkompetenz soll durch kita- und schuleigene 

Medien erfolgen, sodass Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Familien nicht zusätzlich sozial und 

materiell ausgegrenzt werden. 

 

Begründung:   

Die Kultusministerkonferenz hat in ihrem Beschluss vom März 2012 Medienkompetenz als weitere 

wichtige Kulturtechnik neben Lesen, Schreiben und Rechnen anerkannt. Demzufolge muss 

Medienbildung und Medienkompetenzförderung ein ähnlicher starker Stellenwert in der Bildung 

eingeräumt werden. Zwar ist die Arbeit mit Medien in der Schule nichts neues, aber die Digitalisierung 

des täglichen Lebens hat einen so großen Einfluss auf Kinder und Jugendliche, dass insbesondere dem 

Internet und internetbasierenden Medien hier ein größerer Stellenwert eingeräumt werden sollte. 

Oftmals fühlen sich aber Erzieher*innen und Lehrer*innen hier nicht kompetent genug und hinken ihren 

Schüler*innen hinterher.  

Das Internet bietet Chancen und Risiken. Es stellt u.a. einen riesigen Wissensfundus dar, der sich für die 

schulische und sonstige Ausbildung für alle nutzen lässt. Es zeigt sich aber, dass vor allem sozial 

bevorteilte Kinder und Jugendliche das Internet und sog. neue Medien kompetenter nutzen können als 

Kinder aus sozial benachteiligten Familien. So setzt sich die soziale Spaltung digital fort. Dies ist für uns als 

Sozialdemokrat*innen nicht akzeptabel. Das Internet soll allen Menschen als Quelle von Wissen, Ideen, 

Inspiration und Vergnügen dienen. Gemäß dem sozialdemokratischen Ansatz die soziale Spaltung über 

gute Bildung von Beginn an zu überwinden glauben wir, dass Kita und Schule Medienkompetenz stärker 

fördern sollten, um allen Kindern und Jugendlichen die Chancen des Internets zu vermitteln und vor 

bestehenden Risiken zu warnen. 
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Antragsbereich C: Chancengleichheit, Bildung und Ausbildung 
Antrag C3_3/14 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

C3_3/14 Gute Bildung braucht qualifizierte 

Lehrer*innen – Quereinsteiger*innen-Programm 

massiv zurückfahren, Referendariatsplätze 

konsequent ausbauen! 
 

Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhaus und des Senats auf: 

• Sicherzustellen, dass das landesweite Programm für Quereinsteiger*innen in den Berliner 

Schuldienst nicht dazu führt, dass reguläre Referendariats- und Lehramtsanwärter*innen 

verdrängt werden. 

• Die Zahl der ausfinanzierten Studien- und Referendariatsplätze in den kommenden Jahren so 

aufzustocken, dass die Einstellung von Quereinsteiger*innen wieder der Ausnahmefall im 

Berliner Schuldienst werden kann. Das heißt, dass mit der Aufstockung der Referendariatsplätze 

auch die Seminarplätze entsprechend aufgestockt werden. 

 

Begründung: 

Für das Schuljahr 2014/2015 wurden 2000 neue Lehrer*innen eingestellt. 500 dieser Stellen wurden 

durch Quereinsteiger*innen besetzt, die nicht über eine abgeschlossene Ausbildung zur Lehrkraft 

verfügen. Im Rahmen eines berufsbegleitenden Referendariats haben Quereinsteiger*innen an 

Oberschulen wöchentlich 19 Stunden und an Grundschulen wöchentlich 21 Stunden eigenständigen 

Unterricht zu geben und sind nach dem erfolgreichen Abschluss vollwertige und gleichgestellte 

Lehrer*innen. 

Dieser Antrag richtet sich nicht gegen Quereinsteiger*innen, die in den meisten Fällen mit einem sehr 

engagierten und motivierten Anspruch ihre neue Lehrer*innentätigkeit ausüben möchten. Doch aus 

einer gesamtgesellschaftlichen und bildungspolitischen Verantwortung heraus ist es im höchsten Maße 

fahrlässig, ein Viertel der neu eingestellten Lehrer*innen durch Quereinsteiger*innen zu besetzen. 

International anerkannte empirische Studien (durch Bildungsforscher*innen wie John Hattie oder 

Andreas Helmke) belegen klar den direkten Zusammenhang zwischen Unterrichtsqualität und 

Lehrer*innenprofessionalität. Kurzum: Gute Bildung braucht qualifizierte Lehrer*innen!  
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Angesichts der wachsenden bildungspolitischen Probleme und Herausforderungen in Berlin dürfen die 

Verantwortlichen sich nicht dazu verleiten lassen, die massenhafte Einstellung von Quereinsteiger*innen 

als Lösung auf den Lehrer*innenmangel anzusehen. Vielmehr muss die Zahl der jährlichen 

Referendariatsplätze massiv ausgebaut werden.  

 

Auch wenn der eigene berufliche Anspruch der meisten Quereinsteiger*innen sicherlich sehr hoch sein 

wird, gehört eben auch zur Wahrheit dazu, dass Quereinsteiger*innen nicht die bildungspolitischen 

Probleme in Berliner Schulen lösen, sondern bei Neueinstellungen in diesem Ausmaß, die Bildungsmisere 

in Berlin weiter verschärfen werden. 

Daher ist der wichtigste Grund gegen diese Entwicklung die Aufrechterhaltung und Gewährleistung der 

Bildungsqualität für die heranwachsenden Generationen in Berlin. Die Kinder und Jugendlichen Berlins 

haben einen Anspruch auf die bestmögliche Bildung und Förderung - dieser kann nicht durch das 

Auffüllen der wachsenden Personallücke mit Quereinsteiger*innen gewährleistet werden.  

 

Des Weiteren zeugt die massenhafte Einstellung von Quereinsteiger*innen von einer erheblichen 

Geringschätzung der Rolle der Lehrerbildung für Bildungsqualität seitens der zuständigen 

Bildungspolitiker*innen. Angesichts der wachsenden Zahl an in Berlin ausgebildeten 

Lehramtsabsolvent*innen, die Berlin nach dem Studium verlassen, um in andere weitaus attraktiveren 

Bundesländern als Lehrer*innen zu arbeiten, ist es dringend notwendig dem Lehrer*innenberuf in Berlin 

wieder zu einer höheren gesellschaftlichen wie bildungspolitischen Stellung zu verhelfen. Die 

massenhafte Einstellung von Quereinsteiger*innen läuft diesem Anspruch entgegen und führt außerdem 

dazu, dass das Ansehen Berlins als Arbeitgeber*in für Lehramtsabsolvent*innen bundesweit weiter sinken 

wird.  

 

Gleichzeitig möchten wir uns nicht völlig gegen die Einstellung von engagierten und qualifizierten 

Quereinsteiger*innen stellen. Dieser Weg soll weiterhin offen stehen, doch sprechen wir klar dafür aus, 

den Anteil von Quereinsteiger*innen im Lehrer*innenkollegium möglichst gering zu halten, weshalb wir 

uns deutlich für eine Deckelung aussprechen. 
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Antragsbereich D: Demokratie, Partizipation, Kampf gegen menschenfeindliche 
Einstellungen 
Antrag D1_3/14 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

D1_3/14 Positionspapier: Eigenständige 

Jugendpolitik im Land Berlin. Berlin – Stadt der 

Jugend! 
 

• Stärkere  Verzahnung von Jugendarbeit und Schule als ein Ansatz für eine Eigenständige 

Jugendpolitik, durch langfristige Finanzierung und  Qualitätssicherung  

• Beschluss  eines Jugendfördergesetz, um so eine langfristige Planungssicherheit für Angebote 

der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit zu schaffen, die  auskömmlich finanziert sind  

• Etablierung  eines kohärenten Übergangsmanagements zwischen Schule und Beruf durch  u.A. 

Jugendberufsagenturen mit dem Anspruch „Keine*r darf verloren  gehen!“ für alle Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen aufbauen und  verstetigen. Das bedeutet in letzter Konsequenz auch, 

wieder einen  auskömmlich öffentlichen Beschäftigungssektor in Betracht zu ziehen. 

• die Studien- und Ausbildungsbedingungen in Berlin spürbar verbessern.  

• Bessere  Etablierung von Kinder- und Jugendbeauftragten /Kinder- und Jugendbüros  in 

Verwaltungshandeln, ausgestattet mit einem festen und dauerhaften  Etat  und entsprechenden 

Kompetenzen. 

• Dialog  mit Kindern, Jugendlichen und ihren Organisationsstrukturen deutlich  intensivieren, um 

mehr über ihren Blick auf unsere  Beteiligungslandschaften zu erfahren. So können wirksame  

Beteiligungsinstrumenten identifiziert und ausgebaut werden. 

• Vorlage eines entsprechenden Jugendbeteiligungskonzeptes innerhalb der laufenden 

Legislaturperiode durch den Berliner Senat  

• das  „Abkommen für die Jugend“ mit dem Runden Tisch Jugend zu einem  zentralen Element der 

Eigenständigen Jugendpolitik in Berlin  weiterzuentwickeln und dessen politische Reichweite zu 

erweitern. Der  Runde Tisch muss u.A. durch Jugendliche aus den Bezirken, Schüler*innen-  und 

Auszubildendenvertretungen und Studierende erweitert werden. 

• Verankerung der UN-Kinderrechtskonvention in der Berliner Landesverfassung als rechtliche 

Grundlage neben dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 

 

Berlin verjüngt sich – Berlin die wachsende Stadt 
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Mehr junge Menschen denn je zieht es nach Berlin. In Folge dessen verändert sich die Altersstruktur in der 

Bevölkerung. Die Zahl der jungen Familien und ihrer Lebensmodelle nimmt zu, es werden jährlich mehr 

Kinder geboren. Die Nachfrage nach Kita– und Schulplätzen aber auch nach einer umfassenden 

Jugendarbeit als besondere Orte der außerschulischen Bildung steigt wieder. Die Auswirkungen sind 

auch auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt zu spüren. Das jahrelang verfolgte demographische Konzept 

einer alternden Stadt greift bei dieser Entwicklung zu kurz. 

 

Zu kurz greift auch eine Jugendpolitik, die sich als Jugendhilfepolitik auf die Umsetzung der individuellen 

Rechtsansprüche des SGB VIII reduziert. Jugendpolitik ist Politik für alle Kinder und junge Menschen. Sie 

beschränkt sich nicht auf randständige und benachteiligte Jugendliche und sie endet auch nicht mit dem 

18. Lebensjahr. Im Gegenteil: Jugendpolitik fördert und unterstützt die Lebenschancen aller jungen 

Menschen. Insofern ist Jugendpolitik Querschnittspolitik. 

 

Um die Rechte von Kindern und Jugendlichen zu stärken, wollen wir die Kinderrechte im Grundgesetz 

verankern. Wir fordern den Berliner Senat auf, dazu eine Bundesratsinitiative auf den Weg zu bringen und 

den Geist der UN-Kinderrechtskonvention endlich auch ins Grundgesetz zu tragen. Einen revolutionären 

Grundgedanken also, wonach Kinder und Jugendliche an allen sie betreffenden Entscheidungen zu 

beteiligen sind. Leider ist auch unsere Berliner Wirklichkeit noch weit von einem vergleichbaren Zustand 

entfernt. 

 

Berlin – eine Stadt mit Perspektive für alle jungen Menschen  

 

Damit Berlin diesem Anspruch genügen kann, wollen wir vorrangig: 

• dauerhaft bezahlbaren Wohnraum für junge Menschen schaffen, auch in den 

Innenstadtquartieren; 

• eine aktive nachhaltige Ausbildungs- und Arbeitsmarktpolitik für junge Menschen gestalten, die 

ihnen eine Perspektive im Erwerbsleben bietet;  

• für alle jungen Menschen in dieser Stadt, unabhängig von ihrer sozialen und ethnischen 

Herkunft, ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung, eine  nachhaltige Inklusionspolitik 

gestalten. 

 

Berlin – eine Stadt als Bildungslandschaft 

 

Um die Chancen der jungen Menschen in Berlin zu verbessern, werden wir: 

• die Qualität der Berliner Kitas als Orte frühkindlicher Bildung weiter verbessern und den 

Betreuungsschlüssel senken; 

• die Ganztagsschule als Ort des Zusammenwirkens von Jugendarbeit und Schule qualitativ und 

quantitativ mit dem Ziel weiter entwickeln, ein an den jungen Menschen ausgerichtetes 

Lernklima zu schaffen, das zur Entwicklung einer umfassend gebildeten und zur 

gesellschaftlichen Teilhabe fähigen Persönlichkeit beiträgt; 
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• Politik als Schulfach stärken, da für viele Kinder und Jugendliche der Politikunterricht die einzige 

Möglichkeit darstellt, sich politisch zu informieren und weiterzubilden. 

• Inklusionsprozesse aller Menschen in einem Sozialraum auch am Ort Schule und Umgebung 

barrierefrei gestalten und dazu Schule noch stärker dem Sozialraum öffnen; 

• ein Jugendfördergesetz auf den Weg bringen, um so eine langfristige Planungssicherheit für 

Angebote der Jugendarbeit und  Jugendverbandsarbeit zu schaffen, die auskömmlich finanziert 

sind; 

• den Übergang von der Schule in den Beruf für alle jungen Menschen besser unterstützen und 

gestalten, indem wir Jugendberufsagenturen mit dem Anspruch „Keine*r darf verloren gehen!“ 

für alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen aufbauen und verstetigen. Das bedeutet in 

letzter Konsequenz auch, wieder einen auskömmlich öffentlichen Beschäftigungssektor in 

Betracht zu ziehen. 

• die Studien- und Ausbildungsbedingungen in Berlin spürbar verbessern. 

 

Allianz mit der Jugend ausbauen 

 

Als Berliner SPD setzen wir uns daher für eine konsequente Entwicklung einer Eigenständigen 

Jugendpolitik im Land Berlin unter stärkerer Beteiligung von Jugendlichen und jungen Menschen ein. 

Denn sie sind die Expertinnen und Experten ihres eigenen Lebensumfeldes. Wir als Berliner SPD wollen 

nicht nur eine Allianz für die Jugend, sondern eine Allianz mit der Jugend. Berlin bietet hierzu eine gute 

Ausgangslage.  

 

• Mit dem „Abkommen für die Jugend“, welches 2009 vom Land Berlin und dem Landesjugendring 

unterzeichnet wurde, hat Berlin bereits einen Schritt in Richtung Eigenständige Jugendpolitik 

unternommen. Hierbei wurde Jugendpolitik nicht nur als Querschnittspolitik definiert, sondern 

auch anhand konkreter Politikbereiche (Integration, Bildung, Arbeit und Ausbildung, soziale 

Sicherheit, Kultur, Stadtentwicklung) dargestellt und thematisiert, welche Auswirkungen dieses 

Postulat hat.  

• Der durch das „Abkommen für die Jugend“ initiierte Runde Tisch Jugend orientiert sich primär an 

den Schnittstellen zu den wesentlichen Politikfeldern, da nicht nur Vertretungen von 

Jugendinteressen, sondern auch Verantwortliche aus anderen Bereichen (Tarifpartner, Bezirke, 

Abgeordnetenhaus, Liga) mit am Tisch sitzen.  

• Weitere Aktivitäten, wie z.B. der von der SPD initiierte Jugend-Demokratiefonds, ermöglichen es 

Jugendlichen, selbstverantwortlich eigene Partizipationsprojekte umzusetzen und bieten ihnen 

ein Forum, sich an der Formulierung einer Eigenständigen Jugendpolitik zu beteiligen. 

• In den Berliner Bezirken bestehen schon heute sehr unterschiedliche und vielfältige 

Beteiligungsmöglichkeiten, die gestärkt, ausgebaut, wo nötig aber auch kritisch hinterfragt 

werden müssen. 
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An diesen Aktivitäten gilt es anzusetzen, sie zu wirksamen Instrumenten der Beteiligung junger 

Menschen an der Formulierung einer Eigenständigen Jugendpolitik auszubauen. 

Gleichzeitig wollen wir den Dialog mit Kindern, Jugendlichen und ihren Organisationsstrukturen deutlich 

intensivieren, um mehr über ihren Blick auf unsere Beteiligungslandschaften zu erfahren. Denn Sie als 

ExpertInnen in eigener Sache ernst zu nehmen bedeutet auch, neue Partizipationsangebote mit ihnen 

gemeinsam zu entwickeln und diese nicht nur für sie zu erfinden. Die Vertretungsstrukturen von 

Schülerinnen und Schülern können hierfür ein prominentes Beispiel sein. 

 

Eigenständige Jugendpolitik gestalten 

 

Eigenständige Jugendpolitik setzt an den Lebenswelten aller Jugendlichen an. Wir setzen uns 

entschieden dafür ein, die Belange und Sichtweisen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen stärker 

in den Fokus der Politik zu nehmen sowie die notwendigen Freiräume zum Erleben, Ausprobieren, Bilden 

und für die eigenständige Persönlichkeitsentwicklung jenseits einer massiv um sich greifenden 

Verwertungslogik zu erhalten bzw. zu schaffen. Die Gestaltung der Lebenswelten von und mit 

Jugendlichen ist Kernelement einer Eigenständigen Jugendpolitik aus sozialdemokratischer Perspektive. 

Eigenständige Jugendpolitik sieht junge Menschen mit ihren Rechten, Stärken und Möglichkeiten und 

nicht als Träger von Defiziten. Jugendliche wollen und können als Heranwachsende ihr Leben vielfältig 

selbst gestalten. Dafür müssen sie geeignete Rahmenbedingungen und Unterstützung vorfinden. 

Eigenständige Jugendpolitik nimmt die Jugendphase in öffentlicher Verantwortung als Ganzes in den 

Blick und reduziert sich deshalb nicht nur auf die Kinder- und Jugendhilfepolitik. Unter Berücksichtigung 

der vielfältigen und sich zunehmend auseinander entwickelnden Lebenswelten der Jugendlichen ist es 

deshalb besondere Herausforderung einer „guten“ Jugendpolitik, konsequent das in § 1 SGB VIII 

formulierte „Recht auf Förderung [der] Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen 

und gemeinschaftsfähigen  Persönlichkeit“ umzusetzen. Neben der Kinder- und Jugendhilfepolitik sind 

deshalb alle Politikfelder, da sie Einfluss auf die Lebenswelten Jugendlicher haben, in der Verantwortung 

für ein gelingendes Aufwachsen. Aus Querschnittspolitik erwächst hierbei auch 

Querschnittsverantwortung, die resortübergreifend übernommen werden muss – gegebenenfalls auch 

finanziell. 

 

Die für Jugend unmittelbar zuständigen politischen Institutionen auf Landes- und Bezirksebene müssen 

damit auch die Rolle einer „Anwältin“ jugendspezifischer Belange gegenüber anderen Institutionen 

wahrnehmen. Daran und an der Formulierung dieser Belange sind Jugendliche angemessen zu 

beteiligen, wobei scheinpartizipative Verfahren und unverbindliche Konsultationen ausdrücklich keine 

angemessene Beteiligung darstellen. Nur durch die wirkliche Beteiligung von Jugendlichen und von 

ihnen selbst organisierter Interessensvertretungen kann die Ausgestaltung einer Eigenständigen 

Jugendpolitik im Interesse junger Menschen gelingen. 

 

Für die konsequente Entwicklung und Implementierung einer Eigenständigen Jugendpolitik im Sinne 

einer „guten Jugendpolitik“ bekennt sich die Berliner SPD zum Beschluss des Parteikonvents. Wir werden 

uns dafür einsetzen, dass Politik auch auf Landesebene noch stärker als bisher von und mit Jugendlichen 
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gedacht und gestaltet wird. Um dieses zu erreichen, bedarf es eines Umdenkens in Zivilgesellschaft, 

Verwaltung und Politik, aber auch einer stärkeren Aktivierung von Jugendlichen, verbunden mit 

verbesserten Beteiligungsmöglichkeiten.  Die Interessen der jungen Menschen müssen im Mittelpunkt 

des politischen Handelns stehen und Politikbereiche müssen ihr Handeln im Sinne einer 

Querschnittspolitik für junge Menschen ausrichten. Dazu gilt es, das „Abkommen für die Jugend“ mit dem 

Runden Tisch Jugend zu einem zentralen Element der Eigenständigen Jugendpolitik in Berlin 

weiterzuentwickeln und dessen politische Reichweite zu erweitern.  

 

Jugendbeteiligung ermöglichen 

 

Im Rahmen der Entwicklung einer Eigenständigen Jugendpolitik müssen nachhaltig angelegte neue 

Beteiligungsformen erprobt werden. Neben den schon bewährten bezirklichen Ansätzen, dem jährlichen 

landesweiten Jugendforum und dem Runden Tisch soll es weitere Möglichkeiten für junge Menschen 

geben, sich mit ihren Vorstellungen einzubringen. Das können jugendgerechte Veranstaltungen mit 

Forumscharakter, aber auch Foren im Internet sein. Dabei sollten Diskussionen zu Problembereichen 

angeregt werden, die von Politik und Vertretungen von Jugendinteressen benannt werden, aber die 

jungen Berliner*innen sollten auch dazu ermutigt werden, eigene Fragestellungen offensiv einzubringen. 

Senatsjugendverwaltung und bezirkliche Jugendämter sollen jeweils für ihren Zuständigkeitsbereich den 

Rahmen dafür schaffen, dass diese Dialoge stattfinden, deren Ergebnisse zur Kenntnis genommen sowie 

von den zuständigen politischen Instanzen im Dialog mit den jungen Menschen in ihre 

Entscheidungsprozesse einbezogen werden. Der Runde Tisch muss durch Jugendliche aus den Bezirken, 

SchülerInnen- und Auszubildendenvertretungen und Studierende erweitert werden. 

 

Wir fordern den Berliner Senat auf, noch in dieser Legislaturperiode ein entsprechendes 

Jugendbeteiligungskonzept vorzulegen, das von Anfang an unter Mitwirkung von Kindern und 

Jugendlichen erarbeitet werden soll.  

 

 

Die Berliner SPD sieht schon jetzt besonderen Handlungsbedarf: 

• bei der Schaffung von neuem Wohnraum in der Stadt 

• bei der Ausbildungs- und Arbeitsmarktpolitik 

• bei der Etablierung partizipativer Stadtentwicklungskonzepte 

• bei der Entwicklung von Schulen und Hochschulen 

• bei der Gestaltung von Inklusionsprozessen 

• bei der Ausgestaltung und Förderung von Jugendarbeit und Freizeitangeboten 

• bei der Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre 

 

In all diesen Bereichen sollen im Dialog und im Bündnis mit der Jugend der Stadt Verbesserungen 

geplant und umgesetzt werden. 
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Es ist das Ziel der Berliner SPD, ein Klima und einen Rahmen zu schaffen, in dem die jungen 

Menschen in allen kommunalen und gesamtstädtischen Belangen eine nicht zu überhörende 

Stimme haben. Kinderrechte sind Menschenrechte und in diesem Geiste wollen wir sie in unserer 

Stadt auch implementieren. 
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Antragsbereich D: Demokratie, Partizipation, Kampf gegen menschenfeindliche 
Einstellungen 
Antrag D2_3/14 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

D2_3/14 Kinderland statt Vaterland – 

Kinderrechte im Grundgesetz verankern! 
 

Wir fordern: 

• die sozialdemokratischen Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhaus, des Senats sowie die 

sozialdemokratischen Mitglieder des Bundestags auf, sich aktiv für die Verankerung der UN-

Kinderrechtskonvention im Grundgesetz und in der Berliner Verfassung einzusetzen, 

• die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses und des Senats dazu auf, eine 

Bundesratsinitiative mit dem Ziel die Kinderrechte in der Verfassung zu verankern, zu initiieren. 

 

Begründung: 

22 Jahren nach Inkrafttreten der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland am 5. April 1992 steht die 

Aufnahme der Kinderrechte in das deutsche Grundgesetz noch immer aus. Sämtliche Staaten (mit 

Ausnahme der USA und Somalias) sind mit der Unterzeichnung der Kinderrechtskonvention unter 

anderem die Verpflichtung eingegangen, „alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen 

Maßnahmen zur Verwirklichung der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte“ zu treffen [Art 4, 

UN-Konvention über die Rechte des Kindes, (KRK)]. Dazu gehört auch die Aufnahme der Kinderrechte in 

die Verfassung. Die Konvention allein hat in Deutschland noch keinen Verfassungsrang und beeinflusst 

deshalb die Rechtsprechung bisher kaum.  

 

Zwar sind Kinder Träger*innen von Grundrechten, sie können jedoch - anders als die meisten  anderen 

Grundrechtsträger*innen - ihre Rechte nicht selbst einfordern. Bei Entscheidungen in Politik, Verwaltung 

und Rechtsprechung wird das Interesse des Kindes bis heute nicht ausreichend berücksichtigt.  

Doch für eine zukunftsfähige, demokratische und inklusive Gesellschaft dürfen die Interessen der Kinder 

und Jugendlichen nicht außer Acht gelassen werden. Schließlich entspricht eine starke Subjektstellung 

von Kindern, mit der Betonung ihrer individuellen Entfaltungsmöglichkeiten, einem veränderten 

gesellschaftlichen Verständnis. Dies sollte sich auch in der Verfassung niederschlagen, die in den letzten 

Jahrzehnten unzählige Male an aktuelle Bedingungen angepasst wurde. Im Hinblick auf die Kritiker*innen 

einer Grundgesetzänderung ist nicht einzusehen, weshalb ausgerechnet bei den Kindern das Argument 

einer schlanken Verfassung hoch gehalten wird.   
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Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland werden Kinder zwar in Artikel 6 erwähnt. Sie sind 

jedoch nur „Regelungsgegenstand“ der Norm, also Objekte: „Pflege und Erziehung der Kinder sind das 

natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht“ (Art.6 GG, Absatz 2). Kinder 

werden nicht als Rechtssubjekte behandelt, ihre Grundrechte setzen sich in der Rechtsprechung kaum 

durch oder finden in der Rechtsprechung wenig Niederschlag. Das Bundesverfassungsgericht hat in der 

Vergangenheit in seiner Rechtsprechung bereits klargestellt, dass sich elterliche Pflege und Erziehung 

stets am „Kindeswohl“ als oberster Richtschnur zu orientieren haben. Ebenfalls aufgrund der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist heute anerkannt, dass das Kind „ein Wesen mit 

eigener Menschenwürde und einem eigenen Recht auf Entfaltung seiner Persönlichkeit im Sinne der 

Artikel 1 Absatz 1 und Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz (GG) ist“ (BVerfGE 24, 119 (144)). Das Grundgesetz 

selbst allerdings bringt bis heute weder den in der Kinderrechtskonvention verankerten Vorrang des 

„Kindeswohls“ noch den grundlegenden Gedanken dieses völkerrechtlichen Abkommens zum Ausdruck 

– dass nämlich Kinder als gleichberechtigte Mitglieder der menschlichen Gemeinschaft, als eigenständige 

Persönlichkeiten mit eigener Würde und dem Anspruch auf Anerkennung ihrer Individualität 

anzuerkennen sind.   

Auf Grundlage dieser Begründung unterstützen wir ausdrücklich die Forderung der 

Sachverständigenkommission sowie des Aktionsbündnis Kinderrechte (UNICEF Deutschland, Deutsches 

Kinderhilfswerk, Deutscher Kinderschutzbund in Kooperation mit der Deutschen Liga) die Rechtsposition 

von Kindern in Deutschland endlich durch die explizite Aufnahme der Kinderrechte auf Förderung, 

Schutz und Beteiligung sowie den Vorrang des Interesse des Kindes bei allem staatlichen Handeln im 

Grundgesetz zu stärken. 
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Antragsbereich E: Europa, Frieden, Internationales 
Antrag E1_3/14 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

Die SPE möge beschließen: 

 

E1_3/14 Neue Perspektiven nach dem Gaza-Krieg 
 

Der jüngste Krieg zwischen Israel und der Hamas und anderer reaktionärer und terroristischer Gruppen 

im Gazastreifen ist der dritte Gaza-Krieg binnen sechs Jahren und der folgenschwerste für beide 

Konfliktparteien. Seit dem zweiten Libanonkrieg hat Israel nicht mehr so viele SoldatInnen verloren, die 

Zahl der zivilen Opfer auf isralischer und palästinensischer Seite liegt weiter über der von 2008/09.  

Nach den gescheiterten Friedensverhandlungen unter Moderation von US-Außenminister John Kerry 

fehlt eine Perspektive, wie Gespräche und Verhandlungen zwischen Israel und der PLO/PA (Palestinian 

Liberation Organisation / Palästinensische Autonomiebehörde) weitergehen sollen. Zwanzig Jahre nach 

Unterzeichnung des Oslo-Abkommens schwindet auf beiden Seiten der Glauben an eine baldige 

Verhandlungslösung oder auch nur eine grundlegende Verbesserung der Situation. Den friedenswilligen 

und moderaten AkteurInnen Palästinas, z.B. Shabibeh Fatah und IYU (Palestinian Independent Youth 

Union), gelingt es zunehmend weniger, den Weg der Diplomatie und Verhandlungen als Erfolg bringend 

und vielversprechend darzustellen, nachdem sich am Status Quo seit Oslo nichts grundlegend verbessert 

hat.  

Die Hamas sowie andere reaktionäre und terroristische Gruppen dürfen nicht profitieren, sondern die 

Autonomiebehörde muss gestärkt werden. Doch aktuelle Studien und die Wahrnehmung unserer 

Partner*innen-Oranisationen deuten darauf hin, dass sich die Situation der Hamas und ihr Zuspruch 

durch den Krieg erhöht hat. Während die Hamas Anfang des Jahres mit dem Rücken zur Wand stand, 

Unterstützung aus Syrien wegen des dortigen Bürgerkrieges ausblieb und der Machtwechsel von 

Präsident Mohammed Mursi zu Präsident Abd al-Fattah as-Sisi auch die ägyptische Allianz 

zunichtemachte, geriet die Organisation in existenzielle Finanznot. Auf palästinensischer Seite gilt eine 

Terrororganisation als Gewinnerin des Krieges, da es ihr gelungen ist mit Israel über eine Veränderung der 

Situation diskutieren zu können  während die Friedenswilligen um Präsident Mahmoud Abbas keinerlei 

Erfolge vorweisen können und an Zuspruch und Glaubwürdigkeit verlieren. 

Auch auf israelischer Seite fällt es progressiven und linken Bewegungen zunehmend schwer für Frieden 

und Verständigung mit PalästinenserInnen zu werben. Demonstrationen der Friedensbewegung und 

linker Parteien werden von NationalistInnen und RassistInnen angegriffen, deren Rhetorik und deren 

Aggressionen zunehmend extremer werden.  
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Die Entwicklungen innerhalb beider Gesellschaften beeinflussen auch direkt die Situation unserer IUSY-

PartnerInnen in Israel und Palästina. Die israelische Meretz-Jugend und Arbeitspartei-Jugend werden für 

ihre Positionen und ihre Kooperation von der israelischen Rechten massiv kritisiert und teilweise auch 

physisch angegriffen, während von palästinensischer Seite kritisiert wird, nicht genug gegen Krieg und 

Besatzung zu unternehmen. Die palästinensische Fatah-Jugend steht unter Druck, da ihr und der 

Mutterpartei Perspektiven und Strategien fehlen, während die Hamas leider massiv an Zuspruch gewinnt. 

Gleichzeitig wird die Kritik an Kooperationen mit Israelis lauter, solange die Militärkontrolle in Teilen des 

palästinensischen Gebietes fortgeführt wird und sich keine Verbesserungen durch Zusammenarbeit 

ergeben. 

Für die Menschen in Israel und Palästina, insbesondere in Gaza und Süden Israels für unsere PartnerInnen 

sind deshalb dringend Verbesserungen der Lebensbedingungen und der politischen 

Rahmenbedingungen notwendig. 

 

Neue Perspektiven schaffen 

Klar ist: ein „Weiter so“ kann es nach drei Kriegen innerhalb von sechs Jahren, nach über 2000 

Todesopfern des aktuellen Krieges, tausenden Traumatisierten und nach Jahrzehnten der Besatzung und 

über einem Jahrzehnt Raketenbeschuss aus Gaza nicht geben. Es braucht neue Perspektiven für die 

Lebensgrundlage der Menschen in Palästina und Israel, für die Wirtschaft in Gaza und für die politischen 

Beziehungen zwischen Israel und Palästina. Ohne glaubhafte und konkrete Perspektiven für eine bessere 

Zukunft wird es moderaten Kräften nicht gelingen können, für den Weg der Diplomatie werben zu 

können, während reaktionäre Gruppierungen Zulauf bekommen und gestärkt werden. 

Dafür müssen sowohl wirtschaftlich, als auch politisch und sozial neue Perspektiven geschaffen werden. 

In Gaza muss es zunächst um die Stabilisierung der noch vorhandenen Wirtschaft gehen. Außerdem 

müssen durch Investitionen in Infrastruktur und Unternehmen konkrete Voraussetzungen für einen 

Aufschwung geschaffen werden. 

Für die Menschen in Israel, insbesondere im Süden muss sichergestellt werden, dass sie in Frieden und 

ohne Angst vor jeglichem Terror leben können. Eine Entwaffnung terroristischer und bewaffneter 

reaktinonärer Gruppen im Gazastreifen ist dafür zwingend erforderlich. Außerdem braucht der Gaza-

Streifen eine demokratische Perspektive. Dauerhafte und echte Sicherheit kann es jedoch auf lange Sicht 

auch nur mit einem politischen Friedensabkommen geben, was nach wie vor Ziel aller Verhandlungen 

sein muss. Für eine dauerhafte Befriedung der Situation im Gazastreifen sind eine Vielzahl von 

Maßnahmen nötig. 

 

• Gewalt erzeugt Gegengewalt und keiner der Militäraktionen ist es gelungen den Konflikt 

zwischen Israel und der Hamas zu lösen. Wir fordern ein Ende aller Gewalt und 

Eskalationsversuche. 

• Der beschlossene Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas ist ein erster Schritt in die 

richtige Richtung. Insbesondere müssen beide Seiten die bisherigen Abkommen, Prinzipien des 

Quartettes und das Völkerrecht einhalten. Wir fordern die Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung 

und ein Ende des Siedlungs- sowie Mauerbaus außerhalb der israelischen Grenzen in der West 
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Bank und in Ostjerusalem. Jetzt müssen die Verhandlungen über politische Lösungen zur 

Beendigung des Konflikts intensiviert werden. 

• Der Raketenbeschuss der Hamas und anderer reaktionärer und terroristischer Gruppen auf Israel 

(und auf das Gebiet des Gaza-Streifens) muss aufhören. Um dies sicherzustellen müssen alle 

Waffen aus dem Gazastreifen entfernt werden, mit denen ein Angriff auf Israel verübt werden 

könnte. 

• Die wirtschaftliche und politische Blockade des Gazastreifens hat sich als nicht zielführend 

erwiesen. Die damit verbundenen Ziele einer stabilen Sicherheitslage Israels konnten nicht 

erreicht werden. Gleichzeitig nimmt die Blockade jeder Entwicklungsmöglichkeit die Chance auf 

Erfolg und macht einen Wiederaufbau nach dem Krieg unmöglich. Wir fordern im Einklang mit 

der Demilitarisierung die Aufhebung der Blockade des Gazastreifens. 

• Um die Sicherheit Israels zu gewährleisten und sicherzustellen, dass keine Waffen in den 

Gazastreifen gelangen, mit denen Israel angegriffen werden könnte, bedarf es einer 

internationalen Kontroll- und BeobachterInnen-Mission, die israelische Sicherungsmaßnahmen 

außerhalb des israelischen Staatsgebietes nicht mehr nötig machen. Dazu kann die EUBAM-

Mission, die 2005 initiiert wurde und den Grenzverkehr zwischen Gaza und Ägypten 

kontrollierte, wieder ins Leben gerufen werden oder als Vorbild dienen, auch um die Sicherheits- 

und ZollbeamtInnen der PA weiter auszubilden. Eine europäische und deutsche Beteiligung, wie 

sie u.a. der israelische Außenminister Liebermann gefordert hat, ist dabei wünschenswert. Das 

für terroristische Zwecke errichtete Tunnelsystem muss gänzlich zerstört werden. Ein 

Wiederaufbau muss verhindert werden. 

• Die Europäische Union und Deutschland sollen sich am Aufbau im Gazastreifen durch 

Entwicklungszusammenarbeit beteiligen. Auch Israel muss Verantwortung für den Wiederaufbau 

übernehmen. Eine europäische und/oder deutsche Beteiligung sollte an Konditionen für beide 

Konfliktparteien geknüpft sein. Alle palästinensischen Akteur*innen müssen sich 

unmissverständlich zum Existenzrecht Israels bekennen. Die Verhandlungen müssen ein 

eindeutiges Signal gegen jeden Antisemitismus setzen und die Anerkennung Israels im Ergebnis 

beinhalten. 

• der Wiederaufbau soll insbesondere auch die Infrastruktur für die Wirtschaft beinhalten, vor 

allem Kraftwerke zur Energiegewinnung und einen Hafen mit international kontrollierter Ein- 

und Ausfuhr um Wirtschaftsgüter exportieren zu können. 

• wir fordern die deutsche und israelische Regierung, sowie die EU auf, die parteilose 

Übergangsregierung in Gaza und der West Bank anzuerkennen und gleichzeitig für 

demokratische Wahlen zum palästinensischen Parlament zu werben. 

• Die UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) 

muss stärker darauf ausgerichtet werden, dauerhafte Lebensgrundlagen für die von ihnen 

Unterstützenden zu schaffen. Außerdem muss sie sicherstellen, dass in ihren Einrichtungen keine 

Waffen deponiert werden. 

• die Zahl traumatisierter Kinder und Jugendlichen, die unter Raketenbeschuss, Bombardements, 

Krieg und Terror leiden nimmt von Jahr zu Jahr zu. Damit Traumata nicht zu Aggressionen führen 
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und um den Menschen wieder ein lebenswertes Leben zu ermöglichen, fordern wir die 

Entsendung von professionellen TraumatherapeutInnen und die Unterstützung lokaler 

Angebote und TherapeutInnen. 

• Im Interesse unserer BündnispartnerInnen fordern wir, dass die israelische Regierung alles 

notwendige unternimmt, um die freie Meinungsäußerung pazifistischer und progressiver 

Bewegungen zu ermöglichen und beispielsweise deren Demonstrationen besser schützt.
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Antragsbereich G: Generationen, Rente, Soziales & Gesundheit 
Antrag G1_3/14 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

G1_3/14 Wohnraum für Studierende und 

Auszubildende schaffen! 
 

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats und des Abgeordnetenhauses werden aufgefordert, ihre 

Bemühungen um den Neubau von öffentlichen Wohnheimplätzen für Studierende und Auszubildende zu 

intensivieren, welche sich unterhalb des jetzigen Mietpreisniveaus bewegen. Das Land Berlin soll endlich 

geeignete Grundstücke aus seinen Liegenschaften bereitstellen, die Kooperation zwischen 

Studentenwerk und Wohnungsbaugesellschaften unterstützen und die Finanzierung durch Bürgschaften 

gewährleisten. 

Zudem muss überprüft werden, ob vorhandene landeseigene Wohnraumbestände dem Studentenwerk 

überlassen werden können. 

 

Begründung: 

Der Regierende Bürgermeister gab im vergangenen Jahr nach einem Treffen mit der Leitung des 

Studentenwerks Berlin bekannt, der regelmäßigen Wohnungsnot unter Studierenden mit dem Neubau 

von 5000 Wohnheimplätzen entgegen treten zu wollen. Nach über einjähriger Suche nach passenden 

Standorten scheitert bislang jedoch jedes konkrete Bauprojekt an der finanziellen Lage des 

Studentenwerk, die ohne weitere Mittel ein eigenes Bauen unmöglich macht und an den 

Wohnungsbaugesellschaften, die sich an der Errichtung der Studierendenwohnheime nicht beteiligen 

möchten. Hier wäre Einwirken des Senats dringend erforderlich, damit dem deutlichen Missverhältnis 

zwischen WohnheimplatzbewerberInnen und den vorhandenen Plätzen zeitnah entgegengewirkt  

werden kann. 
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Antragsbereich G: Generationen, Rente, Soziales & Gesundheit 
Antrag G2_3/14 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

G2_3/14 Mehr Organspenden durch mehr 

Transparenz und Einführung der 

Widerspruchslösung 
 

Die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion sowie die sozialdemokratischen Mitglieder der 

Bundesregierung werden dazu aufgefordert, sich für wirksame Maßnahmen einzusetzen, die den 

momentanen eklatanten Mangel an gespendeten Organen beheben können. Den über 10.000 

Patient*innen, die bundesweit auf eine lebensrettende Organspende warten, stehen zu wenige 

geeignete Spenderorgane und eine deutlich gesunkene Spendenbereitschaft gegenüber. Da die 

rückläufige Spendenbereitschaft auch eine Folge vergangener Unregelmäßigkeiten und Skandale ist, sind 

nochmals verstärkte Anstrengungen zur besseren Information der Bevölkerung auf allen Ebenen 

unabdinglich. Dabei ist auch zu erörtern, wie die Beratung zum Beispiel von Angehörigen von 

potenziellen Spender*innen in Krankenhäusern optimiert werden kann. Bestehende Initiativen auf lokaler 

und Landesebene, die, wie die Berliner Erklärung Organspende, über bundesgesetzliche Vorgaben hinaus 

die Aufklärung und Transparenz verbessern wollen, sind auf ihre Eignung als ‚Best Practice‘-Beispiele zu 

überprüfen. Sie sollen als eine Grundlage zur Verbesserung der momentanen bundesgesetzlichen 

Vorschriften dienen. 

Angesichts des dramatischen Mangels an Spenderorganen sind jedoch über verbesserte Informationen 

und Transparenz hinaus grundsätzlichere Reformen nötig. Eine Überarbeitung des Gesetzes über die 

Spende, Entnahme und Übertragung von Organen und Geweben sollte daher die Einführung einer so 

genannten Widerspruchslösung zum Ziel haben, bei der jede*r als Organspender*in gilt, außer wenn zu 

Lebzeiten eine gegenteilige Willensäußerung durch die betreffende Person getätigt wurde. Alle in der 

Bundesrepublik wohnhaften Personen sollen in regelmäßigen Abständen über die relevanten 

medizinischen und organisatorischen Aspekte der Organspende informiert werden und dabei deutlich 

erkennbar auf die Möglichkeit zum Widerspruch hingewiesen werden. Jede*r muss einen Widerspruch 

unkompliziert und kostenfrei erklären können. Zu prüfen ist auch die Möglichkeit einer separaten 

Information und Widerspruchsmöglichkeit für Personen, die sich nur kurzzeitig im Bundesgebiet 

aufhalten. 
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Begründung: 

In Deutschland warten zurzeit über 10.000 Patient*innen auf ein geeignetes Spenderorgan. Gleichzeitig 

ist der Berliner Erklärung zufolge die Spendenbereitschaft im Jahr 2012 um 12,8 Prozent gesunken. Dieser 

Trend setzt sich leider fort: In den ersten sieben Monaten des Jahres 2014 gab es mit 513 Spender*innen 

weniger als im Vorjahreszeitraum, in dem 548 Spender*innen registriert wurden. Auch wenn man diesen 

Rückgang ausschließlich auf die vergangenen Skandale an deutschen Transplantationszentren 

zurückführt, besteht die Notwendigkeit, Maßnahmen zu ergreifen, die über eine verbesserte 

Informationspolitik und transparentere Verfahren und Strukturen hinausgehen. Denn auch ohne den 

erwähnten Rückgang gäbe es noch deutlich zu wenig gespendete Organe.  

Für den Ersatz der so genannten Entscheidungslösung, die momentan die rechtliche Grundlage für 

Organtransplantationen darstellt, durch eine Widerspruchslösung spricht auch die Diskrepanz zwischen 

grundsätzlicher Spendenbereitschaft der Bevölkerung und der tatsächlich durch Organspendeausweise 

dokumentierten Zahlen. Etwa drei Viertel der Bevölkerung sind grundsätzlich dazu bereit, 

Organspender*in zu sein, aber nur ein Viertel hat dies tatsächlich dokumentiert. Im Rahmen der 

Entscheidungslösung müssen Bürger*innen nach wie vor selbst aktiv werden, um als potenzielle 

Organspender*innen registriert zu werden. Die Vermutung liegt nahe, dass sehr viele Menschen kein 

Problem damit hätten, wenn ihre Organe nach ihrem Tod gespendet würden, sich aber dennoch keinen 

Spender*innenausweis besorgen, es vergessen oder aufschieben. Eine Widerspruchslösung in 

Verbindung mit systematischer und angemessener Informationspolitik wäre geeignet, diese Diskrepanz 

zu beseitigen ohne den Personen, die etwa aus Gewissensgründen der Organspende skeptisch 

gegenüberstehen das Recht zu nehmen, diesem Verfahren zu widersprechen. Der nur leicht erhöhte 

organisatorische Aufwand für Personen, die nicht Organspender*in sein wollen ist angesichts der 

zahlreichen Leben, die durch ein erhöhtes Aufkommen an gespendeten Organen gerettet werden 

könnten, gerechtfertigt. 
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Antragsbereich G: Generationen, Rente, Soziales & Gesundheit 
Antrag G4_3/14 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

G4_3/14 Barrierefreies Wohnen betrifft nicht nur 

die Wohnung, sondern insbesondere auch das 

Wohnumfeld für Menschen mit Behinderungen 
 

Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder im Berliner Abgeordnetenhaus auf, gesetzliche 

Regelungen dafür zu schaffen, dass bei der Planung von Wohnungsneubauten künftig von Anfang an die 

Gestaltung eines barrierefreien Wohnumfeldes einbezogen wird. Dies betrifft barrierefreie Fußwege in 

der Umgebung (Oberflächen der Wege trittsicher und rollstuhlgerecht), den Zugang zu Gebäuden, 

stufenlos erreichbare PKW-Stellplätze in unmittelbarer Wohnungsnähe, barrierefreie 

Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen in Nähe der Wohnanlagen u.a.m. Dazu gehört auch, dass 

endlich alle ÖPNV-Stationen barrierefrei gestaltet sind. Dies ist bis heute (leider) immer noch nicht 

vollständig der Fall. Auch beim alten Wohnungsbestand soll nach und nach eine Umgestaltung des 

Wohnumfeldes erfolgen, besonders, wenn in den Wohnanlagen bereits barrierefreie Wohnungen 

vorhanden sind. 

 

Begründung: 

Für Menschen mit Behinderungen ist es unerlässlich, dass beim Beziehen einer barrierefreien Wohnung 

ein barrierefreie Umfeld besteht, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Mit der horizontalen 

Erschließung steht und fällt die Nutzbarkeit und Erreichbarkeit der Lebensräume von Menschen mit 

Behinderungen, die sich in ihrem Wohnumfeld ohne fremde 

Hilfe bewegen können müssen. Daher ist auch die Gestaltung z.B. Zonierung, Farbgestaltung, 

verwendeten Materialien zur Orientierung, insbesondere zum Widererkennen eine besondere 

Aufmerksamkeit zu schenken. In der Berliner Bauordnung gibt es bisher keine Festlegungen für ein 

barrierefreies Wohnumfeld. Hier besteht erheblicher Nachholbedarf. 
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Antragsbereich K: Kapitalismuskritik, Wirtschaft und Finanzen 
Antrag K1_3/14 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen:  

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

Zur Überweisung an die SPD-Bundestagsfraktion: 

Zur Überweisung an die S&D-Fraktion im Europäischen Parlament: 

 

K1_3/14 Fair-Fashion: Unternehmenshaftung 

statt CSR und Produktzertifizierung 
 

Wir begrüßen die Initiative der Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Andrea Nahles, und dem 

Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Gerd Müller, zur Erarbeitung und 

Einführung eines Siegels für ökologische und soziale Standards in der gesamten Lieferkette der 

Textilindustrie. Der Einsturz der Rana Plaza-Textilfabrik in Bangladesch im April 2013, mit mehr als 1.100 

Toten und mehr als 2.000 Verletzten, hat die krassen Missstände in der Textilproduktion und die 

Notwendigkeit von Veränderungen erneut in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt.  

 

Eine freiwillige unternehmerische Selbstverpflichtung, wie bisher von Gerd Müller noch angedacht, 

halten wir jedoch nicht für ausreichend. Diese Möglichkeit besteht bereits im Rahmen von Corporate 

Social Responsibility-Maßnahmen (CSR-Maßnahmen) und einer Vielzahl von Siegeln und Zertifikaten mit 

arbeitsrechtlichen und/oder sozialen Kriterien - diese haben allerdings zu keinem Ende der 

systematischen ArbeiterInnenausbeutung in der Textilindustrie geführt.  

 

Wir fordern daher gesetzliche Maßnahmen, die Unternehmen wirklich zur Einhaltung sozialer 

Mindeststandards entlang der ganzen Produktions- und Verkaufskette verpflichten – vom Baumwollfeld 

bis zur Kasse. 

 

Unsere Hauptforderung ist deshalb die gesetzlich verpflichtende Einhaltung der Kernarbeitsnormen für 

Unternehmen, wie sie von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) in acht internationalen 

Übereinkommen vereinbart wurden. Diese umfassen u.a. die Vereinigungsfreiheit und das Recht auf 

Kollektivverhandlungen, die Beseitigung der Zwangsarbeit, das Verbot von Kinderarbeit, das Verbot der 

Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf und haben den Charakter von universellen Menschenrechten 

– und somit Gültigkeitsanspruch in allen Ländern der Welt. Um diese sozialen Mindeststandards entlang 

der ganzen Produktionskette gewährleisten zu können, haben wir vier Forderungen für faire Kleidung 

erarbeitet:  
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1. Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen:  

Wir fordern eine gesetzliche Regelung, die es Unternehmen verbietet, ihre Textilwaren auf dem 

deutschen und europäischen Markt anzubieten und ggf. dafür haftbar macht, wenn es bei der Produktion 

zu einer Verletzung der ILO-Kernarbeitsnormen kommt – auch wenn dies in Tochterunternehmen oder 

Zulieferbetrieben geschieht. 

 

2. Transparenzpflicht für Unternehmen: 

Um die Einhaltung auch wirklich überprüfen zu können, ist eine vollständige Offenlegung über die an 

allen Produktionsschritten beteiligten Akteur*innen notwendig – von der Rohstoffgewinnung bis zum 

fertigen Endprodukt. Nur wenn ersichtlich ist, welche Zulieferer*innen in die Herstellung des Produkts 

involviert sind, kann wirklich faire Kleidung garantiert werden. 

 

3. Staatliche Kontrolle der Offenlegung: 

Zur Überprüfung der Vollständigkeit/Richtigkeit der Unternehmensangaben braucht es zudem eine 

unabhängige und öffentlich finanzierte Kontrollinstanz. Bei falscher Auskunft von Unternehmensseite 

sind angemessene Strafzahlungen zu verhängen. 

 

4. Von regionaler zu globaler Verantwortung: 

Freiwillige Selbstverpflichtungen bezüglich Menschen- und Arbeitsrechten zeigen meist nur geringe 

Wirkung, da die Unternehmen die sich daran halten, auf dem Textilmarkt oft weniger wettbewerbsfähig 

sind. Deshalb braucht es auf lange Sicht nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung für Unternehmen auf 

nationalstaatlicher Ebene, sondern auch weltweit gültige und verbindliche Regelungen, die effektiv 

einklagbar sind. Die Bundesregierung wird dazu aufgefordert, sich hierfür einzusetzen.   

 

Darüber hinaus setzen sich wir uns dafür ein, den Konsument*innen eine umfassendere 

Informationsgrundlage über die einzelnen Produktionsschritte in der Textilindustrie zu ermöglichen – 

denn nur so ist überhaupt solidarischer und verantwortungsbewusster Konsum möglich. Dafür nötig sind 

neben einer weitreichenden Transparenz der Produktionskette auch entsprechende (Weiter-

)Bildungsangebote - von der verstärkten Einbindung des Themenbereichs in die Lehrpläne an den 

Schulen bis zur Unterstützung von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die im Bereich 

Erwachsenenbildung tätig sind.
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Antragsbereich M: Migration & Integration 
Antrag M2_3/14 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

M2_3/14 Asylpolitik 
 

A. Verbesserung der Situation von Asylbewerber*innen und Geduldeten in Berlin 

 

Um die Situation der Asylbewerber*innen und Geduldeten in Berlin schnell zu verbessern, fordern wir 

den Senat auf, unverzüglich Anpassungen in folgenden Punkten vorzunehmen bzw. anzustoßen: 

 

1. Die Residenzpflicht 

• Geduldete, die in Berlin wohnen, dürfen sich ab sofort wie Asylbewerber*innen frei in Berlin und 

Brandenburg bewegen.  

• Asylbewerber*innen ist bei Beginn ihres Asylverfahrens eine Dauerreiseerlaubnis zu erteilen. Dies 

darf für die Asylbewerber*innen nicht mit Kosten verbunden sein. Die Regelung behält auch für 

Geduldete ihre Gültigkeit. 

• Gleichzeitig muss das Land Berlin auf Kooperationen hinsichtlich der Residenzpflicht mit anderen 

Bundesländern hinwirken. Vorbild ist hier die Kooperation zwischen Berlin und Brandenburg.  

• Nur um eine möglichst schnelle Bearbeitung des Asylantrags zu sichern und die Kommunikation 

mit den Antragssteller*innen in den ersten Wochen nach Ankunft zu vereinfachen, darf es in 

diesem Zeitraum Einschränkungen für die Asylbewerber*innen geben. Modelle wie in Österreich 

oder in Slowenien müssen bei der Umsetzung als Vorbild dienen. 

• Das Land Berlin hat im Bund auf eine bundesweite Abschaffung der Residenzpflicht hinzuwirken. 

 

2. Wohnsituation der Asylbewerber*innen 

a. Unterbringung in Heimen 

• Asylbewerber*innen und Geduldeten müssen Leistungen nach Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) 

zustehen. Bei Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft können die im Leistungskatalog 

veranschlagten Ausgaben abgezogen werden, sofern diese durch die Unterbringung in dieser 

Unterkunft gedeckt werden. Außer bei Strom, Warmwasser, Wohnungsinstandhaltung, Möbeln, 

Apparaten und Haushaltsgeräten dürfen diese Leistungen nicht als Sachleistungen erbracht 

werden. 

• Betreiber von Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber*innen und Erstaufnahmestätten 

müssen ab sofort höhere Betriebsstandards als bisher erfüllen. Deren Gewährleistung ist 

Voraussetzung für die Auftragsvergabe an einen Träger. Dies gilt auch für gemäß des 
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Landesamtes für Gesundheit und Soziales (LaGeSo) als „kurzfristige Ausweichkapazitäten ohne 

Vertrag“ bezeichnete Unterkünfte. Folgende Kriterien müssen erfüllt sein: 

• eine Wohnfläche von mindestens 10m2 pro Person, 

• abschließbare individuelle Wohneinheiten mit eigenem Sanitär- und Küchenbereich, 

• Belegung pro Zimmer nicht mehr als zwei Personen  

• Gemeinschaftsbereiche, die über PCs mit kostenfreiem Internetzugang, Drucker und 

Kopierer verfügen, 

• eine der Bewohner*innenzahl angemessene Ausstattung mit Waschmaschinen und 

Trocknern 

• fußläufige Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), eine 

stadträumliche Lage, Kinderspielflächen, 

• Kinderbetreuung 

• Feuermeldeanlagen und unbedingtes Einhalten aller Vorschriften zum baulichen 

Brandschutz, 

• Gebäudestandorte ausschließlich in Wohn- und Mischgebieten, 

• Behelfsbauten sind nicht zulässig. 

• Die Einhaltung dieser Standards wird regelmäßig, mindestens jährlich, und unangemeldet durch 

das ein vom Land Berlin einzurichtendes, unabhängig vom LaGeSo agierendes 

Qualitätsmanagement kontrolliert. Die Bezirke haben die Hauptverantwortung und –kompetenz 

für ein solches Qualitätsmanagement. Die Ergebnisse dieser Kontrollen werden der Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht. Geeignetes Personal ist in für diese Aufgabe ausreichender Zahl 

abzustellen. 

 

b. Unterbringung in regulären Wohnungen 

• Der Aufenthalt in einem Heim ist in jedem Fall zeitlich zu begrenzen. Die schnellstmögliche 

Unterbringung von Asylbewerber*innen und Geduldeten in reguläre Wohnungen muss 

gewährleistet werden.  

Wir fordern 

• Mietkosten müssen entsprechend den Regelungen nach SGB XII übernommen werden. 

• Für die Erteilung eines Wohnberechtigungsscheins (WBS) müssen für Asylbewerber*innen 

und Geduldete die gleichen Kriterien gelten wie für andere Berechtigte. 

• Die Kontingente für Asylbewerber*innen und Geduldete bei den landeseigenen 

Wohnungsbaugesellschaften müssen als kurzfristige Maßnahme erhöht werden. 

• Der Senat muss einen öffentlichen Appell an alle Vermieter*innen richten, an 

Asylbewerber*innen zu vermieten. 

• Asylbewerber*innen und Geduldete dürfen nicht in Obdachlosigkeit entlassen werden. 

• Die Betreiber*innen der bisherigen Unterkünfte müssen qualifizierte Betreuer*innen in 

ausreichender Zahl bereitstellen. Diese Betreuer*innen unterstützen bei der 

Wohnungssuche, bei Besichtigungsterminen, stehen insbesondere bei rechtlichen, 
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bürokratischen und sprachlichen Fragen zur Seite und übersetzen bei Gesprächen mit 

Vermieter*innen und Sachbearbeiter*innen. 

• Die Wohnsitzauflage entfällt automatisch mit Abschluss des Asylverfahrens, gilt also auch nicht 

für Geduldete. 

 
3. Antragsbearbeitung 

• Um zu gewährleisten, dass ein Asylantrag, wie in der Koalitionsvereinbarung zwischen SPD 

Landesverband Berlin und CDU Landesverband Berlin für die Legislaturperiode 2011 - 2016 

festgehalten, innerhalb von drei Monaten abschließend bearbeitet wird und trotzdem eine 

angemessene Prüfung aller Umstände erfolgt, muss das zuständige Amt qualifiziertes Personal in 

ausreichender Zahl für diese Aufgabe abstellen. 

• Wir fordern einen sofortigen Abschiebestopp! Bis zur vollständigen Abschaffung von 

Abschiebungen gilt: Die Abschiebung bei Ablehnung eines Asylantrags darf unter bestimmten 

Umständen nicht durchgeführt werden, etwa bei (als vorübergehend angenommenen) 

Bürger*innenkriegen oder Krankheit. Der Anspruch an medizinische Atteste im 

Asylbewerbungsverfahren darf nicht größer sein, als der, der auch an vergleichbare Atteste 

deutscher Staatsbürger*innen gestellt wird.  

• Perspektivisch muss das Ausländeramt aus der Zuständigkeit der Innenbehörde ausgegliedert 

werden und beispielsweise in die Verantwortung der für Migration und Integration zuständigen 

Senatsverwaltung übertragen werden. 

 

4. Soziale Leistungen und Unterstützung 

• Alle Asylbewerber*innen und Geduldete haben ab dem Zeitpunkt ihrer Antragsstellung das 

Recht, an einem kostenfreien Integrations- und Sprachkurs teilzunehmen.  

• Allen Asylbewerber*innen und Geduldeten sind bei dem Erwerb eines Schulabschlusses zu 

unterstützen. Alle Asylbewerber*innen und Geduldete, gleich welchen Alters, die eine Schule 

besuchen, müssen die Möglichkeit haben, neben der Schule noch einen ergänzenden 

Sprachkurs zu besuchen. In diesem Fall müssen die Kosten voll übernommen werden. Besonders 

in den Schulferien ist ein entsprechendes Angebot zu schaffen. Im Ausland erworbene 

Berufsabschlüsse müssen anerkannt werden. 

• Asylbewerber*innen müssen in jedem Fall ab dem Zeitpunkt ihrer Einreise Zugang zu 

kostenfreier psychologischer Hilfe haben.  

• Die Schilderung der Erlebnisse und Lebensumstände in der Erstbefragung durch die 

Sachbearbeiter*innen sind ausschlaggebend für die Bewilligung des Asylantrags. Deshalb 

müssen Asylbewerber*innen das Gespräch mit Sozialarbeiter*innen und Psycholog*innen 

vorbereiten. Außerdem muss die Erstbefragung in ihrer Gesamtheit auf Tonband aufgezeichnet 

werden. 

• Diese Sozialarbeiter*innen sollen die Asylbewerber*innen außerdem auch auf andere, für sie 

passende Möglichkeiten, eine Aufenthaltserlaubnis zu erlangen, hinweisen, beispielsweise die 

BlueCard für Hochqualifizierte. Die Beantragung anderer Visa und Aufenthaltserlaubnisse muss 
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im Land möglich und darf nicht an eine Aus- und Wiedereinreise gebunden sein. Auf 

entsprechende Änderungen auf europäischer Ebene ist hinzuwirken. 

• Bei der Kommunikation mit dem zuständigen Amt ist die Unterstützung durch eine*n Anwält*in 

oder eine andere sachkundige Person sowie einer*s Dolmetscher*in zu gewährleisten.  

• Die Ansprüche auf medizinische Versorgung von Asylbewerber*innen und Geduldeten muss 

denen gesetzlich krankenversicherter deutscher Staatsbürger*innen angeglichen werden. Bisher 

wird nur die Behandlung akuter Erkrankungen und Beschwerden vom Sozialamt übernommen.  

• Die Vorrangregelung bei Arbeitsvermittlung wird abgeschafft. Diskriminierung am Arbeitsmarkt 

darf es auch gegen Asylbewerber*innen nicht geben.  

 
B. Echte Solidarität im Asylgesetz auf Bundes- und Europaebene 

 

Parallel zur Umsetzung der obigen Forderungen in Berlin muss die Berliner SPD darauf hinwirken, dass 

zum einen alle oben genannten Reformen auch in den übrigen Ländern umgesetzt werden und dass 

folgende Änderungen im Asylrecht umgesetzt werden. 

 

1. Gesetzesänderungen auf Bundesebene: 

• Das Asylbewerberleistungsgesetz wird abgeschafft und Aslybewerber*innen und Geduldete 

bekommen Leistungen nach SGB II oder SGB XII. Die besondere Situation der Flüchtlinge ist bei 

der Zuordnung zu berücksichtigen. Außerdem haben sie zusätzlich Anspruch auf Unterstützung. 

• Asylbewerber*innen müssen die ihnen zustehende Leistung in Höhe des Existenzminimums 

ausgezahlt bekommen. Sachleistungen, Gutscheine oder Ähnliches sind abzuschaffen.  

Ausnahmen sind oben unter A.2.a aufgeführt. 

• Die Residenzpflicht wird abgeschafft.  

• Die Verteilung von Asylbewerber*innen auf die Länder muss geändert werden. Bisher wurden 

durch die Anwendung des Königsteiner Schlüssels hauptsächlich die Personen selbst zwischen 

den Ländern verteilt. Eine Umverteilung der Gelder und eine finanzielle Stärkung der 

Gemeinden, in denen Asylbewerber*innen ihren Antrag stellen wollen, ist jedoch vorzuziehen. 

Falls ein*e Asylbewerber*in bereits Familie in Deutschland hat, ist eine Unterbringung in deren 

Nähe zu gewährleisten! Bei Familie sind neben biologisch verwandten Personen auch 

angeheiratete oder verschwägerte Personen einzubeziehen. Es werden alle Partnerschaften 

anerkannt. 

• Sämtliche Unterkünfte müssen Wohnbauten sein und sich in Wohn- oder Mischgebieten 

befinden.  Behelfsbauten sind nicht zulässig. 

• Solange Abschiebungen noch nicht grundsätzlich gesetzlich ausgeschlossen sind, wird die 

sogenannte Flughafenregelung abgeschafft. 

 

2. Regelungen auf europäischer Ebene: 

• Geltende Standards bei der Unterbringung von Asylbewerber*innen und der Bearbeitung der 

Anträge müssen in jedem Fall eingehalten werden. Das heißt, dass es mitunter nicht zulässig ist, 
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Asylverfahren in einigen Ländern der EU durchzuführen.EU-Mitgliedsländer, die die 

erforderlichen Standards nicht erfüllen, sind verpflichtet, diese unverzüglich umzusetzen. Hierzu 

ist ein Plan vorzulegen. Die Flughafenregelung oder ähnliche Regelungen sind in keinem 

Mitgliedsstaat der Europäischen Union zulässig.  

• Die Drittstaatenregelung wird abgeschafft. 

• Alle Regelungen zu sog. Sicheren Herkunftsstaaten müssen hinfällig werden. Die Bundesrepublik 

Deutschland bearbeitet jeden Asylantrag individuell. Wo ihn der*die Geflüchtete stellt, wählt 

er*sie frei. 

• Frontex wird abgeschafft.
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Antragsbereich O: Organisation und Parteireform 
Antrag O1NEU_3/14 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

O1NEU_3/14 Fight Sexism 
 

Neufassung unserer Verständigung zum Umgang mit Sexismus und sexueller Belästigung 

Die Jusos Berlin als feministischer, internationalistischer und sozialistischer Richtungsverband stehen für 

einen Gesellschaftsentwurf, der jedem Menschen, unabhängig von geschlechtlicher und sexueller 

Identität, Herkunft, Religion und jeglichen äußeren Merkmalen eine freie und gleiche Partizipation an der 

Gesellschaft ermöglicht. Jegliche Diskriminierung steht dem entgegen und wird deshalb von uns 

entschieden bekämpft und niemals akzeptiert. Dies beginnt im eigenen Verband: Bei den Jusos Berlin hat 

jegliche Diskriminierung keinen Platz! 

Sexismus begegnet uns in unterschiedlicher Form und Ausprägung noch immer nahezu täglich. Sei es in 

der Werbung, in den Medien, im Betrieb, in der Schule, in der Hochschule oder im alltäglichen Umgang 

mit unseren Mitmenschen: Diskriminierung oder Unterdrückung aufgrund von Geschlecht oder sexueller 

Identität ist auch im 21. Jahrhundert noch immer allzu oft alltägliche Lebensrealität vieler Menschen. Die 

Jusos Berlin akzeptieren keinerlei Sexismus, weder gesamtgesellschaftlich, noch im politischen 

Tagesgeschäft. Die Bekämpfung sexistischer Muster beginnt für uns im eigenen Verband und ist Aufgabe 

jeder Genossin und jedes Genossen. 

 

Was ist Sexismus? 

Sexismus ist die Diskriminierung oder Unterdrückung von Menschen allein aufgrund ihrer 

Geschlechtszugehörigkeit. Der Begriff ist eine aus dem Englischen kommende Parallelbildung zu 

Rassismus. In der Psychologie wird Sexismus über stereotype Merkmalszuschreibungen definiert. Auf 

dieser interpersonellen Ebene werden diskriminierende Rollenzuschreibungen beider Geschlechter 

berücksichtigt. Der strukturelle Aspekt des Sexismus wird hingegen in der Soziologie betont. Hier wird auf 

die Mechanismen eines diskriminierenden Gesellschaftssystems, des Patriarchats, eingegangen und 

zugleich werden die Verschränkungen von Sexismus mit anderen Unterdrückungsformen, z.B. aufgrund 

von Klassenzugehörigkeit, Ethnifizierung, körperliche Verfassung oder Alter, untersucht. Im 

feministischen Diskurs wird es bereits als Sexismus betrachtet, wenn man von anderen erwartet oder 

verlangt, dass sie Geschlechternormen verkörpern. Verwandt mit diesem Ansatz sind die Diskussionen 

um die Diskriminierung von Schwulen, Lesben und Menschen, die nicht ins gängige Geschlechterkonzept 

passen. 

 

Manifestation sexistischen Verhaltens 

Sexistisches Verhalten beinhaltet jede Verhaltensweise gegenüber Personen und Personengruppen mit 

sexuellem Bezug, die seitens der Betroffenen unerwünscht ist, die Personen aufgrund ihres Geschlechts 
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herabwürdigt und/oder eine Nichtakzeptanz von Frauen und Männern als gleichwertige 

DiskussionspartnerInnen zur Konsequenz hat. Dazu gehören vor allem:  

• anzügliche und sexuell herabsetzende Bemerkungen gegenüber der betroffenen Person 

• sexistische Sprüche und Witze 

• Fixierung sexuell relevanter Körperteile, Hinterherpfeifen 

• unerwünschte Telefonanrufe / Briefe / E-Mails / SMS / Chatnachrichten / Privatnachrichten in 

sozialen Medien mit zumindest latent sexuellen Bezug 

• Vorzeigen, Aufhängen oder Auflegen von sexistischer Pornographie 

• unerwünschte Körperkontakte und wiederholt aufdringliches Verhalten 

• zweideutige Einladungen 

• Annäherungsversuche, die mit Versprechen von Vorteilen oder Androhen von Nachteilen 

einhergehen und das Ausnutzen von Vertrauenspositionen in diesem Zusammenhang 

• Erpressen oder Erzwingen sexueller Beziehungen 

• Körperliche Übergriffe, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung 

 

Bei den Jusos Berlin wird keinerlei Sexismus geduldet! 

Jegliches sexistisches und herabwürdigendes Verhalten, auch unter Betrachtung von 

Mehrfachdiskriminierung, hat bei den Jusos nichts zu suchen und wird weder akzeptiert noch geduldet. 

Der Kampf gegen Sexismus ist Aufgabe jeder Genossin und jedes Genossen im politischen 

Alltagsgeschäft. Dies beginnt bei der Reflexion des eigenen Umgangs mit anderen und beinhaltet nicht 

zuletzt auch, dass das Auftreten sexistischen Verhaltens als solches identifiziert und angesprochen wird. 

Zudem muss von uns allen ein Gesprächsklima aufrecht erhalten werden, dass sexistische Bemerkungen 

nicht als Gruppenverhalten legitimiert, sondern nicht duldet und Betroffene schützt. 

Einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung von Sexismus leistet zudem die politische Bildungsarbeit. Auch 

weiterhin werden wir unsere Bildungsangebote dazu nutzen, für Sexismus zu sensibilisieren und Grenzen 

klar zu machen. Einen wichtigen Baustein sind hier die Neumitgliederseminare und unsere Seminare zur 

politischen Schulung. Zudem steht der Landesverband auch in Zukunft den Kreisen und 

Arbeitsgemeinschaften jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung, wenn es um die Sensibilisierung in der 

Arbeit vor Ort geht. 

 

Die Anti-Sexismus-Kommission 

Die Anti-Sexismus-Kommission wird in ihrer bestehenden Form auch weiterhin eine wichtige Rolle bei 

der Anti-Sexismus-Arbeit der Jusos Berlin einnehmen. 

VARIANTE A: Sie besteht künftig aus vier Mitgliedern, davon zwei Frauen*zwei Männer.  

VARIANTE B: Sie besteht künftig aus fünf Mitgliedern, davon mindestens zwei Frauen und mindestens 

zwei Männern.  

Sie wird auch weiterhin von der Landesdelegiertenkonferenz (halbjährlich zu den 

Landesvorstandswahlen versetzt) für zwei Jahre gewählt. Die Anti-Sexismus-Kommission arbeitet zum 

einen kontinuierlich an der Erarbeitung von Maßnahmen zur Bekämpfung jeglichen Sexismus und 

Mehrfachdiskriminierung bei den Jusos Berlin. Hierbei wird sie vom Landesbüro und vom Landesvorstand 
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unter strenger Wahrung ihrer Unabhängigkeit unterstützt. Hierzu zählen insbesondere die Finanzierung 

ihrer Arbeit, ihre Öffentlichkeitsarbeit und die Organisation einer Weiterbildungsmaßnahme in den ersten 

sechs Monaten. Zudem stehen ihre Mitglieder den Juso-Gliederungen als Ansprechpersonen für die 

Arbeit vor Ort zur Verfügung. Über ihre öffentliche Arbeit berichtet sie halbjährlich dem erweiterten 

Landesvorstand. Wenn es zu sexistischen Vorfällen im Verband kommt, steht die Anti-Sexismus-

Kommission Betroffenen als Anlaufstelle zur Verfügung. Dies gilt besonders für mehrfach 

diskriminierende Vorfälle. Sie unterstützt die Betroffenen mit dem Ziel, die unerwünschten 

Verhaltensweisen sofort zu unterbinden. Wenn es die Umstände zulassen und die Betroffenen dies 

wünschen, bemüht sich die Anti-Sexismus-Kommission um ein vermittelndes Gespräch, um 

Verhaltensänderungen herbeizuführen und Missverständnisse auszuräumen. Zudem informiert die Anti-

Sexismus-Kommission Betroffene über mögliche weitere Schritte. 

 

Anforderungen an die Mitglieder der Anti-Sexismus-Kommission 

Die Mitglieder der Kommission dürfen nicht dem Landesvorstand angehören. Nach Möglichkeit soll die 

Kommission ausgewogen aus aktuell aktiven und ehemals (und nun weniger) aktiven Mitgliedern besetzt 

werden. Es ist wünschenswert, dass die Mitglieder die Strukturen des Landesverbandes kennen, auch 

über ihren Kreis hinaus. Es ist wünschenswert, dass die Mitglieder möglichst unabhängig sind (aufgrund 

von Ämterdopplungen ist dies aber keine notwendige Bedingung). Die Mitglieder der Kommission sollen 

bereits zu ihrer Wahl Genderkompetenz haben und neben Sexismus weitere Formen der Diskriminierung 

kennen.  Sie sollen eine Vermittlungskompetenz haben, im Idealfall Kenntnisse in der Mediation. Sie 

sollen alle ernst nehmen, die sich an sie wenden. Nach Möglichkeit soll vor der Wahl eine 

Vorstellungsrunde der Kandidat*innen, z.B. beim erweiterten Landesvorstand, angeboten werden. 

 

Geplante Neufassung: Innerverbandliche Verständigung der Jusos Berlin zum Umgang mit Sexismus 

und sexueller Belästigung 

 

§ 1 Zweck 

Die innerverbandliche Verständigung hat zum Zweck, alle Mitglieder der Jusos Berlin in ihrer Würde und 

persönlichen Integrität zu schützen. Sexuelle Belästigung verletzt die Würde und Persönlichkeit und wird im 

Juso-Landesverband Berlin nicht geduldet. Sexismus und sexuelle Belästigung, insbesondere in Verbindung 

mit Mehrfachdiskriminierung, behindern die Chancengleichheit in der politischen Arbeit und beeinträchtigen 

das Engagement, die Zusammenarbeit und die politische Arbeit. Ziel der innerverbandlichen Verständigung ist 

es, eine gleichberechtigte Diskussions- und Gesprächsgrundlage für alle Mitglieder unabhängig von 

Geschlecht oder sexueller Neigung zu gewährleisten. 

 

§ 2 Geltungsbereich 

(1) Die innerverbandliche Verständigung gilt innerhalb des Juso-Landesverbandes Berlin im Rahmen der 

politischen Arbeit und des gesellschaftlichen Miteinanders. 

(2) Alle Personen im Juso-Landesverband sind aufgefordert, die persönlichen Grenzen im 

zwischenmenschlichen Kontakt, auf die andere Personen Anspruch erheben, zu respektieren. Zugleich 

sollen Personen, die sich sexuell belästigt oder in sexualisierter Weise mehrfach diskriminiert fühlen, 

ermutigt werden, der belästigenden Person unmissverständlich ihr Unbehagen zu zeigen und damit 
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selbst Grenzen zu setzen. 

 

§ 3 Definition 

(1) Als sexuelle Belästigung gilt jede Verhaltensweise mit sexuellem Bezug, die seitens der betroffenen 

Person unerwünscht ist, die Person aufgrund ihres Geschlechts (z.B. Frauen, Transmenschen, Intersexe, 

Männer) oder ihren sexuellen Orientierung (z.B. Homo-, Bi- oder Asexualität)  herabwürdigt und/oder 

eine Nichtakzeptanz  als gleichwertige Diskussions- und Gesprächspartner*innen impliziert. 

(2) Sexuelle Belästigung kann unterschiedliche Formen annehmen, zum Beispiel: 

1. anzügliche und sexuell herabsetzende Bemerkungen gegenüber der betroffenen Person, 

2. sexistische Sprüche und Witze, 

3. Fixierung sexuell relevanter Körperteile, Hinterherpfeifen, 

4. unerwünschte Telefonanrufe / Briefe / E-Mails / SMS / Chatnachrichten / Privatnachrichten in 

sozialen Medien mit zumindest latent sexuellen Bezug, 

5. Vorzeigen, Aufhängen oder Auflegen von sexistischer Pornographie, 

6. unerwünschte Körperkontakte und wiederholt aufdringliches Verhalten, 

7. Annäherungsversuche, die mit Versprechen von Vorteilen oder Androhen von Nachteilen 

einhergehen und das Ausnutzen von Vertrauenspositionen in diesem Zusammenhang, 

8. Erpressen oder Erzwingen sexueller Beziehungen, 

9. körperliche Übergriffe, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung. 

(3) Sexualisierte Mehrfachdiskriminierung ist die Kombination von Sexismus und sexueller Belästigung 

mit weiteren Diskriminierungsarten wie aufgrund von Ethnifizierung, sozialer Herkunft, körperlicher 

Verfassung oder Alter. 

 

§ 4 Innerverbandliche Prävention und Schulung 

Es ist anzustreben, dass sämtliche Mitglieder über die Selbstverpflichtung Kenntnis haben. Dafür soll über die 

Selbstverpflichtung u.a. auf Neumitgliederseminaren informiert werden. In der politischen Arbeit der Jusos 

Berlin ist darauf zu achten, dass die gesellschaftlichen Ursachen für Sexismus und sexuelle Belästigung 

diskutiert werden und der Kampf dagegen Bestandteil der Politik der Jusos Berlin ist. Zum anderen müssen die 

Mitglieder für die Problemfelder Sexismus und sexuelle Belästigung sensibilisiert werden. Es muss daran 

gearbeitet werden, ein Verbandsklima zu schaffen, in denen Sexismus und sexuelle Belästigung, auch in 

Verbindung mit Mehrfachdiskriminierung, keinen Platz haben. Dabei spielen Veranstaltungen im präventiven 

Bereich und thematische Veranstaltungen eine zentrale Rolle. Der Landesvorstand legt alle zwei Jahre 

gemeinsam mit dem Rechenschaftsbericht einen Gleichstellungsbericht vor. 

 

§ 5 Kommission 

(1) Es wird eine Kommission von Vertrauensleuten gebildet. 

(2) Die Kommission besteht aus 

VARIANTE A: 4 Mitgliedern (2 Frauen * 2 Männern), 

VARIANTE B: 5 Mitgliedern (davon mindestens 2 Frauen und mindestens 2 Männern), die nicht dem 

Landesvorstand angehören und von der LDK für 2 Jahre gewählt werden. 

VARIANTE C: 4 Mitgliedern (2 Frauen*, 2 Männer). Sie kann auf max. 6 Mitglieder erweitert werden, 

wenn Menschen, die sich nicht innerhalb der Zwei-Geschlechter-Ordnung definieren, ihr angehören 

wollen. Die Quotierung muss beachtet werden. 
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VARIANTE D: 4 Mitgliedern, davon mindestens 2 Frauen*. 

(3) Die Aufgaben der Kommission sind: 

1. eine vertrauliche Anlaufstelle für eine Person, die sich sexuell belästigt fühlt, darzustellen um sie 

zu beraten und zu informieren über mögliche Schritte, wobei eine Einbeziehung externer 

Beratungskompetenz in Betracht kommt, 

2. ein vertrauliches Verfahren zur Klärung der Vorfälle einzuleiten, 

3. die verbindliche Teilnahme an mindestens einer durch den Landesverband zu finanzierenden 

Weiterbildungsmaßnahme innerhalb von sechs Monaten nach der Wahl durch die 

Landesdelegiertenkonferenz, 

4. die Bekanntmachung der Kommission im Juso-Landesverband Berlin, indem die Mitglieder 

a)  um ihre Einladung in allen Kreise werben um sich dort persönlich vorzustellen und ihre 

Kontaktdaten bekannt zu geben und dies mit einem Vortrag über die eigene Arbeitsweise 

und über Sexismus in verschiedenen Ausprägungen verbinden, Bewusstsein zu schaffen und 

Berührungsängste zu nehmen, 

b)  auf Anfrage der Kreisverbände diese bei der Arbeit vor Ort zu unterstützen, 

c)  auf Juso-Landesdelegiertenkonferenzen einen Informationsstand der Kommission betreuen 

und eine Vorstellungsrede für die Kommission halten, 

d)  Informationsmaterial zur Arbeit der Kommission und Beispielen für Sexismus erarbeiten, der 

allen Kreisverbänden und Neumitgliedern zur Verfügung gestellt wird, 

e)  eine Webpage auf den Seiten des Juso-Landesverbands Berlin, die mindestens im Bereich der 

Arbeitskreise und -gemeinschaften angeordnet wird, pflegen, 

f)  ihre öffentlichen Kontaktdaten aktuell halten, 

5. die Unterstützung von und Beteiligung an temporären (veranstaltungsbezogenen) 

Awarenessteams des Juso-Landesverbands Berlin, 

6. auf Anfrage der Austausch mit und die Beratung von anderen Landesverbänden und Bezirken der 

Jusos, 

7. dem erweiterten Landesvorstand halbjährlich Rechenschaft über ihre öffentliche Arbeit nach § 5 

Abs. 3 Nr. 3-6 abzulegen. 

8. alle zwei Jahre dem Landesvorstand Bericht erstattet über die Anzahl der Fälle, aufgeschlüsselt 

anhand der vorgenommenen Kategorisierung in §3 Absatz 2. 

 

§ 6 Verfahren zur Klärung der Vorfälle 

(1) Ein Mitglied, das sich sexuell belästigt fühlt, kann bei der Kommission ein Verfahren nach § 5 Abs. 3 Nr. 

2 beantragen. Der Antrag ist schriftlich oder zur Niederschrift durch ein Mitglied der Kommission und 

begründet einzureichen. 

(2) Die Kommission entscheidet über die Einleitung eines Verfahrens. Der Antrag kann nur abgelehnt 

werden, wenn 

1. er offensichtlich unbegründet ist, 

2. die strafrechtliche Relevanz der Vorwürfe die Einschaltung der Staatsanwaltschaft erforderlich 

macht. 

Im Falle der Ablehnung nach § 6 Abs. 2 Nr. 2 ist ein Parteiordnungsverfahren beim zuständigen SPD-

Kreisvorstand anzuregen. 

(3) Die Kommission gibt der antragstellenden Person Gelegenheit zur Erläuterung ihres Antrags. Danach 
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hat die beschuldigte Person Gelegenheit, zu den Vorwürfen Stellung zu beziehen. Auf Antrag eines 

Beteiligten ist die direkte Konfrontation der Beteiligten zu vermeiden. Die Beteiligten können sich von 

einer Person ihres Vertrauens begleiten lassen. 

(4) Die Kommission hört weitere Personen an, die zur Klärung des Vorfalls beitragen können. Die 

Kommission kann auf Antrag der Antrag stellenden Person beide Parteien von der Befragung 

ausschließen. 

(5) Nach sorgfältiger Prüfung kann die Kommission 

1. im Einvernehmen mit den Beteiligten Maßnahmen zur Konfliktbeilegung festlegen, 

2. bei fehlenden Einvernehmen 

a)  festhalten, dass der Antrag unbegründet ist, 

b)  die Einleitung eines Parteiordnungsverfahrens beim zuständigen SPD-Kreisvorstand 

anregen. Der Antrag ist zu verbinden mit einer Empfehlung für eine Maßnahme nach § 35 

Abs. 2 OrgStatut der SPD. In Betracht kommt dabei insbesondere ein (unter Umständen 

befristetes) Teilnahmeverbot an Veranstaltungen des Juso-Landesverbandes, an Sitzungen 

eines Juso-Kreises, eines Arbeitskreises des Juso-Landesverbandes, des erweiterten 

Landesvorstands und/oder der Landesdelegiertenkonferenz des Juso-Landesverbandes 

sowie ein Funktionsverbot auf Juso-Landesebene und/oder auf Juso-Kreisebene und der 

Ausschluss aus der Partei und/oder den Jusos. 

(6) Alle Entscheidungen der Kommission sind schriftlich zu begründen. Die Kommission berichtet dem 

Landesvorstand von ihren Entscheidungen. Das Verfahren und alle in ihm erlangten Informationen, 

insbesondere die Namen der Betroffenen, sind von allen Beteiligten streng vertraulich zu behandeln. 

(7) Sofern sich herausstellt, dass eine Person zu Unrecht beschuldigt wurde, kann diese Person verlangen, 

dass die Einstellung des Verfahrens verbandsöffentlich bekannt gegeben wird. 
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Antragsbereich O: Organisation und Parteireform 
Antrag O2_3/14 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen:  

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

Zur Weiterleitung an die Websozis: 

 

O2_3/14 Weniger Barrieren im Internetzugang zu 

SPD-Webpräsenzen: Kostenloses text-to-speech-

Web-Programm/-Plugin für sämtliche 

Gliederungen der SPD auf Bundes-, Landes-, 

Bezirks- und Kreisebenen 
 

Wir fordern:  

• die SPD-Websozis auf, sämtlichen Gliederungen und Arbeitsgemeinschaften der SPD auf 

Bundes-, Landes-, Bezirks-, Unterbezirks- und Kreisebene kostenlosen Zugang zu einem Web-

Programm oder Web-Plugin für ihre jeweiligen SPD-Webpräsenzen anzubieten, das auf Basis 

eines Text-to-Speech-System (TTS) (oder Vorleseautomat) digitale Fließtexte der Webpräsenzen 

in eine akustische Sprachausgabe umwandelt.  

• Die Bedienung des Plugins für den*die Besucher*in der Webpräsenz muss im höchsten Maße 

benutzer*innenfreundlich, unkompliziert und einwandfrei für die meisten Endgeräte 

funktionieren.  

• Die Installation und Einrichtung des text-to-speech-Web-Programms/-Plugins sollte ebenfalls 

benutzer*innenfreundlich und unkompliziert zu bewältigen sein. Bei Bedarf bekommen die 

Gremien professionelle Unterstützung durch eine*n von der SPD gestellten 

Internetbeauftragte*n. 

• Das text-to-speech-Web-Programms/-Plugin muss kompatibel sein mit: 

o Wordpress und 

o WebSoziCMS 

• Nach Bereitstellung des text-to-speech-Web-Programms/-Plugins sind sämtliche Gliederungen 

(inklusiver aller Arbeitsgemeinschaften) der SPD auf Bundes-, Landes-, Bezirks-, Unterbezirks- 

und Kreisebene dazu angehalten, diese innerhalb eines Jahres auf ihren Webpräsenzen zu 

installieren und den*die Besucher*in der Webpräsenz dauerhaft nutzbar zu machen. Um diesen 
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Prozess zu befördern, sollen die Gliederungen weitreichend über die Anwendungsmöglichkeiten 

des text-to-speech informiert und in der Umsetzung unterstützt werden. 

 

Begründung: 

Aus der SPD kamen in den letzten Jahren vermehrt Stimmen und Forderungen, dass sich die Partei 

verstärkt mit den Herausforderungen, Themen und Fragestellungen der digitalen Vernetzung 

auseinander setzen muss, mit der Zielsetzung und dem Anspruch „Netzpartei“ zu werden.  

Gefordert wurde in diesem Kontext auch die digitalen Öffnung und Belebung aller 

Kommunikationsformen innerhalb der Partei. Diesbezüglich sind einige positive Beispiele und neue 

Initiativen wie mitmachen.spd.de, SPD-fem.net u.a. lobenswert zu erwähnen.  

 

Bei der eigenen Zielsetzung der Partei einer „Digitalen Agenda“ wurde bisher allerdings kaum über 

barrierefreie Internetzugänge zu SPD-Internetpräsenzen nachgedacht. Das in diesem Antrag geforderte 

text-to-speech-Web-Programm/-Plugin ist diesbezüglich sowohl aus einem inklusiven Ansatz heraus, 

nicht zuletzt angesichts der wachsender Zahl von funktionalen Analphabet*innen in Deutschland (7,5 

Mio. Menschen) unerlässlich. Zwar bieten einige wenige Bundes- und Landes-Webseiten bereits 

barrierefreie text-to-speech-Funktionen an (wie zum Beispiel www.spd-berlin.de), doch die 

überwältigende Mehrheit der SPD-Webpräsenzen auf Bundes-, Landes-, Bezirks- und Kreisebene verfügt 

nicht über eine solche Funktion. 

 

Grund dafür ist oftmals auch, dass benutzerfreundliche, zuverlässige und einfach einzurichtende text-to-

speech-Lösungen kostenpflichtig und damit insbesondere für Gliederungen auf Bezirks- und Kreisebene 

angesichts knapper Kassen unerschwinglich sind. Die SPD ist daher gefordert, parteiintern für die 

kostenlose Nutzung eines text-to-speech-Web-Programms/-Plugins zu sorgen und die Verbreitung dieser 

auf allen Ebenen voranzutreiben.
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Antragsbereich O: Organisation und Parteireform 
Antrag O3_3/14 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen:  

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

O3_3/14 Parteischule für alle! 
 

Alle mitgliederoffenen Angebot der Parteischule müssen für Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei 

Deutschlands kostenlos zur Verfügung stehen. Dazu zählt neben Verpflegungs- Seminar – und 

Übernachtungskosten auch eine Übernahme der Anfahrtskosten mit der Bahn.  

Anfallende Kosten sollen nicht von Mitgliedern ausgelegt werden, sondern direkt über die Partei gezahlt 

werden. Mit diesem Schritt bekennt sich die Parteischule zu ihren Wurzeln in der 

Arbeiter*innenbewegung, in der die finanziellen Mittel der Teilnehmenden keine Rolle spielte. 

Auch wenn die Parteischule zukünftig kostenlos ist, sollen die Teilnehmenden über die dadurch 

entstandenen Kosten informiert und gebeten werden, Im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten eine 

Spende an die Partei zu leisten. Das tatsächliche Spendeverhalten der Teilnehmenden wird nicht erfasst 

oder gar geprüft. Die Teilnehmenden werden auf diese Nicht-Kontrolle ausdrücklich hingewiesen. 

Dabei soll das Angebot der Parteischule auch zukünftig mindestens im gleichen Umfang erhalten 

bleiben. 

 

Begründung:  

Die SPD ist die Partei, die in Tradition der Arbeiter*innenbildungsvereinen gegründet wurde und auch 

heute noch den Anspruch erhebt, ihren Mitgliedern ein breites sozialdemokratisches Bildungsangebot zu 

bieten. Zu Zeiten der Arbeiter*innenbildung war dies oft die einzige Möglichkeit für Arbeiter*innen, eine 

weiterführende Bildung zu erlangen. Jedoch stehen die Angebote der Parteischule momentan nur 

denjenigen zur Verfügung, die die Mittel haben, sowohl die Veranstaltungs- als auch die Anfahrtskosten 

selbst zu tragen. Damit wird die Parteischule nicht ihrem Anspruch gerecht, auch von denen genutzt zu 

werden, die sich keine Zusatzkosten leisten können. Gerade hier sollte aber ein inklusives 

Bildungsangebot  ansetzen! 
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Antragsbereich S: Sonstiges 
Antrag S1_3/14 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

S1_3/14 Olympia? Nur unter unseren 

Bedingungen. 
 

In Berlin findet derzeit im politischen Raum und bislang leider nur semi-öffentlich eine Debatte über eine 

Berliner Bewerbung für die Olympischen Spiele 2024 oder 2028 statt. Während der Senat über das 

Einreichen einer Art letter of intent berät, formiert sich auch Kritik. Ein "NOlympia"-Bündnis hat sich 

bereits gegründet. 

Wir halten die Frage nach einer Olympia-Bewerbung für keine, die von unserem politischen Standpunkt 

aus per se mit Ja oder Nein beantwortet werden kann. Vielmehr wird es für eine konkrete Entscheidung 

auf die Konditionen einer Berliner Bewerbung ankommen. Hierfür erachten wir folgende Kriterien als 

entscheidend: 

 

• Grundlage der Bewerbung muss ein nachhaltiges, intelligentes Infrastrukturkonzept bilden, 

welches den bisherigen Bestand sichert und gleichermaßen verkehrspolitisch neue Wege geht. 

Den Kern bildet hierbei der in vielen Fällen nahezu entsprechende Bestand an (sportlicher) 

Infrastruktur, durch den sich Berlin als Sportstadt auszeichnet. Allerdings erfordert die dezentrale 

Lage ein verkehrspolitisches Handlungskonzept, welches sich durch folgende Punkte 

auszeichnet:  

- Modernisierung des bestehenden U-Bahnnetzes; vor allem der baufälligen Linien U2, U6 

und U8. Dazu sollen die BVG eine Liste prioritärer Anlagen zusammenstellen. Das Land 

hat diese im Zuge eines Sonderprogramms EU- und bundesgefördert zu finanzieren.  

- Elektromobilität als stadtpolitisches Großprojekt muss forciert werden. Neben einem 

progressiven Ausbau von steuergeförderter, elektromobiler Carsharing Stationen, sind 

elektrische Schienenbahnen nach wie vor die effizientesten E-Mobile. In diesem 

Zusammenhang sollen die BVG prüfen, inwieweit sich die M-Buslinien mit hohem 

Fahrgastaufkommen auf Straßenbahnen umstellen lassen. Darüber hinaus ist der 

Gleisast ab Gleisschleife Alt-Moabit / Invalidenstraße analog des Fahrweges des 

heutigen TXL zu verlängern. So ist das Olympische Dorf umweltfreundlich an die 

Innenstadt angeschlossen.  

- Entwicklung und Bau von Fahrradautobahnen nach dem Kopenhagener Modell. 

Sportgroßereignisse dienen als Werbeträger und erzeugen Lust an sportlichen 

Aktivitäten gleichermaßen. Der bereits heute hohe Fahrradverkehr ließe sich zum einen 
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noch attraktiver gestalten, zum anderen entlasten breite, kreuzungsfreie Fahrradtrassen 

den motorisierten Individualverkehr. Dabei sind bereits bestehende Verkehrsanlagen 

und Regeln zu integrieren, wie beispielsweise die Nutzung von Busspuren.  

Die städtebaulichen Folgen (höhere Attraktivität, Zuzug, steigende Mieten, Verknappung des 

Wohnangebots) der olympischen Spiele müssen im Rahmen dieses Konzeptes berücksichtigt 

und Lösungen dafür erarbeitet werden. Olympia darf sozialer Verdrängung keinen Vorschub 

leisten. 

• Die Erarbeitung eines möglichen Konzeptes muss im Dialog mit der Stadtgesellschaft erfolgen. 

Gewerkschaften, Träger der Infrastruktur, der Landessportbunds, Sportvereine und andere 

müssen von Beginn an eng eingebunden sein. Im Rahmen eines Werkstattverfahrens oder 

vergleichbar partizipativer Ansätze muss auch für nicht organisierte Menschen die Möglichkeit 

bestehen, sich verbindlich einzubringen. 

• Einrichtungen, die speziell für Olympische Spiele geschaffen würden – beispielsweise ein 

Olympisches Dorf – müssen im Anschluss an die Spiele intelligent nutzbar sein und bestehende 

Bedarfe befriedigen. Hierbei denken wir beispielsweise an die Schaffung studentischen 

Wohnraums. Diese Konzepte müssen mit der Bewerbung feststehen. 

• Alle Einrichtungen, die für die olympischen Spiele erbaut oder erneuert werden, müssen 

barrierefrei sein. Für eine barrierfreie Umgebung gesorgt sein, damit alle Menschen an den 

Spielen, ob als Zuschauer_in oder Sportler_in teilnehmen können. Es muss auch über 

Barrierefreiheit während der Veranstaltung diskutiert werden. Gemeinsam mit den Olympischen 

Spielen würden auch Paralympics in Berlin stattfinden, die folglich in allen Facetten der Planung 

mitgedacht werden müssen. 

• Die Idee Olympischer Spiele der gesamten Region. Berlin kann schon aufgrund der spezifischen 

Anforderungen niemals alleiniger Veranstalter sein. Wir möchten daher Partner*innen ins Boot 

holen, die mit uns ein nachhaltiges Sportfest entwickeln möchten. Mögliche Kandidat*innen 

hierfür sind nicht nur im direkten Umland und – im Sinne eines wahrhaftig internationalen 

Sportereignisses – nicht nur in Deutschland zu suchen. 

• Die Bewerbung muss zu Berlin passen und erst in zweiter Linie zum Internationalen Olympischen 

Comitee (IOC). Einer Stadt einen Zuschlag zu erteilen heißt nach unserem Verständnis auch, ihre 

Eigenheiten und ihren Rhythmus als Stärke zu begreifen, nicht als Hindernis. Berlin ist eine 

lebendige, internationale Metropole in der liberaler Lebegeist und solidarisches Miteinander ein 

Zuhause gefunden haben. Olympische Spiele, die durch Vertragsklauseln das Gesicht der Stadt 

unkenntlich machen – sei es durch Werbewüsten, Restriktionen gegenüber der Bevölkerung, 

politischen Gruppen oder der Einschränkung des lokalen Gewerbes – stehen in keinem 

Verhältnis zum Nutzen der Veranstaltung. 

• Menschenrechte müssen zur zentralen Säule werden. In jüngster Vergangenheit wurde die 

Vergabe großer Sportereignisse häufig und zu Recht kritisiert, da ökonomischen Aspekten der 

Vorzug vor Menschenrechten und sozialem Frieden gewährt wurde. Berlin steht nicht zuletzt 

aufgrund seiner dezidierten Geschichte in der Verantwortung, den Aspekt der Stärkung der 

Menschenrechte in den Mittelpunkt zu stellen. Olympische Spiele bringen Menschen aus aller 

Welt zusammen. Es wäre geradezu töricht, diese Gelegenheit nicht zu nutzen um auf Missstände, 
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Diskriminierung und globale Ungerechtigkeiten nachdrücklich hinzuweisen. Olympische Spiele 

begreifen wir auch als politische Ereignisse einer globalen Öffentlichkeit. Insbesondere vor dem 

Hintergrund eines vielfach zu kritisierenden IOC leitet sich daraus eine enorme Verantwortung 

für die ausrichtende Stadt ab. Die Stadt muss konkrete Vorschläge einreichen, wie über die 

politische Dimension und die Menschenrechte informiert werden wird. Das IOC muss außerdem 

gewährleisten, dass die Mitglieder der Delegationen ihr Meinungs- und Demonstrationsrecht 

sanktionsfrei in Anspruch nehmen können. 

• Zudem ist zu prüfen, ob mit der Vergabe der Olympischen Spiele an Berlin mit einem Anstieg des 

Menschenhandels in Zusammenhang mit diesem sportlichen Großereignis zu rechnen ist. Wenn 

ja, sind Maßnahmen zu ergreifen, um diesem entgegenzuwirken. 

• Berlins nationalsozialistische olympische Geschichte muss Gegenstand der Spiele werden. Ein 

neuerlicher Zuschlag für Berlin wären keineswegs nur die zweiten Olympischen Spiele, die die 

Stadt erleben würde. Die Nazi-Spiele von 1936 sind ein dunkles, vielfach unbeachtetes Kapitel 

unserer Stadt- und Sportgeschichte. Sie in Erinnerung zu rufen, ihre propagandistische 

Bedeutung zu verstehen und sich denen zuzuwenden, die seinerzeit nicht oder nur unter 

Restriktionen teilnehmen konnten, die bereits verschleppt oder in den Suizid getrieben waren, 

ist unsere Verantwortung. Hierfür kann beispielsweise ein manifester Gedenkort geschaffen 

werden, was uns jedoch nicht davon entbindet, die Erinnerung als roten Faden im Konzept der 

Spiele zu implementieren. 

• Kein Olympia ohne den Rückhalt der Berlinerinnen und Berliner. Nicht nur aufgrund einer 

wachsenden Skepsis gegenüber städtischen Großprojekten ist es dringend geboten, die Stadt zu 

gegebener Zeit zu einer Volksabstimmung über das finale Konzept aufzurufen. Olympische 

Spiele funktionieren nur mit der Stadt im Rücken, nicht gegen sie. Wir wollen daher 

selbstbewusst die Diskussion suchen, damit unser Konzept bestmöglich wird. Gleichzeitig wollen 

wir den Prozess hin zu einer Olympia-Bewerbung Berlins mit breiteren innerverbandlichen 

Diskussionen begleiten. Wir behalten uns vor, bei einer Volksabstimmung auch für ein „Nein“ zu 

werben, wenn wir vom Inhalt des Konzeptes oder seiner Umsetzbarkeit nicht überzeugt sind. Der 

traditionelle Ausspruch, wonach es sich um die besten Olympischen Spiele aller Zeiten 

gehandelt habe, soll ausnahmsweise mal nicht gelogen sein und von den Berlinerinnen und 

Berlinern unterschrieben werden können. 

 

All diese Kriterien ernst zu nehmen bedeutet, dass eine Bewerbung für die Olympischen Sommerspiele im 

Jahr 2024 schon aufgrund der eng getakteten Bewerbungsfristen faktisch nicht mehr möglich ist. Wir 

wollen uns daher in unseren Planungen auf das Jahr 2028 fokussieren und nach der Stadtöffentlichkeit 

auch das NOC für den Gedanken nachhaltiger Spiele in Berlin begeistern und gewinnen. 

Dabei sind die von uns aufgeführten Punkte nicht verhandelbar! Sollte nur ein Punkt keinen Eingang in 

die Bewerbung finden, lehnen wir olympische Spiele in Berlin ab. 
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Antragsbereich U: Umwelt, Nachhaltigkeit & Energie 
Antrag U1_3/14 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen:  

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

U1_3/14 Plastikmüll systematisch reduzieren – 

Verbot von Einwegplastiktüten! 
 

Plastiktüten, die nicht aus nachhaltig hergestelltem und ökologisch abbaubaren Material bestehen, sollen 

verboten werden. Vorbild ist hier das französische Modell. Ziel ist das Sparen von knappen Ressourcen 

und die Reduzierung von Plastikmüll, besonders im Ökosystem der Meere/Ozeane. 

Die SPD verpflichtet sich ebenfalls, vor allem bei Wahlkampfmaterial darauf zu achten, auf 

Plastikverpackungen weitestgehend zu verzichten (z.B. Einzelverpackungen von Give-Aways). 

 

Begründung: 

Plastikprodukte werden aus Ressourcen (Rohöl) hergestellt, die einerseits knapp sind und andererseits 

einen  hohen Recyclingaufwand erfordern. Nicht recyceltes Plastik verschmutzt weltweit die Meere, mit 

verheerenden Folgen für das Ökosystem. Auch durch die Aufnahme von Plastikteilen durch Tiere, Fische 

beispielsweise, können Weichmacher und andere Schadstoffe ebenfalls über die Nahrungskette zum 

Menschen gelangen. Und gerade die kostenlos ausgegebenen Einwegplastiktüten sind es, die das Gros 

des Problems ausmachen. Das Umweltbundesamt schätzt, dass die Mehrzahl der Plastiktüten, die die 

Ostsee verschmutzen, eben jene kostenlosen Einwegplastiktüten sind. 

In Deutschland werden nach Schätzung der EU pro Kopf jährlich ca. 71 Plastiktüten verbraucht. Zwar 

kosten Einweg-Plastiktüten in Supermärkten rund 10 Cent, doch sowohl in Bekleidungsgeschäften, im 

Elektronikfachhandel oder Kaufhäusern werden Plastiktüten kostenlos an die KundInnen ausgeben.   

In den verschiedensten Staaten gibt es bereits Verbote oder erhöhte Abgaben auf Einwegplastiktüten. So 

hat Irland bereits 2002 eine Abgabe auf alle Einwegplastiktüten eingeführt - diese Politik hat den 

Verbrauch um 90 % gesenkt. In Frankreich wird es ab 2016 ebenfalls verboten sein, nicht-biologisch 

abbaubare Plastiktüten auszugeben. Auch im EU-Parlament gibt es seit einiger Zeit Bestrebungen, den 

Verbrauch von Einwegplastiktüten europaweit zu reduzieren.  

Wir Jusos stehen ebenfalls für eine Politik der Nachhaltigkeit. So beschloss der Bundeskongress 2008: 

„Neben dem Schutz unserer Erde, unseres Lebensraumes und der knapper werdenden Ressourcen geht 

es für uns auch ganz explizit um die Einbettung von klima-, energie- und umweltpolitischen Maßnahmen 

in eine nachhaltige, zukunftsorientierte Industriepolitik.“ Dazu gehört es auch, sich konkret für 

ressourcensparende und die umweltschützende Politiken einzusetzen.  
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Gerade auch parteiintern sollte es einen bewussteren Umgang gegenüber dem übermäßigen Verbrauch 

von Plastikverpackungen geben. Gerade in Wahlkampfzeiten werden Unmengen an Give-Aways doppelt 

und dreifach in Plastiktüten und Hüllen verpackt – einzeln verpackte Kugelschreiber müssen nicht sein. 

Gehen wir als gutes Vorbild voran und reduzieren wir unseren eigenen Verbrauch von Plastiktüten und 

Verpackungen! 
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Antragsbereich V: Verkehr & Infrastruktur 
Antrag V1_3/14 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

V1_3/14 Sofort handeln: Grundrecht auf 

Mobilität statt Haft 
 

„Schwarzfahren“ darf kein Straftatbestand mehr sein. Wir fordern, diese progressive sozialdemokratische 

Forderung wieder aufzugreifen. Nicht länger darf es kriminalisiert werden, wenn Menschen ihr Recht auf 

Mobilität trotz fehlender materieller Mittel – diffamierend als „Schwarzfahren“ bezeichnet – in Anspruch 

nehmen.  

 

Haft wegen „Schwarzfahrens“ vergrößert die zugrundeliegenden Probleme 

Während Falschparken als eine Ordnungswidrigkeit behandelt wird, sitzen viele Menschen in Berliner 

Haftanstalten wegen „Schwarzfahrens“. In der Justizvollzugsanstalt Plötzensee saß zeitweise jede*r Dritte 

seine (Ersatz-) Freiheitsstrafe ab, weil er*sie in der Regel die Geldstrafe nicht begleichen konnte. Zur 

Resozialisation sind diese kurzen Haftzeiten ohnehin nicht geeignet. Die teure Haft löst daher kein 

Problem, sondern verschärft sie!  

 

Strafrecht richtig verstehen 

Von der Strafbarkeit des Erschleichens von Leistungen nach § 265a StGB muss der Bereich der 

öffentlichen Verkehrsmittel ausgenommen werden. Außerdem können weiterhin zivilrechtliche 

Ansprüche geltend gemacht werden.  

In sozialdemokratischer Tradition sollten geringste Delikte entkriminalisiert werden. Viele Forderungen 

nach höheren Strafen sollen nur von gesellschaftlichen Missständen ablenken. Soziale Ungleichheit darf 

nicht zur Kriminalisierung genutzt werden. Das Strafrecht soll stattdessen elementare Werte des 

Gemeinschaftslebens schützen. Das „Schwarzfahren“ bedroht sie hingegen nicht!  

Die Bundestagsfraktion und das Land Berlin müssen umgehend auf Bundesebene das Gesetz ändern 

lassen. Dazu gehört es, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Berliner Verkehrsbetriebe so zu 

ändern, dass lediglich das „erhöhte Beförderungsentgelt“ erhoben wird und keine weiteren 

strafrechtlichen Maßnahmen ergriffen werden. 

 

Mobilität für alle ermöglichen 

Weil wir ein Grundrecht auf Mobilität anerkennen, fordern wir, dass jede*r das Berliner Nahverkehrsnetz 

nutzen können muss. Dieser Anspruch ist noch – trotz „berlinpass“ –  nicht ausreichend erfüllt. Zudem ist 

der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) das Fortbewegungssystem der Zukunft. Wir setzten uns 
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deshalb für Modelle ein, in denen die Kosten für den ÖPNV von der Gemeinschaft entweder für alle oder 

für Personen, die sie ihn sich sonst nicht leisten könnten, übernommen werden. Nur müssen wir sofort 

anfangen, das Problem anzugehen! 
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Antragsbereich V: Verkehr & Infrastruktur 
Antrag V2_3/14 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

V2_3/14 Ausweitung der LKW-Maut auf Land- 

und Bundesstraßen 
 

Die Bundesregierung, die Landesregierungen mit SPD-Beteiligung, die SPD-Bundestagsfraktion und die 

SPD-Fraktionen in den Bundesländern werden aufgefordert, sich für eine flächendeckende LKW-Maut 

einzusetzen, die neben den bereits bestehenden Mautstrecken auf Bundesautobahnen und einigen 

wenigen Teilstrecken von Bundesstraßen, auf sämtliche Land- und Bundesstraßen ausgeweitet wird.  

Diese Regelung soll für alle Fahrzeuge gelten, deren Gesamtgewicht mindestens 7,5 Tonnen beträgt und 

die zum gewerblichen Güterkraftverkehr eingesetzt werden. 

 

Begründung: 

• Mehreinnahmen in die Haushalte 

• Entlastung der Land- und Bundesstraßen, die derzeit als Ausweichstrecken zu mautpflichtigen 

Autobahnen von LKW stark frequentiert werden, was unter anderem zu schnellerem Verschleiß 

der Straßen führt 

• Entlastung der Anwohner*innen an von LKW stark frequentierten Land- und Bundesstraßen 

• Entlastung von landwirtschaftlichen Nutzflächen und des gesamten Ökosystems an den von 

LKW stark frequentierten Land- und Bundesstraßen 

• Anreiz für ökologischen Güterverkehr 
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Initiativanträge 
Antrag Ini1_3/14 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Ini1_3/14 Antrag zur Änderung der 

Arbeitskreise/-gemeinschaften 
 

Die LDK möge den Beschluss „Arbeitskreise organisatorisch verankern!“ vom 21. Oktober 2006 über die 

Landesarbeitskreise und Landesarbeitsgemeinschaften der Jusos Berlin, zuletzt geändert am 28. 

November 2009 ersetzen durch (Änderungen kursiv): 

Der Juso-Landesverband Berlin richtet als Landesarbeitskreise im Sinne von § 15 der Richtlinien der Jusos 

Berlin ein: 

 

• AK Antifaschismus 

• AK Arbeit und Soziales 

• AK Bildung 

• AK Europa 

• AK Geschlechterverhältnisse 

• AK Internationales 

• AK Migration und Integration 

• AK Netzpolitik, Datenschutz und Informationsfreiheit 

• AK Stadt und Umwelt 

• AK Wirtschaft und Finanzen 

• Juso-Schüler*innen und Auszubildende 

 

Alle anderen eventuell existierenden Arbeitszusammenhänge auf Landesebene stellen keine 

Landesarbeitskreise im Sinne der Richtlinien dar. 

Wir ermutigen alle Landesarbeitskreise, Vertreter*innen für den eLV zu nominieren, die dort kooptiert 

werden. 

Wir ermuntern die Mitglieder unseres Landesverbandes sich in den Arbeitskreisen zu engagieren. Stellen 

wir jedoch fest, dass ein Arbeitskreis nicht mehr auf ausreichend Interesse stößt, betrachten wir ihn als 

ruhend und vermerken dies entsprechend auf unserer Website. Jeder ruhende Arbeitskreis kann jederzeit 

bei Interesse wieder aufgenommen werden. 

 

Begründung: 

Anlass der Änderung des Beschlusses von 2006 ist, dass die „AG Wirtschaft, Arbeit, Soziales“ sich aufgelöst 

hat und nun als „AK Arbeit und Soziales“ sowie als „AK Wirtschaft und Finanzen“ zwei Nachfolge-
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Landesarbeitskreise hat. Der „AK Migration und Integration“ ist seit vielen Jahren Teil unseres Verbands, 

wurde aber bislang nie offiziell aufgenommen. Der bisherige „AK Umwelt“ nennt sich seit Längerem „AK 

Stadt und Umwelt“. 

Weiterer, und zwar der initiative, Anlass ist, dass der Bundeskonkress der Juso-Schüler*innen beschlossen 

hat, künftig „Juso-Schüler*innen und Auszubildende“ zu heißen, was auf Bitte der Juso-Schüler*innen 

auch auf unserer Landesebene umgesetzt werden soll. Die „Juso-Schüler*innen und Auszubildende“ 

tragen weiterhin keinen eigenen Titel wie „AK“ oder „AG“, gelten aber als Landesarbeitskreis. 
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Initiativanträge 
Antrag Ini2_3/14 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Ini2_3/14 Abmarsch statt Aufmarsch!  Gegen den 

Marsch Für Das Leben! 
 

Heute demonstrieren in Berlin tausende Abtreibungsgegner*innen und werden ihre reaktionäre, 

sexistische Meinung verbreiten. Der Bundesverband Lebensrecht veranstaltet unter dem 

euphemistischen Motto „Marsch für das Leben“ einen Demonstrationszug durch Berlin. Es handelt sich 

um einen Trauermarsch, bei dem tausend weiße Kreuze durch Berlin-Mitte getragen werden. Die tausend 

Kreuze symbolisieren angeblich je ein abgetriebenes Kind pro Tag (eine völlig falsche und übertriebene 

Zahl). Mit jedem Jahr sind steigende Teilnehmer*innenzahlen zu verzeichnen. So wurden letztes Jahr 

4.500 Abtreibungsgegner*innen bei diesem Umzug gezählt. Die Bewegung tritt europaweit auf. 

Evagelikale christliche Fundamentalist*innen sowie Neue Rechte treffen sich einmal im Jahr, um Frauen 

und Transmännern öffentlich ihr sexuelles Selbstbestimmungsrecht abzusprechen. Auch aus anderen 

rechten Kreisen stammen Teilnehmende: So finden sich CDU-Funktionär*innen, katholische Gruppen 

oder  Kameradschaften genauso unter dem Demonstrant*innen. 

 

Die Organisator*innen und Teilnehmenden sprechen in Bezug auf Abtreibung von „Mord“, „Tötung“, gar 

von „Euthanasie“. Dazu arbeiten sie mit dramatischen Bildern, Fehlinformationen und ausgedachten 

Abtreibungsraten. Sie haben eine Krankheit erfunden: das Post-Abortion-Syndrome, an dem erkranken 

soll, wer abgetrieben hat. 

 

Die dort verbreitete Ideologie ist sexistisch, homo- und transphob und nationalistisch: Frauen werden 

dabei auf die Rolle der Mutter reduziert. Föten werden höhere Rechte zugesprochen als Schwangeren. 

Selbst nach einer Vergewaltigung werden Schwangeren die Abtreibungsrechte abgesprochen. Es wird 

ein konservatives Familienbild propagiert, in dem alle Menschen heterosexuell begehren. Transmenschen 

werden erst gar nicht erwähnt. Die Ideologie des „Marsches für das Leben“ schürt auch völkische 

Ressentiments: Es werden Ängste vor einem vermeintlichen „Aussterben des deutschen Volkes“ und 

damit auch vor „Überfremdung“ geschürt. Dagegen wird ihr völkischer Mutterkult gestellt.Ihre Ideologie 

findet wieder zunehmend Eingang und Bestätigung in Wahlprogrammen verschiedener Parteien. So sieht 

die „Alternative für Deutschland“ (AfD) die Verhinderung von Schwangerschaftsabbrüchen als 

Möglichkeit dem demographischen Wandel entgegen zu wirken. Die AfD beteiligte sich 2013 stark an der 

Demonstration. Und ihre Propaganda kann Erfolge verbuchen, so verschärfte Spanien zu Beginn des 

Jahres das Abtreibungsrecht. 
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Als feministischer Richtungsverband stellen wir uns entschieden gegen solche menschenverachtenden 

Aufmärsche. Wir Jungsozialist*innen stehen für eine Welt ein, in der jede*r Mensch selbstbestimmt leben 

kann! 

 

• Wir solidarisieren uns mit den heutigen Gegenprotesten zum Aufmarsch der 

Abtreibungsgegner*innen! 

• Wir fordern das Selbstbestimmungsrecht aller Menschen, unabhängig von Geschlecht, sexueller 

Orientierung, körperlicher Verfassung oder Herkunft. Schwangere haben ebenso ein 

Selbstbestimmungsrecht über ihren Körper wie alle anderen! 

• Wir fordern Abschaffung des §§218-219 des Strafgesetzbuchs, welche Schwangerschaftsabbruch 

immer noch unter Strafe stellen! 

• Wir wollen, dass die Kosten eines Abbruchs von den Krankenkassen getragen werden. 

• Wir brauchen eine bessere Aufklärung über Verhütungsmittel!  

• Die Pille danach muss endlich rezeptfrei zu erwerben sein!  

• Beratungsangebote müssen ergebnisoffen sein. 

 

Gegen den völkischen Wahn! Gegen jeden Sexismus!
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Initiativanträge 
Antrag Ini3_3/14 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Ini3_3/14 Resolution: Roter Wind für den Senat: 

Berlin endlich sozial regieren! 
 

Die Sozialdemokratische Partei in Berlin hat die Wahl: Für die verbleibenden anderthalb Jahre werden 

ihre Mitglieder entscheiden, wen sie als neuen Regierenden Bürgermeister (es kandidieren keine 

Frauen) vorschlagen wird. Wir Jungsozialist*innen Berlin fordern den künftigen Regierenden 

Bürgermeister in Berlin auf, in den verbleibenden 20 Monaten seinen Einfluss geltend zu machen um eine 

deutliche Kurskorrektur vorzunehmen. Der verbesserte Kurs wird soziale Themen in den Mittelpunkt 

stellen müssen. Auch wenn die SPD sich weiterhin zum Koalitionsvertrag bekennt, so hat der Regierende 

Bürgermeister unter Billigung des Abgeordnetenhauses doch eine Richtlinienkompetenz. Wir 

Jungsozialist*innen Berlin fordern, dass der nächste Regierende Bürgermeister von diesem Recht gleich 

zu Beginn – und bis zum Ende der Legislatur – Gebrauch macht. Die sozialen Großbaustellen lauten:  

 

• Flüchtlingspolitik  

• Wohnungspolitik  

• Haushaltspolitik  

• Wirtschaftspolitik  

 

Unabhängig davon, wer den Mitgliederentscheid gewinnt und von der SPD dann vorgeschlagen wird: Bei 

diesen vier Baustellen muss der Regierende Bürgermeister die Richtlinien neu bestimmen. Wir fordern 

konkret:  

 

Refugees Welcome – für eine soziale Flüchtlingspolitik  

Der kommende Regierende Bürgermeister wird soziale Akzente in der Flüchtlingspolitik setzen müssen. 

Diese ist in den letzten Jahren eine bestimmende Frage Berlins geworden. Anlass ist, dass die 

entschlossene Refugee-Protestbewegung seit über zwei Jahren das Thema auf die Tagesordnung setzt - 

und das völlig zu Recht. Wir begrüßen, dass Refugees ihr Demonstrationsrecht wahrnehmen, auch mit 

drastischen Mitteln. Die von ihnen angesprochenen Probleme müssen ernst genommen und in konkrete 

Politik umgesetzt werden. Die Versprechen, die der Senat gegenüber den Refugees abgegeben hat, 

müssen eins zu eins eingehalten werden. Es muss Schluss sein mit dem Kompetenzgerangel. Denn hier 

wird Politik auf dem Rücken Schutzsuchender gemacht.  

Dass über hundert Refugees entgegen der Vereinbarung nun auf der Straße sitzen, keine Sozialleistungen 

mehr erhalten und ihre Anträge abgelehnt wurden, ist nicht nur politisch unverschämt. Es ist auch 

willkürlich und rechtsbrechend. Die vereinbarten Leistungen müssen garantiert werden. Wegen einer 
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Überbelastung der Zentralen Aufnahmeeinrichung für Asylbewerber*innen hat Senator Mario Czaja 

Anfang September diese Behörde vorübergehend geschlossen. Dies führte dazu, dass Asylsuchende 

entgegen Verfassungs- und Europarecht des ihnen garantierten Schutz beraubt wurden. Sie wurden auf 

einen Schlag obdachlos und sollen in Lagerhallen und Containern untergebracht werden. Das ist ein 

Verstoß gegen geltendes Recht. Ein weiteres aktuelles Problem ist, dass Innensenator Frank Henkel die 

Empfehlungen der Härtefallkommission ignoriert. Entgegen des Vorschlags zum Verbleib der Familie H. in 

Berlin ließ er zwei Jugendliche in brutaler Weise nach Armenien abschieben.   

Ein desaströser Zustand ist zudem die Lage und Sicherheit von Flüchtlingslagern. Hier müssen 

einheitliche Vorkehrungen geschaffen werden, die sich nicht an menschenunwürdigen Mindeststandards 

orientieren. Darüber hinaus stehen Verbesserungen der Rechte der Refugees auf der Tagesordnung. Dies 

wird der Regierende Bürgermeister ändern:  

 

• Die in der Oranienplatz-Vereinbarung festgelegten Leistungen werden zur Angelegenheit des 

Regierenden Bürgermeisters erklärt, die Umsetzung von ihm koordiniert. Die Sozialleistungen an 

die „Oranienplatz-Refugees“ werden weiterhin ausgezahlt. Die Einzelfallprüfungen werden 

wieder aufgenommen. Wohnraum wird bereit gestellt.  

• Die Zentrale Aufnahmestelle für Asylsuchende wird mit den Bewerbungszahlen entsprechend 

angemessener Personalbesetzung zuverlässig geöffnet. Die Container- und Lagerhallen-

Unterbringung sowie Pläne dazu werden unverzüglich gestoppt.  

• Die Entscheidungen über Empfehlungen der Härtefallkommission werden dem Innensenator 

entzogen und künftig vom Regierenden Bürgermeister final entschieden.  

• Der Staatsvertrag über die ausgeweitete Residenzpflicht mit Brandenburg wird auch auf 

geduldete Flüchtlinge erweitert. Mit weiteren Ländern werden Staatsverträge über gemeinsame 

Residenzräume sukzessive abgeschlossen.  

 

Runter mit den Mieten, her mit bezahlbarem Neubau – für eine soziale Wohnungspolitik  

Der kommende Regierende Bürgermeister wird neue soziale Akzente in der Wohnungspolitik setzen 

müssen: Die Stadt Berlin hat sich vor in den 1990er Jahren von sozialer Wohnungspolitik verabschiedet. 

Große Teile des öffentlichen Wohnungsbaus wurden an private Investor*innen verkauft, womit auch in 

Kauf genommen wurde, dass eben genau diese Investor*innen die Mietpreise drastisch erhöhen würden. 

Dadurch können sich viele Menschen kaum noch die Miete leisten. In der Innenstadt gehören 

Gentrifizierung, Luxusbauten- und Sanierungen, aber auch rein profitorientierte Wohnraumspekulation 

mittlerweile zum Alltag und in den meisten Bezirken wurden die Mieten in den letzten Jahren drastisch 

angehoben. Gerade in den Außenbezirken sind es aber nicht die privaten Wohnungsbaugesellschaften, 

die überdurchschnittlich hohe Mieten verlangen, sondern die landeseigenen Wohnbaugesellschaften.  

Gentrifizierung und Wohnungsspekulation sorgen dafür, dass vor allem Geringverdiener*innen, 

Alleinerziehende, Hartz-IV-Empfänger*innen und Auszubildende oder Studierende kaum Chancen auf 

dem Wohnungsmarkt haben. Berlin braucht in den nächsten elf Jahren 137 000 neue Wohnungen. Die 

angekündigten Planungen von jährlich 1000 Wohnungen (selbst mit den nicht baubaren Wohnungen auf 

dem Tempelhofer Feld) decken nicht einmal zehn Prozent des Bedarfs ab. Bei einem knappen 
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Wohnungsangebot nützen jedoch Mietobergrenzen den schwächsten auf dem Wohnungsmarkt wenig. 

Sie werden schlicht keine Wohnungen mehr bekommen. Dies wird der Regierende Bürgermeister ändern:  

 

• Berlin muss schnellstmöglich neue Wohnungen bauen – einerseits für die Mittelschicht, 

andererseits aber auch zu so kostengünstigen Preisen, die für die Ärmsten der Stadt bezahlbar 

sind.  

• Es wird keine befristeten Preisbindungen mehr geben, sondern eine dauerhafte 

Niedrigpreisgarantie für öffentlich gebaute Wohnungen.  

• Berlin wird einen Verkaufsstopp von Grundstücken erlassen.  

• Der Regierende Bürgermeister wird einen „Gipfel für Junges Wohnen“ initiieren. Die Zustände 

zu Semester- und Lehrjahresbeginn sind nicht mehr länger haltbar und wirken als Katalysatoren 

eines aus dem Ruder laufenden Wohnungsmarktes. Auch andere Bevölkerungsgruppen wie 

Alleinerziehende, Singles, Senior*innen oder Empfänger*innen von Transferleistungen 

konkurrieren mit jungen Menschen um den gleichen Wohnraum. Sie alle dürfen nicht länger 

gegeneinander ausgespielt werden.  

 

Überschüsse umverteilen – für eine soziale Haushaltspolitik  

Der kommende Regierende Bürgermeister wird neue soziale Akzente in der Haushaltspolitik setzen 

müssen: Berlin hat im zweiten Jahr in Folge Haushaltsüberschüsse erwirtschaftet und einen Teil der 

monetären Schulden des Landes zurück zahlen können. Gleichzeitig wächst der Investitionsstau in Berlin. 

Zukünftige Generationen werden noch mehr Geld brauchen, um die Infrastruktur des Landes zu 

erweitern und zu reparieren. Gleichzeitig werden die Potenziale Berlins nicht ausreichend genutzt. Wir 

stellen fest: Sanieren des Haushaltes reicht eben nicht und ist ungerecht. Wir wollen laufende Ausgaben 

durch Steuereinnahmen decken, aber Investitionen dürfen durch einen Schuldenfetisch nicht 

aufgehalten werden. Die viel beschworenen künftigen Generationen haben auch nichts davon, wenn sie 

ohne Schulden, dafür aber mit maroder Infrastruktur dastehen. Aufgrund niedriger Zinsen für 

Staatsschulden war es nie so günstig, etwas für die Zukunft Berlins zu tun. Investitionen bedeuten für uns 

dabei nicht nur Beton, wir müssen in den sozialen Zusammenhalt, einen innovativen Wirtschaftsstandort 

und eine lebenswerte Stadt investieren. Dies wird der Regierende Bürgermeister ändern:  

 

• Berlin muss ein Investitionsprogramm für Schulen und Universitäten auflegen. Klassenräume, 

Hörsäle, Mensen, Sportplätze und Schulhöfe müssen überall in Berlin saniert oder neu gebaut 

werden. Die sozialdemokratische Schulstrukturreform darf beispielsweise nicht aufgrund zu 

geringer Anschubfinanzierung auf der Strecke bleiben!  

• Auch außerhalb der Schulen fehlt es an Investitionen für junge Menschen. Berlin muss 

Freiräume und Treffpunkte für die junge Generation erhalten, schaffen und ausbauen. Unseren 

selbst gesteckten Zielen werden wir seit Jahren nicht gerecht.  

• Alle öffentlichen Einrichtungen müssen barrierefrei ausgestattet werden.  

• Der öffentliche Personennahverkehr soll verbessert werden. Sowohl die Qualität der 

bestehenden Verbindungen, als auch ein weiterer Ausbau des Streckennetzes ist für eine 
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autoärmere und wachsende Stadt unerlässlich. Menschen, die aufgrund nicht haltbarer Zustände 

auf dem Wohnungsmarkt bereits an die Stadtränder verdrängt wurden, müssen dort zumindest 

ein verlässliches und bezahlbares Mobilitätsnetz vorfinden. Auch das ist Daseinsvorsorge.  

• Investitionen in die Zukunft gehen nur Hand in Hand mit starken Bezirken: Der Personalabbau 

in der Verwaltung muss beendet werden und stattdessen müssen junge Menschen eingestellt 

werden, um die Überalterung und den Hohen Krankenstand der Verwaltung zu stoppen. Die 

Bürger*innenämter zeigen deutlich, dass schon jetzt deutlich mehr Mitarbeiter*innen benötigt 

werden.  

• Das System der freien Träger mit kurzen Projekten hat an vielen Stellen zu einer Unsicherheit und 

Ausbeutung im sozialen Sektor beigetragen. Die kleinteilige Struktur der Frauenprojekte, 

Beratungsprojekte oder Projekte gegen Rechts führt zu Existenznot, selbst wenn nur kleine 

Projekte wegfallen. Auch hier müssen Lösungen gefunden werden, um verlässliche, öffentliche 

Langzeitfinanzierungen sicher zu stellen.  

 

Ausbildungsplätze her, Rekommunalisierung vorantreiben – für eine soziale Wirtschaftspolitik  

Der kommende Regierende Bürgermeister wird neue soziale Akzente in der Wirtschaftspolitik setzen 

müssen: Die Rekommunalisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge steht auf halber Strecke. Große 

Fortschritte wurden mit dem Rückkauf der Wasserbetriebe gemacht. Weitere Großprojekte stehen an: Die 

Vergabe der Gaszuständigkeit an die Berlin Energie war richtig. Dies muss auch durchgezogen werden. 

Der Aufbau der Berlin Energie muss beschleunigt werden. Hierbei kommt einer regenerativen 

Stromversorgung eine besondere Bedeutung zu. Die Spitzenpositionen in den Vorstands- und 

Geschäftsführungspositionen von Beteiligungsunternehmen der Stadt werden nachwievor überwiegend 

an (weiße) Männer vergeben. Damit muss Schluss sein. Der Senat muss endlich das 

Landesgleichstellungsgesetz einhalten. Vertrauen in unsere Politik der Rekommunalisierung kann 

außerdem nur erwachsen, wenn wir Antworten auf die Frage geben, wie die öffentliche Kontrolle 

öffentlicher Investitionen besser organisiert werden kann. Ein „weiter so“ spielt denen in die Hände, die 

entgegen besserem Wissen behaupten, Private können es besser.  

In der Diskussion stehen auch vermehrte Public Private Partnerships. Aus den schlechten Erfahrungen der 

vergangenen zwei Jahrzehnte heraus, lehnen wir diese ab. Öffentliche Güter müssen von der Stadt Berlin 

bereit gestellt werden und das zu günstigen Preisen. Öffentliches Eigentum wird nicht verscherbelt!  

Berlin erlebt eine Ausbildungskrise, die die Berliner Wirtschaft maßgeblich zu verantworten hat. Im 

August 2014 suchten noch 6500 junge Menschen eine Ausbildungsstelle, während 4200 

Ausbildungsstellen unbesetzt blieben. Seit Jahren sinkt die Anzahl der Ausbildungsbetriebe, obwohl es in 

Berlin mehr und mehr Gewerbe gibt und die Zahl der Auszubildenden sinkt, während die 

Beschäftigungszahlen steigen. Die Ausbildungsquote liegt deutlich unter 5 Prozent. Auch wenn alle 

Stellen besetzt würden, wären nach wie vor 1300 junge Menschen ohne Ausbildungsplatz. Dies wird der 
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Regierende Bürgermeister ändern:  

 

• Der Rekommunalisierungskurs der öffentlichen Daseinsvorsorge wird beschleunigt, 

insbesondere bei der Berlin Energie und der S-Bahn. Weitere Public Private Partnerships wird es 

nicht geben. Öffentliche Betriebe werden angemessen ausbilden und einstellen.  

• Frauen an die Macht! Bei der Vergabe von Vorstands- und Geschäftsführungspositionen 

werden Frauen zu mindestens 50 Prozent berücksichtigt werden. Es wird ein 

Qualifizierungsprogramm für Frauen aus der Verwaltung, die für diese Posten infrage kommen, 

aufgesetzt.  

• Wer in Berlin als Unternehmen öffentliche Aufträge, Förderungen, Standortsubventionen oder 

Unterstützungen anderer Art erhält, muss im Gegenzug eine angemessene Ausbildungsquote 

vorweisen. Der Regierende Bürgermeister wird dies im Rahmen seiner zahlreichen Gespräche mit 

am Standort Berlin interessierten Unternehmen verbindlich einfordern. Das Abgeordnetenhaus 

wird außerdem das Vergaberecht dementsprechend erweitern. Ausbildungsplatzsuchende 

müssen dringend auch an diese Unternehmen vermittelt werden. Ein Warteschleifen- und 

Praktika-System bringt niemand etwas, außer der Wirtschaft billige Arbeitskraft.  

  

Begründung:  

erfolgt mündlich 
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Antragsbereich A: 
Antrag A1_1/15 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

A1_1/15 Thesenpapier der Jusos Berlin zum 
Wahlprogrammprozess 2016 
 

Die solidarische Metropole mit Leben füllen 

 

Als Jungsozialist*innen und größte politische Jugendorganisation der Stadt besitzen wir den Anspruch, dem 

Wahlprogramm 2016 der Berliner SPD unseren Stempel sichtbar aufzudrücken. Dabei werden wir uns 

frühzeitig in alle anstehenden politischen Debatten und Entscheidungen einmischen, auf unsere 

umfangreichen Beschlusslagen zurückgreifen und neue Positionen beteiligungsorientiert entwickeln. Wir 

wollen Partner*innen in der SPD finden, um unsere Inhalte im Programm zu verankern. Wir werden dabei 

nicht nur auf bereits mehrheitsfähige Positionen setzen, sondern treten an, um unsere Ideen und Ziele 

mehrheitsfähig zu machen. 

 

Wir werden uns dabei auf Themenbereiche konzentrieren, in denen wir bereits programmatisch gearbeitet 

und eigene Vorstellungen entwickelt haben. Liberale Innenpolitik, günstiger Wohnraum, ein 

bedarfsorientierter ÖPNV, Schutz und Hilfe für Geflüchtete, gebühren- und diskriminierungsfreie Bildung und 

Ausbildung, besserer Zugang zu Kultur und die Senkung des Wahlalters – dafür stehen in Berlin die Jusos, 

und das nicht erst seit gestern. In unseren Kernthemen sind wir kompetent und glaubwürdig – diese 

Glaubwürdigkeit fordern wir auch von der gesamten SPD. 

 

Wir freuen uns auf einen intensiven Programmprozess innerhalb der Berliner SPD. Wir sind uns bewusst, dass 

wir es dabei auch mit widerstreitenden Interessen zu tun haben werden: inhaltlicher, personeller, wie auch 

strategischer Natur. Wir werden uns dabei an die Seite derer Stellen, die mit uns ein sozialistisches und 

weltoffenes Programm entwickeln und entsprechende parlamentarische Mehrheiten auch nutzen wollen. 

Denn eine Fortsetzung der Großen Koalition ist für uns keine Option. Wir wollen einen Wahlkampf, der 

Unterschiede herausarbeitet und an dessen Ende ein Linksbündnis unter Führung einer starken SPD steht. 

Dazu werden wir auch die Zusammenarbeit und den Dialog mit anderen linken (Partei-) 

Jugendorganisationen suchen, um unseren Beitrag zu einem erfolgreichen Wahljahr 2016 zu leisten. 

 

1. Weltstadtflair fällt nicht vom Himmel – Für eine liberale Innenpolitik 

 

Öffentliche Räume sind für uns zunächst gesellschaftliche Freiräume. Sie gehören uns allen und sollen 

miteinander solidarisch erschlossen und gestaltet werden. Innenpolitik hat die Aufgabe, allen gleichermaßen 

den Zugang zu diesem Prozess zu ermöglichen. Innenpolitik soll eigentlich Freiheiten gewährleisten, wird 
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aber auch in Berlin überwiegend und zurzeit zunehmend mit deren Einschränkung assoziiert – das bereitet 

uns große Sorgen. 

 

Innenpolitik mit diffusen Ängsten, fragwürdigen Statistiken und Populismus zu betreiben ist nicht 

sozialdemokratisch. Weder die Titelseiten des Boulevards, noch die sie fütternden Ex-Bezirksbürgermeister 

und Ex-Senatoren leiten unsere Politik. In der Spirale immer neuer Sicherheitsversprechen, resultierend aus 

immer neuen Schreckensszenarien, werden wir niemals gegen die CDU bestehen sondern immer nur eigene 

Anhänger*innen verprellen. Aus unserem Welt- und Menschenbild heraus setzen wir auf so wenig Regeln 

wie nötig, um unser Zusammenleben in der Stadt zu organisieren. Der einzelne Regelverstoß darf nicht als 

Begründung für die nächste Einschränkung kollektiver Freiheiten herhalten. Und: Freiheiten und Regeln 

unserer Stadtgesellschaft gelten überall und für alle gleichermaßen. Ob Cannabis-Freimengengrenzen im 

Görli oder der Hasenheide, ob Zäune um das Tempelhofer Feld oder andere Grünanlagen, ob willkürliches 

Abfilmen von Demonstrationen ("Übersichtsaufnahmen") bei Demonstrationen oder die Ausweitung des 

"vorbeugenden" Gewahrsams ohne Verdacht einer begangenen Straftat vor Großereignissen 

("Unterbindungsgewahrsam") – Sonderrechte, die Sicherheit simulieren sollen indem Grundrechte - wie die 

Versammlungsfreiheit - eingeschränkt werden, stoßen auf unseren energischen Widerstand. 

 

Wir werden uns für ein Demonstrationsrecht starkmachen, das diesen Namen auch verdient – zum Beispiel 

verankert in einem Berliner Versammlungsgesetz. Wir werden die SPD treiben, damit sie im Kampf gegen 

Rechts nicht hinter den aktuellen Leitantrag zurückfällt, werden aber auch darüber hinaus Forderungen 

formulieren. Wir wenden uns gegen eine weitere Aufrüstung der Polizei mit schwerem Gerät und immer 

neuen technischen Kompetenzen. Wir werden energisch für eine Liberalisierung in der Drogenpolitik 

streiten. Wir werden uns für öffentliche Räume einsetzen, die weder Angst- noch Verbotsräume sondern 

vielmehr Freiräume sind – insbesondere für diejenigen, die über wenige Mittel verfügen und sich nicht im 

eigenen Garten ausleben können. Wir werden streng darauf achten, dass Berlin eine säkulare Stadt bleibt 

und gesellschaftliche Debatten nicht konfessionalisiert werden.  

 

Das Wahlalter wollen wir endlich auf 16 Jahre senken. Wir wollen, dass über Volks- und Bürgerentscheide 

sowie bei Volksbefragungen alle Menschen abstimmen dürfen, die 16 Jahre alt sind und mindestens seit drei 

Monaten in Berlin gemeldet sind. 

 

2. Ohne gebühren- und diskriminierungsfreie Bildung & Kultur gibt’s keine freien Köpfe 

 

Bildung ist ein Menschenrecht und Menschenrechte verteilen wir nicht gegen Geld. Deshalb hat die 

Gebührenfreiheit von der Kita bis zu den Einrichtungen des lebenslangen Lernens für uns oberste Priorität. 

Dabei ist es egal, ob Eltern oder andere grundsätzlich in der Lage wären solche Gebühren zu bezahlen, denn 

hier geht es um ganz grundsätzliche Fragen des Zugangs zu und unseres gesellschaftlichen Verständnisses 

von Bildung. 
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Wir wollen das Kitaangebot qualitativ und quantitativ ausbauen und bekennen uns weiterhin zur Kitapflicht. 

Der zuletzt ausgerufene „Schulfrieden“ der Großen Koalition hat den Berliner Schüler*innen nicht geholfen 

und offenbarte nur, dass es mit der CDU in der Schulpolitik keine Gemeinsamkeiten gibt. Das bloße 

Bekenntnis zur Sekundarschule genügt uns nicht. Wir fordern ein Bekenntnis zur Gemeinschaftsschule als 

Regelschule und zur politischen Unterstützung der Modellprojekte. Wir bekennen uns zum Konzept 

inklusiver Bildung. Unsere Vision von Schule ist eine ‚Schule für alle‘. Wir wollen die Anzahl der 

Referendariatsplätze für angehende Lehrer*innen vergrößert sehen und auch ohne Verbeamtung eine 

bessere und volltariflich gesicherte Bezahlung und verbesserte Arbeitsbedingungen für Lehrende erreichen. 

In der Schüler*innenbeteiligung möchten wir neue, partizipativere Wege gehen, die wir in bereits 

beschlossenen Anträgen skizziert haben. Die entsprechenden Strukturen müssen zeitgemäßer ausgestaltet 

werden und die „Drittelparität light“ gehört auf allen Ebenen abgeschafft. 

Die Einführung der Jugendberufsagenturen begrüßen wir, setzen uns aber für eine deutlich bessere 

personelle Ausstattung ein, damit sie auch zum Erfolg geführt werden kann. Eine regelmäßige Evaluation der 

Jugendberufsagenturen sehen wir jedoch auch als zwingend notwendig. Wir fordern ein klares Bekenntnis 

der Berliner SPD zur Rolle des Landes Berlin und seiner Betriebe als Ausbilderin und fordern weiterhin auch 

im Bereich der Ausbildung für faire Löhne zu sorgen, die zumindest zur Deckung der Lebenshaltungskosten 

geeignet sein müssen. Wir fordern darüber hinaus, dass die Fördermittel- und Vergabepolitik des Landes 

qualitativ künftig auch an die Ausbildungsquoten der Betriebe gekoppelt wird. 

 

Doch Berlin ist auch eine Stadt der Studierenden, die sich mit dem Zuzug unzähliger junger Menschen, die 

an unseren Hochschulen studieren möchten, brüstet. Sie alle machen einen großen Teil dessen aus, was wir 

die „wachsende Stadt“ nennen und für die wir die entsprechende Infrastruktur bereitstellen möchten. Doch 

wenn wir uns dazu bekennen, dann dürfen damit nicht nur Wohnungen, ÖPNV und funktionierende 

Bürger*innenämter gemeint sein, sondern auch Perspektiven an den Hochschulen selbst. Dazu gehört 

insbesondere, dass endlich mehr Master-Studienplätze zur Verfügung gestellt werden – auf die ein 

Rechtsanspruch besteht. Entsprechend müssen die Hochschulen ihr Kursangebot ausbauen, überfüllte 

Hörsäle und langes Warten auf die benötigten Kurse müssen der Vergangenheit angehören. Wir setzen uns 

für eine umfassende Demokratisierung der Hochschulen ein. Das bedeutet für uns eine Auflösung des 

Statusgruppenwahlrechts, um eine gleich gewichtete Partizipation aller Mitglieder der Hochschule 

sicherzustellen. Nicht zuletzt sind Hochschulen aber auch Arbeitgeber*innen, die noch viel zu häufig prekäre 

Arbeitsbedingungen für ihre Angestellten zulassen. Lehraufträge stellen eine inhärent prekäre Form der 

Erwerbstätigkeit dar. Dass die Hochschulen mit ihnen inzwischen die Lehre strukturell sichern und sie als 

hinreichender Bestandteil akademischer Karrieren betrachtet werden, stellt eine grundlegend falsche 

Entwicklung dar, der wir uns erwehren werden. Wir fordern, wieder dahin zurückzukehren, die Lehre durch 

festangestellte Dozierende anzubieten. Die Vergabe von Lehraufträgen ist gesetzlich massiv einzuschränken. 

 

Berlin lebt auch von seiner Kunst- und Kulturszene, die nicht nur auf internationale Anerkennung stößt und 

jährlich tausende von Besucher*innen in die Stadt lockt, sondern auch unzählige Kreative sesshaft werden 

lässt. Egal ob Darstellende und Bildende Kunst, Musik oder Straßenkunst, in Berlin ist immer was los und das 

soll auch so bleiben. Die Sicherung und Bereitstellung von Arbeitsräumen muss daher weiterhin ein 
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Schwerpunkt in der Berliner Kulturpolitik bleiben und ausgebaut werden, um auch „kleinen“ Künstler*innen 

räumliche Möglichkeiten zur Entfaltung ihrer Kreativität zu bieten. In den Kiezen trägt ein vielfältiges Kunst- 

und Kulturangebot zur Erhöhung der Lebensqualität bei. Zum Erhalt und zur Erweiterung des kulturellen 

Spektrums in den Kiezen ist auf ein ausgewogenes Verhältnis an bereitgestellten Räumen zur Ausübung bzw. 

Schaffung von Kultur mit kommerziellem wie auch nicht-kommerziellem Charakter zu achten. 

Berlins Geschichte fasziniert und stimmt fassungslos. Die nahtlose Aufarbeitung historischer Ereignisse stellt 

für uns Jungsozialist*innen dabei einen zentralen Aspekt dar. Dazu braucht es einerseits finanzielle Mittel 

und andererseits eine enge Kooperation historischer Gedenkstätten mit Bildungseinrichtungen. Eine 

Gedenk- und Erinnerungskultur, besonders an die nationalsozialistische Gewaltherrschaft, muss nachhaltiger 

werden. Die stärkere Einbindung, z.B. von Schüler*innen in konkrete Projekte, kann so zu einer 

Sensibilisierung für die Bedeutung der Geschichte beitragen. Hierzu zählt auch die Einrichtung von 

Gedenkstätten zu Berliner Konzentrationslagern wie dem KZ Columbiahaus. Ein weiterer Fokus muss dabei 

auch auf die Entwicklung der Demokratie und die Übertragung der Staatsmacht von einem Souverän auf das 

Volk gelegt werden. Ein besseres Verständnis der Entwicklung demokratischer Partizipationsmöglichkeiten 

und die Errungenschaften die damit einhergehen, können zur Bekämpfung der Politikverdrossenheit 

beitragen. 

 

Kunst und Kultur können eine identitätsstiftende Wirkung besitzen, zum Austausch der Menschen 

untereinander beitragen und die Vielfältigkeit einer Stadt wie Berlin sichtbar machen. Doch die 

Voraussetzung dafür ist zum einen die Förderung von Projekten sowie ein Zugang zu eben jenen kulturellen 

Angeboten, welcher von struktureller und physischer Barrierefreiheit gekennzeichnet ist. Deshalb wollen wir 

uns für die Erarbeitung von Konzepten einsetzen, welche über die Existenz von ermäßigten Eintrittspreisen 

hinausdenken und versuchen neue Zielgruppen zu erschließen. Der Digitalisierung des „kulturellen Erbes“ 

unter freier Lizenz kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu.  

 

3. Mobilität ist Daseinsvorsorge - Bahn frei für den solidarischen ÖPNV 

 

Für uns Jusos ist Mobilität Teil der Daseinsvorsorge und garantiert vor allem den sozial Benachteiligten 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Dieses Prinzip berücksichtigen wir in unserer Regierungspolitik bisher 

noch unzureichend, was sich dringend ändern muss. Dreh- und Angelpunkt des staatlich organisierten 

Zugangs zu Mobilität sind barrierefreie öffentliche Verkehrsmittel und Bahnhöfe. Obwohl wir seine verstärkte 

Nutzung für eine erstrebenswerte Entwicklung halten, ist er weiterhin hauptsächlich nutzer*innenfinanziert 

und damit in seiner Entwicklung gehemmt. Die Folge sind exorbitant steigende Ticketpreise, die auch mit 

Verweis auf das vergleichsweise niedrige Berliner Preisniveau nicht gerechtfertigt werden können. 

Insbesondere die Zeittickets sind zudem preislich unzureichend ausdifferenziert. Am meisten trifft dieser 

Umstand die Käufer*innen des Sozialtickets, das preislich um mehr als 10 Euro über dem für Mobilität 

vorgesehenen Anteil im ALGII-Regelsatz liegt. Das Sozialticket ist in seiner jetzigen Form kein Sozialticket, 

denn es drängt Menschen in die Immobilität oder zum Fahren ohne Ticket. Sie häufen so Strafen an, die sie 

nicht abzahlen können und letztlich zu lächerlich geringen Tagessätzen in Berliner Gefängnissen absitzen. Es 

kommt dadurch zu einer Verfälschung der Kriminalstatistiken, die von Innenpolitiker*innen und Polizei für 
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populistische Stimmungsmache genutzt werden Diese Verkettung ist perfide und kann zügig gestoppt 

werden, indem in einem ersten Schritt Fahren ohne Ticket nicht mehr als Straftat verfolgt wird. 

Wir wollen dass das Sozialticket auf maximal 24 Euro (Regelsatz für Verkehr) pro Monat gesenkt wird. Doch 

wir halten auch an unserer Forderung eines fahrscheinlosen ÖPNV fest. Wir wollen, dass alle Berliner*innen 

entsprechend ihrer finanziellen Möglichkeiten zur Finanzierung des ÖPNV beitragen und ihn im Gegenzug 

unbegrenzt nutzen können. Die von der Opposition vorgeschlagene Kopfpauschale genügt uns nicht. Wir 

wollen stattdessen international erprobte Konzepte prüfen und ein solidarisches Finanzierungsmodell 

entwickeln. 

Jegliche Versuche, auch nur Teile der städtischen Mobilität zu privatisieren, werden auf unseren 

entschiedenen Widerstand stoßen. 

 

4. Wohnungen bauen, die sich auch die Ärmsten leisten können: Das ist bezahlbarer Wohnraum 

 

In der jahrelangen Debatte um den dringend zu schaffenden bezahlbaren Wohnraum in Berlin haben bisher 

alle Akteur*innen für sich selbst definiert, was „bezahlbar“ sein soll. Diese Debatte wurde dementsprechend 

an den Möglichkeiten und Bedürfnissen vieler Mieter*innen vorbei geführt. Damit muss Schluss sein. 

Bezahlbarer Wohnraum ist für uns solcher, der es auch denjenigen mit den geringsten Einkommen in unserer 

Gesellschaft ermöglicht, Wohnungen zu finden. Dieser Wert lässt sich statistisch ermitteln und muss 

Richtschnur für den öffentlichen, preisgebundenen und selbstverständlich barrierefreien Wohnungsneubau 

sein. Gleiches gilt für dringend benötigten Wohnraum für Auszubildende und Studierende, der häufig 

versprochen, aber kaum gebaut wurde. Das Berliner Studierendenwerk bietet sich für diesen Neubau als 

Partner an. 

Dass in Momenten städtischer Wohnungsnot jeder Neubau den Wohnungsmarkt bedingt entspannt, mag 

statistisch nachweisbar sein, politisch zufriedenstellend ist diese Erkenntnis aber nicht. Zu häufig geben wir 

uns bei privaten und öffentlichen Wohnungsbauprojekten mit verschwindend geringen Quoten günstigerer 

Wohnungen zufrieden und feiern diese fälschlicherweise als große Erfolge. 

Mittlerweile steht uns mit Mietpreisbremse, Milieuschutz, Zweckentfremdungsverbot, kommunalem 

Vorkaufsrecht und anderen Instrumenten ein reichhaltiger Maßnahmenkatalog zur Regulierung des 

Wohnungsmarktes zur Verfügung. Gemeinsam mit öffentlichem Wohnungsneubau können all diese 

Maßnahmen Wirkung zeigen – wenn sie koordiniert eingesetzt werden, was derzeit aber nur unzureichend 

der Fall ist. Wir fordern deshalb die Einrichtung einer berlinweiten „Monitoringstelle bezahlbares Wohnen“, 

die Entwicklungen verfolgt, Gegenmaßnahmen erarbeitet und damit Senat und Bezirke im Sinne eines 

konsistenten Vorgehens berät. Neben der komplexen Regulierung des privaten Wohnungsmarktes bleibt die 

Ausweitung öffentlichen Wohnungsbestandes mit direkten Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten unser 

Ziel. Berlin braucht einen Wohnraumförderfonds, der auf günstigen Wohnraum ausgerichtet ist, und 

Wohnungsbaugesellschaften, die Anstalten des öffentlichen Rechts und mit deutlich mehr Kapital 

ausgestattet sind. Denn Zeit haben wir längst nicht mehr zu verlieren. 

 

5. Hilfe für Geflüchtete ist kein Almosen, sondern unsere Pflicht. Ohne Wenn und Aber. 
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In der Flüchtlingspolitik sehen wir uns mit unzähligen und nicht mehr haltbaren Unzulänglichkeiten 

konfrontiert. Hier kann bestenfalls Unfähigkeit, schlimmstenfalls jedoch sogar politischer Unwille unterstellt 

werden. Angefangen beim LAGeSo ist die Berliner Flüchtlingspolitik auf eine spürbare Personalaufstockung 

angewiesen, um Zuflucht suchende Menschen endlich menschenwürdig versorgen zu können. 

Notunterkünfte und Lager sind menschenunwürdig und beschämen uns. Übergangswohnheime müssen 

ihrem Namen entsprechend künftig wieder einen Übergang darstellen, und zwar einen in regulären 

dezentralen Wohnraum, der Geflüchteten zusteht und soziale Teilhabe erst ermöglicht. Für 

Sammelunterkünfte müssen zudem dringend einheitliche, verbindliche Schutzstandards entwickelt und 

rechtlich verankert werden. Zu den festzulegenden Standards gehört auch eine ausreichende Ausstattung 

der Unterkünfte mit Sozialarbeiter*innen und Psycholog*innen. Dabei muss auch eine Begleitung und 

Betreuung der Geflüchteten nach ihrem Umzug in eigene Wohnungen gesichert werden. Profitorientierte 

Betreiber*innen von Unterkünften für Geflüchtete darf es nicht mehr geben. 

Internationale Konflikte und andere Gründe, die Menschen zur Flucht zwingen, werden sich auch künftig 

nicht an deutschen Behörden und ihren Konzepten orientieren. Flucht ist nicht planbar. Das Land Berlin ist 

daher in der Pflicht, vorsorgend Überlegungen anzustellen, wie eine menschenwürdige Unterbringung, 

Betreuung, Beschulung und Gesundheitsversorgung auch bei steigenden Flüchtlingszahlen gewährleistet 

werden kann. 

Gemeinsam mit den Bezirken und Expert*innen kompetenter Träger sind verlässliche Konzepte zu 

entwickeln, wie in Berlin die Einrichtung neuer Wohnheime begleitet werden soll – insbesondere in Bezug 

auf die Kommunikation gegenüber der Nachbar*innenschaft, die zuletzt viel zu oft ohne Not und aufgrund 

von alarmierender Rhetorik in Unruhe versetzt wurde. Ehrenamtliches Engagement für Geflüchtete ist 

erwünscht und soll durch Land und Bezirke gefördert werden. Es ist aber keinesfalls akzeptabel, wenn dieses 

Engagement die Erfüllung staatlicher Pflichten im Rahmen der Grundversorgung von Menschen ersetzt. 

Den bereits bestehenden Residenzraum Berlin-Brandenburg, in dem Geflüchtete sich frei bewegen können, 

wollen wir erweitern. Er ist umringt von sozialdemokratisch mitregierten Bundesländern, mit denen zeitnah 

entsprechende Verhandlungen aufgenommen werden sollen. Der Berliner Senat wird eine 

Bundesratsinitiative zur Aufhebung der Residenzpflicht vorlegen. Berlin muss sofort alle auf Landesebene 

möglichen Maßnahmen ergreifen, um Abschiebungen zu verhindern: Alle Vorschläge der 

Härtefallkommission müssen angenommen, Abschiebestopps müssen verhängt und protestierende 

Menschen geschützt statt abgeschoben werden! Abschiebehaft darf es in keinem Fall mehr geben! 

 

6. Berlin hat Gute Arbeit verdient! 

 

Berlin ist immer noch Hauptstadt der prekären Beschäftigung und auch die Jugendarbeitslosigkeits- sowie 

die Langzeitarbeitslosigkeitsquote sind hier besonders hoch. Dies gilt auch trotz aller positiven Trends. Es 

werden zwar jährlich viele Jobs in Berlin geschaffen, von diesen profitieren Azubis und Langzeitarbeitslose 

jedoch kaum. Gleichzeitig hängen in Berlin 50% der Arbeitsplätze mittelbar von der Kreativwirtschaft an. 

Diese Gegebenheiten fordern eine korrigierte Arbeits- und Wirtschaftspolitik! Wir setzen uns deshalb den 

Wiederaufbau des öffentlichen Beschäftigungssektors sowie eine Aufwertung des Öffentlichen Dienstes als 

Arbeitgeber*in ein – sachgrundlose Befristungen sowie der massive Stellenabbau müssen der Vergangenheit 
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angehören. Auch muss der öffentliche Dienst wieder Ausbildungsmotor in Berlin werden! Langfristig muss 

sich die Berliner Sozialdemokratie aber bei der jetzigen Ausbildungsquote aber für eine 

Ausbildungsplatzumlage einsetzen, um die Berliner Wirtschaft zu motivieren, wieder mehr 

Ausbildungsplätze anzubieten.  Gleichzeitig können wir durch eine gezielte Förderung der Berliner 

Kreativwirtschaft und der Startup-Branche viele neue Arbeitsplätze für diese Stadt generieren. Hierfür 

müssen Konzepte entwickelt werden, die das finanzielle Risiko für Unternehmensgründer*innen zu 

minimieren und den vielen Selbstständigen dieser Stadt eine bessere soziale Sicherung zu garantieren.
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Antragsbereich B: Gute Arbeit und Beschäftigungspolitik 
Antrag B1_1/15 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

B1_1/15 Jugendberufsagentur zum Erfolgsprojekt 
machen! 
 

Wir begrüßen den sozialdemokratischen Vorstoß zur Einrichtung von Jugendberufsagenturen, die 

Arbeitsvermittlung, Berufsberatung und Leistungen der Jugendhilfe unter einem Dach vereinen und den*die 

Jugendliche*n als Individuum somit in den Fokus der Behörden rückt. Die Jugendberufsagentur bündelt 

nach dem Prinzip ‚One-Stop-Shop‘ diese Leistungen für jugendliche Arbeitsuchende und soll so die 

Arbeitsuche vereinfachen. Dies ist vor allem im Vergleich mit der Arbeitsweise der Arbeitsagenturen, wo der 

Mensch oft aus einer Organisationslogik betrachtet wird, ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Damit 

die JBA ein sozialdemokratisches Erfolgsprojekt wird und tatsächlich vermag, die Jugendarbeitslosigkeit 

merklich zu senken, müssen aus unserer Sicht aber noch ein paar Punkte umgesetzt werden. 

• Wir fordern unsere Mitglieder des Senats auf, darauf hinzuwirken, dass die Jugendberufsagenturen 

personell gut genug ausgestattet und hinreichend ausfinanziert werden, um die geplante, intensive 

Betreuung der Jugendlichen auch gewährleisten zu können.  Dabei muss aus unserer Sicht pro 

Einrichtung mindestens eine neue Stelle geschaffen werden, die die Aufgabe hat, das Funktionieren 

der Koordination der Behörden untereinander zu gewährleisten.  

• Die Steuerungs- und Kontrollgremien der JBA müssen paritätisch besetzen werden. Neben 

Arbeitgeber*innen gehören aus unserer Sicht auch Vertreter*innen der Gewerkschaften und 

Jugend- und Auszubildendenvertretungen in dieses Gremium. 

• Wir befürworten weiterhin das Konzept der Fallkonferenzen, die der JBA zugrunde liegen. Dabei 

sollen die verschiedenen Behörden in der Agentur zusammenkommen und gemeinsam darüber 

entscheiden, welche Maßnahme für den*die Jugendliche*n am geeignetsten ist, sofern es innerhalb 

des Gremiums unterschiedliche Einschätzungen gibt. Wir fordern aber, dass  der Fall jede*r 

Jugendliche*n, die*der mehr als ein Jahr arbeitslos ist und zur Zeit nicht in einer Maßnahme 

weitergebildet wird, mindestens einmal im halben Jahr in der Fallkonferenz erörtert wird.  

• Die Befürchtungen aus der Jugendhilfe, dass ihre Ansätze durch das Übergewicht der 

Berufsorientierung untergehen, müssen ernst genommen werden.  

•  Eine Sanktionierung oder die Drohung einer Sanktionierung können Jugendhilfe-Ansätze, die alle 

mitnehmen wollen, konterkarieren. Es darf folglich keine Sanktionierung geben. 

• Die Kooperationsvereinbarung zur Einrichtung der JBA muss enthalten, dass das gesamte Angebot 

der JBA von Anfang an und an allen Standorten gleichberechtigt mit nichtbehinderten Menschen 

auch von jungen Menschen mit Behinderungen und Rehabilitand*innen, die Leistungen nach §104 

SGB IX erhalten, wahrgenommen werden kann. 
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• Die Jugendberufsagenturen sollen verstärkt darauf achten, dass Jugendliche mit 

Migrationshintergrund sowohl bei künftigen Weiterbildungsmaßnahmen als auch bei der 

tatsächlichen Vermittlung in den Arbeits- oder Ausbildungsmarkt nicht benachteiligt werden. 

Darüber hinaus ist darauf hinzuwirken, dass die Angestellten, die für die Jugendberufsagentur 

arbeiten, interkulturelle Kompetenzen besitzen und darunter auch Menschen mit 

Migrationshintergrund in dem Maße vorhanden sind, wie es für die Bevölkerungsstruktur des 

jeweiligen Bezirks angemessen ist. 

Bei der konzeptionellen Aufstellung der Jugendberufsagenturen sollte der Tatsache Rechnung 

getragen werden, dass insbesondere bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund Patinnen und 

Paten beim Orientierungs-, Übergangs-, und Qualifizierungsprozess von besonderer Bedeutung sein 

können. 

• Der Datenschutz muss für die jugendlichen Klient*innen gewahrt bleiben, insbesondere bei der 

rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit. 

 

Für uns bringt diese Bündelung von Grundsicherung (SGB II), Arbeitsförderung (SGB III) und Berufsberatung 

sowie der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) erhebliche Vorteile mit sich. Grundsätzlich fordern wir solche 

Spezialisierungen. Wir fordern deshalb, dass die Kompetenzen von Spezialeinrichtungen wie den 

Jugendberufsagenturen später in einer grundlegenden Reform der Vermittlungsstrukturen und der 

Abschaffung des Hartz-Systems genutzt werden, um für jede*n eine individuelle Unterstützung 

bereitzuhalten. 

 

Wir setzen uns jedoch weiterhin für die Überwindung des Hartz-IV-Systems ein. 

• Das Sanktionierungssystem muss aufgehoben werden, insbesondere die verschärfte Sanktionierung 

junger Menschen unter 25 Jahre. 

• Die Regelsätze müssen erhöht werden um einen angemessenen Lebensstandard zu sichern. Die 

Regelsätze für Jugendliche unter 18 Jahre und Kinder müssen erhöht werden, da jeder Mensch 

gleich viel wert ist. 

• Die Überbetonung des „Forderns“ muss zurückgenommen werden. 

• Die Empfehlungen des UN-Sozialausschusses müssen umgesetzt werden. 

Wir setzen uns weiterhin dafür ein, dass die Ausbildungsplatzgarantie umgesetzt wird.
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Antragsbereich B: Gute Arbeit und Beschäftigungspolitik 
Antrag B3_1/15 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

B3_1/15 Gute Erwerbsarbeit für Berlin! 
I. Grundlagen 

Menschen wollen einer Beschäftigung nachgehen, die sinnvoll und nützlich erscheint. Nützlich für einen 

selbst, nützlich für andere Menschen oder nützlich für die Gesellschaft. So entsteht gesellschaftliche Teilhabe, 

indem man gemeinsam mit anderen oder auch für andere arbeitet. Sei es in Form von Erwerbsarbeit, der 

selbstständigen oder abhängigen Beschäftigung, oder auch der ehrenamtlichen sowie der 

Reproduktionsarbeit. Was all diesen Formen von Entlohnung oft gemeinsam fehlt, ist eine dieser Arbeit 

gegenüberstehende Form der Anerkennung und Wertschätzung. Insbesondere Arbeit in Form von 

Erwerbsarbeit bietet jedoch einen grundsätzlichen Identifikationsrahmen und befördert soziale Inklusion 

und Teilhabe. Dies erreicht Erwerbsarbeit aufgrund der durch diese Form der Arbeit vermittelten Teilhabe an 

einem Prozess, der wichtige Lebensgrundlagen schafft und bessere Lebensbedingungen anstrebt – ein 

Prozess, durch den somit die eigene Reproduktion und gesellschaftlicher Fortschritt ermöglicht wird. 

Klar ist dabei auch: im derzeitigen kapitalistischen System ist es nicht allen Menschen möglich, stets der 

Arbeit nachzugehen, der sie nachgehen wollen. Dies hat mit der ungleichen Verteilung von 

Produktionsmitteln aber auch von gesellschaftlichen Voraussetzungen zu tun. In unserer heutigen 

Gesellschaft bestimmt in vielen Bereichen die soziale Herkunft – Bildung, Ausbildung, Existenz von 

gesellschaftlichen Netzwerken – die Möglichkeiten, sich die eigenen Arbeitsbedingungen so zu wählen, dass 

sie den eigenen Vorstellungen am ehesten entspricht. Damit fehlt dem heutigen System bereits die 

Grundvoraussetzung für eine ausschließlich freie Entscheidung über Produktion und Arbeitseinsatz. Die 

kapitalistische Produktion koordiniert sich über Konkurrenz und Profit; sie ist dabei niemals stabil, sondern 

krisenanfällig. Diese Krisen werden sich auch in Zukunft auf den Arbeitsmarkt auswirken. Sie werden immer 

wieder die Arbeitsperspektiven der Menschen einschränken oder behindern, dessen regelmäßige Folge die 

gesellschaftliche Stigmatisierung und materielle Unterversorgung aufgrund von Erwerbsarbeitslosigkeit ist. 

Erwerbsarbeit als Grundlage zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben kann somit zugleich ein 

Abhängigkeitsverhältnis mit Auswirkungen auf die eigenen Vorstellungen der Menschen sein. Diejenigen, 

die aus dem Arbeitsprozess ausgeschlossen werden, müssen daher ihren individuellen und den 

gesellschaftlichen Bedürfnissen entsprechend durch den Sozialstaat unterstützt werden. 

Ein gutes Arbeitsleben qualifiziert sich daher für uns auch dadurch, dass den Menschen ein gutes und 

selbstbestimmtes Leben, Planungssicherheit sowie auch Sinnstiftung ermöglicht wird. Die Menschen, die an 

den bestehenden Arbeitsprozessen teilnehmen, sind an der Gestaltung dieser Prozesse und der 

Rahmenbedingungen angemessen zu beteiligen. Für uns steht der Mensch mit seinen Bedürfnissen und 

seinem Wunsch nach Emanzipation im Zentrum.  
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Innerhalb dieses Rahmens ist und bleibt Erwerbsarbeit für uns ein wesentliches Element des Widerspruchs 

zwischen Kapital und Arbeit. In der Tradition der Arbeiter*innenbewegung kommt ihr für unser politisches 

Handeln daher eine besonders gewichtige Rolle zu. Unser politisches Ziel bleibt die Aufhebung dieses 

Grundwiderspruchs! 

 

II. Gute Ausbildung für Berlin 

 

Ausgangslage 

Der Berliner Ausbildungsmarkt ist durch eine Vielzahl von verschiedenen Problemfeldern und 

Herausforderungen geprägt. In der Darstellung dieser Felder stellt der DGB Ausbildungsreport 2014 die hohe 

Anzahl von 1.505 unversorgten Jugendlichen heraus, die in diesem Jahr keinen Ausbildungsplatz bekommen 

haben.  

 

Diese Jugendlichen verharren nun im sogenannten Übergangssystem zwischen Schule und Beruf und 

absolvieren berufs- oder ausbildungsvorbereitende Maßnahmen bis sie eine Anschlussmöglichkeit finden. 

Die Erfahrung zeigt jedoch, dass dieses Übergangssystem von einem Maßnahmendschungel geprägt ist, in 

dem die meisten Jugendlichen nur schwer wieder herausfinden. In der Konsequenz befinden sich aktuell 

circa 7.000 Jugendliche in diese Maßnahmendschungel. Weitere 7.307 Jugendliche werden von der 

Bundesagentur für Arbeit als „andere ehemalige Bewerber ohne Angabe eines Verbleibs" geführt.   

 

Aber auch mit dem erfolgreichen Antritt einer Ausbildungsstelle kommt es oft zu Komplikationen, wodurch 

circa 33,3 Prozent aller geschlossenen Ausbildungsverträge frühzeitig wieder gelöst werden. Auch hierbei 

steht Berlin an "erster" Stelle. Im Vergleich liegt der Bundesdurchschnitt bei 24,4 Prozent.  

In der Konsequenz ergibt sich somit eine Jugendarbeitslosigkeit von aktuell 10,3 Prozent (Februar 2015). Im 

Vergleich besteht im Bundesdurchschnitt eine Jugendarbeitslosigkeit von 5,7 Prozent.   

Die Ursachen für die vergleichsweise doppelt so hohe Quote sind vielfältig. Berlin hat z.B. eine hohe 

Schulabbrecher*innenquote von 9,3 Prozent und belegt damit den zweiten Platz bundesweit. Der 

Bundesdurchschnitt liegt bei 6 Prozent.  

 

Zudem stellt die geringe Anzahl an ausbildenden Betrieben in Berlin eine untragbare Konkurrenzsituation 

zwischen den Jugendlichen dar. Gerade einmal 13,5 Prozent aller Betriebe in Berlin bilden diesbezüglich aus. 

Berlin liegt hierbei an letzter Stelle im Bundesvergleich. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 21,7 Prozent. 

Zugleich muss auch die Berliner  Betriebsstruktur beachtet werden, in der mehrheitlich kleinere 

Unternehmen mit nur geringen Ausbildungspotenzialen vorhanden sind. Durch die knappen 

Ausbildungsmöglichkeiten wird vielen Jugendlichen somit der Weg zu einer nachhaltigen 

Berufsqualifikation verwehrt. Darüber hinaus muss an dieser Stelle auch betont werden, dass nachweislich 

Jugendliche mit Migrationshintergrund im Vergleich zu Jugendlichen ohne Migrationshintergrund es 

generell schwerer haben, einen Ausbildungsplatz zu bekommen.   

Von dieser insgesamt verbesserungswürdigen Integration in den Ausbildungsmarkt ist natürlich auch die 

Wirtschaft negativ betroffen.    
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Wenn Jugendliche eine Ausbildungsplatz bekommen haben wird dieser wie aufgezeigt in Berlin zu 33,3 

Prozent frühzeitig wieder gelöst. Gründe hierfür sind oftmals eine mangelnde berufliche Orientierung der 

Jugendlichen, was sie bei der Ausbildung erwartet, wodurch falsche Erwartungshaltungen aufgebaut 

werden. Zudem werden nach DGB-Jugend Ausbildungsreport oft auch Konflikte innerhalb des Betriebs und 

eine fehlende Team-Chemie angegeben.   

 

Ein weiteres erschwerendes Hemmnis vieler Auszubildenden* für die erfolgreiche Beendigung ihrer 

Ausbildung betrifft ihre Ausbildungsvergütung. Laut DGB-Jugend Ausbildungsreport liegt der Verdienst von 

43,6 Prozent der Auszubildenden* (betrieblich) gerade einmal zwischen 251 und 500 Euro (brutto). Daraus 

können existenzsichernde Probleme erwachsen, die innerhalb der Betriebe zu Konflikten führen bzw. eine 

erfolgreiche Beendigung der Ausbildung unmöglich machen.      

  

Trotz allem sollen an dieser Stelle aber beispielhaft auch Förderprogramme aus dem 

Arbeitsmarktrahmenprogramm "BerlinArbeit" aufgezeigt werden, die sehr erfolgreich sind, um Jugendliche 

nachhaltig in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu integrieren.   

 

Zur Bekämpfung der hohen Schulabbrecher*innenquote ist das Duale Lernen bzw. das Praxislernen 

hervorzuheben. Hierdurch werden Schüler*innen mit Schwierigkeiten in der Schule ein praxisorientiertes 

Lernumfeld geboten und ihnen somit ein alternativen Zugang zur Institution Schule ermöglicht. Zudem 

führt eine vertiefte Praxisorientierung auch zu einer besseren Ausbildungsentscheidung, wodurch 

Ausbildungsabbrüche auf dieser Ebene vorgebeugt werden kann. Leider gibt es zu wenig Stellen und keine 

systematische Vermittlung von Praxisstellen für Schüler*innen. Hierdurch stützt sich das Angebot zumeist 

auf das Engagement von einzelnen Lehrer*innen sowie Eltern. Als Folge besteht eine große 

Angebotsdiskrepanz zwischen den einzelnen Berliner Schulen. Generell gibt es nur wenig berufs- bzw. 

praxis- sowie zukunftsorientierten Unterricht in Regelschulen. Um diesen Zustand zu ändern, wäre die 

Einführung mehrerer Praktika in der Oberschule sowie ein weiteres, freiwilliges Kurzpraktikum in dem 

Oberstufenkurs Studium und Beruf, angebracht.     

 

Im Bereich der Ausbildungsförderung ist die explizite Förderung von Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund herauszustellen. Sind die Programm "Ausbildung in Sicht" und "Berlin braucht dich". 

Letzteres stellt eine spezielle Integrationsförderung für die Ausbildung im öffentlichen Dienst dar. Darüber 

hinaus ist aber insbesondere das Berliner Ausbildungsprogramm BAPP hervorzuheben, wodurch die 

kleinteilige Betriebslandschaft aufgegriffen und im Verbundssystem gefördert wird. Auch diese strukturelle 

Fördermaßnahme, in der Zusammenführung und Unterstützung von Betrieben ist weiter auszubauen.   

 

Während der Ausbildung und zur Vorbeugung von Ausbildungsabbrüchen stellen diverse Mentoring- und 

Mediationsansätze eine gute Möglichkeit dar. Hierbei werden Jugendliche individuell und in allen 

Lebenslagen bei der Ausbildung unterstützt sowie bei Konflikten ein konstruktiver Dialog zwischen allen 

Parteien ermöglicht.  



Juso-LDK 3/2015 | Seite 16 

 

 

Forderungen und Konsequenzen  

In der Gesamtbetrachtung der vorgestellten Ausgangslage, der Ursachen sowie der bestehenden Förderung 

ergeben sich folgende Forderungen:   

• Die praktische Berufsorientierung soll durch einen systematischen Ansatz zur Vermittlung von 

Partner*innen zur Akquise von Praktikums- und anderen praxisnahen Lernstätten unterstützt 

werden. Vorstellbar wäre hier eine zentrale Vermittlungsstelle auf Landes sowie Bezirksebene. Für 

eine ganzheitliche Verbesserung des praxisnahen Lernens sollte es dort auch für Jugendliche die 

Möglichkeit geben, ihre besuchten Lernstätten sowie absolvierten Praktika zentral zu evaluieren. Wir 

fordern die Abgeordneten* der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus dazu auf einen 

entsprechenden Antrag einzubringen.   

• Jedes Konzept zur Ausbildungsförderung kann noch so gut sein, wenn letztendlich nicht genug 

Ausbildungsplätze vorhanden sind. Zugleich ruft die Wirtschaft stets laut nach hoch qualifizierten 

Fachkräften, ist aber nicht bereit diese selber auszubilden. Es ist daher notwendig, eine 

Ausbildungsplatzumlage einzuführen, um entsprechende Anreize zu setzen bzw. die Wirtschaft 

konsequent in die Verantwortung zur Fachkräfteausbildung zu nehmen. Die Umlagefinanzierung 

soll so ausgestaltet sein, dass alle Betriebe einen gewissen Prozentsatz (nach DGB 2 Prozent) ihrer 

Bruttolohnsumme in eine gemeinsame Kasse einzahlen. Die Bereitschaft zur Ausbildung wird 

unterstützt bzw. wer nicht oder zu wenig ausbildet, unterstützt andere Betriebe bei ihrer 

Ausbildung. In ähnlicher Form wird dies beispielsweise in Frankreich schon seit Jahren praktiziert. 

Wir fordern die Abgeordneten* der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus dazu auf, einen 

entsprechenden Antrag zur Konzeption einer Ausbildungsplatzumlage für Berlin einzubringen.   

• Zugleich sollen bestehende gute Instrumente der Ausbildungsplatzakquise wie das BAPP ausgebaut 

werden. Wir fordern die Abgeordneten* der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus dazu auf 

entsprechende Anträge zur Konzeption neuer Ausbildungsplatzakquisemöglichkeiten bzw. den 

Ausbau bestehender Förderungselemente einzubringen.   

• Es wird oft gesagt, Berlin ist eine wachsende Stadt für jede und jeden. Trotz allem haben es 

Jugendliche mit Migrationshintergrund sehr viel schwerer einen Ausbildungsplatz zu bekommen als 

Jugendliche ohne Migrationshintergrund. Wir fordern die Abgeordneten* der SPD-Fraktion im 

Berliner Abgeordnetenhaus daher dazu auf entsprechende Anträge zur Einrichtung neuer 

Instrumente bzw. zum Ausbau bestehender Förderungen zur Verbesserung von Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund am Ausbildungsmarkt einzubringen.   

• Im System der Dualen Ausbildung sind Frauen* generell unterrepräsentiert. Zudem lässt sich in 

einem Vergleich der Branchen untereinander, immer noch eine „traditionelle“ Verteilung auf die 

unterschiedlichen Berufe erkennen. Frauen* sind seltener in Handwerksberufen anzutreffen, bilden 

jedoch den größten Anteil im sozialen Bereich. Hier gilt es bestehende Projekte weiter auszubauen 

und neue Maßnahmen zu entwickeln. 

• Wenn Jugendliche einen Ausbildungsplatz erhalten haben, wird dieser aber zu circa 33,3 Prozent der 

Fälle wieder frühzeitig gelöst. Eine Verstärkung von objektiven Konfliktschichtungsinstanzen in 

Form von bspw. Ausbildungsassistenzen und ausbildungsbegleitenden Maßnahmen sind hierbei 
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unbedingt zu empfehlen. Alle Auszubildenden* sowie alle Ausbildungsbetriebe sollten einen 

garantierten Anspruch auf solche Leistungen haben. Wir fordern die Abgeordneten* der SPD-

Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus dazu auf, einen entsprechenden Antrag zur verstärkten 

Förderung von Ausbildungsassistenzen und ausbildungsbegleitenden Maßnahmen einzubringen.  

• Neben einer bedarfsgerechten Unterstützung bei der Ausbildung, muss eine bedarfsgerechten 

Entlohnung der Auszubildenden* realisiert werden.  Eine sichere Entlohnung darf nicht nur für den 

Arbeitsmarkt, sondern muss auch für den Ausbildungsmarkt gelten. Die Einführung einer 

Mindestausbildungsvergütung ist daher unumgänglich. Diese soll sich am Bafög-Höchstsatz 

orientieren. Wir fordern die Abgeordneten* der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus sowie 

im Bundestag dazu auf, einen entsprechenden Antrag einzubringen. 

• Berufsorientierung muss in der Schule anfangen und daher braucht es eine gezielte Integration in 

den Schulalltag an Oberschulen anhand von mehreren Pflichtpraktika und einem integrierten 

freiwilligen Kurzpraktikum im Oberstufenkurs Studium und Beruf. Wir fordern die Abgeordneten der 

SPD im Berliner Abgeordnetenhaus auf, einen entsprechenden Antrag zu stellen. 

• Die Organisation vieler gewerblicher Ausbildungen in Lernfeldern ist nicht praktikabel. Entweder 

muss die Ausbildung wieder in Fächern stattfinden oder die Lernfelder müssen so umstrukturiert 

werden, dass die logische Reihenfolge der Lerninhalte wieder Sinn macht. Wir fordern die SPD- 

Fraktion dazu auf, in dem Sinne über den Senat eine Initiative in der Kultusministerkonferenz 

anzustoßen. 

 

III. Gute Arbeit für Berlin 

 

Analyse 

Berlins Arbeitsmarkt boomt seit Jahren. In Berlin werden überdurchschnittlich viele Jobs geschaffen, was vor 

allem an den vielen Neugründungen im Bereich der Startup—Unternehmen und an der überdurchschnittlich 

starken Berliner Kreativwirtschaft liegt. Aber auch das industrielle Gewerbe ist in den letzten Jahren wieder 

stark gewachsen und ist mittlerweile für über 100.000 Jobs unmittelbar verantwortlich. Jedoch haben davon 

diesen überaus positiven Trends lange Zeit nur gut qualifizierte Menschen profitiert, die häufig für ihre 

neuen Jobs aus anderen Bundesländern nach Berlin zogen. Die Arbeitslosenstatistik – insbesondere die 

Statistik der Langzeitarbeitslosen - hat sich dabei kaum bewegt. Zwar sind in den letzten Monaten auch unter 

den Langzeitarbeitslosen positive Trends zu beobachten, wie nachhaltig sich diese auswirken ist aber nicht 

klar. 

Trotz aller positiver Trends bleibt festzuhalten: Berlin ist leider immer noch die Hauptstadt der prekären 

Beschäftigung. Seit den 90er Jahren ist das sozialversicherungspflichtige Normalarbeitsverhältnis vor allem in 

der Industrie und im Öffentlichen Dienst auf dem Rückzug. Dies ist gerade in der Industrie und im 

Öffentlichen Dienst zu spüren. Im Gegenzug ist ein rasanter Anstieg von prekären Beschäftigungsformen bei 

abhängig Beschäftigten ebenso wie bei Selbstständigen zu verzeichnen. Diese Arbeitsverhältnisse sind vor 

allem im Niedriglohnsektor und in mehr oder minder erzwungener Selbstständigkeit zu finden. In Berlin 

leisten die Menschen die meisten Jahresarbeitsstunden und bekommen dafür im Vergleich zu anderen 

deutschen (Groß-)Städten den geringsten Stundenlohn. Ein Drittel der arbeitenden Berliner Bevölkerung 
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muss sein Gehalt aufstocken lassen, weil es trotz Arbeit nicht über das sogenannte Existenzminimum kommt. 

Geringfügige Beschäftigung in Gestalt von Minijobs sowie Leiharbeit und Solo-Selbstständigkeit  sind in 

Berlin weiter verbreitet als in anderen Großstädten. Viele existierende Jobs - gerade in der Kreativ- und 

Startupbranche - sind zu dem in hohem Maße von arbeitsmarktspezifischen Risiken betroffen und zudem 

unzureichend versichert. Gute Arbeit sieht anders aus! 

 

 

 

 

 

Forderungen  

Prekäre Beschäftigung bekämpfen 

• Da gerade Berlin von prekärer Beschäftigung besonders schwer betroffen ist, fordern wir unsere 

Mitglieder des Berliner Senats auf, sich spätestens in der nächsten Legislatur mit hoffentlich 

anderem Koalitionspartner für Bundesratsinitiativen zu folgenden Punkten einzusetzen: 

- Die Möglichkeiten zur Befristung ohne Sachgrund im Teilzeit- und Befristungsgesetz sollen 

gestrichen werden. 

- Die Leiharbeit muss rereguliert werden. Dabei sollen die Leiharbeitnehmer*innen von Tag eins 

an den gleichen Lohn gezahlt bekommen wie die Stammbelegschaft. Weiterhin soll die 

Höchstüberlassungsdauer von Leiharbeiter*innen in einem Betrieb ein Jahr betragen und ein 

Wiedereinstellungsverbot hieran anschließen. 

- Es muss eine gesetzliche Regelung geschaffen werden, die nach einer Reduzierung auf eine 

Teilzeitstelle ein Recht auf Wiederaufstockung auf eine Vollzeitstelle einräumt. 

- Eine Mindestvergütung für Praktika während der Ausbildung muss auf Mindestlohn festgesetzt 

werden. Absolvent*innenpraktika nach dem ersten Master-, Diplom- und Magisterabschluss  

sollen untersagt werden. 

- Geringfügige Beschäftigung in Gestalt von Minijobs muss grundsätzlich abgeschafft werden. 

- Bei subventionierten kulturellen Einrichtungen muss es einen Haustarif für die dort 
auftretenden Künstler*innen geben. 

- Der Mindestlohn muss auch für die Arbeit in Behindertenwerkstätten gelten. 

• Weiterhin fordern wir unsere Mitglieder des Senats auf, mit gutem Beispiel voran zu gehen und 

dafür Sorge zu tragen, dass: 

- sachgrundlose Befristungen im Berliner Öffentlichen Dienst nicht mehr vorgenommen werden. 

- der Stellenabbau im Berliner Öffentlichen Dienst gestoppt und langfristig wieder mehr Jobs 

geschaffen werden. 

 

Langzeitarbeitslosen helfen - ÖBS wieder aufbauen 

Der rot-rote Senat war mit der Etablierung des Berliner öffentlichen Beschäftigungssektors ein Vorreiter. 

Zwischen 2006 und 2011 wurden im ÖBS rund 7500 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze für 

Langzeiterwerbslose geschaffen. Sie verdienten dort nach Tarif bzw. wurden ortsüblich bezahlt, erhielten 
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aber mindestens 1.300,- Euro, also mindestens 7,50 Euro die Stunde. Die Tätigkeitsfelder lagen vor allem auf 

gemeinwohlorientierter Arbeit und stärkten somit das sozio-kulturelle Miteinander zusätzlich. Beschäftigten, 

die zuvor als auf dem ersten Arbeitsmarkt unvermittelbar eingestuft worden waren, erhielten neue 

berufliche Perspektiven und einige von ihnen haben aus dem ÖBS sogar den Sprung auf den ersten 

Arbeitsmarkt geschafft. Dieses Programm wurde von dem rot-schwarzen Senat wieder zerschlagen. Das 

halten wir für einen Fehler. 

• Wir fordern die Abgeordnet*innen unserer Fraktion des Abgeordnetenhauses und die Mitglieder des 

Senates auf, sich für die erneute Errichtung eines Berliner Öffentlichen Beschäftigungssektors 

einzusetzen und diese spätestens in der nächsten Legislatur auch umzusetzen!  

• Dabei sollen die zur Verfügung gestellten Mittel aufgestockt werden, um noch mehr 

Langzeitarbeitslosen die Möglichkeit auf Partizipation zu verschaffen. 

• Auch soll der neue ÖBS ein andere Konzeption erhalten: Der ÖBS darf nicht lediglich als Sprungbrett 

auf den ersten Arbeitsmarkt erachtet werden. Einige Teilnehmer*innen werden zwar während oder 

nach ihrer Tätigkeit in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden können, doch das kann nicht für 

alle Teilnehmenden der Anspruch sein. 

• Vielmehr soll der ÖBS gerade jene Menschen, die vom ersten Arbeitsmarkt als "arbeitsunfähig" 

erachtet werden, eine langfristig Planungssicherheit gebende Erwerbsarbeit bieten. Hierfür muss 

der gezahlte Lohn selbstverständlich mindestens dem Mindestlohn entsprechen. Die 

Tätigkeitsfelder sollten sich an jenen der gemeinwohlorientierten, ehrenamtlichen Arbeit 

orientieren und diese durch eine Finanzierung durch den ÖBS zu bezahlter Arbeit machen. 

 

Besser versichern und weiterbilden – Risiken im Erwerbsleben minimieren 

Wir müssen versuchen, die Risiken und Brüche im Erwerbsleben der Menschenwieder aufzufangen, um ihnen 

Zukunftsängste zu nehmen und Planungssicherheit wieder zurückzugeben. Die Wiederherstellung sozialer 

Absicherung, die durch die Agenda 2010 zum Teil verloren gegangen ist, muss dabei eine zentrale Rolle 

einnehmen. Dies möchten wir Jusos durch die Umgestaltung der Arbeitslosenversicherung in eine 

Arbeitsversicherung erreichen. Die Arbeitsversicherung soll Phasen von Arbeitslosigkeit, Weiterbildung, 

Arbeitszeitverkürzung, Verlängerung von Carearbeitszeiten und Sabbaticals finanziell abfangen. Die 

persönliche und berufliche Weiterbildung soll dabei durch betriebliche Fonds und individuell angesparte 

Weiterbildungskonten neu organisiert werden. Die Finanzierung soll paritätisch zwischen 

Arbeitnehmer*innen und Arbeitgeber*innen erfolgen, wobei die Beitragsbemessungsgrenze entfallen soll 

und Bund darüber hinaus für sozial- und beschäftigungspolitisch sinnvolle Maßnahmen und in Krisenzeiten 

eine Steuerfinanzierung beiseite stellen kann. Vor allem für Berlin ist an dem Instrument der 

Arbeitsversicherung besonders wichtig, dass auch (Solo-)Selbstständige, wie es sie in Berlin besonders häufig 

gibt, endlich hinreichend versichert wären.  

• Wir fordern deshalb unsere Mitglieder des Berliner Senats auf, die von den Jusos entwickelte 

Konzeption der Arbeitsversicherung auf der Bundesebene zu stützen und darauf hinzuwirken, diese 

auch umzusetzen. 
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IV. Für eine bessere Arbeitsvermittlung - und die Kritik der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik in 

Berlin 

 

Analyse  

 

Mit der Einsetzung der sog. Hartz-Kommission 2002 sollte in der Bundesrepublik Deutschland ein Wandel hin 

zu einer „aktivierenden Arbeitsmarktpolitik“ vollzogen werden. Herzstück der daraus folgenden 

Gesetzgebung war das sog. „Hartz IV“-Gesetz. Dadurch sollte die Eigenverantwortung des Einzelnen 

gefördert und gefordert werden, um durch diesen Druck und die Individualisierung von „Schuld“ eine höhere 

Beteiligung am Erwerbsarbeitsmarkt zu erreichen. Die Schuld für Erwerbslosigkeit sollte auf die Betroffenen 

abgewälzt werden. 

Berlin verbleibt mit einer Arbeitslosenquote von 11,7% (2013) im Bundesländervergleich im  obersten Viertel. 

Die Unterbeschäftigtenquote von 15,6% (2013) offenbart das volle Ausmaß der nach wie vor großen 

strukturellen Schwäche des Berliner Arbeitsmarktes. Hinzu kommt der hohe Anteil prekärer Beschäftigung in 

Berlin, der immer weiter expandiert.  

 

Außerdem weist Berlin seit Einführung von „Hartz IV“ konstant hohe SGB-II-Quoten, also den Anteil von 

Personen in SGB-II-Bedarfsgemeinschaften an der Bevölkerung von 15 bis unter 65 Jahren, auf. Mit 20,7% im 

Jahr 2012 war die SGB-II-Quote trotz guter wirtschaftlicher Entwicklung kaum besser als im Jahr 2006 (21,7%). 

Damit ist  hat Berlin sowohl  unter den 15 größten Städten als auch unter den 16 Bundesländern den 

höchsten Wert.   

 

Insgesamt ist die „aktivierende Arbeitsmarktpolitik“ in ihrer derzeitigen Form sehr kritisch zu bewerten. Sie 

leidet an grundlegenden Widersprüchen. Ihre Logik folgt einer negativen Aktivierung, d.h. der Fokus liegt auf 

einer angedrohten Bestrafung, sofern eine Erwerbsbeteiligung, auch unter sehr unvorteilhaften 

Bedingungen für die Betroffenen, nicht eingegangen wird. Dies wird durch Sanktionen bis hin zur 

Vollsanktionierung und durch verschärfte Zumutbarkeitskriterien hergestellt. Auf der anderen Seite ist die 

finanzielle Ausstattung für Weiterbildungsmaßnahmen sowie deren Qualität unzureichend, von 

psychosozialen Beratungsangeboten ganz zu schweigen.  

 

Mit dieser Herangehensweise wird hauptsächlich Angst geschürt, während die positiven motivationalen 

Grundlagen der Individuen untergraben werden. Dadurch produziert die Aktivierungspolitik ein Paradoxon, 

indem sie jene subjektiven Ressourcen zu zerstören droht, auf die sie eigentlich angewiesen ist und sich 

damit gleichermaßen jedes emanzipatorischen Gehalts beraubt.  

 

Ein weiterer zentraler Widerspruch bleibt das enorme Missverhältnis zwischen gemeldeten Arbeitsstellen 

und der Anzahl der Arbeitslosen. Bspw. waren in Berlin im Februar 2015 20.995 freie Arbeitsstellen bei 

205.079 Arbeitslosen gemeldet. Selbst wenn man eine Erwerbsbeteiligung für unverzichtbar für die 

Lebensqualität eines Menschen hielte, ist eine auf Druck basierende Arbeitsvermittlung nicht geeignet dieses 

Grundproblem aufzulösen und degeneriert damit in ein absurdes Schikane-System. Mehr noch, der 
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klassische marxistische Reservearmeemechanismus wird durch diese Form der Arbeitsvermittlung wieder 

verstärkt und sorgt besonders im Bereich des Niedriglohnsektors für eine Verschlechterung von 

Arbeitsbedingungen. Die Effekte schlagen also auf einen Großteil der Erwerbstätigen voll durch und äußern 

sich in Abstiegsängsten. Auch eine Förderung der Weiterbildung kann dieses Grundproblem nicht auflösen.  

Aus diesen Gründen sind grundlegende Reformmaßnahmen bei der Arbeitsvermittlung notwendig. 

 

Forderungen 

Sanktionen abschaffen 

Die aktivierende Arbeitsmarktpolitik, die hauptsächlich durch das Androhen negativer Sanktionen 

Arbeitslose auch zur Annahme sehr unvorteilhafter Arbeitsstellen zwingt bzw. zwingen möchte, ist 

grundsätzlich falsch. Sie bringt Arbeitslose in eine äußerst prekäre Situation und unterhöhlt die 

Voraussetzungen, das eigene Leben selbstbewusst zu gestalten. Eine nachhaltige Integration in den 

Arbeitsmarkt ist so nicht möglich und nicht wünschbar. Das zentrale politische Ziel bleibt die vollständige 

Abschaffung von Sanktionen in der Arbeitsvermittlung.  

• Der Berliner Senat wird aufgefordert, sich bundespolitisch für die vollständige Abschaffung der 

Sanktionen aus dem SGB II und III einzusetzen. 

• Der Berliner Senat wird aufgefordert, sich bundespolitisch für die Anhebung der ALGII-Sätze auf eine 

Grundsicherung, die mindestens eine sozio-kulturelle Teilnahme gewährleistet, einzusetzen. 

 

Solange dies politisch nicht durchsetzbar ist, hat der Berliner Senat bundespolitisch Initiativen zu ergreifen, 

um die Sanktionspraxis abzuschwächen und den Betroffenen größere Spielräume  einzuräumen. Besonders 

sozialpolitisch völlig unhaltbare Regelungen sind unverzüglich zu korrigieren. Dazu gehören  

Wohnungslosigkeit und der Entzug der Versicherung in der staatlichen Krankenversicherung, die 

Konsequenz der Sanktionspraxis sein können. Auch weiterhin bleiben die verschärften Sanktionen für 

Menschen unter 25 Jahren ein nicht zu rechtfertigbarer Fehler. 

Solange der Berliner Senat eine vollständige Abschaffung von Sanktionen bundespolitisch nicht durchsetzen 

kann, wird er zu folgenden bundespolitischen Initiativen aufgefordert: 

• die Übernahme der Kosten für die Unterkunft sollen in Zukunft in keiner Weise mehr durch 

Sanktionen gekürzt werden dürfen 

• die Beiträge für die gesetzliche Krankenversicherung sollen ebenfalls nicht mehr gekürzt werden 

können 

• eine ungleiche Behandlung von unter 25jährigen Menschen gegenüber älteren Menschen bei den 

Sanktionen ist abzuschaffen 

• Sanktionszeiträume dürfen nicht länger überlappen 

• die Anwendung von Sanktionen aufgrund von Vorschriften wird zur Ermessensentscheidung der 

Fallmanager und nicht mehr automatische Rechtsfolge 

• ein Konzept vorzulegen, welches geringere Sanktionsbeträge vorsieht und eine vollständige 

Sanktionierung des Regelbedarfs ausschließt, 
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• die mit dem Arbeitslosen vereinbarten Pflichten in der Eingliederungsvereinbarung sind stärker zu 

individualisieren, d.h. es steht nicht mehr allein die Erforderlichkeit der Eigenbemühungen im Fokus, 

sondern auch die Geeignetheit für die Situation des/der Arbeitslosen 

• Sanktionen, die sich aus Pflichtverletzungen aufgrund einer per Verwaltungsakt erlassenen 

Eingliederungsvereinbarung ergeben, müssen geringer ausgestaltet sein, als solche, die aufgrund 

einer Eingliederungsvereinbarung mit Einverständnis des/der Arbeitslosen begründet sind 

• Arbeitsverhältnisse, die nicht den ortsüblichen bzw. tariflichen Bedingungen vergleichbarer 

Tätigkeiten entsprechen sind nicht länger zumutbar 

 

Öffentliche Weiterbildung besser ausfinanzieren 

Der Arbeitsmarkt hat sich stark dynamisiert. Anforderungen und Berufsprofile wandeln sich in immer 

kürzeren Zeitabständen. Durch diese Beschleunigung strukturellen Wandels verschärft sich das mismatch-

Problem, wonach die Qualifikationen Arbeitssuchender und angebotener Stellen nicht zusammenpassen. 

Daher wurde die Bedeutung lebenslangen Lernens als politisches Ziel ausgegeben. Menschen sollen im 

Laufe ihres Lebens, auch in späteren Lebensphasen, immer Zugang zu Weiterbildungsmaßnahmen haben. 

Der politischen Rhetorik folgten bisher aber kaum Taten, ganz im Gegenteil. 

 

Im Bereich der Weiterbildung für Erwachsene existieren zwei Klassen, während die betriebliche 

Weiterbildung ausreichend ausfinanziert ist und dem Weiterbildungspersonal weitgehend gute 

Arbeitsbedingungen bieten kann, sehen sich diejenigen, die nur Zugang zu öffentlichen 

Weiterbildungsmöglichkeiten haben, einem völlig unterfinanzierten System gegenüber. Das wirkt sich 

gleichermaßen negativ auf die Qualität der Angebote aus. 

 

Die Ausgaben für die Erwachsenenbildung in Berlin sind unzureichend. Die Bundesländer sollten mindestens 

1% ihrer Bildungsausgaben für die Erwachsenenbildung ausgeben, ein Stand, der in den 1970er Jahren 

bereits von vielen Bundesländern erreicht wurde und seitdem systematisch verringert wurde. Dies ist ein 

völliger Widerspruch zur Forderung nach dem „lebenslangen Lernen“.  Gemäß einer GEW-Studie kam Berlin 

im Jahr 2014 nur auf einen Anteil von 0,33%. 

• Der Berliner Senat und die Abgeordnetenhausfraktion der SPD wird daher aufgefordert, den Anteil 

der Ausgaben für die Erwachsenenbildung gemessen an den gesamten Bildungsausgaben des 

Landes auf 1% zu steigern, ohne absolute Kürzungen in anderen Bereichen vorzunehmen. 

 

Auch die Mittel für die Aus- und Weiterbildung, die nach Sozialgesetzbuch II und III finanziert werden, 

wurden in den letzten zehn Jahren stark gekürzt. Die BA vergibt dabei Aufträge für Aus- und 

Weiterbildungsmaßnahmen an freie Träger. Seit 2004 begann sie, die Maßnahmen zentral auf der Basis der 

„Vergabe- und Vertragsordnungen“ (VOL/A) auszuschreiben. Das ist eine Rechtsvorschrift, die die Vergabe 

öffentlicher Aufträge an private Firmen regelt. Sie kann bspw. beim Kauf von Ausstattungsgegenständen 

oder Straßensanierungen sinnvoll sein, ist für Bildungsmaßnahmen aber kaum geeignet. Da der BA hier eine 

Monopolstellung zukommt, wurden die Stundensätze bei den freien Trägern für die Trainer*innen weit nach 

unten gedrückt. Der  für die Branche eingeführte Mindestlohn kann vielfach durch Honorarkräfte und die 
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50%-Regelung umgangen werden, wonach ein Träger den Mindestlohn nur zahlen muss, wenn mehr als 50% 

seiner Angebote aus SGB II und III-Maßnahmen bestehen. In der Folge ist der Weiterbildungssektor der BA 

hoch prekär, mit überarbeiteten Arbeitskräften. Darunter leidet die Qualität der Maßnahmen und damit auch 

die Teilhabemöglichkeiten der interessierten Arbeitssuchenden. 

• Der Berliner Senat wird daher aufgefordert, sich bundespolitisch dafür einzusetzen, die Maßnahmen 

nach SGB II und III besser auszufinanzieren als auch eine Veränderung der Vergabepraxis zu 

erwirken. Neben einem angemessenen Mindestlohn muss auch ein angemessenes Mindesthonorar 

festgelegt (Stundensatz von mind. 30,21 €) werden. Gewinnt ein Anbieter eine Ausschreibung 

aufgrund eines geringeren Stundensatzes, so ist, dem österreichischem Modell nachempfunden, 

eine „vertiefte Angebotsprüfung“ vorzunehmen. 

 

Instrumentenreform von 2012 untersuchen 

 

Die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung hat im Jahr 2012 die sog. Instrumentenreform durchgeführt. 

Dabei wurden die Anzahl der Arbeitsmarktmaßnahmen stark reduziert. Abgesehen von der neuerlichen 

Initiative von Arbeitsministerin Nahles für Langzeitarbeitslose gibt es keine Möglichkeiten der öffentlich 

geförderten Beschäftigung mehr. 

 Das unter Führung von Andrea Nahles stehende Bundesarbeitsministerium soll von der 

Landesgruppe der Berliner Abgeordneten aufgefordert werden, eine Evaluation der Reform zu 

erarbeiten. Dabei ist besonders zu untersuchen, wie sich die Reform auf Menschen mit starken und 

multiplen Vermittlungshemmnissen ausgewirkt hat. Der Berliner Senat wird aufgefordert, 

Stellungnahmen dazu aus den Berliner Jobcentern einzuholen.  

 

Arbeitsweise der BA überprüfen 

 

Im Jahr 2013 kam es zu einem neuerlichen Skandal bei der Arbeitsvermittlung durch die BA. Nach Prüfung 

von sieben Arbeitsagenturen und sieben Regionaldirektionen kritisierte der Bundesrechnungshof das 

System der Zielsteuerung der BA und warf ihr Manipulationen bei der Vermittlungsstatistik vor.  Die 

Zielsteuerung konzentriert sich demnach auf die Vermittlung „potenzialstarker Kunden“, bei denen eine 

Vermittlung schnell und leicht erfolgen könnte. Menschen mit großen Vermittlungshemmnissen würden 

hingegen zu wenig berücksichtigt. Der Vermittlungsskandal hat weit weniger öffentliche Aufmerksamkeit 

erzeugt als jener im Jahr 2002, der zur Reform der Bundesanstalt hin zur Bundesagentur für Arbeit führte. Bis 

heute ist weitgehend unklar, inwieweit der Vorstand der BA Konsequenzen daraus gezogen hat und den 

versprochenen Umbau des Zielsteuerungs- und Prämiensystems vorgenommen hat. Diese mangelnde 

Transparenz bei einem politisch hochrelevanten Thema offenbart, dass die vollzogene starke Trennung 

zwischen Vorstand und dem Verwaltungsrat zu überdenken ist. 

• Der Berliner Senat soll über die Mitglieder der öffentlichen Körperschaften im Verwaltungsrat sowie 

über die eigenen Mitglieder der Selbstverwaltungsausschüsse in den Arbeitsagenturen in Berlin 

Rechenschaft von den Vorständen einholen, inwieweit das Prämien- und Zielsteuerungssystem der 

BA nach dem Vermittlungsskandal 2013 umgebaut wurde. Besonders ist zu prüfen, inwieweit 
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Vermittlungsleistungen auch für Menschen mit großen und multiplen Vermittlungshemmnissen ein 

angemessenes Gewicht im Zielsteuerungssystem bekommen haben. Die Zielsteuerung ist auch 

darauf hin zu überprüfen, inwieweit sie Vermittlungen in Arbeitsstellen mit angemessenen 

Arbeitsstandards (bspw. Normalarbeitsverhältnis, Tariflohn etc.) ein höheres Gewicht gibt. 

 

 

 

Struktur der Bundesagentur für Arbeit – Sozialpartner*innen re-integrieren 

Die bereits kritisierte Intransparenz bzw. die Ermangelung eines breiten Diskurses zur Zielsteuerung der BA 

ist auch der allgemeinen Struktur der Bundesagentur geschuldet. Im Zuge der Umgestaltung der 

Bundesanstalt für Arbeit zur Bundesagentur für Arbeit wurde die allgemeine Triparität der operativen 

Geschäftsführung bestehend aus den Sozialpartner*innen und öffentlichen Vertreter*innen aufgehoben. 

Anstelle dessen wurde auf oberster Bundesebene eine Geschäftsführung mit drei Geschäftsführer*innen (real 

alle männlich) und einem Verwaltungsrat geschaffen. Allen in diesem Verwaltungsrat sind die 

Sozialpartner*innen integriert und können beratend an der Steuerung der Ziele sowie deren Umsetzung 

mitwirken. An der operativen Ausgestaltung der Arbeit sind sie jedoch nicht mehr beteiligt.  

In ähnlicher Weise durchzieht dieses Prinzip des Ausschlusses der Sozialpartner*innen alle nachgeordneten 

Organisationsbereiche von der Bundeszentrale, zu den Regionaldirektionen, den Agenturen für Arbeit und 

den gemeinsamen Einrichtungen (vgl. Jobcenter).  

 

Um die Arbeit der Bundesagentur und ihren Organen wieder transparenter und diskursiver zu gestalten, ist 

eine Re-Integration der Sozialpartner*innen unbedingt von Nöten. Eine qualitativ hochwertige und 

bedarfsgerechte Arbeitsvermittlung sowie qualifikationsfördernde Maßnahmen bedürfen der Integration 

relevanter Repräsentant*innen der Arbeitswelt.  

• Die SPD auf Landesebene ist somit aufgefordert auf die Landesgruppe Berlin im Bundestag 

hinzuwirken, einen entsprechenden Antrag zur Re-Integration der Sozialpartner*innen auf allen 

operativen Ebenen der Bundesagentur für Arbeit einzubringen.  

 

Zudem ist die Ausgestaltung der gemeinsamen Einrichtung bzw. Jobcenter in Berlin durch eine 

Vereinbarung nach § 44 b Abs. 2 SGB II zwischen dem Land, vertreten durch die Senatsverwaltung für 

Integration, Arbeit und Soziales und der Bundesagentur für Arbeit, vertreten durch die Regionaldirektion 

Berlin-Brandenburg, geregelt. Hierdurch ergeben sich auf Berliner Landesebene direkte politische 

Handlungsmöglichkeiten zur Re-Integration der Sozialpartner*innen in die operative Steuerung der Berliner 

Jobcenter.  

• Der Landesparteitag der SPD soll daher die Abgeordnet*innen der SPD-Fraktion im Berliner 

Abgeordnetenhaus dazu auffordern einen entsprechenden Antrag zur Re-Integration der 

Sozialpartner*innen in die operative Steuerung der Berliner Jobcenter einzubringen.  
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Antragsbereich C: Chancengleichheit, Bildung und Ausbildung 
Antrag C1_1/15 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

C1_1/15 #DigitalLeben auch an und in Berliner 
Schulen 
 

Im Zuge des Programms #DigitalLeben des Parteivorstandes der SPD werden die Berliner SPD, die 

sozialdemokratischen Mitglieder des Senats und des Abgeordnetenhauses aufgefordert, sich dafür 

einzusetzen, dass das digitale Leben an den Berliner Schulen und die Kompetenzen der Schülerinnen und 

Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer im Bereich der digitalen Medien ausgebaut werden. Dazu gehören vor 

allem die folgende Bereiche und die Umsetzung der folgenden Forderungen: 

 

• Alle Berliner Schulen sind mit interaktiven Whiteboards auszustatten, welche auch einen inklusiven 

Unterricht ermöglichen. Dabei sollte sich Berlin für ein System entscheiden, sodass verallgemeinerte 

Fortbildungen für die Nutzung von interaktiven Whiteboards erstellt und durchgeführt werden 

können. Dabei soll die Ausstattung auch innerhalb der Schulen weiträumig umgesetzt werden und 

sich nicht nur auf einige wenige Fachunterrichtsräume beschränken. Überall dort, wo der Einsatz 

von Whiteboards die Vermittlung von Lerninhalten unterstützen kann, sollen diese auch eingesetzt 

werden. Daneben sollen aber in allen Klassenräumen auch weiter Tafeln zur Verfügung stehen. 

• Alle Berliner Schulen sollen ein kostenfreies WLAN für Ihre Schülerinnen und Schüler sowie 

Lehrerinnen und Lehrer anbieten. Dadurch sollen Lernangebote vergrößert und die 

Unterrichtsarbeit vielfältiger werden. Die Finanzierung erfolgt über ein Berliner Landesprogramm. 

• Das Fach ITG (Informationstechnischer Grundkurs) soll an die aktuellen Bedarfe der Schülerinnen 

und Schüler angepasst werden und diese insbesondere im alltäglichen Umgang mit den 

Informationen zu schulen, die sie dort konsumieren und mit welchen sie agieren. Dazu gehört 

neben Medienkompetenz auch der Umgang mit den eigenen Daten. Die Erweiterung des Lehrplans 

ist mit einer entsprechenden Erweiterung des Unterrichtsstundenumfanges zu begleiten, um der 

gestiegenen Bedeutung des Faches gerecht zu werden. Der Rahmenlehrplan ist in diesem Bereich 

umgehend anzupassen und jährlich auf Aktualität zu überprüfen.  

• Es sollen langfristig an Berliner Schulen generelle Laptopklassen eingeführt werden, sodass die 

Schülerinnen und Schüler frühzeitig im Umgang mit einem alltäglichen Instrument geschult und auf 

die Zukunft besser vorbereitet werden. Dabei darf es nicht zu Unterteilung in Laptopklassen und 

Nicht-Laptopklassen kommen, sondern ein Angebot für alle Schülerinnen und Schüler erstellt 

werden. Von diesem Angebot darf niemand ausgeschlossen werden. Sofern Nutzungsverträge mit 



Juso-LDK 3/2015 | Seite 26 

 

Firmen abgeschlossen werden, müssen diese die Nutzung von Open-Source-Software, auch in 

konkurrierenden Anwendungsgebieten, ausdrücklich und bedingungslos erlauben. Vorangestellt 

werden muss die didaktische Erarbeitung eines Digital-Konzeptes, sodass diese Klassen einen 

sinnstiftenden Einsatz der Geräte erleben. Dabei darf der Einsatz dieser Geräte nicht vom Geldbeutel 

der Eltern abhängen und kein Lernender sowie keine Lernende aufgrund von finanziellen 

Hemmnissen von dem Angebot ausgeschlossen werden. Auf den Laptops soll standardmäßig Open-

Source-Software installiert sein. Es ist anzustreben, dass Open-Source-Betriebssysteme wie Linux 

verwendet werden. 

• Es soll ein landesweites Programm auferlegt werden, welches die konsequente Nutzung von E-

Learning-Angeboten an den Berliner Schulen fördert, ausbaut und die Schulen mit 

Fortbildungsangeboten und dem nötigen Support unterstützt. Zudem soll sich das Land Berlin 

dafür einsetzen, die Erstellung und Weiterentwicklung von Open Educational Resources (OER) 

voranzutreiben und ihren Einsatz an Schulen bis zu einer Nutzung von 100% zu forcieren. 

• Jede Schule benötigt einen/eine IT-Beauftragten/IT-Beauftragte der/die keine unterrichtende 

Lehrkraft sein soll, sondern eine extra angestellte Fachkraft. Diese soll sich nicht nur in den Pausen 

und in ihrer Freizeit um das Netzwerk oder die IT-Geräte der Schule kümmern, sondern dieser 

Tätigkeit hauptberuflich nachgehen. Diese Person soll dabei nicht die verpflichtende Stelle für 

Datenschutz innehaben.   

• Wir fordern, dass bei der Lehrer*innenbildung das Themen Medienkompetenz (insbesondere in 

Bezug auf Internet und sog. neue Medien) fester Bestandteil des Studiums wird, das jede*r 

Studierende in irgendeiner Form verpflichtend behandelt haben muss und Lehrer*innen 

regelmäßige Fort- bzw. Weiterbildungen mit medienpädagogischem Schwerpunkt besuchen 

müssen (analog zu DaZ). 

• Die Senatsverwaltung für Bildung möge sich dafür einsetzen, dass an Berliner Schulen der 

barrierefreie Zugang zu freien und offenen digitalen Bildungsmedien sowie Lernmitteln deutlich 

verbessert wird. Damit wird ein weiterer Schritt in eine Schule mit Bildungs- und Chancengleichheit 

sowie einer Schule mit gelebter Inklusion vollzogen.  

• Die dringend nötigen Computerkurse für Schüler*innen, die aufgrund ihrer Behinderung auf den PC 

angewiesen sind, regelmäßiger zu veranstalten und unabhängig vom ITG-/ML-/etc. Unterricht 

ablaufen zu lassen. 

 

Begründung: 

In einigen Bereichen hat der digitale Wandel schon in den Schulen begonnen. So gibt es schon etliche 

Schulen, an denen interaktive Whiteboards vorhanden sind. Doch an vielen Schulen ist es längst noch nicht 

normal, dass jeder Unterrichtsraum ein interaktives Whiteboard besitzt. So entscheidet letztlich der 
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Raumplan, welche Schülerinnen und Schüler mit diesen Medien arbeiten können und somit einen Unterricht 

mit funktionaler Medienvielfalt erleben. Auch für die Lehrkräfte ist es eine Belastung, wenn sie ihren 

Unterricht danach vorbereiten müssen, ob sie eine Tafel oder ein Whiteboard vorfinden und gegebenenfalls 

auf lernförderliche (digitale) Medien verzichten müssen.  

 

Damit in einer digitalen Gesellschaft auch digital gelernt werden kann, muss ein Zugang zur digitalen Welt 

auch in der Schule vorhanden sein. Dafür ist ein Internetzugang wichtig. Aus diesem Grund sollten alle 

Oberschulen ein kostenfreies W-Lan für die Lehrenden aber auch Lernenden anbieten. Dadurch soll das 

Nutzen von Online-Angeboten im Unterricht, aber auch für das Vorbereiten von Hausaufgaben, 

Präsentationen oder Projekten ermöglicht werden. 

Damit die Schülerinnen und Schüler auch im schulischen Bereich Kompetenzen im Umgang mit digitalen 

Medien erwerben, soll das Schulfach ITG angepasst werden und stärker an den aktuellen Bedürfnissen 

angepasst werden. Wie Ordnerstrukturen oder Textdokumente angelegt werden ist den meisten Lernenden 

heutzutage bewusst. Aber wie sollte der Umgang mit persönlichen Daten im Netz gestaltet werden, wie 

können vielleicht schon Schülerinnen und Schüler frühzeitig mit einer Programmiersprache vertraut 

gemacht werden und welche Gefahren warten schon im Netz? Auf diese und andere Fragen sollte Schule im 

21. Jahrhundert auch in einem Schulfach kompetente Antworten formulieren können. 

 

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Schulen in Berlin, an denen sogenannte Laptopklassen vorhanden sind. 

Deren Schülerinnen und Schüler lernen in einer digitalen Umgebung. Im Sinne der Bildungsgerechtigkeit 

sollte das nicht nur an "besonderen" oder "ausgewählten" Schulen stattfinden. Es sollte erreicht werden, dass 

in allen Schulen solche Klassen eingerichtet werden. Damit solche Klassen aber auch sinnvoll und 

lernförderlich arbeiten können sind gut ausgebildete Lehrkräfte wichtig. Die Fortbildung von Lehrkräften im 

Bereiche der digitalen und onlinebezogenen Kompetenzen muss unbedingt ausgebaut werden. Gleichzeitig 

müssen Lehrkräfte dahingehend entlastet werden, dass nicht mehr der Informatiklehrer / die 

Informatiklehrerin sich um das Netzwerk und die Computer oder andere digitalen Medien kümmert. Es kann 

nicht sein, dass an Schulen mit hunderten von Menschen sich eine Person nebenbei um die komplexen 

Systeme kümmern muss und dafür 45 Minuten in der Woche gutgeschrieben bekommt. 

Generell ist das Angebot an E-Learning-Instrumenten an Berliner Schulen auszubauen und die Schulen unter 

anderem zu verknüpfen. Es muss durch die Berliner Senatsverwaltung geprüft werden, in welchen digitalen- 

bzw. Online-Bereichen sich die Berliner Schule weiterentwickeln und verbessern kann. 

Es ist wichtig, dass sich die Berliner Schule am #DigitalLeben orientiert und die Schülerinnen sowie Schüler 

kompetent für dieses Leben ausbildet. Dies muss für alle Schülerinnen und Schüler gelten, und nicht für 

einige ausgewählte Lernende an wenigen Schulen.   
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Antragsbereich C: Chancengleichheit, Bildung und Ausbildung 
Antrag C2_1/15 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

C2_1/15 Erweiterung der Zuständigkeitsbereiche 
des Studentenwerks 
 

Wir fordern, das Berliner Studentenwerk für alle Bezieher*innen von BAföG, Schüler*innen-BAföG und 

Ausbildungsförderung, sowie für alle Menschen, die Vollzeit auf dem 2. Bildungsweg sind, zu öffnen. 

Begründung: 

In Berlin gibt es fünf sogenannte Kollegs (Institute zur Erlangung der Hochschulreife), an denen volljährige 

Schüler*innen mit mehrjähriger Berufserfahrung das allgemeine Abitur durch Vollzeitunterricht erlangen 

können. Obwohl es sich hierbei um eine Schüler*innentätigkeit handelt, entspricht die Lebenswelt von 

Kollegiat*nnen eher der von Student*innen. Hierfür spricht sowohl der hohe Altersdurchschnitt als auch die 

Tatsache, dass Kollegiat*nnen ihren Lebensunterhalt größtenteils durch BAföG bestreiten. 

Eine Eingliederung der Kollegiat*innenschaft in das Studentenwerk ist darüber hinaus aus folgenden 

Gründen sinnvoll: 

Die Mehrheit der Kollegiat*innen stammt nicht gebürtig aus Berlin sondern setzt sich wie an den 

Hochschulen und Universitäten aus jungen Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet zusammen. Gerade 

für Neuzuzügler*innen würde eine Unterbringungsmöglichkeit in den Wohnheimen den Start enorm 

erleichtern. 

Kollegs unterhalten eigene Büchereien und bieten Angebote wie Münzkopierer oder Erfrischungsautomaten. 

Anschaffung und Unterhalt eigener Verwaltungs- und Bezahlsysteme kosten dabei unnötig finanzielle und 

personelle Mittel. Mit der MensaCard steht ein etabliertes System bereit welches lediglich erweitert werden 

müsste und den Kollegiat*innen alle Schulservices auf einer Karte bieten würde. 

Im Gegensatz zum ersten Bildungsweg und den Hochschulen gibt es an Kollegs kein gefördertes 

Essensangebot. Durch die MensaCard stünde den Kollegiat*innen das Verpflegungsangebot der Mensen 

offen. Auch ließen sich die privatwirtschaftlich betriebenen Cafeterien der Kollegs auf das System 

Studentenwerk-Cafeteria umstellen, um den Lernenden und Lehrenden ein vollwertiges sowie preiswertes 

Essen anzubieten.
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Antragsbereich C: Chancengleichheit, Bildung und Ausbildung 

Antrag C3_1/15 

 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 
 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

C3_1/15 Für eine entgeltlose Prüfung und 
Anerkennung von im Ausland erworbenen 
schulischen, beruflichen und hochschulischen 
Abschlüssen 
 

Die Kosten für eine Prüfung und Anerkennung von im Ausland erworbenen schulischen, beruflichen und 

hochschulischen Abschlüssen nach dem Berliner Anerkennungsgesetz sind von öffentlicher Seite im Voraus 

vollständig und für alle beantragenden Personen zu übernehmen. Wir fordern die SPD-Fraktion im Berliner 

Abgeordnetenhaus auf, einen entsprechenden Antrag einzubringen.  

Begründung: 

Wir Jusos sind ein sozialistischer, internationalistischer und feministischer Richtungsverband. In der 

praktischen Umsetzung dieser Ideale möchten wir ein integratives Berlin für alle Menschen gestalten und 

setzen uns für eine konsequente Willkommenskultur ein. Ein wichtiger Schritt für mehr Integration wurde im 

Februar 2014 mit dem Berliner Anerkennungsgesetz getan. Dieses Gesetz soll die Verfahren einheitlich und 

transparent gestalten sowie klare Kriterien für die Feststellung der Gleichwertigkeit von Berufs- oder 

Hochschulabschlüssen, welche nicht in Deutschland erworben wurden, beinhalten. Darüber hinaus wurde 

ein allgemeiner Anspruch auf Prüfung von Gleichwertigkeit der Abschlüsse mit entsprechenden nationalen 

Richtlinien unabhängig von der Staatsangehörigkeit eingeführt. Eine Prüfung auf Gleichwertigkeit hat 

innerhalb von drei Monaten zu erfolgen. Als Unterstützung können Menschen nicht deutscher Herkunft eine 

unentgeltliche Beratung in Anspruch nehmen. 

Aktuell fallen jedoch für die Inanspruchnahme des gesetzlichen Anspruchs auf Prüfung sowie Anerkennung 

der erworbenen beruflichen oder hochschulischen Abschlüsse Kosten an, die von dem beantragenden 

Individuum selbst getragen werden müssen. Diese Kosten variieren nach Prüftiefe, Detailliertheit sowie 

Recherche- und Arbeitsaufwand. Nach der Berufsqualifikationsprüfungsgebührenverordnung (BQPGebVO) 

und der darin beinhalteten generellen Tarifstelle 100 kann eine Prüfung 100 bis 600 Euro betragen. Eine 

Übernahme der Kosten für Individuen ist aktuell nicht existent. Einzig durch einen Prüfauftrag der SPD und 

CDU Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus ist die Landesregierung aufgefordert, die Möglichkeit zur 

Einführung eines Stipendiensystems zu untersuchen. Hierbei soll auch ein ähnliches Stipendiensystem aus 

Hamburg berücksichtigt werden. Aber auch im Hamburger System müssen 50 Prozent der Kosten 
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zurückgezahlt werden. Eine weitere Unterstützung können Menschen im Bereich des SGB II erhalten. Die 

Agentur für Arbeit übernimmt hierbei die Prüf- und Anerkennungskosten für erwerbsfähige 

Leistungsberechtigte. Bei dieser Unterstützungsmöglichkeit wird jedoch auch erst eine Prüfung darüber 

angestellt, inwieweit die formale Feststellung der Gleichwertigkeit die berufsspezifischen 

Arbeitsmarktchancen erhöht. Im Umkehrschluss müssen alle Menschen, die nicht in die 

Leistungsbezugskriterien passen, die vollen Anerkennungskosten allein tragen, wodurch materiell besser 

gestellte Menschen bevorteilt werden. Dies ist nicht mit unserem Anspruch an Chancengleichheit für alle 

Menschen vereinbar. Hinzu kommt auch noch die Festlegung, dass für Wirtschaftsunternehmen keinerlei 

Kosten anfallen – „Wirtschaftsunternehmen werden voraussichtlich sogar mit Einsparungen rechnen können, 

da sich der Prüfaufwand von vorgelegten Berufsqualifikationen bei Einstellungen vermindern wird.“ 

(BQPGebVO). Menschen, die also schon eine Anstellung garantiert haben, werden somit besser als Menschen 

gestellt, die sich hier in Deutschland erst noch um eine Anstellung bemühen müssen oder eine alternative 

Lebensplanung bevorzugen. Auch diese Tatsache entspricht nicht unserem Anspruch an Emanzipation und 

Chancengleichheit. 

In der Endkonsequenz bedarf es daher eine komplette Übernahme aller anfallenden Kosten durch den Staat 

bei der Inanspruchnahme von Prüf- und Anerkennungsverfahren durch das Berliner Anerkennungsgesetz für 

alle beantragenden Personen. 
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Antragsbereich C: Chancengleichheit, Bildung und Ausbildung 
Antrag C6_1/15 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

C6_1/15 Inklusion ausbauen - Projekt zur besseren 
Verständigung 
 

Wir fordern, dass in mehreren Schulklassen in Berlin ein Modellprojekt zur Integration von gehörlosen und 

hörgeschädigten Kindern gestartet wird, in denen alle gemeinsam Gebärdensprache erlernen sowie 

• mindestens ein*e Lehrer*in unterrichtet, der*die über Grundkenntnisse der Deutschen 

Gebärdensprache verfügt und von einer gehörlosen Person in der Unterrichtsgestaltung unterstützt 

wird 

• die Schüler*innen und Lehrer*innen besondere Projekttage und Schulungen zum Thema Inklusion 

von gehörlosen und hörgeschädigten Kindern bekommen 

• in jeder Regelklasse mehrere Schüler*innen, die gehörlos oder hörgeschädigt sind, gemeinsam 

unterrichtet werden und ggf. die dafür notwendigen Gebärdensprachdolmetscher zur Verfügung 

gestellt werden 

Zur Verwirklichung dieses Projekts ist auch von der Öffnung von Schulen mit dem Förderschwerpunkt Hören 
für hörende Schüler*innen Gebrauch zu machen. 

 

Begründung: 

Wir leben in einer vielfältigen Gesellschaft mit unterschiedlichen Menschen, die alle unterschiedliche 

Bedürfnisse haben, aber auch unterschiedliche Hilfe bzw. Förderung benötigen. Auch gibt es viele Gehörlose 

und Hörgeschädigte in unserer Gesellschaft - um diese besser in die Gesellschaft integrieren zu können und 

es nicht zu einer Isolation kommt, muss das Problem der schwierigen Kommunikation von klein auf behoben 

werden. Dies geht nur, wenn Schüler*innen in Regelschulen, aber auch Erwachsene Gebärdensprache 

erlernen. Das Projekt zur besseren Verständigung, von dem alle Seiten profitieren, soll zu einem besseren 

Miteinander und leichteren Leben für Gehörlose und Hörgeschädigte führen. 
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Antragsbereich C: Chancengleichheit, Bildung und Ausbildung 
Antrag C7_1/15 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

C7_1/15 Reform des Schwimmunterrichts an 
Berliner Grundschulen  
 

Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses und des Senats dazu auf, den 

Schwimmunterricht an Berliner Grundschulen zu reformieren und den verbindlichen Rahmenlehrplan 

diesbezüglich wie folgt anzupassen: 

 

I. Bisher gibt der Rahmenlehrplan den Grundschulen die zeitliche Vorgabe, dass „spätestens bis zum 

Ende der Jahrgangsstufe 4“ Schwimmen im Sportunterricht gelehrt werden soll.  

Wir fordern daher: Verbindliche Behandlung des Themenfeldes „Bewegen im Wasser –  

Schwimmen“ ab der 1. Klasse. 

 

II. Insgesamt 18,8% der Berliner Schüler*innen am Ende der 3. Klasse können nicht schwimmen. Diese 

Erkenntnis kommt zu diesem Zeitpunkt jedoch oftmals zu spät. Um frühzeitig (auch ggf. 

außerschulisch) nachsteuern zu können, braucht es eine systematische Früherkennung von 

Schwimmdefiziten. 

Wir fordern daher: Jährliche Vergleichserhebungen und Erfassung der Individualentwicklung 

der Schwimmfähigkeiten von Grundschüler*innen ab der 1. Klasse sowie eine enge 

Vernetzung und Kooperation der Grundschulen mit lokalen Schwimmsportvereinen, die bei 

großen Defiziten als außerschulische Ressourcen enger genutzt werden sollen. Bei Menschen mit 

Behinderung muss dafür gesorgt werden, dass der Schwimmunterricht ermöglicht wird. 
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Antragsbereich C: Chancengleichheit, Bildung und Ausbildung 
Antrag C8_1/15 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

C8_1/15 Anpassung der Rahmenlehrpläne und 
Verbesserung von Nachteilsausgleichen von 
Schüler*innen mit Behinderungen" 
 

Die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus und die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats werden 

aufgefordert: 

 

• Rahmenlehrplanvorgaben für Schüler*innen mit einer Behinderung, die es ihnen erschwert bzw. 

nicht möglich macht dem Anspruch eines Teilgebietes der Rahmenlehrpläne gerecht zu werden, 

auszuhebeln und für diese Teilgebiete individualisierte Alternativlehrpläne oder Aufgaben zu 

erstellen  

 

• Prüfungsunterlagen für Schüler*innen mit einer Behinderung, die es ihnen erschwert bzw. nicht 

möglich macht, Teilaufgaben oder ganze Aufgabentypen in den Prüfungen des Mittleren 

Schulabschlusses sowie des Abiturs und des Fachabiturs zu lösen, sodass das Ergebnis vergleichbar 

wäre, mit dem der Schüler*innen ohne Behinderung zu ändern und diese Aufgaben durch andere 

Aufgaben zu ersetzen  

 

• neu konzipierte Rahmenlehrpläne so flexibel zu gestalten, dass Schüler*innen mit Behinderung - egal 

welcher Schulform - keinen Nachteil daraus ziehen oder es zu einer Diskriminierungssituation 

aufgrund ihrer Behinderung kommt 

 

• je nach Bedarf der*des Einzelnen und der unterschiedlichen Schwere der Behinderungen eine 

Veränderung der Belegungspflicht für die Oberschule für Schüler*innen mit Behinderung 

vorzunehmen 

 

• Unterrichtsmethoden an Schwerpunktschulen noch gezielter auf die Schüler*innen mit Behinderung 

auszurichten; zur besseren Vermittlung des Unterrichtsstoffes, damit eine bessere Vorbereitung auf 

Prüfungen bereits im Unterricht stattfindet. Dafür muss es mehr entsprechend verpflichtende 

Weiterbildungsseminare für ausgewählte Lehrer*innen der jeweiligen Schule geben, um eine 

Inklusion zu ermöglichen.  
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• dem Beispiel des Bildungsministerium Nordrhein-Westfalens folgend eine Arbeitshilfe für Schulen 

und Lehrkräfte zur Verfügung zu stellen, in der über das Recht auf individuelle Nachteilsausgleiche, 

die jeweiligen Bedingungen und konkrete Umsetzungsmöglichkeiten informiert wird 

 

Schulen müssen generell so ausgestattet werden, dass die Inklusion von Seiten der Lehrer*innen, 

Sozialarbeiter*innen etc. auch tatsächlich leistbar ist. 

 

 

Begründung: 

 

Berlin hat mit dem Konzept „Inklusive Schule“ den Anspruch an sich selbst gestellt, dass in Berlin die 

Inklusion weiter ausgebaut wird und es mehr Schüler*innen möglich ist, am Schulleben einer Regelschule 

teilzunehmen. Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention sowie das Hinarbeiten auf eine 

inklusive Gesellschaft stehen dabei im Mittelpunkt. Dabei bezieht die Senatsverwaltung auf die für den 

Bereich Bildung relevante Stelle, in der es heißt: „Bei der Verwirklichung dieses Rechts [auf 

Selbstbestimmung, Partizipation, Diskriminierungsschutz; Anm. d. Verf.] stellen die Vertragsstaaten sicher, 

dass... [b)] Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie 

leben, Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen 

und weiterführenden Schulen haben“. Außerdem verpflichtet sich das Land Berlin, „ein Höchstmaß an 

inklusiver Beschulung zu ermöglichen“. Die Tatsache, dass in Prüfungen, seien es Klassenarbeiten oder 

aber auch in zukunftsbestimmenden Prüfungen wie bspw. Den MSA, die Schüler*innen mit Behinderung 

zwar mehr Zeit bekommen-je nach Grad der Behinderung wird die Zeitverlängerung bestimmt-  und 

auch durch Einzelstunden intensiver auf Aufgaben vorbereitet werden, müssen sie trotzdem die gleichen 

Aufgaben bewältigen, was sich bei einigen Aufgabentypen als äußerst kompliziert und aufwändig, für die 

Schüler*innen und Lehrer*innenseite, aber auch teilweise als so gut wie unmöglich darstellt. So ist es 

bspw. schwierig bis unmöglich  für Schüler*innen mit einer Sehbehinderung oder Erblindung, eine  

Beschreibung eines Bildes oder einer Karikatur in einer Arbeit -egal in welchem Fach- zu bewältigen. Für 

diese Fälle muss es eine akzeptable und für ganz Berlin geltende Alternativlösung geben.    

 

Auch die Belegungsvorgaben für die Oberstufe stellen sich häufig als kompliziert dar für Schüler*innen 

mit einer Behinderung. Außerdem sind ihre Auswahlmöglichkeiten häufig aufgrund ihrer 

Beeinträchtigung begrenzt. Dies stellt einen Nachteil für diese Schüler*innen dar und führt zu teilweise 

unfairen Verhältnissen. Eine gewisse Flexibilität muss für Schüler*innen, mit einer schweren 

Beeinträchtigung möglich sein, um die Chancengleichheit einigermaßen herzustellen.  

 

Ein wichtiger Baustein für die erfolgreiche Inklusion und die Ermöglichung eines erfolgreichen 

Abschließens der Schule, auch für Schüler*innen mit Behinderung, ist die Kompetenz der Lehrer*innen 

bei der Vermittlung des Schulstoffes für Schüler*innen mit einer Behinderung. In diesem Fall müssen sich 

die Pädagog*innen noch mehr auf die individuellen Fähigkeiten der Schüler*innen einstellen können und 

in der Lage sein, einen wirklich inklusiven Unterricht zu gestalten. Da dies eine schwierige Aufgabe ist und 
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man erst erlernen muss, wie man mit den Behinderungen im Schullalltag umgeht, ist eine verpflichtende 

Vertiefung in das Gebiet der rehabilitationswissenschaftlichen Möglichkeiten zur Unterrichtsgestaltung 

unumgänglich. Dafür müssen die Weiterbildungen in diesem Gebiet häufiger erfolgen und qualitativ 

hochwertig sein, sodass aus der jetzigen Integration und dem Versuch der Inklusion wirkliche Inklusion 

mit fairen Verhältnissen werden kann.
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Antragsbereich C: Chancengleichheit, Bildung und Ausbildung 
Antrag C9_1/15 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

C9_1/15 Schluss mit halben Sachen: Für eine starke 
berufliche Bildung in Berlin 
 
Die Zukunft der beruflichen Ausbildung ist derzeit in aller Munde. Der Nationale Bildungsbericht 2014 

erzeugte einen hellen Aufschrei, als bekannt wurde, dass 2013 erstmals die Zahl der Studienanfänger*innen 

über jenen der dualen Ausbildung lag. Die Unkenrufe ließen nicht lange auf sich warten und schon bald 

gewann die These eines „Akademisierungswahns“ neue Popularität, das Handwerk verwies bekümmert auf 

ausbleibende Auszubildende und auch Bundesbildungsministerin Wanka attestierte bei fortschreitender 

Entwicklung „ein Problem“. Von 37.100 unbesetzten Ausbildungsplätzen ist die Rede, der Deutsche Industrie- 

und Handelskammertag (DIHK) will gar von weiteren 80.000 unbesetzten Plätzen wissen, welche nicht 

gemeldet seien.  

Die Betriebe geben gerne als eine der Ursachen für diesen angeblichen Überschuss eine „mangelnde 

Ausbildungsreife“ seitens der Bewerber*innen an. Ein Blick in den Kriterienkatalog der Arbeitsagentur zeigt 

jedoch, dass diese willkürlich angelegt werden können. So stellen beispielsweise schulische Noten in einem 

Bewerbungsverfahren immer noch ein zu starkes Auswahlkriterium dar. Aspekte der strukturellen 

Diskriminierung von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, Menschen mit Behinderung und Frauen* 

(besonders hinsichtlich nicht „traditioneller Frauenberufe“) scheinen bei dieser Argumentation keine Rolle zu 

spielen. Die Unternehmen müssen endlich ausbildungsreif werden und Menschen auch unabhängig von 

ihrer Herkunft oder ihres Geschlechts eine Chance geben. 

Bei genauem Hinsehen entpuppt sich die Klage über zu wenig Auszubildende jedoch als Mär. Während die 

offizielle Statistik 21.000 Jugendliche ausweist, welche keinen Ausbildungsplatz bekommen haben, 

errechnet der DGB aus den Statistiken 288.000 unversorgte Bewerber*innen allein im Jahr 20141. Aus einem 

Mangel an Ausbildungsplätzen resultiert in manchen Gegenden auch die Zunahme von Studierenden. Hinzu 

kommen 1,3 Millionen junge Menschen im Alter von 20 bis 29 Jahren ohne Berufsabschluss. Weiterhin 

kommt hinzu, dass Menschen, die in das Übergangssystem überführt wurden, schlicht und ergreifend aus 

der Statistik herausfallen und als „unversorgte Bewerber*innen“ nicht mehr in Erscheinung treten und so 

nicht mehr vermittelt werden. Zudem wird hinsichtlich des Bundesdurchschnitts selten das bestehende „Ost-

West-Gefälle“ benannt. Auch lässt sich ein bestehendes Mismatch zwischen Stadt und Land erkennen. So 

bleiben beispielsweise in Brandenburg viele Ausbildungsplätze unbesetzt, während sich in Berlin eine ganz 

andere Situation wiederfindet. Von einem Mangel an potentiellen Interessent*innen kann im 

Bundesdurchschnitt nicht die Rede sein – und auch in Berlin sieht die Situation anders aus. Hier meldeten 

                                                           
1 21.000 offiziell Dokumentiert + 98.000 Bewerber*innen mit unbekanntem Verbleib + 169.000 
Bewerber*innen in Wartschleifen = 188.000 Unversorgte 
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sich bis zum Stichtag am 30. September 2014 20.913 Jugendliche bei der Arbeitsagentur/dem Jobcenter, um 

einen Ausbildungsplatz zu finden. Ende September waren noch 1505 ohne Ausbildungsplatz. Dahingegeben 

blieben 643 betriebliche Ausbildungsstellen unbesetzt. Allein angesichts dieser offiziellen Zahlen fehlten in 

Berlin am 30.9.2014 also mindestens 862 Ausbildungsplätze. Damit ist klar, dass kein Mangel an 

Auszubildenden herrscht, sondern ein Ausbildungsplatzmangel Hier muss sich endlich etwas tun! 

 

Die Allianz für Fort- und Weiterbildung zügig umsetzen und weiterentwickeln 

Nachdem im Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU auf Bundeseben eine Ausbildungsplatzgarantie 

vereinbart wurde, hat nun auch die Bundesregierung dieses Problem endlich aufgegriffen. Die daraus 

entstandene Allianz für Fort- und Weiterbildung ersetzt den zuvor bestehenden nationalen Ausbildungspakt, 

welcher ohne gewerkschaftliche Beteiligung umgesetzte wurde und somit ein Lobby-Monopol der 

Arbeitgeber*innen darstellte. Das Ende dieses klaren Bruchs der Sozialpartner*innenschaft begrüßen wir. Die 

Ziele Allianz für Fort- und Weiterbildung sind unter anderem eine höhere gesellschaftliche Anerkennung der 

beruflichen Bildung, bessere Passgenauigkeit auf dem Ausbildungsmarkt, stärkere Berufsorientierung an 

Schulen und bessere Chancen auf eine Ausbildung für bislang Benachteiligte. Die in der Allianz 

festgehaltenen Ansätze gehen bereits in eine gute Richtung. Die getroffenen Vereinbarungen bleiben jedoch 

an vielen Stellen hinter den Erwartungen zurück und bedürfen Nachbesserungen. So wird beispielsweise 

keine konsequente Ausbildungsgarantie gefordert. Auch für vorhandene Mängel hinsichtlich der 

Ausbildungsqualität werden keine konkreten Vorgaben gemacht, wie diese behoben werden können. Hier 

hätten die Berufskammern an ihre Kontrollpflicht erinnert werden müssen. So darf außerdem eine stärkere 

Berufsorientierung an Schulen nicht zu Lasten der allgemeinen schulischen Bildung stattfinden 

Dennoch muss das Land Berlin die von ihm gemachten Zusagen schnellst möglich umsetzen, um wenigstens 

den kleinen Teil der positiven Neuerungen wirksam werden zu lassen. Ein erster Schritt ist dabei der Aufbau 

der Jugendberufsagenturen, welche es nun möglichst schnell an den Start zu bringen gilt. Die Berufsschulen 

wurden lange Zeit als „Stiefkinder“ des Bildungssystems behandelt. Dies macht sich nun bemerkbar. Die 

Qualität und Ausstattung vieler Berufsschulen und Oberstufenzentren ist mangelhaft. Daher fordern auch wir 

noch einmal mit Nachdruck 

• Mehr Geld für die Berufsschulen. Wir brauchen eine deutlich höhere Qualität der Lehre, kleinere 

Klassen, besser ausgebildeter und mehr Lehrer*innen sowie weniger Unterrichtsausfall. Auch der 

Berufsschulunterricht muss den Anforderungen an emanzipatorische Bildung genügen. 

• Eine ausreichende Anzahl an Berufsschulen und deren bessere Ausstattung um die technologische 

Anschlussfähigkeit zu wahren. 

• Eine engere Kooperation der Berufsschulen mit den Betrieben besonders im Hinblick auf zu 

vermittelnde Lerninhalte. 

• Eine regelmäßige Überprüfung der schulischen Rahmenlehrpläne auf die Aktualität zu vermittelnder 

Inhalte hin. 
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• Die umfassende Öffnung der Hochschulen für beruflich Qualifizierte. Dabei soll eine abgeschlossene 

Berufsausbildung als Hochschulzugangsberechtigung für alle Studienfächer gelten. Wir sind gegen 

Bildungsgebühren und somit auch gegen Gebühren für Weiterbildung, wie beispielswiese 

weiterbildende Masterplätze.  

• Eine umfassende Studien- und Berufsberatung an allen Schulen durch entsprechend qualifiziertes 

Personal. Diese Berufsberatung muss so ausgestaltet sein, dass sie tradierten Berufsbildern 

entgegentritt und Frauen* auch für „nichtklassische“ Berufe sensibilisiert. 

• Die Übernahme der Kosten für ÖPNV-Tickets für Menschen in Berufsausbildung durch den 

ausbildenden Betrieb. 

• Die Bereitstellung Landeseigener ausbildungsbegleitender Hilfen und assistierter Ausbildung über 

die vom Bund bereitgestellte Anzahl hinaus. 

• Der schnelle Aufbau von Jugendberufsagenturen – möglichst noch in diesem Jahr sowie eine 

zentrale Sicherstellung von Weiterbildungsangeboten aller beteiligten Berater*innen und 

Akteur*innen. 

• Eine bessere inhaltliche Gliederung der Ausbildungsrahmenpläne. In dem Zusammenhang ist eine 

Unterrichtung in Lernfeldern in der Berufsausbildung abzulehnen, oder zumindest zu überprüfen, 

wie man eine bessere Abfolge der Lerninhalte erreichen kann. 

 

Für eine echte Ausbildungsplatzgarantie! 

Allein dies kann für uns jedoch noch lange nicht genug sein. Der in der Allianz für Fort- und Weiterbildung 

festgeschriebene Weg setzt die Ausbildungsplatzgarantie so wie wir sie uns vorstellen noch nicht um.  

Konkret vereinbart wurde unter anderem, dass die Wirtschaft jedem „vermittlungsbereiten“ Jugendlichen, 

der zum Stichtag am 30.9. noch keinen Ausbildungsplatz hat, drei Angebote für eine Ausbildung macht. Die 

berufliche und räumliche Mobilität der Jugendlichen ist dabei Voraussetzung.  

Eine Selbstverpflichtung der Wirtschaft bedeutet jedoch noch lange nicht, dass diese auch umgesetzt wird – 

dies konnten wir bereits bei der sogenannten „Flexi-Quote“ zur Genüge feststellen. Auch jetzt zeigt sich: 

Schon bei der Bereitstellung der für 2015 versprochenen 20.000 bundesweit zusätzlichen betrieblichen 

Ausbildungsplätze droht die Wirtschaft hinter ihren Zusagen zurück zu bleiben. Zudem bezieht sich die 

Formulierung nur auf Jugendliche – dabei brauchen alle Menschen eine gute Ausbildung, unabhängig von 

ihrem Alter. Weiterhin bleibt offen, was unter „vermittlungsbereiten“ Menschen zu verstehen sein soll. Die 

offene Interpretation lässt Schlupflöcher in der Regelung zu und bietet so Möglichkeiten, den Anspruch auf 

einen Ausbildungsplatz zu umgehen. Die verlangte räumliche und berufliche Mobilität bieten ebenfalls zu 

großen Interpretationsspielraum. Es ist nachvollziehbar, dass nicht jede Berufsausbildung überall 

gleichermaßen angeboten werden kann. Allerdings ist auch nicht allen Menschen das gleiche Maß an 

Mobilität zuzumuten. Mobilität und Wohnortswechsel sind mit finanziellen und sozialen Kosten verbunden, 

bei deren Bewältigung insbesondere junge Menschen Unterstützung benötigen. Schließlich reicht es auch 
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nicht aus, einfach irgendwelche Angebote zu machen. Das Angebot muss sich an den Interessen der 

Bewerber*innen orientieren und mindestens eines der Angebote muss dem konkreten Wunsch des/der 

Bewerber*in entsprechen! Bei den Angeboten muss es sich zudem um betriebliche Ausbildungen handeln. 

Die rein schulische Berufsausbildung kann keinen adäquaten Ersatz darstellen. Außerdem findet sich keine 

Regelung zur Übernahme der Auszubildenden nach ihrem Abschluss in der Vereinbarung, was eine unserer 

zentralen Forderungen darstellte.  

Darüber hinaus bilden in Berlin weniger als ein Viertel der Betriebe aus. Dieser Zustand ist einerseits darin 

begründet, dass sich Betriebe der Verantwortung entziehen und andererseits, dass viele keine 

Ausbildungsberechtigung besitzen. Hier vernachlässigen die Berufskammern seit Jahren ihre Pflicht. Sie 

müssen wieder aktiv Betriebe dazu ermuntern auszubilden und diese beim Erwerb der 

Ausbildungsberechtigung unterstützen. Hier müssen Instrumente und Anreize geschaffen werden, welche 

Betriebe nachhaltig vom Vorteil überzeugt in die eigene Zukunft zu investieren und Ausbildungsplätze zu 

schaffen. Die Einführung einer gesetzlichen Ausbildungsplatzumlage kann zu einer positiven Entwicklung 

auf dem Ausbildungsmarkt beitragen. Dabei sollte die Ausbildungsplatzumlage jedoch Tarifvertragssensibel 

gestaltet werden, um Branchen, welche innerhalb der Tarifverhandlungen Ausbildungsquoten festgelegt 

haben, nicht dafür zu bestrafen.   

Daher fordern wir weiterhin: 

• Die Einführung eines altersunabhängigen Rechtsanspruches auf eine Berufsausbildung.  

• Ein räumlich und beruflich ausgewogenes Angebot an Ausbildungsplätzen, welches die Wünsche 

der Bewerber*innen berücksichtigt. 

• Arbeitgeber haben bei erwarteter Mobilität und notwendigem Wohnortwechsel finanzielle und 

beratende Unterstützung zu leisten.  

• Eine Ausbildungsplatzumlage für eine solidarische Finanzierung der Berufsausbildung. Wer nicht 

ausbildet, muss zahlen!  

 

Berufliche Bildung stärken: Gute Bedingungen schaffen 

Im Zuge der Allianz für Fort- und Weiterbildung soll  zudem kräftig für die berufliche Bildung geworben 

werden. Durch mehr Berufsberatung, auch an Gymnasien, hofft man mehr junge Leute für eine Ausbildung, 

statt für ein Studium,  zu gewinnen. Es wird gehofft, die bereits als „leistungsstärker“ eingestuften 

Schüler*innen für die Berufsausbildung zu gewinnen, anstatt jene zu stärken und für eine Ausbildung zu 

gewinnen, die keinen Schulabschluss oder beispielsweise einen Hauptschulabschluss haben. Ein weiterer 

Grund ist darin zu finden, dass fertige Gymnasiast*innen im Durchschnitt mindestens 18 Jahre alt sind. Somit 

greift bei diesen Auszubildenden das, aus Arbeitgeber*innensicht einschränkende 

Jugendarbeitsschutzgesetz nicht mehr. Dabei ist für uns klar: Nicht die gestiegene Studierneigung der 

jungen Menschen ist das Problem. Wir sprechen uns ausdrücklich dafür aus, dass jede*r die/der studieren 

möchte, dazu auch die Möglichkeit bekommt. Anstatt das Schreckgespenst eines „Akademisierungswahns“ 

zu zeichnen, müssen die Bedingungen in der beruflichen Bildung genauer begutachtet werden. Der wie ein 
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Mantra wiederholte Satz „berufliche und akademische Bildung sind gleichwertig“ ist noch lange nicht mit 

Leben gefüllt. Unser Ideal ist ebenfalls die gesellschaftliche Gleichwertigkeit und Anerkennung der 

Ausbildungswege. In der Praxis ist dies jedoch leider noch lange nicht gegeben. Menschen mit beruflicher 

Ausbildung erhalten noch immer im Schnitt weniger Lohn, sind häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen und 

gelangen seltener in höhere Führungspositionen als Menschen mit akademischer Ausbildung. Eine höhere 

Attraktivität und Anerkennung der beruflichen Ausbildung lässt sich nicht mit Werbung herstellen, sondern 

muss sich auch in der praktischen Umsetzung durch bessere Arbeitsbedingungen  wiederspiegeln.  

Dies trifft ganz besonders auf die berufliche Ausbildung zu. Aktuelle Zahlen des DGB-Jugend 

Ausbildungsreports 2014 belegen erneut große qualitative Mängel bei der Berufsausbildung in Berlin. Von 

den Berliner Auszubildenden beurteilen 23% die Qualität ihrer Ausbildung als schlecht. Am schlechtesten 

schneiden dabei das Bau- und Ausbaugewerbe, FK für Schutz und Sicherheit und Handwerksberufe ab. Ein 

Drittel der Azubis bekommen keinen betrieblichen Ausbildungsplan, der sie über Inhalte und Ziele ihrer 

Ausbildung informiert. In Berufen wie Tischler*in oder Lackierer*in verfügen sogar nur 40% der Azubis über 

einen solchen Plan. Mehr als ein Viertel der Azubis macht regelmäßig Überstunden und weniger als die 

Hälfte gibt an, sich in der Freizeit von der Arbeit gut erholen zu können. Die durchschnittliche 

Ausbildungsvergütung bei betrieblicher Ausbildung liegt mit 593€ deutlich unter dem BAföG-Höchstsatz 

und 83% der Azubis arbeiten mehr als 35 Stunden pro Woche. Zum Vergleich: Der Monatsverdienst durch 40 

Stunden Arbeit auf Mindestlohnniveau liegt bei 1360€ und damit mehr als doppelt so hoch als die 

durchschnittliche Berliner Ausbildungsvergütung. Hinzu kommt, dass nur 40% der Azubis „nie“ 

ausbildungsfremde Tätigkeiten verrichten müssen, der Ausbildungsaspekt also nicht wie vorgegeben stets 

im Vordergrund steht. Zudem existiert ein Mangel an qualifizierten Ausbilder*innen. Dieser Qualitätsmangel 

ist eine Ursache für die Zunahme von frühzeitigen Vertragsauflösungen durch die Auszubildenden. 

Außerdem ist die Zukunftsperspektive der Auszubildenden sehr unsicher: Zwei Drittel der Berliner Azubis 

können nicht einschätzen, ob sie vom Ausbildungsbetrieb übernommen werden. Von denen, die glauben, 

dass sie übernommen werden, erwartet ein Drittel nur eine auf ein Jahr befristete Stelle.  

Die Zahlen legen nahe: Die vielen freien Ausbildungsplätze zeugen nicht von mangelnder „Ausbildungsreife“ 

der Jugendlichen, einer „Überakademisierung“ oder einem akuten Mangel an potentiellen Auszubildenden. 

Das Problem liegt in der Berufsausbildung selbst: An schlechten Arbeitsbedingungen, ungewissen 

Zukunftsaussichten und schlecht ausgestatteten Schulen und Berufsschulen. Eine Stärkung der beruflichen 

Bildung wird nicht durch oberflächliche Ansätze wie mit zusätzlicher Werbung zu erreichen sein. Zudem sind 

weder in den Betrieben, noch in den Berufsschulen ausreichende Mitbestimmungsrechte für die Lernenden 

gewährleistet. Wer das zu Lernende aktiv mitgestalten kann und ernst genommen wird, wird später auch 

motivierter an den jeweiligen Aufgaben mitwirken. Wir halten nichts von den bestehenden autoritären 

Strukturen, sondern wollen demokratische Bildungsinstitutionen, welche Menschen durch selbstbestimmtes 

Lernen auch zu einem selbstbestimmten Leben befähigen.  

Wir fordern daher:  

• Die Ausbildungsvergütung muss mindestens dem Mindestlohn entsprechen. 

• Die Übernahme der anfallenden Kosten für Schulmaterialien durch den ausbildenden Betrieb. 
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• Die Wochenarbeitszeit darf die vertraglich geregelte Arbeitszeit abzüglich der Berufsschulzeiten 

nicht übersteigen. Die Azubis haben mindestens 30 Tage Urlaubsanspruch. 

• Verletzungen der Arbeitsrechtlichen Regelungen müssen konsequenter und schärfer geahndet 

werden. Hier muss das Land Berlin eine unabhängige Beschwerdestelle für Auszubildende 

einrichten. Der Mangel an Qualität in den Betrieben zeugt davon, dass die Berufskammern ihrer 

Kontrollpflicht nicht nachkommen. Es ist daher eine landeseigene Stelle einzurichten, welche die 

Berufskammern hinsichtlich ihrer Kontrollausübung überprüft. Diese Stelle ist in Zusammenarbeit 

mit den Gewerkschaften auszugestalten. 

• Berufsschulzeiten müssen nicht nachgearbeitet werden.  

• Ein informativer betrieblicher Ausbildungsplan für alle Auszubildenden, welcher auch für die 

Ausbildenden verpflichtend gilt.  

• Mehr Mitbestimmungsrechte für die Auszubildenden in Berufsschulen und Betrieben. 

• Die Förderung der unbefristeten Übernahme von Auszubildenden als Teil der Ausbildungsgarantie 

und die Prüfung von Möglichkeiten, dies als Rechtsanspruch für die Auszubildenden zu gestalten. 

• Einen inklusiveren Zugang zu Ausbildungsplätzen. Das heißt für uns einen besseren Zugang für 

bspw. Menschen mit Behinderung und Geflüchtete. 

 

Die Jusos Berlin sind sich darüber bewusst, dass einige der hier geforderten Maßnahmen einer intensiveren 

Auseinandersetzung bedürfen, damit diese weiterentwickelt und konkretisiert werden können. Zudem ist es 

vonnöten sich mit hier nicht angesprochenen Themen wie der zunehmenden Akademisierung von 

Ausbildungsberufen und der Modularisierung  auseinandersetzen. Daher setzen wir für ein Jahr die 

Projektgruppe „Gute Ausbildung“ ein, welche sich spezifischer und expliziter mit vorhandenen Problemen 

auseinandersetzen und konkretere Lösungen erarbeiten soll, um das System der Dualen Ausbildung 

nachhaltig zu verbessern.
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Antragsbereich D: Demokratie, Partizipation, Kampf gegen menschenfeindliche 
Einstellungen 
Antrag D1_1/15 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

D1_1/15 Versammlungsfreiheit für alle 
garantieren 
 

Wir fordern die SPD im Bundestag und im Bundesrat auf, auf eine Änderung des Artikel 8 des Grundgesetzes 

hinzuwirken und einen entsprechenden Antrag zu stellen. Der Begriff „Deutsche“ ist aus Art. 8 GG zu 

streichen, sodass das verfassungsmäßig garantierte Recht auf Versammlung nicht mehr nur deutschen 

Staatsangehörigen, sondern allen Menschen zusteht. 

 

Begründung: 

 

Das Recht seine Meinung gemeinsam mit anderen in der Öffentlichkeit zu äußern ist eines der 

fundamentalsten Rechte in der Demokratie. Dem Wortlaut steht das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit 

aus Art. 8 GG jedoch nur allen Deutschen zu, knüpft also an die deutsche Staatsangehörigkeit an. Diese 

Sichtweise ist rückständig und nicht im Sinne einer internationalistischen Gesellschaft. 

 

Die Staaten der Welt wachsen mehr und mehr zusammen, politische Entwicklungen in anderen Ländern 

beeinflussen nicht nur die deutsche Außenpolitik sondern auch viele andere Bereiche. Gerade in Berlin, dem 

Sitz der Bundesregierung und vieler Botschaften, kann man dies deutlich spüren. 

 

Dieses Zusammenwachsen zeigt sich insbesondere im Rahmen der Europäischen Union. Als Mitgliedstaat 

der Europäischen Union haben in Deutschland nicht nur deutsche Staatsangehörige das Recht ihren 

politischen Willen in Wahlen zu bekunden, sondern auch Staatsangehörige anderer europäischer Staaten. Sie 

sind somit aktiv in einen Teil des politischen Willensbildungsprozesses eingebunden.  

 

Demonstrationen sind Ausdruck dieser politischen Willensbildungsprozesse. Sie dienen nicht nur dazu, dass 

die Teilnehmer*innen ihre Meinung auf die Straße tragen können, sondern auch zur Stellungnahme 

gegenüber anderen und zur Information der Allgemeinheit. 
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Im diesem Sinne sollte auch das Grundgesetz ein klares Bekenntnis zur Pluralität und Internationalität von 

politischen Meinungen und Beteiligungen an demokratischen Willensbildungsprozessen beinhalten und sich 

eindeutig dazu bekennen, dass die Demonstrationsfreiheit aller Menschen grundrechtlich geschützt ist.
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Antragsbereich D: Demokratie, Partizipation, Kampf gegen menschenfeindliche 
Einstellungen 
Antrag D2_1/15 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

D2_1/15 Sofortige Ersetzung des „Rasse“-Begriffes 
im Grundgesetz und der Berliner 
Landesverfassung! 
 

In Artikel 3 des Grundgesetzes steht „(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, 

seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen 

Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung 

benachteiligt werden.“ Diese Passage beinhaltet den Ausdruck „Rasse“, welcher aus historischen Gründen 

mehr als verwerflich ist und sofort ersetzt werden muss. Gleiches gilt für Artikel 10, Abs. 2 der Verfassung von 

Berlin, die dem Grundgesetz im Wortlaut gleicht, aber die sexuelle Identität richtigerweise zusätzlich 

aufführt.  

 

Der u.a. von den Nationalsozialisten gebrauchte „Rasse“ Begriff ist diskriminierend und in einer weltoffenen 

Gesellschaft, die Alltagsrassismus bekämpft und sich von rechtem Gedankengut distanzieren möchte, nicht 

tragbar. Vor allem nicht in einem Gesetzestext. Er legitimiert rassistisches Verhalten gegenüber Menschen 

und ist sowohl im biologischen als auch soziologischem Kontext als inkorrekt anzusehen. In einer Erklärung 

1996 nahm der Verband deutscher Biolog*innen dazu Stellung und hält fest: „Rassen“ sind nicht als solche 

existent, sie werden durch die angewandte Sichtweise konstituiert. [...] Die Einteilung und Benennung von 

Unterarten und „Rassen“ täuscht eine Exaktheit vor, die der tatsächlich gegebenen genetischen Vielfalt nicht 

entspricht. [...] Das zähe Festhalten vieler Menschen (darunter auch Biologen) an Rassekonzepten ist nicht 

wissenschaftlich, sondern sozialpsychologisch begründet.“ 

 

Die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland betont, dass eine ersatzlose Streichung eine Lücke für 

rassistische Diskriminierung schaffen und somit den Zweck der Streichung des „Rasse“-Begriffes aus dem 

Grundgesetz nicht erfüllen würde. Der Begriff muss deshalb durch das Wort rassistisch ersetzt werden. Dann 

muss der Absatz folgendermaßen lauten: „Niemand darf rassistisch, wegen seines Geschlechtes, seiner 

Abstammung, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder 

politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung 

benachteiligt werden.“ Äquivalent ist mit der Berliner Landesverfassung zu verfahren!
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Antragsbereich D: Demokratie, Partizipation, Kampf gegen menschenfeindliche 
Einstellungen 
Antrag D3_1/15 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

D3_1/15 Verpflichtende Gender- und Diversity-
Trainings für sämtliche Mitarbeiter*innen des 
öffentlichen Dienstes und Mitglieder des 
Abgeordnetenhaus, des Senats und der BVVen 
 

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses und des Senats werden aufgefordert, ein 

landesweites Programm aufzusetzen, 

• welches sämtliche Mitarbeiter*innen des Öffentlichen Dienstes in regelmäßigen Zeitabständen zu 

absolvierende Diversity- und Gender-Trainings verpflichtend anbietet. Die Schulungszeiten sind für 

sämtliche Mitarbeiter*innen des Öffentlichen Dienstes als Arbeitszeit zu verrechnen. 

• Um diesem Anspruch auch in den eigenen Reihen gerecht zu werden fordern wir den Vorstand der 

SPD Fraktion im Abgeordnetenhaus und den Bezirken dazu auf, während einer jeden 

Legislaturperiode eine Allgemeinschulung in den Themengebieten Diversity und Gender sowie eine 

frei zu wählende Schwerpunktschulung in Anspruch zu nehmen.  

 

Die SPD wirkt darauf hin, dass dies auch von den anderen Fraktionen angeboten wird. Die Diversity- und 

Gender-Trainings werden von der Landesstelle für Gleichbehandlung organisiert und durchgeführt. Eine 

Kooperation mit nicht staatlichen Akteur*innen und Träger*innen, die auf diesem Gebiet bereits Erfahrung 

haben und erfolgreiche Trainings durchgeführt haben ist insbesondere bei der Erarbeitung der Konzepte 

anzuraten. Die Landesstelle für Gleichbehandlung ist für die Konzeptionierung und Durchsetzung dieses 

Programm voll finanziell auszustatten. 

 

Insbesondere die Politik, Verwaltung und der Öffentlichen Dienst sind Vorbilder für eine inklusive, 

pluralistischen und durchmischten Gesellschaft wie der unseren. Willkommenskultur braucht 

Willkommensstruktur – und diese fängt bei Sprache, Wahrnehmung und einem toleranten und 

angemessenem Umgang miteinander an. Aus diesen Gründen sind Gender- und Diversity-Kompetenzen 

insbesondere für Mitarbeiter*innen des Öffentlichen Dienstes und auch für Mitglieder des 

Abgeordnetenhaus, des Senats und der BVVen von elementarer Bedeutung. 
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Diversity-Trainings vermitteln in geeigneter Art und Weise Grundlagenwissen rund um das Thema 

Diskriminierung. Die (Selbst)Reflektion der individuellen und gesellschaftlichen Wahrnehmung und des 

Umgangs mit Vielfalt und ihren Herausforderungen ist dabei ein wesentlicher Bestandteil des Trainings. Es 

kommen verschiedene Methoden zum Einsatz, die interaktive Gruppenprozesse und Diskussionen anregen. 

Trainiert werden auch Handlungsstrategien zum kompetenten Umgang mit Vielfalt, insbesondere im 

beruflichen Alltag. 

 

Dabei können Diversity-Trainings mit verschiedenen Schwerpunkten angeboten und in Anspruch 

genommen werden.  Schwerpunkte der Diversity-Trainings können sein: 

• Schnittstelle Geschlecht, Religion und sexuelle Identität 

• Ethnische Herkunft/Hautfarbe 

• Behinderung 

• Soziale Zugehörigkeit 

• Diskriminierung und Sprache 

• Sexuelle Identität und Vielfalt von Lebensentwürfen u.a.
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Antragsbereich D: Demokratie, Partizipation, Kampf gegen menschenfeindliche 
Einstellungen 
Antrag D4_1/15 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag möge beschließen 

 

D4_1/15 Kein Haushalt ist geschlechtsneutral! - 
Gender Budgeting endlich auch auf Bundesebene 
umsetzen 
 

Diverse rechtliche Grundlagen sollen die tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter als 

Querschnittsaufgabe in allen Politikbereichen und in der Verwaltung in Deutschland sicherstellen. Wenn es 

aber darum geht, die ungleichen Verteilung von Ressourcen, die maßgeblich Geschlechterungleichheit 

prägen, systematisch zu bekämpfen, stellt sich die Bundesregierung leider seit Jahren quer. Gemeint ist die 

Umsetzung einer geschlechtergerechten Haushaltspolitik.  

 

Haushaltspolitik bildet die politische Prioritätensetzung ab. Aber haushaltpolitische Entscheidungen wirken 

nicht auf alle gleich. Und vor allem gibt es keinen geschlechterneutralen Haushalt. 

Ein Paradebeispiel für geschlechterungerechte Haushaltspolitik sind die Konjunkturpakete I und II. Hier 

wurden vor allem männlich dominierte Wirtschaftsbereiche unterstützt, während weiblich dominierte 

Bereiche fast vollständig außen vor gelassen wurden. Während die Automobilindustrie und 

Handwerksbetriebe von steuerfinanzierten  Investitionsanreizen profitierte,  ging der als nicht 

“systemrelevante“ und weiblich dominierte Dienstleistungssektor gänzlich leer aus. Die Aufzählung lässt sich 

weiter fortführen. Umfangreiche Gender-Budget-Analysen konnten hier aufzeigen, wie staatliche 

Umverteilung zu Ungunsten von Frauen* stattfand.  Hierbei ist für uns klar, dass wir eine Konzentration der 

Geschlechter auf verschiedene Segmente des Arbeitsmarktes, das heißt „weiblich“/„männlich“ dominierte 

Branchen, ablehnen und versuchen, dem entgegen zu wirken. 

 

Es finden sich viele weitere Beispiele: Gibt es zum Beispiel Einsparungen und fehlende Investitionen im 

Pflegebereich betrifft es hier vor allem Frauen*, weil diese im Durchschnitt immer noch mehrheitlich die 

unbezahlte Betreuungsarbeit leisten, wenn angehörige gepflegt werden müssen. Die so ins Private 

verlagerte Care- und Reproduktionsarbeit ist ein Grund für den Gender-Pay-Gap – also die Einkommenslücke 

von 22% zwischen Männern und Frauen.  
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Diese geschlechterungerechte Haushaltpolitik gilt es zu verhindern. Dies kann sehr gut mit Hilfe von 

genderbezogenen Folgenabschätzungen, Wirkungsanalysen und Evaluationen im Haushaltskreislauf 

geschehen – kurz: durch Gender Budgeting. Diese etablierten Analyseinstrumente werden systematisch in 

den Haushaltsprozess integriert und decken so versteckte Verteilungswirkungen auf, die eines der 

Geschlechter benachteiligt. Auf kommunaler und Landesebene, wenn gleich nicht flächendeckend, wird 

Gender Budgeting bereits erfolgreich umgesetzt. Das Land Berlin und etliche seiner Bezirke sind hier 

Voreiterinnen.  

 

Nur auf der Bundesebene wird die Einführung von Gender Budgeting konsequent ignoriert. Eine 2006 in 

Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie prüfte umfangreich Ansatzpunkte, konkrete Instrumente des Gender 

Budgeting im Bundehaushalt einzusetzen. Allein der politische Wille der Regierung fehlte, diese umzusetzen. 

Seit dem hat sich an dieser Position nicht geändert. Auf eine kleine Anfrage der Grünen 2012 im Bundestag 

antwortete man: “Nach Auffassung der Bundesregierung schreibt jedoch der Bundeshaushalt selbst weder 

geschlechtsspezifische Rollen- und Aufgabenverteilungen vor, noch ändert er diese“ – diese Art von Haltung 

ignoriert einen großen Bestand an etablierter Forschung, die eben genau jene Zusammenhänge zwischen 

ressourcenwirksamen Entscheidungen und gender-bezogener Benachteiligung aufgedeckt und analysiert 

hat. Neben der politischen Tatlosigkeit der Bundesregierung, macht die vom BMFSFJ in Auftrag gegebene 

Machbarkeitsstudie auch die männerdominierte Leitungsebene der Verwaltung in den Bundesministerien für 

die Blockadehaltung verantwortlich. Besonders bemerkenswert ist dabei auch die Tatsache, dass Gender 

Budgeting als wirksames Instrument im Rahmen von Good Governance-Programmen in der 

Entwicklungszusammenarbeit vom BMZ gefördert und propagiert wird. Nur auf die Umsetzung vor der 

eigenen Haustür wird verzichtet – das ist Doppelmoral! 

 

Wir können nicht darauf warten, dass das Entgeltgleichheitsgesetz, die Quote für Frauen* in 

Führungspositionen oder andere einzelne (sicher auch gute) Maßnahmen aus dem Bundesministerium für 

Familie, Frauen, Senioren und Jugend irgendwann dazu führen, dass Ressourcen nicht mehr 

geschlechterungerecht verteilt werden. Wir müssen auch die Mittel nutzen, die in der Haushaltspolitik zur 

Verfügung stünden, würde man sie denn einsetzen. Deshalb fordern wir die Bundesregierung auf, Gender 

Budgeting endlich fest in den Bundeshaushalt zu integrieren und gesetzlich festzuschreiben. Eine 

umfassende der Mitarbeiter*innen ist hierzu unerlässlich. Die Machbarkeitsstudie hat hier Wege und 

Instrumente aufgezeigt, wie eine wirkungsvolle Umsetzung auf der Bundesebene aussehen kann. Es muss 

nur noch umgesetzt werden. 
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Antragsbereich E: Europa, Frieden, Internationales 
Antrag E1_1/15 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

E1_1/15 Συγγνώμη heißt Entschuldigung! 
Aufarbeitung der deutschen Schuld heißt 
gemeinsame Zukunft 
 

Zweimal hat Deutschland im 20. Jahrhundert aus Aggression einen Weltkrieg losgetreten. Zweimal konnte 

Deutschland nieder gezwungen werden und war hoch verschuldet. Zweimal hat Deutschland sich seiner 

Schulden weitgehend entzogen. Denn weder wurden die Reparationen des Versailler Vertrags 

vollumfänglich geleistet, noch die des Zweiten Weltkriegs. Deutschland beging nicht nur die größten 

Verbrechen des 20. Jahrhunderts, es entzog sich auch seiner finanziellen Schuld. 

 

Deutschland wäre mehrmals bankrott erklärt worden, hätten ihm nicht andere Staaten mit Fonds und 

Aufbauprogrammen unter die Arme gegriffen und trotz heftigster Kriegsschäden, die sie durch deutsche 

Truppen erlitten hatten, auf ihre Forderungen größtenteils verzichtet. Allein deswegen durfte Deutschland 

schon im Jahr 2010 die letzte Tilgungsrate des Versailler Vertrags begleichen und nicht erst viele Jahrzehnte 

später. 

 

Dístomo ist ungesühnt 

 

Nach dem deutschen Überfall auf Griechenland wurde es massiv ausgeraubt, die Bevölkerung massenweise 

ermordet. Die Deutschen stahlen die halbe Industrie, die Mehrheit der Straßen und Schienen und fast die 

gesamte Handelsflotte. Sie zwangen die Zentralbank zu einer Zwangsanleihe über 467 Millionen Reichsmark, 

dieser Raub wurde nie zurückgezahlt. 300 000 Griech*innen ließen die Deutschen verhungern, indem sie ihre 

Nahrungsmittel raubten und nach Deutschland schafften. 130 000 Widerstandskämpfer*innen wurden von 

den Deutschen ermordet. 70 000 jüdische Griech*innen wurden von den Deutschen in Konzentrationslagern 

vernichtet. Die Deutschen zerstörten hunderte Dörfer völlig, allein 200 im Sommer 1943. Sie massakrierten 

ganze Dorfgemeinschaften, in denen Partisan*innen vermutet wurden. Ein Beispiel hierfür ist das Massaker 

von Dístomo: Nachdem drei Deutsche im Parnassosgebirge von Partisan*innen erschossen wurden, überfiel 

die SS 1944 das Dorf. 218 Dorfbewohner*innen wurden ermordet, die Frauen vorher vergewaltigt und ihre 

Brüste abgemetzelt, Schwangere aufgeschlitzt. Nach dem Massenmord wurden alle Häuser gebrandschatzt. 

Deutschland hat die Entschädigung der Angehörigen bislang verweigert. 



Juso-LDK 3/2015 | Seite 50 

 

 

Deutschland muss zahlen 

 

Die griechische Regierung hat, entgegen deutscher Beteuerungen, niemals auf Reparationen verzichtet, 

noch auf die bestehenden Forderungen aus der Zwangsanleihe. Nach dem Zweiten Weltkrieg forderte 

Griechenland eine Entschädigung von knapp 7,2 Milliarden Reichsmark um die Kriegsschäden zu begleichen. 

Das Londoner Schuldenabkommen (1953) stundete solche Zahlungen bis zum Abschluss eines 

Friedensvertrags. Deutschland schloss mit Griechenland (1960) einen Entschädigungsvertrag ab, der auf 

Wunsch der Adenauerregierung keine Reparationen beglich. Griechenland war auch keine Vertragspartei des 

Zweiplusviervertrags, darin enthaltene Vereinbarungen gelten für Griechenland nicht. Die griechische 

Regierung bestand im Jahr 1995 – nachdem vorher die deutsche Teilung als Argument für einen Aufschub 

der Zahlungen herangezogen wurde – erneut auf die Leistung von Reparationen und die Begleichung der 

Schulden. Wir erkennen diese (juristisch einwandfreie wie gerechte) Forderung an: Deutschland ist 

verpflichtet zu zahlen. 

 

Freundschaft und Ausbeutung 

 

Die Bundesrepublik wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in das polarisierte Beziehungsgeflecht des Kalten 

Kriegs eingebunden. Deswegen hatten die westlichen alliierten Befreier*innen bald kein Interesse mehr, dass 

Deutschland seine Schulden völlig zurückzahlen möge. Deutschland wurde wieder aufgebaut. Und es wuchs 

erneut zu einer Wirtschaftsmacht heran. Die europäische Integration ersetzte nun althergebrachte 

Feindbilder des Kontinents. Wirtschaftsbeziehungen wurden die Grundlage einer neuen westeuropäischen 

Friedensarchitektur. Vom wirtschaftlichen Aufschwung Deutschland profitierten viele Staaten, auch 

Griechenland. Zahlreiche griechische Gastarbeiter*innen halfen daran mit. Deutschland profitierte durch ihre 

massive Ausbeutung. Doch die Gastarbeit war attraktiv, da die Löhne höher als in Griechenland waren. So 

profitierten auch griechische Familien vom deutschen Aufschwung. Mehr als das: es entstanden persönliche, 

freundschaftliche Bindungen zwischen beiden Ländern. Spätestens als der Griechenlandtourismus während 

des Jugoslawienkriegs  ab den 1990ern boomte, wuchs Deutschland zu einer engen Partnerin Griechenlands 

heran. Es galt in den 2000ern als das beliebteste Land der Griech*innen, auch wenn die Besatzung nie 

vergessen wurde. 

 

Seit Beginn der Finanzkrise werden wieder alte Stereotypen bedient. Politiker*innen und einige deutsche 

Medien, allen voran die Springer-Presse, verbreiten rassistische Hetze gegenüber Griech*innen. Hier lebt die 

verlogene Selbstwahrnehmung Deutschlands wieder auf: Deutschland bestünde demnach aus ehrlichen 

Kaufleuten, die Griech*innen wären verschlagene Trickser*innen. Ähnliche Zuschreibungen erfahren die 

Finanzminister Schäuble („gewissenhaft“) und Varoufakis („Spielertyp“). Diese Zuschreibungen kommen 

vielfach für überwunden gehaltenen Traditionen nahe, die einst Bilder von „verschlagenen Partisan*innen“ 

und „ordnungsstiftenden Deutschen“ propagierten. Die deutsch-griechischen Beziehungen wurden durch 

die Politik der Bundesregierung schwer beschädigt. Nicht zuletzt die teilweise volksverhetzende 

Stimmungsmache einiger deutscher Medien, allen voran die Springer-Presse, gegen die griechische 
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Bevölkerung im Kontext der Europäischen Krise, aber auch die mitunter Arroganz deutscher Politiker*innen 

im Umgang mit ihren griechischen Kolleg*innen sind wesentliche Gründe für die notwendige Begegnung 

junger Menschen aus Griechenland und Deutschland im Sinne einer gemeinsamen europäischen 

Verständigung. Wenn Politik und Öffentlichkeit es nicht schaffen ein Klima der Verständigung, der 

Gemeinsamkeit und der Empathie zu erzeugen, muss die junge Generation über Möglichkeiten der 

Begegnung Ressentiments abbauen und Verständigung aufbauen können. 

 

Konsequenzen ziehen: Reparationen und Kriegsschulden begleichen – und ein Deutsch-Griechisches 

Jugendwerk stiften! 

 

• Wir fordern die Bundesregierung auf, die Reparationen an Griechenland schnellstmöglich zu leisten. 

Wir fordern die Bundesregierung in diesem Sinne auf, insbesondere die Zwangsanleihe 

Griechenlands verzinst zurückzuzahlen. 

• Wir fordern die Bundesrepublik auf, die deutschen Kriegsverbrechen in Griechenland anzuerkennen 

und Überlebende und Angehörige zu entschädigen. 

• Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregierung und die SPD-

Bundestagsfraktion dazu auf, sich für die Stiftung eines deutsch-griechischen Jugendwerks 

einzusetzen. Interkulturell ausgerichtete Jugendwerke auf europäischer Ebene, wie das deutsch-

französische oder das deutsch-polnische Jugendwerk erfüllen eine wichtige Aufgabe in der 

Verständigung der jungen Generationen vor dem Hintergrund der Geschichte. Sie fördern 

Begegnung, Austausch, Gedenkarbeit und damit konkret die Annäherung junger Menschen im 

Sinne der europäischen Idee. Die Forderung nach der Stiftung eines deutsch-griechischen 

Jugendwerks bezieht sich sowohl auf die notwendige Erinnerungs- und Gedächtnispolitik im 

Hinblick auf die Verbrechen Nazi-Deutschlands, als auch auf eine gemeinsame Begegnungs- und 

Austauschmöglichkeit junger Menschen aus Griechenland und Deutschland. Ein weiteres Thema ist 

die Wirtschaftsgeschichte beider Länder, Stichwort Gastarbeit. 

 

Die Stiftung eines Deutsch-Griechischen Jugendwerks darf nicht mit den Reparationsleistungen und 

Schuldenrückzahlungen seitens Deutschlands verrechnet werden, sondern steht als unabhängige 

Forderung.
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Antragsbereich E: Europa, Frieden, Internationales 
Antrag E2_1/15 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

E2_1/15 Jetzt erst recht! Beitrittsverhandlungen 

mit der Türkei wieder intensivieren 
 

Im Jahr 1959 bewarb sich die Türkei erstmals für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), die später 

zur Europäischen Union (EU) wurde. Durch das sogenannte Ankara-Abkommen 1963, wurde der Türkei 

erstmals die Mitgliedschaft in Aussicht gestellt, die sie bis heute jedoch nicht erhalten hat. Nachdem 1989 die 

Aufnahme der Türkei in die Zollunion noch abgelehnt wurde, gab es eine Einigung im Jahre 1996, was die 

Diskussion um eine Aufnahme in die Europäische Union wieder an Fahrt gewinnen ließ. Ab dem Jahre 1999 

setzte sich in der Türkei dann innenpolitisch ein Reformprozess in Gang, der auch Forderungen der EU der 

betraf. So wurde nach der Amtsübernahme der AKP mit Ministerpräsident Recep Tayyib Erdoğan an der 

Spitze ein Reformpaket verabschiedet, das die Abschaffung von Folter und Todesstrafe vorsah, außerdem 

der kurdischen Minderheit mehr Rechte zusicherte, sowie eine Ausweitung des Versammlungs- und 

Demonstrationsrechts. Im Jahr 2005 wurden dann offiziell die Beitrittsverhandlungen beschlossen. In den 

nun seit 10 Jahren andauernden Beitrittsverhandlungen, ist erst in einem von 33 zu verhandelnden Kapiteln 

eine Einigung erzielt worden, im Kapitel Wissenschaft und Forschung. Die anderen Kapitel sind entweder 

vorerst suspendiert oder werden momentan verhandelt, ohne das große Fortschritte erzielt werden.  

  

 In den letzten Jahren ist es durch konservative Politiker*innen vermehrt zu Stimmungsmache gegen einen 

Türkei-Beitritt gekommen, besonders innenpolitische Verfehlungen der Regierung Erdoğan werden immer 

wieder dafür genutzt. So hat Angela Merkel mehrfach betont, dass sie die Vollmitgliedschaft der Türkei nicht 

will, beigesprungen wird ihr dabei regelmäßig von der CSU und inzwischen auch von der AFD. Dabei werden 

immer wieder kulturelle und religiöse Unterschiede betont, welche der Bevölkerung suggerieren sollen, dass 

der Beitritt der Türkei eine Gefahr für die Europäische Wertegemeinschaft sei. Daher wird für die Türkei 

immer wieder eine privilegierte Partnerschaft vorgeschlagen. So wird versucht, die Verhandlungen zum 

Beitritt zu untergraben und der Türkei keine realistische Chance auf einen Beitritt zu gewähren. Auch wenn 

die SPD immer wieder betont hat, dass sie weiterhin an den Verhandlungen festhalten will, so sind die 

Stimmen, die sich wirklich aktiv für einen Beitritt einsetzen, auch in der SPD leiser geworden. Dies schlägt sich 

auch in der Zustimmung der Bevölkerung für einen Beitritt nieder, die in den letzten Jahren immer mehr 

zurückgeht, nicht nur in Deutschland sondern in fast allen Ländern der EU.  
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Zur gleichen Zeit, als es Reformbemühungen in der Türkei gab, wurden in Deutschland acht türkisch- und 

griechischstämmige Menschen durch den Nationalsozialistischen Untergrund ermordet und bis jetzt ist diese 

Mordserie unter Mithilfe staatlicher Institutionen immer noch nicht aufgeklärt. Diese Taten wurden 

begünstigt durch das fremdenfeindliche Klima und eine zunehmend islamophobe Stimmung im Land. Die 

komplette Offenlegung der Hintergründe muss das Ziel sein, um deutlich zu machen, dass solche Taten 

unter keinen Umständen toleriert werden, ob staatlich organisiert oder nicht. 

 

Es lässt sich eine Verbindung zwischen islamophoben Grundeinstellungen in der Gesellschaft und der 

gleichzeitigen Ablehnung eines Türkei-Beitritts erkennen. 

 Hier müssen vermehrt Schritte unternommen werden, um diesen Tendenzen aktiv entgegenzutreten: 

      

• Die SPD muss sich dafür einsetzen, die Verhandlungen aktiv voranzutreiben und in der Gesellschaft 

eine Debatte anzustoßen, die nicht auf Stereotypen beruht und die Türkei auf den Islam reduziert. 

• Der Zusammenhang zwischen Demonstrationen gegen die angebliche Islamisierung des 

"Abendlandes" und der Ablehnung eines Türkei-Beitritts sind zu offensichtlich, um sie nicht zu 

diskutieren. Hier muss die SPD vorangehen um diesen Tendenzen entgegenzustehen. So braucht es 

eine verstärkte Auseinandersetzung mit dem Land Türkei in sämtlichen Bildungsinstitutionen. Dies 

würde auch den besonderen Beziehungen Deutschlands mit der Türkei gerecht werden. 

• 2005 wurden die Beitrittsverhandlungen durch alle Staaten der EU beschlossen, woran sich Angela 

Merkel und die CDU anscheinend nicht gebunden fühlen, was wieder deutlich macht wie wenig 

Interesse an einem europäischen Integrationsprozess besteht. Wenn Beschlüsse derart leichtfertig 

wiederrufen werden können, ist eine Diskussion um "Mehr Europa" hinfällig. Hier muss die SPD, 

gerade als Koalitionspartner als Korrektiv auftreten. 

• Klar ist, dass die Türkei bestimmten Anforderungen genügen muss, um in die EU aufgenommen zu 

werden, gerade was die Menschenrechtssituation, die Gleichstellungspolitik oder den Schutz von 

Minderheiten angeht. Ebenso muss in der Zypern-Frage eine Lösung gefunden werden, da sonst alle 

Diskussion um einen Beitritt Makulatur sind. Insbesondere der Völkermord an den Armenier*innen 

muss von der türkischen Regierung anerkannt und aufgeklärt werden. Mit Besorgnis nehmen wir die 

Entwicklung der Türkei unter der Erdogan-Regierung zur Kenntnis. Gerade die Meinungs- und 

Pressefreiheit werden von dieser Regierung mit Füßen getreten. Dennoch ist davon auszugehen, 

dass die Mehrheit der Bevölkerung – wenn auch unter dem Einfluss der mehrheitlich 

gleichgeschalteten Medien - diesen antidemokratischen, neoosmanischen Kurs unterstützt. Solange 

dieser Kurs weiter beschritten wird, sehen wir momentan für den Beitritt der Türkei keine 

Perspektive. Wir erhoffen uns jedoch durch Verhandlungen eine Veränderung des Kurses. 

      

 Gleichzeitig  bereitet es uns Sorge, dass auch in der Türkei der Willen zu einem  EU-Beitritt, nicht nur seitens 

der Regierung, sondern auch innerhalb der  Bevölkerung, stetig sinkt. Die zähen Verhandlungen und die 

teilweise  Ablehnung eines Türkei-Beitritts innerhalb der EU haben zu einem  wachsenden Unmut der 

Türk*innen geführt. Die Türkei scheint im Begriff  endgültig das Interesse am EU-Beitritt zu verlieren, diesem 
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Trend muss  entgegengewirkt werden. An dieser Stelle ist es deshalb unerlässlich,  dass der Beitritt seitens 

zentraler Akteur*innen der EU als politischer  Wille formuliert wird und durch ein Entgegenkommen 

untermauert werden muss. 

      

 In Zeiten, in denen der sogenannte "Islamische Staat" (IS) immer weiter vorrückt, ist die Türkei wieder 

verstärkt in den Fokus gerückt. Während an den Außengrenzen der Türkei gekämpft wird, wurde die Türkei 

immer wieder für ihr vermeintlich zurückhaltendes Handeln kritisiert. Immer wieder wurde gefordert, dass 

die Türkei sich aktiver in den Konflikt einbringt, auch mit kriegerischen Mitteln. Darüber, dass die Türkei 

innerhalb kürzester Zeit über zwei Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen hat, während Deutschland 

gerade mal knapp 30.000 Flüchtlinge aufnahm, wurde geschwiegen. Wenn es der EU ernst ist, mit einem 

Türkei-Beitritt, muss sie der Türkei gerade in solchen Konflikten zur Seite stehen und die Last, auf mehrere 

Schultern verteilen. Aber das reicht für uns nicht aus: 

          

• Die Türkei muss bei der Aufnahme von Flüchtlingen aktiv unterstützt werden, sowohl finanziell, als 

auch durch die Aufnahme von Flüchtlingen, gerade durch Länder, die sich durch die Dublin III 

Vereinbarung dagegen verwehren. 

• Eine enge Zusammenarbeit mit der Türkei auf allen Ebenen, sollte nicht nur innerhalb der NATO 

erfolgen, sondern sollte zu einem Selbstverständnis in der EU werden. 

          

Uns ist klar, dass die innenpolitischen Ereignisse der letzten Jahre in der Türkei, einem EU-Beitritt im Wege 

stehen. Die Entwicklungen gerade der letzten zwei Jahre sehen wir sehr bedenklich. Die jüngste Politik 

Erdogans bedeutete erhebliche Rückschläge für Meinungsfreiheit und den Schutz der Minderheiten. Es 

bleiben viele Fragen offen, die insbesondere seitens der türkischen Regierung geklärt werden müssen. 

Allerdings sollte eine langfristige Beitrittsstrategie nicht ausschließlich an der Tagespolitik ausgerichtet sein. 

Es muss über die Regierungszeit Erdogans hinaus gedacht werden und gerade deswegen müssen 

progressive Kräfte noch stärker unterstützt werden. Es muss wieder zu einer fairen Diskussion über einen 

Türkei-Beitritt kommen, deshalb fordern wir: 

 

• Keine doppelten Standards bei einem Türkei-Beitritt, für Verhandlungen auf Augenhöhe 

• Auch wer Mitglied in der EU ist, sollte sich an die Regeln halten, die für Beitrittskandidaten zählen, 

sonst macht sich das System überflüssig. 

• Stärkere Sanktionierung bei menschenrechtlichen Verfehlungen von EU-Staaten, um der EU wieder 

mehr Glaubwürdigkeit zu verschaffen.  

 

Gerade in diesen schwierigen Zeiten, wo ein Beitritt weiter weg scheint, denn je, ist es für uns wichtig, zu 

betonen, dass die Türkei weiterhin elementarer Bestandteil des europäischen Projektes sein muss. Ohne die 

Türkei wird die EU nicht dem integrativen Anspruch gerecht, den sie sich selbst auferlegt hat. Eine 

wirtschaftliche Zusammenarbeit, wie es derzeit in der Zollunion der Fall ist, reicht uns nicht aus, wir fordern 

weiterhin die politische Aufnahme der Türkei.
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Antragsbereich E: Europa, Frieden, Internationales 
Antrag E3_1/15 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der SPD-Bundestagsfraktion möge beschließen: 

 

E3_1/15 Neue Sicherheitsarchitektur in Europa 
und die Unterstützung der Ukraine  
 

Mehr als ein Jahr nachdem die Proteste in der Hauptstadt der Ukraine auf dem zentralem Maidan Platz  zum 

Sturz des Präsidenten Janukowitsch geführt haben, wissen wir, dass der Konflikt in der Ukraine ein 

Wendepunkt für die europäische Sicherheitsarchitektur war. Er zeigt uns wieder einmal, wie fragil das 

vermeintliche Band des Frieden ist. Schon der Jugoslawienkrieg hat uns deutlich gemacht, dass mitnichten 

Frieden in Europa herrscht und dass der "Frieden" innerhalb der Europäischen Union wenig Wert ist, solange 

an ihren Grenzen und darüber hinaus Krieg geführt wird. Ungefähr 6000 Opfer hat der Ukraine-Konflikt zu 

beklagen, der nicht nur angesichts dieser Zahlen als Krieg bezeichnet werden muss. Es gibt bereits über mehr 

als eine Million Flüchtlinge. Der Donezker Flughafen und die Stadt Debalzewo sind  Sinnbilder für die 

Zerstörung geworden, die dieser Krieg angerichtet hat. 

 

Inzwischen scheinen die Waffen zu ruhen, doch wie bereits die letzten beiden Waffenstillstandsabkommen 

von Minsk gezeigt haben, überwiegt die Hoffnung  und nicht die Gewissheit, dass diese Waffenruhe von 

längerer Dauer sein wird. Klar ist allerdings, dass es keinen Weg zurück geben wird zu der alten 

Sicherheitsordnung in Europa. Die Sicherheitsgarantien, die der Ukraine nach dem Abzug der Atomwaffen 

gegeben wurden, haben sich als nichtig herausgestellt, weder von russischer Seite, noch von den USA und 

der Europäischen Union konnten diese Sicherheitsgarantiegehalten werden. Es ist erstaunlich, wie wenig 

Reaktionen dieser Konflikt in manchen europäischen Ländern hervorruft. Während die Länder im Baltikum 

und Mittel-und Osteuropa eine konkrete Gefährdung ihrer Sicherheit empfinden, scheint in anderen EU- 

Ländern die Befürchtung vor Wirtschaftseinbußen durch die Sanktionen gegenüber Russland deutlich 

größer. Europa ist in der Frage im Umgang mit Russland gespalten.  

 

Für uns ist klar, die Souveränität und Einigkeit ein hohes Gut ist. Wir sind uns darüber im Klaren, dass die 

Wiederherstellung der Grenzen der Ukraine von 1991, nur schwer wiederherstellbar sind. Die Krim scheint 

fest in russischer Hand zu sein und die Gebiete der sogenannten Volksrepubliken Republiken Donezk und 

Lugansk umfassen bereits einen nicht unbeachtlichen Teil in der Ostukraine.  Im Moment scheint dieser 

Status Quo mehr und mehr zu festigen. Die Wiedereingliederung der Gebiete scheint weiter weg denn je. Wir 

fordern trotzdem, dass die Menschen in absehbarer Zeit über ihr Schicksal im Rahmen einer freien und 
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gerechten Volksabstimmung nach ukrainischem Recht entscheiden dürfen. Dies betrifft sowohl die 

annektierte Halbinsel Krym als auch in den beiden Volksrepubliken. Die Entscheidung für 

Volksabstimmungen sind das Ergebnis der besonderen Situation in der Ostukraine und dürfen in keinem Fall 

als Präzedenzfälle für andere Gebiete in der Region dienen. 

 

Die Aktivitäten Russlands in diesem Krieg sind kaum von der Hand zu weisen. Russland war es, die die Krim 

annektiert hat und damit die territorial Unversehrtheit und Souveränität der Ukraine verletzt hat. Die 

Anzeichen für eine Beteiligung an den Kämpfen der sogenannten prorussischen Separatisten*innen sind 

zudem so erdrückend, dass diese von nahezu niemand mehrangezweifelt werden. 23 Jahre, nachdem sich 

die Sowjetunion aufgelöst hat, müssen wir immer noch feststellen, dass die Unabhängigkeit der ehemaligen 

UdSSR- Länder von der russischen Regierung nur bedingt anerkannt wird.  

 

Die Motivation hinter der Strategie der russischen Regierung scheint den Machthabenden im sogenannten 

Westen nur schwer verständlich. Die Osterweiterung der NATO sowie der proeuropäische Umsturz in Kiew 

haben die Befürchtungen Russlands verstärkt, ihre Einflussgebiete in Osteuropa zu verlieren. Russland fühlt 

sich von der NATO real bedroht und umzingelt. Die massive Unterstützung des Volksaufstandes gegen die 

korrupte, aber doch gewählte Regierung Janukowitsch in Kiew haben zudem die Stimmen in Russland lauter 

werden lassen, die darin eine massive Einmischung des sogenannten Westen gesehen haben. Die 

Großmachtsansprüche Russlands und die Sensibilität, mit der Russland auf die Aktivitäten in den ehemaligen 

sowjetischen Einflusssphären reagiert, wurden unterschätzt. Zudem wurden innenpolitische Konflikte 

zwischen den Eliten Russlands nicht in dem Maße berücksichtigt, wie es angemessen wäre.  

 

Trotz der vielen Fehler und Versäumnisse, die im Umgang mit Russland und den Protesten in Kiew von der 

EU und der USA gemacht wurden, entschuldigt das nicht die Besetzung von Gebieten der Ukraine durch 

russisches Militär und die massive Unterstützung der Rebell*innen in der Dombass-Region. Wir benennen 

klar Russland als Partei in dem Konflikt, die stark  mitverantwortlich für die kriegerischen 

Auseinandersetzungen ist. Zur Lösung des Konflikts fordern wir alle Akteur*innen zu weiteren 

Verhandlungen auf Augenhöhe auf. Den Aufbau neuer Feindbilder und die Schaffung einer angsterfüllten 

Atmosphäre in Osteuropa, die Forderungen nach neuerlichem Aufrüsten begünstigt, lehnen wir ab. 

  

Die proeuropäischen Proteste, für die der Maidan sinnbildlich steht, waren ein Ruf nach Demokratie und 

Freiheit, diese Bewegung muss für uns unterstützenswert sein. Auch wenn in der ukrainischen Regierung 

diese Bewegung nur begrenzt abgebildet werden konnte und es starke Probleme mit völkischen und 

ultranationalistischen Gruppierungen gibt, sind es die freiheitsstrebenden Menschen in der Ukraine, die 

unsere Verbündeten sind. Wir betonen, dass die Demokratisierung der Ukraine, die Durchsetzung von 

Reformen, die Bekämpfung der Korruption, aktive Förderung der Zivilgesellschaft und die Anbindung an die 

Europäische Union das Hauptanliegen im weiteren Umgang mit der Ukraine sein muss. Das wirtschaftlich 

angeschlagene Land, bedarf auch unserer finanziellen Unterstützung zum Wiederaufbau der zerstörten 

wirtschaftlichen Strukturen im Osten des Landes. 
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Interessant ist, dass insbesondere die Bundesregierung sich sichtbar im Vordergrund um eine Beilegung des 

Konfliktes bemüht ist. Den Ankündigungen der Verteidigungsministerin sowie des Außenministers, 

Deutschland müsse eine selbstbewusstere Rolle in der globalen Sicherheitspolitik spielen, scheinen jetzt 

Taten zu folgen. Es ist die Bundeskanzlerin und teilweise der Außenminister, die inzwischen als starke 

Verhandlungspartner*innen auf der Seite dessogenannten Westens gesehen werden, andere europäische 

Länder bleiben meist außen vor. Diese Entwicklung sehen wir kritisch. Die dominante Rolle Deutschlands 

zeigt wieder einmal, dass die außenpolitische Abstimmung in der EU nicht existent bzw. ungenügend ist. Die 

Dominanz Deutschlands ist also auch das Ergebnis der Schwäche der europäischen Institutionen. Aber 

gerade in einem Konflikt, der sich so nah an den Grenzen der Europäischen Union ist es wichtig, dass die 

Verhandlungen von Brüssel geführt werden und nicht von Berlin. Darüber hinaus scheint sich die russische 

Regierung im Klaren um die verschiedenen Interessenslagen in der Europäischen Union, die von sehr realen 

Sicherheitsbefürchtungen bis hin zur Aufrechterhaltung der Wirtschaftsbeziehungen gehen. Wir fordern 

deshalb den sozialdemokratischen Außenminister auf, stärker die bereits vorhandenen Strukturen und 

Institutionen der Europäischen Union zu nutzen, um eine größere Verhandlungsgewicht herzustellen. In 

diesem Zusammenhang ist notwendig auch andere europäische Institutionen in den Russland und die 

Ukraine sitzt, zu bestärken. 

 

Kurzfristig empfinden wir es als wichtigstes Ziel, dass die Waffen in der Ukraine schweigen. Wir erkennen 

aber, dass Frieden nicht alleindurch die Abwesenheit  von kriegerischen Auseinandersetzungen hergestellt 

wird. Dabei erteilen wir den konservativen Mechanismen von Aufrüstung und Konfrontation eine klare 

Absage.  

Die Ukraine wiederrum muss weiter unterstützt werden. Deshalb fordern wir: 

1. Die Entmilitarisierung der umkämpften Gebiete. Friedenssicherung hat die höchste Priorität. 

2. Die Schaffung der Voraussetzungen für die Rückkehr der Flüchtlinge in die umkämpften Gebiete  

3. Weitreichende Unterstützung der Demokratisierung der Ukraine. Der Ukraine muss langfristig eine 

Mitgliedschaft in der EU in Aussicht gestellt werden.  

4. Die Menschen in der sogenannten Volksrepubliken  Republik Donezk und Lugansk sowie auf der 

Krim müssen auf absehbare Zeit in freier Wahl über ihr weiteres Schicksal entscheiden dürfen. Dafür 

müssen die Voraussetzungen geschaffen werden. 

 

In Zukunft müssen wir die Strategie gegenüber Russland überdenken. Eine weitere sicherheitspolitische 

Kooperation scheint unter den derzeitigen Bedingungen nur schwer denkbar. Trotzdem müssen wir 

erkennen, dass die Lösung zahlreicher Konflikte in der Welt ohne Russland nicht möglich ist. Deswegen muss 

der Dialog mit Russland fortgesetzt werden. Wir fordern deswegen:     

1. Stärkung von multilateralen Foren sicherheitspolitischer Natur, wie der OSZE und nicht-

sicherheitspolitischer Kooperationen, wie dem Europarat 

2. Wir bekräftigen, dass die NATO keine adäquate Organisation ist, um den Frieden in Europa und der 

Welt zu sichern. Eine Einmischung der NATO in Osteuropa lehnen wir strikt ab. Eine internationale 

Mission der UN wäre vorstellbar zur Friedenssicherung. 
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Die Institutionen der Gemeinsamen Außen-und Sicherheitspolitik der EU müssen verstärkt supranational 
organisiert werden. Außenpolitik muss nicht nur in Brüssel koordiniert, sondern in Brüssel gemacht werden.
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Antragsbereich E: Europa, Frieden, Internationales 
Antrag E4_1/15 
 

Antragssteller*innen: AK Internationales der Jusos Berlin 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin möge beschließen: 

 

E4_1/15 Internationale Solidarität mit der 
syrischen Bevölkerung – Raus aus der Lethargie! 
 

Seit mittlerweile 2011 herrscht in Syrien Krieg gegen die Bürger*innen. Während dort täglich Menschen 

sterben und kein Ende der Gewalt in Sicht ist, reicht das Engagement Deutschlands, der EU, der USA, der 

Türkei, der Arabischen Liga und anderer Verbündeter bei weitem nicht aus. Die EU und die USA, in ihrem 

Selbstverständnis als Vorkämpferinnen für „Freiheit“ und „Menschenrechte“, haben bisher zu zögerlich und 

zurückhaltend gehandelt. Deutschland setzt sich bisher nicht auseichend für geflüchtete Menschen aus 

Syrien ein und belässt sein Flüchtlingskontingent auf kläglichem Niveau, statt den vor Gewalt Flüchtenden 

einen Schutzraum zu ermöglichen (wie wir als Jusos weiterhin fordern!). Der Umfang des bisherigen 

Engagements reicht bei weitem nicht aus, um die Menschen in Syrien vor dem Krieg gegen die Bürger*innen 

zu schützen, den geflüchteten und flüchtenden Menschen adäquat zu helfen und die Gewalt zu beenden. 

Deutschland, die EU und die USA begründen ihre Zurückhaltung häufig mit der verworrenen Lage in Syrien: 

Kämpfen doch auf der Seite der Baath-Regierung um Assad schiitische Milizen des iranischen Regimes und 

der Hisbollah, während die Regime-Gegner*innen seit Ausbruch der Kämpfe in säkulare gemäßigte 

Rebellengruppen sowie sunnitische Djihadistengruppen mit Unterstützung Saudi-Arabiens, der 

Muslimbruderschaft und Al Quaida zersplittert sind. Hinzu kommt der sogenannte „Daesh“, auch bekannt als 

"IS“, der sich in der Region etabliert hat. Die Tendenz für den Verlauf des Konflikts ist bei aller Komplexität 

erschreckend klar: Je länger der Krieg dauert, desto größer die Dominanz der militärisch versiertesten bzw. 

erbarmungslosesten Gruppen, desto stärker die Bedrängung der zivilen Bevölkerung und der säkularen 

Rebellengruppen und ihrer Bemühungen um einen Neuaufbau des Landes unter demokratischen 

Vorzeichen. Bedrohlich ist auch das Übergreifen von Aggressionen auf andere Gebiete in der Region, 

wodurch neue Auseinandersetzungen entstehen. Für uns als Sozialist*innen muss so eine Entwicklung 

unerträglich sein: Während das mörderische Assad-Regime und islamistische Gotteskrieger*innen auf 

internationale Unterstützung bauen können, sind die Menschen, die zwischen diesen reaktionären Fronten 

aufgerieben werden und dennoch von Selbstbestimmung träumen, auf sich alleine gestellt. Die syrische 

Zivilgesellschaft sieht sich in einer zutiefst frustrierenden Situation und macht zum Beispiel mit der 

Kampagne "Planet Syrien"2 auf ihre internationale Isolation und die fehlende Unterstützung aufmerksam. Auf 

                                                           
2 Die Kampagne wird von 85 syrischen Gruppen, darunter Gewerkschaften und 
Menschrechtsgruppen, unterstützt. Sie appellieren darin an die Weltgemeinschaft nicht mehr zu 
schweigen sondern zu handeln. 
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die katastrophale Situation in den Flüchtlingslagern in Syrien haben wir bereits letztes Jahr in einem Antrag 

hingewiesen. Wir halten es für verlogen jetzt die sogenannten "Daesh“ für die Situation verantwortlich zu 

machen und Assad als Verbündeten anzusehen. Solidarität mit den palästinensischen Flüchtlingen in 

Jarmuk! Kein Frieden mit Assad! Kein Frieden mit der sogenannten "Daesh“! 

Wir fordern die Bundesregierung und die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass 

Güter die der sogenannte "Daesh“ verkauft, um seinen Terror zu finanzieren, insbesondere Erdöl und 

Antiquitäten, nicht auf den europäischen und internationalen Markt gelangen. Hierfür müssen strengere 

Handels- und Einfuhrbeschränkungen geschaffen, umgesetzt und kontrolliert werden. Gleiches gilt für das 

Assad-Regime. 

 

Übergangsregierung anerkennen und unterstützen 

Wir bekennen uns ausdrücklich zur syrischen Nationalen Koalition in Syrien und solidarisieren uns mit allen 

progressiven Freiheitsliebenden vor Ort, insbesondere im demokratisch organisierten Rojava. Diese tragen 

mit ihrem – leider notwendigen – militärischen Widerstand dazu bei, demokratische Räume und damit die 

Möglichkeit für den Aufbau neuer Strukturen für die angestrebte Zeit „nach Assad“ zu sichern.  

Während der „Daesh“ und das Assad-Regime nur eine Minderheit der syrischen Bevölkerung repräsentieren, 

spiegelt die Syrische Nationale Koalition die unterschiedlichen politischen Interessen der syrischen 

Bevölkerung am besten wieder. Sie wurde im November 2012 von über 100 Staaten als legitime Vertreterin 

des syrischen Volkes anerkannt und bekennt sich mehrheitlich zu demokratischen Zielen.  

Wir fordern die Bundesregierung und die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten auf die Übergangsregierung 

der Syrisch Nationalen Koalition als einzige völkerrechtliche Vertretung des Syrischen Volkes anzuerkennen. 

Der rechtliche Status der Übergangsregierung muss anerkannt werden, um  der Übergangsregierung zu 

ermöglichen Aufgaben und Dienstleitungen für die syrische Bevölkerung leisten zu können. Dazu zählen 

auch die Voraussetzungen konsularische Aufgaben übernehmen zu können und die Anerkennung von 

Bildungs- und Berufsqualifikationen, welche durch die Übergangregierung ausgestellt worden sind. 

Zur Erfüllung der Aufgaben der Übergangsregierung und dem perspektivischen Staatsaufbau, ist es 

notwendig, dass vereinbarte Finanzzusagen eingehalten werden und weitere notwendige Hilfe im Prozess 

des state building übernommen wird. 

 

Schutzzonen einrichten, Rückzugsräume aufbauen und schützen 

Wir fordern im Rahmen eines Mandats der Vereinten Nationen die Errichtung einer Schutzzone in den von 

der Syrischen Nationalen Koalition verwalteten Gebieten sowie entlang der Grenze zur Türkei, auch entlang 
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der selbstverwalteten Gebiete Rojavas. Die Türkei muss gedrängt werden, die demokratischen Kräfte 

einschließlich der Kurd*innen nicht mehr zu behindern Der syrischen Bevölkerung soll dadurch ein 

Rückzugsraum geboten werden. Die Opposition erhält so die Möglichkeit staatliche und demokratische 

Strukturen aufzubauen.  

Solange China und Russland ihre Blockadehaltung im UN-Sicherheitsrat beibehalten und somit ein Mandat 

verhindern, muss diese Schutzzone unter größtmöglicher Beteiligung verbündeter Staate (wie z.B. 

Mitgliedern der Arabischen Liga) eingerichtet werden.  

Wir verurteilen, dass Chinas und Russland an ihre Blockadehaltung festhalten. Das sture Festhalten an 

nationalen Interessen führt in Syrien zu millionenfachem Leid. Wir rufen alle am Konflikt direkt oder indirekt 

beteiligten Akteur*innen dazu auf, das Bedürfnis der syrischen Bevölkerung nach Sicherheit und Frieden 

über eigene Interessen zu stellen. 

Verantwortung übernehmen, auch in der EU und BRD! 

Das aktuelle Flüchtlingskontingent der BRD ist angesichts der Situation der syrischen Bevölkerung marginal 

und völlig unzureichend. Wir fordern zusätzlich zu Flüchtlingskontingenten die Einrichtung eines 

humanitären Korridors nach dem Vorbild wie dies während des Bosnienkrieges geschah. Dies bedeutet die 

unbegrenzte temporäre Aufnahme syrischer Flüchtlinge durch die Europäische Union. Die Verteilung der 

Flüchtlinge auf die Mitgliedsstaaten soll anhand eines fair ausgehandelten Verteilungsschlüssels erfolgen. 

Sowohl Binnenvertriebene als auch Flüchtlinge aus umliegenden Staaten sollen Zugang zu einem von der EU 

organisierten und finanzierten Transport haben. Darüber hinaus fordern wir auch andere Staaten dazu auf, 

ihrerseits einen Flüchtlingskorridor einzurichten.  

Die BRD und die EU müssen ihre Verantwortung für die hierher gelangten Flüchtlinge wahrnehmen. 

Maßgeblich ist dabei auch die Anerkennung der Schul- und Bildungsabschlüssen sowie ein unkomplizierter 

Zugang zum Arbeitsmarkt für alle Geflüchteten.  

Gleichzeitig müssen EU und BRD endlich das Flüchtlingshilfswerk UNHCR und die Nachbarstaaten bei der 

Versorgung der Flüchtlinge angemessen unterstützen. Die BRD und die internationale Staatengemeinschaft 

müssen endlich auch ihren Teil der Verantwortung übernehmen und internationale Solidarität zeigen!  

 

Post-conflict peace, security and development 

Gemeinsam mit der Übergangregierung müssen bereits jetzt Konzepte und Strategien für die Zeit nach dem 

Krieg und den Staatsaufbau entwickelt werden. Eine der Lehren aus den Umbrüchen in arabischen Staaten 

ist, dass es sinnvoll und notwendig ist, frühzeitig mit dem Aufbau und der Unterstützung von 

demokratischen Strukturen und Parteien, sowie von der Zivilgesellschaft zu beginnen. Dabei können 

existierende Akteur*innen u.a. von den politischen Stiftungen unterstützt werden, wo sie diese Hilfe 

anfordern. 
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Antragsbereich G: Generationen, Rente, Soziales & Gesundheit 
Antrag G1_1/15 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

G1_1/15 Deep in debt  –  Überschuldung  junger  
Menschen verhindern! 
 

Unsere kapitalistische Gesellschaft  baut auf den Besitz von finanziellem Kapital auf.  Verfügt eine Person 

nicht über ausreichend Geld, hat sie verschiedene Möglichkeiten, sich dieses zu beschaffen. Eine dieser 

Möglichkeiten, ist die der Verschuldung. Schon allein das bestreiten des Lebensunterhaltes  kann zur 

gezwungenen  Aufnahme von Schulden führen.  Die Möglichkeit des Kredits suggeriert dem/der SchuldnerIn 

die mögliche Lösung der „Probleme“. Die Illusion des sorgenfreien Lebens wird verkauft. Dass aber die 

Aufnahme von Schulden nicht die Lösung sein kann, ist für uns als Jungsozialist*innen klar.  Viele Menschen, 

vor allem junge, machen Schulden um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, ihr Studium zu finanzieren oder 

um „mithalten“ zu können.  

 

Das Problem liegt nicht bei den „jungen Menschen“ selbst, sondern es liegt im System. Junge Menschen 

befinden sich oft in prekären Arbeitsverhältnissen. Schlecht oder nichtbezahlte Praktika, unsichere 

Arbeitsverhältnisse, schlechte Ausbildungsvergütung und immer höhere Lebenshaltungskosten sorgen 

dafür, dass junge Menschen sich keinen für uns angemessenen Lebensstandard mehr leisten können. Unter 

18 bekommen Jugendliche nicht einmal Mindestlohn.  Das Einkommen der verschuldeten jungen Menschen 

lag bei durchschnittlich 725 € zum Zeitpunkt des Beginns ihrer Beratung. Diese Verhältnisse wollen wir 

ändern, denn wir wollen in einer Gesellschaft leben in der niemand* gezwungen ist Schulden aufzunehmen.  

Momentan ist jede*r 8. Berliner*in verschuldet. Viele von diesen Menschen sind junge Berliner*innen. Die 

Jugendverschuldung ist den letzen Jahren sehr stark angestiegen, momentan liegt sie bei ungefähr 13%, 

aller u25 Jährigen, laut des aktuellen „Schuldenatlas. Das sind erschreckend hohe Zahlen, jedoch sind die 

Möglichkeiten die Verschuldung junger Menschen zu verhindern, oder ihnen bei Überschuldung zu helfen 

immer noch zu gering.  

 

Das Wissen bezüglich finanzieller Fragen ist in Deutschland im Allgemeinen schlecht. Prävention, 

beispielsweise in Schulen findet nur in sehr begrenzten Bereich oder gar nicht statt. Das liegt u.a. daran, dass 

es keine finanziellen Mittel für die Prävention gibt. Zwar gibt es Materialien, jedoch werden diese oft in 

zeitlich begrenzten Projekten erarbeitet, welche nur für kurze Zeit Mittel zur Verfügung haben. Eine Studie 

der Universität Bremen hat jedoch gezeigt, dass Schuldenprävention in der Schule vor der Überschuldung 

junger Menschen schützt.  

Auch die Schuldner*innenberatung befindet sich momentan in einer prekären Lage. Der Bedarf an Beratung 

ist weitaus größer als das Angebot. Viele der Schuldner*innenberatungen arbeiten nur noch mit Terminen, 



Juso-LDK 3/2015 | Seite 63 

 

da bei offenen Sprechstunden teilweise Schlangen bis auf die Straße entstehen. Es gibt momentan in jedem 

Bezirk den Zugang zu Schuldner*innenberatung. Dies reicht bei weitem nicht aus, die Schaffung regionaler 

Angebote z.B. in Stadtteilzentren ist dringend von Nöten. Eine Langzeitberatung eine*r Schuldner*in dauert 

ca. ein halbes bis dreiviertel Jahr. Die Ressourcen allen Schuldner*innen zu helfen sind jedoch oft nicht 

vorhanden. Viele Schuldner*innen können so nur ihre akuten „Brandherde“ bekämpfen.  

Die Schuldner*innen werden zum Einen bei ihrer Kreditvergabe nicht aufgeklärt, und andererseits finanziert 

der Staat Anlaufstellen der Schuldner*innenberatung unzureichend.  Daher fordern wir die Erhöhung der 

Mittel für die Schuldner*innenberatung und eine Aufklärungspflicht für Banken. Die Banken müssen 

verpflichtet werden die Schuldner*innen über die Risiken eines Kredits aufzuklären. Auch die Angebote für 

Selbstständige sind unzureichend, obwohl diese ein hohes Risiko der Überschuldung haben.  

 

Daher fordern wir:  

• Die Eingliederung des  Themas Verbraucher*innenschutz und der Fragen „Was darf ich? Was 

kann ich einfordern?“  in den Sozialkundelehrplan sowie den Sozialwissenschaften- und 

Wirtschaftslehrplan, um Überschuldung  junger Menschen schon früh zu verhindern 

• Die Bereitstellung von Mitteln zur Schuldenprävention bei jungen Menschen. Hierzu zählt auch 

die Produktion von Materialien für Jugendzentren etc. Diese Materialien müssen in 

verschiedenen Sprachen verfügbar sein  

• Die Schaffung von weiteren Schuldner*innenberatungsstellen um den Bedarf der 

Schuldner*innen abzudecken. Hierbei soll darauf geachtet werden, dass vor allem regionale 

Angebote z.B. in Stadtteilzentren geschaffen werden um die Schuldner*innenberatung 

niedrigschwelliger zu gestalten.  

• Die generelle Erhöhung der Mittel für die öffentliche und gemeinnützige 

Schuldner*innenberatung und eine Aufklärungspflicht für Banken bei der Kreditvergabe um die 

Schuldner*innen aufzuklären. 

• Die Einführung einer Mahnpflicht für Unternehmen zum besseren Schutze der 

Verbraucher*innen und der Vermeidung hoher zusätzlicher Folgekosten beim Zahlungsverzug. 

• Den Verbraucher*innenschutz dahingehend zu stärken, dass zum Beispiel Handyverträge nicht 

mehr so gestaltet werden können, dass sie zu Schuldenfallen für Jugendliche werden. 

• Die Bewerbung von Konsument*innenverträgen für unter 25-jährige durch Banken, 

Kreditinstitute und Sparkassen zu verbieten.
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Antragsbereich G: Generationen, Rente, Soziales & Gesundheit 
Antrag G2_1/15 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Parteikonvent der SPD möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

G2_1/15 Impfung als wichtiges Mittel solidarischer 
Gesundheitspolitik stärken 
 

Wir nehmen mit Sorge zur Kenntnis, dass der überwältigende Erfolg in der Bekämpfung von 

lebensgefährlichen, hochansteckenden Krankheiten durch Impfmüdigkeit in Gefahr gerät. Wir werden 

deshalb das Budget der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung aufstocken, um 

Informationskampagnen weiter zu stärken und insbesondere der Desinformation stärker 

entgegenzutreten. Dabei muss die Unterschiedlichkeit anzusprechender Zielgruppen Berücksichtigung 

erfahren. 

  

Informationskampagnen allein werden jedoch der Erfahrung nach nicht ausreichen, um insbesondere das 

Ziel der Ausrottung von diversen Krankheiten und der Anhebung der allgemeinen Impfquoten zu erreichen. 

Wir werden deshalb Erziehungsberechtigte verpflichten, Impfungen von Kindern und Jugendlichen 

durchführen zu lassen, wenn der Impfschutz individuelle Nebenwirkungen überwiegt. Kriterien für diese 

Abschätzung werden durch eine Fachkommission vorgeschlagen und durch ein geeignetes 

parlamentarisches Verfahren bestätigt. Kommerzielle Interessen dürfen dabei keinen Einfluss auf die 

Entscheidungsfindung haben. Auch wenn bereits heute die meisten Eltern die Wichtigkeit der 

Schutzimpfungen erkannt haben, ist dies notwendig, um besonders die verfestigten Milieus und Risiko-

Ballungszentren zu erreichen, die mit Informationskampagnen nur schwer zu erreichen sind. Wir werden 

dafür ein mehrstufiges Verfahren einführen, in dessen Verlauf auf Ängste und Vorurteile eingegangen 

wird und an dessen Ende die Durchsetzung der Impfpflicht steht. Nichtsdestotrotz ist uns auch bei einer 

Impfpflicht bewusst, dass es Menschen gibt die nicht geimpft werden können. Dies können Menschen sein, 

die z.B. eine Allergie gegen den besitzen oder aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können. 

 

Dabei muss den Menschen und Impfgegner*innen verdeutlicht werden, dass Impfungen nicht nur im 

eigenen Interesse/ dem Interesse der Kinder wichtig sind, sondern auch Teil einer gesamtgesellschaftlichen 

Verantwortung, die aus dem Zusammenleben Vieler auf engem Raum resultiert. Ein hohes Niveau des 

Impfschutzes innerhalb der Gemeinschaft ist zum Schutz all jener, die sich aus gesundheitlichen Gründen 

nicht impfen lassen können,  unerlässlich. Dies soll auch explizit für geflüchtete und zugewanderte Kinder 

und Jugendliche gelten. Schutzimpfungen sind auch Geflüchteten, die leider nicht krankenversichert sind, 
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kostenlos und unverzüglich zur Verfügung stehen.  

  

Eingewanderte und geflüchtete Menschen sollen ebenfalls verstärkt über Impfungen informiert werden. 

Daher muss bereits bei der Aufnahme von geflüchteten Menschen eine Impfung möglich sein, indem 

ausreichend Personal und Impfstoff zur Verfügung stehen.  Gerade die im Regelfall nicht 

krankenversicherten Geflüchteten sind besonders gefährdet und Ihr Schutz ist aus 

menschenrechtlichen und epidemiologischen Gründen geboten. 

  

 

Begründung: 

 

Durch Impfungen konnten zahlreiche lebensgefährliche Krankheiten zurückgedrängt und im Falle 

der Pocken ausgerottet werden. Dieser Erfolg ist ein Grund für die stagnierenden und zum Teil 

rückläufigen Impfquoten, da das bittere Angesicht der nun erfolgreich bekämpften Krankheiten 

aus dem kollektiven Gedächtnis verschwindet. 

  

Hinzu kommt das Trittbrettfahrer*innenproblem: Solange genügend andere Menschen sich 

impfen, ist auch der eigene Schutz gewährleistet, da der Erreger nicht zu einem durchdringt (sog. 

Herdenimmunität). Der Gang in die Hausarztpraxis und die womöglich unangenehmen 

Behandlung bleibt den Impfmüden erspart. 

Auf diesem Nährboden des nachgelassenen Schreckens der – nach wie vor teilweise tödlichen – 

Krankheiten und der bisher geringen Konsequenzen aus unterlassenen Impfungen wuchsen auch 

esoterische Begründungen gegen Impfungen, welche in einigen teils hochgebildeten Milieus 

Unterstützung erfahren. Jenseits von allgemeiner Kritik an der Pharmaindustrie, die auch in 

wissenschaftlich-kritischen und politischen Diskursen verbreitet ist, eint die esoterische Impfkritik 

eine Überbetonung von Impfrisiken gegenüber den Vorteilen der Impfungen, ein selektives und im 

Kern antiwissenschaftliches Aufgreifen von Meldungen und in ihrem Sinne uminterpretierter 

Forschung sowie eine stärkere Offenheit gegenüber Verschwörungstheorien. 

  

Die Kombination aus Nachlässigkeit und dogmatischer Verweigerung von Impfungen darf eine 

sozialdemokratische Gesundheitspolitik nicht ignorieren. Wir Sozialdemokratinnen und 

Sozialdemokraten fühlen uns dabei besonders den Schwächsten der Gesellschaft verpflichtet, die 

zum Beispiel als Neugeborene, Geflüchtete oder Kranke noch keine Impfung bekommen konnten. 

Hier gilt es aktiv, offensiv und breitenwirksam zu informieren und Falschinformationen gezielt 

entgegenzutreten. 
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Antragsbereich G: Generationen, Rente, Soziales & Gesundheit 
Antrag G5_1/15 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

G5_1/15 Sozialraumorientierung umsetzen – 
Kinder auf allen Ebenen unterstützen 
 

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhaus und des Senats werden aufgefordert, ein 

Konzept zu erarbeiten und umzusetzen, das: 

• den Sozialraum von Kindern strukturell stärkt, indem die verantwortlichen Akteur*innen im Kiez zur 

Identifikation von Ressourcen und zur Förderung engerer Kommunikation untereinander angeregt 

werden, 

• die öffentlichen Bildungseinrichtungen (Kindertagesstätten, Horts, Grundschulen und Oberschulen) 

als Orte dieser Vernetzung und Kooperation versteht und diese zur nachhaltigen, 

gleichberechtigten Zusammenarbeit und Kooperation der Akteur*innen innerhalb des Sozialraums 

strukturell öffnet, 

• für die fallunspezifische Vernetzung sollen sämtliche Akteur*innen beteiligt werden. Bei der 

fallspezifischen Arbeit nehmen verpflichtend die verantwortlichen Mitarbeiter*innen der Schule, der 

Kita/der Nachmittagsbetreuung, des Jugendamtes teil. Alle weiteren Akteur*innen des Sozialraums 

können prinzipiell beteiligt werden, allerdings verfügt das betroffene Kind über ein Vetorecht, das 

optional einzuladende Akteur*innen die Teilnahme an der fallspezifischen Beratung untersagen 

kann, damit das Kind bei Bedarf die eigenen Schutzräume im Sozialraum bestimmen kann. 

Jugendzentren und Freizeiteinrichtungen sind prinzipiell ausgeschlossen. 

• bisherige Projekte, die den Sozialraum des Kindes erfolgreich stärken konnten und über FUA-

Finanzmittel (fallunspezifische Arbeit) finanziert wurden, durch eine landesweite Evaluation zu 

ermitteln und diese als "Best-practice-Modelle" in das Konzept einfließen zu lassen, 

• eine landesweite, strukturelle Dauerfinanzierung der Stärkung der Vernetzung und Kooperation der 

Akteur*innen innerhalb des Sozialraums des Kindes bereit- und sicherstellt.  

Begründung: 

Die Sozialraumorientierung beschreibt Prinzipien der Sozialen Arbeit, die sich an der Lebenswelt von 

Menschen orientiert und Ressourcen innerhalb dieser identifiziert, strukturell zu stärken versucht, um somit 

für eine Verbesserung der gesellschaftlichen Lebensbedingungen bereits auf kleinster, lokaler Ebene zu 

sorgen. Damit soll erreicht werden, dass über zeitliche und räumliche Grenzen derjenigen Institutionen 
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hinweg sämtliche Akteur*innen in einem „Kiez“ auf Augenhöhe miteinander kommunizieren, enger 

kooperieren und somit gemeinsam ein soziales Netz aufbauen. 

Dieser Ansatz erfordert weniger finanzielle Mittel als vor allem einen strukturellen Ausbau der Vernetzung, 

Kommunikation und Kooperation der Akteur*innen innerhalb des Sozialraums.  

Der Sozialraum des Kindes kann unter anderem die folgenden Akteur*innen umschließen: 

• Eltern und enge Verwandte 

• Erzieher*innen in Kindertagesstätten und Horts 

• Lehrer*innen an Grundschulen oder Oberschulen 

• Schulsozialarbeiter*innen an Grundschulen oder Oberschulen 

• Sonderpädagogen*innen an Grundschulen oder Oberschulen 

• Schulpsycholog*innen an Grundschulen und Oberschulen 

• Erzieher*innen und/oder Sozialarbeiter*innen in Nachmittagsbetreuung der Schule, Hort 

• Mitarbeiter*innen freier, öffentlicher und kirchlicher Träger 

• Mitarbeiter*innen des Jugendamtes 

• Mitarbeiter*innen des KJPD (Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst) 

• Sozialarbeiter*innen des Jugendzentrums, der Kinder- und Jugendeinrichtung 

• Streetworker*innen, Familienhelfer*innen  

usw.  

Ein inklusiver, vernetzter und kooperativer Sozialraum bildet bereits auf der untersten "Kiezebene" ein 

soziales Netz für alle in diesem Raum lebenden Kinder. Insbesondere für Kinder aus sozialbenachteiligten 

Familien bietet dieses Netz strukturell sowohl präventive als auch reaktive Möglichkeiten für sämtliche 

Situationen und Probleme der Kinder. Durch die enge Zusammenarbeit und Absprachen der Akteur*innen 

innerhalb des Sozialraums sind gemeinsam beschlossene Maßnahmen und Hilfestellung für das Kind 

darüber hinaus nachweislich um einiges nachhaltiger.  
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Antragsbereich I: Inneres, Datenschutz, Netzpolitik 
Antrag I3_1/15 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

I3_1/15 Für eine Hauptstadt der 
Versammlungsfreiheit! 
 

Die Versammlungsfreiheit - Eckpfeiler der Demokratie 

 

„Eines der elementarsten Menschenrechte ist die Versammlungsfreiheit und das muss sie auch bleiben. 

Im Grundgesetz (GG) wird sie in Art. 8 als Grundrecht abgesichert.“  Sie ist kein Übel, sondern eine 

Bedingung der Demokratie. Mit allen Mittel muss sie geschützt werden und darf nur bei 

scherwiegenden Gründen minimal eingeschränkt werden. Hürden, die die Teilnahme erschweren oder 

einschränken könnten, dürfen nicht aufgebaut und – wenn möglich – müssen sie aktiv beseitigt werden. 

Dieser Aufgabe sind alle Verfassungsorgane verpflichtet. 

 

Die Versammlungsfreiheit ist aber kein selbstverständlich gesichertes Recht: So musste 1985 das 

Bundesverfassungsgerichts angerufen werden. In dem bekannten Brokdorf-Urteil stellte es klar, dass 

keinesfalls leichtfertig Hand an die Versammlungsfreiheit gelegt werden darf. Seit dem (und schon davor) 

beschäftigen sich aber immer wieder Gerichte damit, dass Behörden unzulässig Versammlungen 

einschränkten.  

 

Die nicht gewährleistete Versammlungsfreiheit  

 

Jüngere Beispiele: Den „Mahngang Täterspuren“ des Bündnisses „Dresden nazifrei“ verboten das 

Dresdner Ordnungsamt faktisch, indem sie sie ihn willkürlich verlegten, um den Neonazis Raum für ihre 

menschenverachtende Propaganda zu schaffen. Die konservative „Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)“ 

titelte „Teheran, Damaskus, Minsk – Dresden“. 2013 erklärte das Verwaltungsgericht Dresden die 

Verlegung für rechtswidrig. Hinzu kam eine massive Repressionswelle, die Menschen vom Protest gegen 

Neonazis abhalten sollte. Dafür überzogen sächsische Behörden einzelne Personen mit haltlosen 

Strafanzeigen und stellten alle Demonstrierenden (per Funkzellenabfrage) unter einen Generalverdacht 

strafbarer Handlungen.  

 

Ebenso skandalöse Fälle spielten sich 2012 und 2013 in Frankfurt ab: Im ersten Jahr verboten die 

hessischen Behörden alle Versammlungen des Bündnisses „Blockupy“. Im zweiten Jahr kesselte die 

Polizei willkürlich einen Teil der Großdemonstration ein, sodass der restliche Demonstrationszug daran 

gehindert war, den Weg fortzusetzen. So sollte Kritik an der aktuellen Wirtschaftspolitik und dem 
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Kapitalismus unterbunden werden. Zudem mussten die Demonstrierenden unverhältnismäßig lange 

ausharren. Diese Eskalationslinie setzte die Polizei 2015 fort.  

 

Nein zu Abfilmen von Demonstrationen, polizeilicher Vorratsspeicherung und 

„Unterbindungsgewahrsam“ 

 

Berlin schlägt momentan die gleiche gefährliche Richtung ein: So wurde es 2014 der Polizei erlaubt, 

Demonstrationen – ohne das eine Straftat vorliegt – grundlos abzufilmen. (Schon bei der ersten 

Anwendung am 1. Mai verstieß die Polizei gegen die Einschränkung, indem sie nicht alle 

Veranstaltungsleiter*innen über ihre Filmaufnahmen informierte.) Erklärtermaßen soll diese Regelung in 

kommendes Versammlungsgesetz übernommen werden. Selbst der Landesverfassungsgerichtshof hat 

festgestellt, dass das Abfilmen Menschen davon abhalten kann, für ihre Positionen zu demonstrieren. 

Das ist für uns und laut Beschluss des Landesparteitags für die Berliner SPD nicht hinnehmbar! Schon seit 

mehreren Jahren speichert die Berliner Polizei in einer Datenbank personenbezogene Daten von 

Versammlungsanmelder*innen. Diese polizeiliche Vorratsspeicherung lehnen wir entschieden ab! Sie 

könnten Menschen davon abhalten, eine Versammlung überhaupt erst anzumelden. Zudem soll der 

sogenannte „Unterbindungsgewahrsam“ von zwei Tagen auf vier Tage verdoppelt werden. Für uns ist 

es nicht mit einem Rechtsstaat und einer Demokratie hinnehmbar, dass Menschen ohne Verdacht einer 

Straftat inhaftiert werden, sodass sie nicht an Versammlungen teilnehmen können! 

 

Für ein progressives Landesversammlungsgesetz 

 

Berlin steht als größte Stadt der Bundesrepublik Deutschlands und als die Bundeshauptstadt besonders 

im Fokus: Hier wird am besten demonstriert, weil ihr viele Adressat*innen des Protestes sitzen. Dieser 

Verantwortung muss die Berliner Landespolitik gerecht werden. Seit der Föderalismusreform von 2006 

hat jedes Bundesland die Möglichkeit, ein eigenes Versammlungsgesetz zu erlassen – ansonsten gilt das 

Bundesversammlungsgesetz 1953 weiter.  

Einige Bundesländer haben genau das in Angriff genommen. Das Ergebnis: gruselig, bedenklich und 

verfassungs-„feindlich“. Bekannte Beispiele des Scheiterns sind Sachsen, Bayern und Niedersachsen. Die 

Bundesländer nutzten ihre neue Kompetenz meist dazu, das Versammlungsrecht weiter einzuschränken. 

Das widerspricht dem sozialdemokratischen Politikverständnis. Berlin sollte jetzt vorangehen und in der 

kommenden Legislaturperiode das erste progressive Versammlungsgesetz der Bundesrepublik 

Deutschland vorlegen! 

  

Was macht ein progressives Versammlungsgesetz aus und was muss unternommen werden?  

 

a) Die Bannmeilen müssen abgeschafft oder so weit wie möglich verkleinert werden. Die Nähe zum 

Objekt der Demonstration muss gesichert sein, das heißt nicht weiter als 50 Meter Entfernung. Es darf 

außerdem keine überschneidenden Bannmeilen geben – wie es beim Berliner Abgeordnetenhaus und 
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dem Bundesfinanzministerium der Fall ist. Die Schutzbereiche um Gedenkstätten müssen 

selbstverständlich erhalten bleiben.  

 

 b) Die Internetwache der Berliner Polizei sorgt grundsätzlich für leicht durchzuführende 

Versammlungsanmeldungen. Es darf jedoch nicht sein, dass beispielsweise in Form von 

Sondernutzungsanträgen weitere Anmeldungen notwendig werden, wenn Bahnhofsvorplätze oder 

andere öffentliche Orte von den Anmeldungen berührt sind. Eine zentrale Stelle (mit entsprechender 

Website) muss als One-Stop-Agency fungieren. Sobald sie Zeitpunkt und geplanter Verlauf der 

Versammlung erhalten hat, muss sie selbst alle weiteren Schritte erledigen. Die angemeldete 

Veranstaltung wird sofort in einem Art Veranstaltungskalender veröffentlicht. Zukünftig muss die Pflicht 

entfallen, erst eine Veranstaltung anzumelden, bevor sie beworben werden darf. Diese Regelung ist 

überflüssig. Die Anmeldefristen dürfen sich nur noch nach einem festgelegten, möglichst kurzen 

Zeitaufwand für Information der Öffentlichkeit, verkehrstechnische Maßnahmen oder Ähnliches richten. 

Hierbei darf sich die aktuelle Frist nicht verlängern.  

 

c) Die Auflagen haben ein überbordendes Ausmaß angenommen. Dazu wird der Versammlungsleitung 

noch mit horrenden Straften bei Verstößen gedroht. Auflagen müssen auf ein Minimum reduziert 

werden. Sie schrecken wiederum ab, überhaupt das Recht eine Demonstration anzumelden zu nutzen. So 

dürfen beispielsweise Demonstrationsrouten nur mit Einwilligung der Versammlungsleitung geändert 

werden. Generell müssen die Rechte der Anmelder*innen und der Versammlungsleitung ausgebaut und 

ihre Pflichten abgebaut werden. Für einzelne Handlungen auf Demonstrationen können sie nicht 

verantwortlich gemacht werden, sondern ausschließlich der*die jeweilige Demonstrierende. Das 

momentane Verständnis ihrer Rolle erinnert mehr an einen autoritären Obrigkeitsstaat. Verpflichtende 

Anmeldegespräche sind folgerichtig ebenso abzuschaffen wie die Auflage, Ordner*innen zu stellen. 

Jedoch sollen Anmelder*innen die Möglichkeit behalten, Ordner*innen anzumelden.  Trotz des 

grundsätzlichen Abbaus von Auflagen muss eine neue Regelung in das Versammlungsgesetz integriert 

werden, dass ein Durchgreifen bei rassistischen, antisemitischen, antiziganistischen, LGBTIQ*-feindlichen 

und sonstigen Äußerungen, die in den Bereich der gruppenbezogen Menschenfeindlichkeit fallen, 

ermöglicht werden. So muss es die Möglichkeit geben, Teilnehmer*innen, die sich entsprechend 

geäußert haben, von der Versammlung auszuschließen. Bei wiederholten Verstößen und systematischer 

Weigerung der Veranstalter*innen gegen diese Verstöße vorzugehen, muss auch eine Auflösung der 

Versammlung in Betracht gezogen werden können. 

   

d) Die Daten zu Demonstrierenden, mitgeführten Sachen oder zu den Anmelder*innen dürfen nicht 

gespeichert werden. Es gibt keinerlei Gründe, warum Menschen bei der Ausübung dieses Grundrechtes 

erfasst werden müssen. Wieder besteht die Gefahr eines abschreckenden Generalverdachts. Es dürfen auf 

dem Weg zur Versammlung oder auf ihr selbst keine Personalien festgestellt werden, wenn keine Straftat 

vorliegt. So muss es der Polizei auch untersagt sein, Personen auf ihren Aufenthaltsstatus hin zu 

überprüfen. 
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e) Es dürfen keine angemeldeten Kundgebungen oder Versammlungen (beispielsweise von Neonazis) 

mehr verheimlicht werden. Gegendemonstrationen dürfen weder untersagt oder unterbunden werden. 

Denn die Demonstrationsfreiheit beinhaltet das Recht auf Gegendemonstration. Vielmehr muss darauf 

geachtet werden, dass das Versammlungsrecht nicht zu menschenverachtender Propaganda missbraucht 

wird. Der Gegenprotest muss in Hör- und Sichtweite stets aktiv durch die Polizei ermöglicht werden (50-

Meter-Regel). Blockaden, auch Blockaden auf Versammlungsstrecken, werden nicht als Straftat verfolgt. 

 

f) Das Vermummungsverbot muss ebenso wie Reglungen zur „Passivbewaffnung“ ersatzlos aufgehoben 

werden. Es wird häufig willkürlich gehandhabt und von der Polizei nicht selten als Vorwand genutzt, um 

eine Demonstration zu behindern. Das Recht auf anonyme Meinungsäußerung wiegt weit mehr als der 

polizeiliche Wunsch nach Strafverfolgung. Folglich existiert das Vermummungsverbot in kaum einer 

Demokratie der Welt. Menschen müssen beispielsweise in Folge von Demonstrationen für 

Arbeitnehmer*innenrechten, gegen Homophobie oder gegen Neonazis mit negativen Folgen rechnen.   

 

g) Die Vorfeldkontrollen stellen alle Versammlungsteilnehmer*innen unter Generalverdacht. Wir lehnen 

sie ab. Weil ein Demonstrationszug in der Regel weder permanent von Polizist*innen eingekesselt wird 

noch das erstrebenswert wäre, sind die Vorfeldkontrollen rein symbolisch und bringen keine Mehrwert 

für die Sicherheit. Sie sind deshalb auch ein unnötiger Aufwand für die Polizist*innen. 

 

h) Die Teilnahme darf niemanden untersagt werden, sondern muss im Sinne des Grundrechtes aktiv 

ermöglicht werden. Reiseverbote, willkürliche Platzverweise oder „Unterbindungsgewahrsam“ sind 

weder verhältnismäßig noch mit dem Grundrecht vereinbar. Gleiches gilt für Gefährder*inansprachen, die 

betreffende Personen von einer Teilnahme abhalten soll. 

 

i) Alle Polizist*innen, auch diejenigen, die im Rahmen der Amtshilfe aus anderen Bundesländern nach 

Berlin entsendet werden, haben bei der Begleitung von Versammlungen gut sichtbare und leicht 

erkennbare Kennzeichnungen zu tragen sowie ihre Kennzeichnungsnummern auf Anfrage unverzüglich 

herauszugeben. Die Berliner Polizei hat hierfür Kennzeichnungsnummern vorrätig zu halten und soll eine 

Liste darüber führen, an welche*n Beamt*in die Nummer ausgegeben wurde. 

 

j) Eine Abschaffung der bisher in einem anderen Gesetz geregelten Übersichtsaufnahmen 

 

k) Bild- und Tonaufnahmen dürfen durch die Polizei nur dann angefertigt werden, wenn es konkrete 

Anhaltspunkte gibt, dass von Teilnehmer*innen der Versammlung eine erhebliche Gefahr für besonders 

geschützte Rechtsgüter, insbesondere Leib, Leben, körperliche Unversehrtheit oder Sachen von 

bedeutendem, historischem oder gesellschaftlichem Wert ausgeht. 

 

l) Der Einsatz von Pfefferspray darf nur in Ausnahmefällen erfolgen und ist nur zulässig, wenn kein 

milderes Vorgehen zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben anwendbar ist. Jeder 

einzelne Einsatz ist zu protokollieren und bedarf einer nachträglichen Prüfung. Es soll grundsätzlich nur 
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zur Selbstverteidigung der Beamt*innen eingesetzt werden und insbesondere nicht als sogenanntes Riot 

Control Agency. Vor dem Pfefferspray-Einsatz, der immer von der Einsatzleitung begründet angeordnet 

werden muss, müssen Orte für medizinische Versorgung eingerichtet und verständlich bekannt gegeben 

werden. 

 

m) Der Unterbringungsgewahrsam gehört abgeschafft. Eine Inhaftierung von Menschen aufgrund des 

Verdachtes der Möglichkeit einer Straftatbegehung verstößt nicht nur gegen unser Menschenbild, 

sondern auch gegen den dem Strafrecht immanenten Grundsatz, keine Strafe ohne Straftat und dem 

Resozialisierungsgedanken. 

 

Das Berliner Landesversammlungsgesetz muss versammlungsfreundlich angelegt werden und damit am 

Grundrecht orientiert. Häufig vorgeschobene Sicherheitsbedenken stehen in keinem Verhältnis zum 

hohen Gut der Versammlungsfreiheit und sind meist unbegründet. Damit wollen wir wieder eine 

sozialdemokratische Innenpolitik stärken. 
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Antragsbereich O: Organisation und Parteireform 
Antrag O1_1/15 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen 

 

O1_1/15 Umbenennung des AK Migration und 
Integration 
 

Die Delegierten der Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin mögen die Umbenennung des AK 

Migration und Integration in 

 

• AK Migration  

 

beschließen.
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Antragsbereich O: Organisation und Parteireform 
Antrag O2_1/15 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

O2_1/15 Einsetzung einer SPD-Arbeitsgruppe zur 
Forderung nach einem Staatsvertrag mit 
muslimischen Verbänden 
 

Der SPD-Landesvorstand wird aufgefordert eine parteiinterne Arbeitsgruppe einzurichten, die sich mit 

der im Raum stehenden Forderung nach einem Berliner Staatsvertrag mit muslimischen Verbänden 

befassen soll. Auf Basis einer Empfehlung dieser Arbeitsgruppe soll ein späterer Landesparteitag darüber 

befinden, ob die Berliner SPD einen solchen Staatsvertrag für erstrebenswert hält. 

Grundsätzlich arbeiten wir perspektivisch weiterhin auf einen säkularen Staat hin
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Antragsbereich U: Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie 
Antrag U2_1/15 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

U2_1/15 Die SPD achtet auf Mitmenschen und 
Umwelt – auch bei ihren Give-Aways! 
 

Die SPD und ihre Gliederungen kaufen nur noch Give-Aways, die 

• fair gehandelt sind, 

• keine unnötige Einzelverpackungen aus Plastik haben, 

• nicht aus Plastik sind, wenn es Alternativen gibt. 

 

Begründung: 

 

Die Partei und ihre Gliederungen kaufen für den Wahlkampf, aber auch für Aktionen während der 

Legislaturperioden große Mengen an Rosen, Schokolade, Kugelschreibern und anderen kleinen 

Geschenken ein.  Kugelschreiber und andere kamen oftmals in völlig überflüssigen Einzelverpackungen 

aus Plastik. Rosen und Schokolade sind in der Regel nicht aus dem fairen Handel, damit unter 

sklavenartigen Bedingungen hergestellt. Als Partei der Solidarität dürfen wir mit unseren Aktionen nicht 

die Verschmutzung der Umwelt oder die Ausbeutung von Menschen in anderen Ländern unterstützen. 

Ein Vorbild ist da heute schon die S&D-Fraktion, deren verteilte Kugelschreiber biologisch abbaubar und 

deren Baumwolltaschen aus fair gehandelter Baumwolle bestehen. 

Mit den großen Mengen, die die SPD regelmäßig einkauft,  können Angebotsstrukturen verändert 

werden: Für Anbieter_innen lohnt es sich diese Produkte auch in Fairtrade-Qualität, aus 

umweltverträglicheren Material oder ohne Einzelverpackungen anzubieten.  Die SPD sollte damit auch 

ein Zeichen setzen, dem andere Parteien, Organisationen und einzelne Verbraucher_innen folgen, damit 

Fairtrade und Umweltverträglichkeit die Regel und nicht mehr die Ausnahme ist. 



Juso-LDK 3/2015 | Seite 1 
 

 
Beschlussbuch 

der 
2. ordentlichen  

Landesdelegiertenkonferenz 2015  
der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten 

in der SPD  
Landesverband Berlin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. September 2015 • Schloss 19 • Schloßstr. 19 • 14059 Berlin 



Juso-LDK 3/2015 | Seite 2 
 

Inhalt 
 

Antragsbereich C: Chancengleichheit, Bildung und Ausbildung .................................................................. 4 

C1_2/15 Schulische Inklusion junger Geflüchteter stärken ........................................................................ 4 

C2_2/15 Keine Kopfnoten oder Ankreuzbögen! ............................................................................................. 7 

Antragsbereich D: Demokratie, Partizipation, Kampf gegen menschenfeindliche Einstellungen ..... 8 

D2_2/15 Deutsche Staatsangehörigkeit für alle, die in Deutschland geboren werden .................... 8 

Antragsbereich E: Europa, Frieden, Internationales ........................................................................................... 9 

E1_2/15 Entwicklung post-2015 - Von einer neuen Agenda zu einem neuen Paradigma .............. 9 

Antragsbereich G: Generationen, Rente, Soziales und Gesundheit ........................................................... 24 

G1_2/15 Angstfreier Zugang zu medizinischer Versorgung für Sans Papiers ................................... 24 

G2_2/15 Fasst Euch ein Herz - Organspendepraxis verbessern ............................................................. 28 

G3_2/15 Mitbestimmung der Patientenvertreter*innen im Gemeinsamen Bundesausschuss 
(GBA) ........................................................................................................................................................................... 32 

G4_2/15 Aufnahme der „Pulsoxymetrie“ in den Leistungskatalog der 
Kinderfrüherkennungsuntersuchungen U1 und U2 aufnehmen .......................................................... 33 

G5_2/15 Kostenlose Verhütungsmittel für ALLE! ........................................................................................ 35 

G6_2/15 Situation in der Pflege verbessern - Gute Pflege sichern! ....................................................... 36 

Antragsbereich I: Inneres, Datenschutz und Netzpolitik ............................................................................... 39 

I1_2/15 Juristische Aufklärung der Geheimdienstskandale ..................................................................... 39 

I3_2/15 Gegen eine Deregulierung des Datenschutzes! .......................................................................... 40 

I5_2/15 Ermittlungsverfahren gegen Polizist*innen – Einstellung nur durch einen richterlichen 
Beschluss ................................................................................................................................................................... 42 

I6_2/15 Datei „Sportgewalt Berlin“ abschalten ............................................................................................ 43 

I7_2/15 Automatische Auskunft bei Datenspeicherung einführen ...................................................... 44 

Antragsbereich K: Kapitalismuskritik, Wirtschaft und Finanzen .................................................................. 45 

K1_2/15 CETA ablehnen ....................................................................................................................................... 45 

Antragsbereich M: Asyl und Migration ................................................................................................................ 47 

M1_2/15 Der Westbalkan ist nicht sicher! Nein zum Konzept „sicherer Herkunftsstaaten“! ........ 47 

M2_2/15 Winterabschiebestopp auch für Berlin – „sichere Herkunftsstaaten“ sind nicht sicher!
 ...................................................................................................................................................................................... 49 

M3_2/15 Keine Anträge auf Abschiebehaft mehr in Berlin! ..................................................................... 51 

M4_2/15 Verantwortung übernehmen: Berliner Geflüchtetenhilfe zur Chef*innensache 
machen! ..................................................................................................................................................................... 53 

M5_2/15 Girokonto für alle! ................................................................................................................................ 58 

M6_2/15 Jungen Geflüchteten helfen – statt Menschenbeschau! ........................................................ 60 

Antragsbereich O: Organisation und Parteireform .......................................................................................... 62 

O1_2/15 Smash the CIStem - Für die Schaffung einer  dritten Wahloption ....................................... 62 



Juso-LDK 3/2015 | Seite 3 
 

O2_2/15 Gründung der Gruppe: SAIGA (Selbsthilfe zum Abbau von Intrarollenkonflikten von 
Genoss*innen / Arbeitnehmer*innen in der SPD) ....................................................................................... 64 

Antragsbereich S: Sonstiges .................................................................................................................................... 65 

S1_2/15 Aufhebung der strikten Feiertagsruhe in Berlin ......................................................................... 65 

Initiativanträge ............................................................................................................................................................. 66 

Ini 1_2/15 Störerhaftung abschaffen, freies WLAN und Internetzugang für Geflüchtete 
ermöglichen ............................................................................................................................................................. 66 

Ini 2_2/15 Waffen nieder in der Türkei! Schluss mit dem innertürkischen Waffengang! ............... 68 

 

  



Juso-LDK 3/2015 | Seite 4 
 

Antragsbereich C: Chancengleichheit, Bildung und Ausbildung 
Antrag C1_2/15 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

C1_2/15 Schulische Inklusion junger Geflüchteter 
stärken 
 

Wir fordern die MandatsträgerInnen der Berliner SPD auf Bezirks- und Landesebene auf, die im Folgenden 

dargestellten Maßnahmen zur Verbesserung der schulischen Situation von jungen Geflüchteten zu unternehmen. 

Für uns ist es zum ersten essentiell, dass das Recht auf Schulbildung von Anfang an auch für Geflüchtete 

gleichermaßen umgesetzt wird, um Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. Dafür sind die nötigen 

Voraussetzungen in der Verwaltung, in den Unterkünften und in den Schulen zu schaffen. Zum zweiten muss der 

Schulbesuch für junge Geflüchtete Perspektiven für die spätere Lebensgestaltung schaffen, also klare 

Aufstiegschancen bieten statt eine reine Verwahrung darzustellen. Zum dritten müssen innovative Projekte gestartet 

werden, um neue Wege für die Inklusion junger Geflüchtete zu beschreiten. Dadurch soll langfristig die Perspektive 

weg von einer Integration in Form von Sonderklassen hin zu einer vollumfänglichen Inklusion und 

Gleichberechtigung von Geflüchteten im Bildungssystem verschoben werden. 

Für alle diese Aufgaben muss ein Steuerungsgremium zwischen den Senatsverwaltungen für Soziales und für 

Bildung eingerichtet werden, das die erforderlichen Maßnahmen koordiniert. 

 

1. Recht auf Beschulung verwirklichen 

Ausländische Kinder und Jugendliche, denen auf Grund eines Asylantrags der Aufenthalt in Berlin gestattet ist oder 

die hier geduldet werden, unterliegen der allgemeinen Schulpflicht.“ (§41 Absatz 2 Berliner Schulgesetz) Um diesen 

Rechtsanspruch zu verwirklichen, fordern wir die Umsetzung folgender Maßnahmen: 

Die Vergabe von Schulplätzen muss zentral koordiniert werden. Die Anzahl und der Wohnort von in Berlin 

registrierten asylsuchenden Schulpflichtigen müssen direkt von der Aufnahmebehörde (LaGeSo) an die 

Bildungsverwaltung weitergeleitet werden, um eine wohnortnahe Beschulung zu ermöglichen. Das LaGeSo muss zur 

Bewältigung dieser Aufgabe mit ausreichend finanziellen und personellen Mitteln von der Senatsverwaltung 

ausgestattet werden. Dass viele Schulpflichtige erst in den Bezirken erfasst werden, die bezirklichen Schulämter dann 

Bedarfe feststellen und für Schulplätze sorgen, führt zu langen Verzögerungen. Hier ist ein stringentes Verfahren zu 

entwickeln. Durch die Senatsschulverwaltung muss in enger Absprache mit den bezirklichen Schulämtern festgelegt 

werden, wie viele Schulplätze nach Schulart und Klassenstufe in welchem Bezirk einzurichten sind. Zudem ist die 

personelle Ausstattung sicher zu stellen. Unterricht außerhalb von Regelschulen, zum Beispiel in den 

Sammelunterkünften, darf es nicht geben. 

Die Senatsverwaltung für Soziales teilt der Senatsverwaltung für Bildung aktuelle Prognosen zur Entwicklung der 

Geflüchtetenzahlen mit. Diese fließen in die Prognosen der Senatsschulverwaltung für die Entwicklung der 

Schüler*innenzahlen ein. Die Bezirke sind angehalten, angesichts steigender Geflüchtetenzahlen und mit Hilfe der 
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Prognosen neue Schulentwicklungsplanungen zu erstellen. Darin muss bei der Gebäude- und Schulplanung die 

Beschulung von geflüchteten Kindern berücksichtigt werden, um auch kurzfristig genügend Raum für Lerngruppen 

für Neuzugänge bereit zu halten.  

Schüler*innen, die im Zuge des Asylverfahrens innerhalb Berlins ihren Wohnort wechseln, erhalten die Möglichkeit, 

an ihrer bisherigen Schule zu bleiben. Schulwechsel sollten nach Möglichkeit zum Schuljahresanfang stattfinden. 

Schulausbildungen dürfen durch verfahrensbedingte Wohnortwechsel nicht unterbrochen werden. 

Das Steuerungsgremium auf Senatsebene entwickelt Perspektiven für minderjährige Geflüchtete, die nach geltender 

Rechtslage keinen Anspruch auf einen Schulplatz mehr haben, zum Beispiel weil sie bis zum 20. Lebensjahr 

prognostisch keinen Schulabschluss erreichen werden. Die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus setzt sich für 

gesetzliche Änderungen ein, um allen jungen Geflüchteten das Erlangen eines Schulabschlusses zu ermöglichen. 

 

2. Klaren Weg in Regelklassen zeichnen 

Das Ziel der Beschulung von geflüchteten Kindern ist die schnelle Inklusion in die Regelklassen und das Erreichen 

schulischer Abschlüsse. Dafür sind folgende Maßnahmen erforderlich: 

Die Unterrichtung von geflüchteten Kindern muss professionalisiert werden. Es sind in den Bezirken differenzierte 

Lerngruppen einzurichten, einerseits für die Alphabetisierung, andererseits für den fortgeschrittenen Spracherwerb. 

Um diese verschiedenen Lernstände abzubilden, werden in den betreffenden Schulen immer mindestens zwei 

Lerngruppen eingerichtet. Für die verschiedenen Phasen innerhalb des Spracherwerbs sind sprachdidaktische 

Konzepte zu entwickeln, die an den Schulen zur Anwendung kommen. Lehrer*innen in den entsprechenden 

Lerngruppen müssen adäquat ausgebildet sein bzw. Fortbildungen erhalten, um die sprachdidaktischen Konzepte 

umzusetzen. Daher müssen in den Willkommensklassen prioritär Personen eingesetzt werden, die ein 

abgeschlossenes Lehramtsstudium vorweisen können und dementsprechend die nötige didaktische 

Grundausbildung mitbringen. Entsprechend der besonderen Bedürfnisse ist zusätzlich sonderpädagogisches 

Personal in den Lerngruppen einzusetzen. Die unterrichtenden Lehrer*innen der Lerngruppen bzw. 

Willkommensklassen dürfen nicht mehr befristet eingestellt werden. Die Qualität des Unterrichts wird durch die 

Senatsverwaltung für Bildung kontrolliert. 

Für die Lerngruppen für Neuzugänge werden verbindliche Standards festgelegt. Inbegriffen sind auch Vorgaben zur 

sukzessiven Inklusion der Kinder in den Regelunterricht. Insbesondere in Sport, Musik und Kunst kann zeitnah 

inklusiv unterrichtet werden. Über den vollständigen Übergang in die Regelklasse entscheiden die zuständigen 

Lehrkräfte anhand einer individuellen, qualitativen Einschätzung des Sprachniveaus. Dies soll zum schnellst 

möglichen Zeitpunkt geschehen. Auch nach dem Übergang in die Regelklassen muss weiterhin eine schulische 

Sprachförderung stattfinden. 

Zur Inklusion von geflüchteten Kindern in die Regelklassen gehört auch die Einbeziehung in die Ganztags- und 

Ferienangebote. Die betreffenden Kinder erhalten unbürokratisch den Superferienpass, um sich an Aktivitäten 

einfacher beteiligen zu können. Projekte (wie z. B. Pat*innenschaften), in denen sich alle Beteiligten an den Schulen 

aktiv an der Inklusion beteiligen, sind anzuregen und zu fördern. Außerdem müssen Lernmaterialen, wie 

beispielsweise Lehrbücher, Schreibutensilien und Sportbekleidung kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Zudem 

ist ein individueller Zugang zu Medien sicherzustellen. Eine Hausaufgabenbetreuung sowie Orte zum selbstständen 

Lernen und Arbeiten müssen zur Verfügung gestellt werden. 

Um die Kinder aus Geflüchtetenfamilien in das Schulsystembesser einzubinden, sind besondere 

Infrastrukturmaßnahmen unabdingbar. Es  müssen bessere und vor allem sichere Verkehrsverbindungen entwickelt 
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werden. Die geographische Nähe von Schulen zu Geflüchtetenunterkünften wäre zielführend. Allgemein ist die 

Notwendigkeit neue Schulen in Berlin zu schaffen ziemlich groß, da die jetzigen Schulen überlastet sind. Bei 

bestehenden Schulen muss das Personal aufgestockt werden. 

Der Leitfaden zur schulischen Integration von der Senatsschulverwaltung muss dahingehend angepasst werden. Der 

Leitfaden erhält Verbindlichkeit. Die Schulen mit Lerngruppen für Neuzugänge werden aufgefordert, für ihre 

spezifische Situation Konzepte zu erstellen, wie die Lerngruppen innerhalb ihrer Schule gestaltet, in den Schulalltag 

einbezogen und der Übergang in die Regelklassen ermöglicht werden. Zwischen den Schulen findet ein fachlicher 

Austausch statt, um voneinander zu lernen und die Qualität des Unterrichts zu verbessern. 

 

3. Neue Wege beschreiten 

Langfristig muss es das Ziel sein, Inklusion in Berlin in Bezug auf alle Kinder zu denken. Jedes Kind soll entsprechend 

seiner Fähigkeiten gleichberechtigt gefördert werden. Dafür werden folgende Initiativen vorgeschlagen: 

Es wird ein Pilotprojekt zur sofortigen Inklusion von geflüchteten Kindern in Regelklassen gestartet. Inklusion ist an 

einigen Berliner Schulen gelebte Praxis. Schulen, die sich der Herausforderung der sofortigen Inklusion von 

geflüchteten Kindern in Regelklassen annehmen wollen, erhalten dafür eine finanzielle und ideelle Unterstützung 

seitens der Senatsverwaltung für Bildung. Voraussetzungen sind unter anderem ein Beschluss der Schulkonferenz 

sowie die Entwicklung eines entsprechenden Konzeptes an der jeweiligen Schule. Die Senatsverwaltung entwickelt 

konzeptionelle sowie strukturelle Standards, die Schulen erfüllen müssen, um eine Förderung für das Projekt zu 

erhalten. Die Umsetzung der Inklusion von geflüchteten Kindern wird von einer Kommission begleitet, die sowohl 

Betroffeneninitiativen, wie beispielsweise den Berliner Flüchtlingsrat, als auch wissenschaftliche Expertise mit 

einbringt und die Empfehlungen für die weitere Beschulung von geflüchteten Kindern ableitet. Ziel ist die 

Vermeidung von Sonderbeschulung und die Erprobung einer möglichst frühen Einbeziehung von geflüchteten 

Kindern in die Regelschule, um ihre Teilhabe an der Gesellschaft zu verwirklichen. Neben der gängigen Praxis der 

Lerngruppen für Neuzugänge (Willkommensklassen), deren Erfolg bisher nicht überprüft wurde, müssen wie hier 

vorgeschlagen weitere Modelle erprobt werden. 

Die Senatsverwaltung für Bildung wird zudem dazu aufgefordert, im Rahmen des Europaschulen-Programms die 

Einbeziehung von geflüchteten Kindern in bilinguale Bildungsgänge aktiv zu erproben. Das kann konkret bedeuten, 

einen deutsch-arabischen Bildungsgang einzuführen. Schulen können sich dafür bewerben, einen solchen 

Bildungsgang im Rahmen des Europaschulen-Programms einzurichten. Die Senatsverwaltung soll prüfen, ob auch 

andere Sprachen entsprechend der Nachfrage in das Programm bilingualer Bildungsgänge einbezogen werden 

können. Sie soll außerdem prüfen, inwieweit geflüchtete Kinder in die bereits vorhandenen Bildungsgänge (zum 

Beispiel deutsch-französisch) einbezogen werden können. Ziel dieses Vorhabens ist es, die Mehrsprachigkeit von 

jungen geflüchteten Kindern zu fördern, die sowohl die deutsche Sprache erlernen als auch ihre Erstsprache festigen 

sollen. Die Sprachforschung betont die Bedeutung der Erstsprache für das Erlernen einer Fremdsprache. Auch dieses 

Projekt soll wissenschaftlich begleitet werden, um Empfehlungen für die Sprachbildung von geflüchteten Kindern 

abzuleiten.
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Antragsbereich C: Chancengleichheit, Bildung und Ausbildung 
Antrag C2_2/15 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

  

C2_2/15 Keine Kopfnoten oder Ankreuzbögen! 
 

Wir als Jungsozialist*innen lehnen es ab Menschen in Schubladen und Kategorien zu stecken. Die Schule steht aus 

unserer Sicht in der Pflicht die Individualität aller Schüler*innen im Kontext einer solidarischen Gesellschaft zu 

fördern. Eine Rücksichtnahme auf die bessere Beurteilung von Fähigkeiten im späteren Arbeitsleben ist für uns 

ausgeschlossen und darf keine Rolle in der Bildungspolitik spielen, denn: Bildung bedeutet für uns nicht die 

Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt sondern das Lernen fürs Leben.  

 

Nach §58 (7) Schulgesetz bekommen die Berliner Schüler*innen jedes Jahr gemeinsam mit ihrem Zeugnis eine 

Bewertung ihres Arbeits- und Sozialverhaltens, sollte es die Schulkonferenz ihrer Schule so beschlossen haben. In 

diesem Rahmen gibt es für die Lehrkräfte zum einen die Möglichkeit einen Ankreuzbogen auszufüllen oder eine 

verbale Beurteilung zu schreiben. Meist wird aufgrund von Zeitmangel der Ankreuzbogen gewählt, auf dem 

Aussagen über das Verhalten der Schüler*innen angekreuzt werden, so sie zutreffend sind. Diese Ankreuzbögen 

sollen den Schüler*innen dabei helfen ihr Verhalten zu verbessern und den Arbeitgeber*innen einen Einblick auf das 

Verhalten ihres/ihrer potenziellen Arbeitnehmer*in oder Auszubildenden* geben. So werden die Schüler*innen 

ähnlich den Kopfnoten in Kategorien „gesteckt“. 

Da im Sommer 2015 die Debatte um Kopfnoten ein erneutes Mal begann, positionieren wir uns als 

Jungsozialist*innen gegen jede Form von Kopfnoten und fordern eine mündliche Form der Rückmeldung zu Sozial- 

und Arbeitsverhalten. 

 

  



Juso-LDK 2/2015 | Seite 8 

Antragsbereich D: Demokratie, Partizipation, Kampf gegen menschenfeindliche 
Einstellungen 
Antrag D2_2/15 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

D2_2/15 Deutsche Staatsangehörigkeit für alle, die in 
Deutschland geboren werden 
 

Wir fordern die SPD auf, sich dafür einzusetzen, dass Menschen, die in Deutschland geboren sind, auch direkt die 

deutsche Staatsangehörigkeit bekommen, sofern sie oder deren Erziehungsberechtigten das wollen. 

 

Mit der deutschen Staatsangehörigkeit sind Rechte und Schutz der Personen verbunden, die für viele eine wichtige 

Bedeutung haben. Auch ist es für viele Migrant*innen ein wichtiger symbolischer Schritt. 

 

Bisher gibt es zwei Möglichkeiten die deutsche Staatsangehörigkeit mit der Geburt zu erwerben: Zum einen das 

Abstammungsprinzip, nach dem ein Elternteil bereits selbst Deutsche*r sein muss, zum anderen das 

Geburtsortsprinzip, nach dem der Geburtsort Deutschland sein muss, wobei die Eltern bereits seit mindestens 8 

Jahren in Deutschland leben müssen. Darüber hinaus muss es für alle Menschen möglich sein, die deutsche 

Staatsangehörigkeit erwerben. Unabhängig von dieser Regelung bleibt unsere Forderung nach einer progressiven 

und umfassenden Einwanderungsreform bestehen. 

 

Viele Politiker*innen betonen immer wieder, dass Deutschland die Einwanderung von gerade jungen Menschen 

braucht und dass Familien zu schützen und zu fördern seien. Gleichzeitig machen sie ihnen aber mit solchen 

Regelungen das Leben schwer, geben ihnen das Gefühl unwillkommen zu sein und erschweren ihnen die 

Familiengründung. 

 

Wir halten weiterhin an unserer Idealvorstellung einer Welt ohne Grenzen fest, in der die Herkunft oder 

Staatsangehörigkeit eines Menschen keinerlei Rolle mehr spielt. 

 

Solange wir dies aber noch nicht erreicht haben, fordern wir jetzt eine Erleichterung für die Menschen, die die 

deutsche Staatsangehörigkeit haben wollen. 
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Antragsbereich E: Europa, Frieden, Internationales 
Antrag E1_2/15 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

 

E1_2/15 Entwicklung post-2015 - Von einer neuen 
Agenda zu einem neuen Paradigma 
 

Bereits mit dem Antrag "Hoch die Internationale Solidarität", beschlossen auf dem Bundeskongress 2011, definierten 

wir Jusos unsere grundlegende Positionierung dazu, wie eine international solidarische 

Entwicklungszusammenarbeit für uns aussehen sollte. Wir stellten fest, dass wir Entwicklung nicht als einen Begriff 

verstehen, dessen Erfolg sich am Wachstum des Bruttoinlandsproduktes ablesen lässt. Entwicklung ist für uns auch 

kein linearer, eindimensionaler Prozess, bei dem sich einzig und allein Länder des Globalen Südens mithilfe des 

Globalen Nordens "entwickeln". Es ist vielmehr ein Interaktionsprozess, in dem sich die Welt als Ganzes zu einem 

gleichen, freien und lebenswerten Ort für alle Menschen entwickelt. 

 

Für ein neues Verständnis von Entwicklungszusammenarbeit 

 

Für uns Jusos gehört der Internationalismus zu unseren Grundwerten. Entsprechend kämpfen wir für internationale 

Solidarität und Zusammenarbeit. Gerade deshalb stehen wir der heute praktizierten Entwicklungszusammenarbeit 

kritisch gegenüber. Zwar wird der problematische Begriff der Entwicklungs-„Hilfe“ nicht mehr verwendet, doch hat 

sich bloß die Worthülse verändert. Die dahinterstehenden Konzepte und Machtstrukturen bleiben hingegen 

weitestgehend bestehen. Das gängige Konzept der Entwicklungszusammenarbeit basiert weiterhin auf der 

Annahme, dass Länder des Globalen Nordens wohlwollen und aus "Nächstenliebe" den Ländern des globalen 

Südens Gelder und Ressourcen zur Verfügung stellen. Die Länder des globalen Südens werden entsprechend als 

hilfs- und entwicklungsbedürftig und arm dargestellt. Ein Schuldenerlass der Länder des Globalen Nordens für jene 

des globalen Südens gilt weiterhin als großzügige Wohltat. 

 

Die globale Ungleichheit - Die globale Klassengesellschaft 

 

Es existiert eine Weltgesellschaft, die eine starre Klassengesellschaft ist. In der Tradition der Arbeiter*innenbewegung 

möchten wir sie beseitigen. Dazu verstehen wir uns als Teil einer grenzüberschreitenden Bewegung. Wir bekämpfen 

jegliche soziale Ungleichheit - egal ob es sich um quantitativ bedeutendere relative Armut in einem reichen 

Sozialstaat oder absolute Armut in einem losen Staatsgebilde handelt. Sie steht unserem Ziel, der Emanzipation jedes 

einzelnen Menschen, im Weg. Unsere Antwort lautet deshalb: eine globale Gerechtigkeitspolitik und Internationale 

Solidarität. Beide Begriffe sind für uns zentral und „Entwicklungszusammenarbeit“ kann sie nicht ersetzen. So steckt 

hinter dem Wandel von „Hilfe“ zu Zusammenarbeit zwar begrüßenswerterweise die Abkehr vom paternalistischen 

und konservativen Gedanken der Almosen, jedoch wird dieser zunächst nur durch eine neoliberale Deutung von 

Zusammenarbeit ersetzt. Statt passiv Hilfe zu empfangen steht nun die Aktivierung und eben die Mit-Arbeit im 
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Vordergrund. Dabei ist eine marktförmige Zusammenarbeit unter kapitalistischer Verwertungslogik so falsch, wie 

folgerichtig. Dafür sehen wir in der Globalisierung eine Chance eine solidarische Weltgesellschaft zu schaffen. Das 

'Global Village' darf allerdings dazu nicht den aktuellen Machtverhältnissen überlassen werden. 

 

Dabei ist diese Debatte jedoch eine scheinheilige. Viele der strukturellen Nachteile der Länder des globalen Südens 

sind der kolonialen Vergangenheit anzulasten. Die heutigen „wohlwollenden“ Geldgeber, zumeist ehemaligen 

Kolonialmächte, wurden für ihre Verbrechen und die durch sie verursachten sozialen, kulturellen und strukturellen 

Probleme nie zur Rechenschaft gezogen. Etliche Völkermorde, wie etwa jener der Deutschen Kolonialtruppen an den 

Herero, Nama, Damara und San in Namibia, werden bis heute nicht als solche anerkannt. Neben dem heutigen 

Namibia geschah dies auch im heutigen Tansania (z.B. gegen den Maji-Maji-Aufstand), Kamerun (z.B. mit der 

'Pazifizierung' des Binnenlandes), in Togo (durch Ausbeutung und Zerstörung ganzer Orte), im Südpazifik (z.B. mit 

der Niederschlagung des Sokehs-Aufstand) oder in Kiautschou (z.B. mit der Gewalt gegen den "Boxeraufstand" / 

Aufstand der Yihetuan). Grund dafür ist zumeist die Sorge vor Entschädigungsforderungen. Diese könnten zwar 

lediglich symbolische Bedeutung haben, da das angetane Leid und die Folgen für die Betroffenen nie aufgewogen 

werden können. Dennoch wäre diese Anerkennung wichtig und auch für die Debatte über 

Entwicklungszusammenarbeit relevant.  An allen Orten, wo das Deutsche Reich als auch die anderen Kolonialmächte 

aktiv wurden, haben sie Verbrechen begangen. Ein klares Schuldeingeständnis für diese Verbrechen ist nicht nur auf 

einer persönlichen Ebene bedeutsam. Sondern dies würde auch bedeuten, dass die ehemaligen Kolonialmächte 

endlich anerkennen müssen, dass sie die Hürden, welche den Ländern des globalen Südens bis heute begegnen, 

(mit)verursacht haben.  

 

Neben den Entschädigungen für die begangenen Verbrechen muss die Debatte jedoch auch auf einer strukturellen 

Ebene geführt werden, denn auch der Kolonialismus als solcher wirkt sich bis heute negativ auf die Länder des 

Globalen Südens aus. Eines von vielen Beispielen sind die aus der Kolonialzeit übrig gebliebenen, nicht nur wie alle 

Grenzen völlig willkürlich, sondern auch fremdbestimmt gezogenen Staatsgrenzen, welche innerstaatlichen 

Konflikten Vorschub leisten. Zudem fand eine schonungslose Ausbeutung der natürlichen Ressourcen, aber auch der 

Bevölkerung der kolonialisierten Länder statt. Die koloniale Handelspolitik fußte auf einer völligen Abhängigkeit der 

Länder des Globalen Südens von der Abnahme ihrer Primärprodukte durch den globalen Norden. Die Konsequenzen 

sind bis heute spürbar: noch immer sind die Handelsbeziehungen zwischen den Ländern des Globalen Südens sehr 

schwach. Der Globale Norden hingegen profitiert von dieser Abhängigkeit weiterhin und verschärft sie sogar noch 

zusätzlich mit einseitigen Handelsabkommen. Auch die fremdbestimmt eingeführten Bildungssysteme und –Inhalte 

haben bis heute negative Folgen. Selbst das Basiswissen orientiert sich bis heute an den Lehrhinhalten des Globalen 

Nordens, welche in vielen Ländern des Globalen Südens jedoch keinerlei Relevanz haben. Stattdessen verdrängte 

oder marginalisierte das koloniale Bildungssystem indigene Sprachen und Kulturen – und damit einen Reichtum, der 

kaum zu ersetzen sein wird. 

  

All jene Erblasten aus der Kolonialzeit treffen allein die Länder des Globalen Südens. Dabei wäre es eigentlich die 

Pflicht der Länder des Globalen Nordens, mindestens Reparationszahlungen für den verursachten Schaden zu 

Leisten. Wird heute von einer „Verschuldung“ der Länder des Globalen Südens bei jenen des Globalen Nordens 

gesprochen, so basiert dies auf einer schiefen Rechnung. Zieht man die Verbrechen und Spätfolgen der Kolonialzeit 

mit ins Kalkül, so sind es tatsächlich die Länder des Globalen Nordens, welche bei den Ländern des Globalen Südens 
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tief in der Schuld stehen. Nur durch das beständige Abstreiten und die Relativierung der Konsequenzen des eigenen 

Handelns entziehen sich die ehemaligen Kolonialmächte den berechtigen Forderungen nach Entschädigungen und 

den Reparationsforderungen. Dieser historische Kontext lässt nicht nur die Debatten über etwaige Schulden, 

sondern auch jene über Entwicklungszusammenarbeit allgemein in einem anderen Licht erscheinen, als der gängige 

öffentliche Diskurs.   

 

Eine zentrale Ursache für Armut und Hunger sowie für die Begrenztheit der "Entwicklungszusammenarbeit" ist 

identisch: der Kapitalismus. Die Geschichte des Kolonialismus ist eng mit der Geschichte des Kapitalismus verwoben. 

Deshalb lassen sich die Lebenssituation von Milliarden Menschen nicht allein über einen Schadensausgleich für den 

Kolonialismus und seinen unmittelbaren Folgen dauerhaft, fundamental verbessern. Vielfach reduziert sich auch 

sozialdemokratischen Politik darauf, einen verbesserten Marktzugang für die ärmsten Erdteile als Lösung zu 

verkaufen. Der Kapitalismus ist darauf angewiesen, 'Verlierer' zu produzieren. Erst Alternativen zu kapitalistischen 

Ausbeutungs-, Denk- und Machtstrukturen würden Ungleichheit wirklich beseitigen können. Viele Formen der 

"Entwicklungszusammenarbeit" unterbinden diese Alternativen aber, weil auch sie kapitalistischen Paradigmen 

unterliegen. 

 

Die lächerlich geringen Finanzmittel, die nun für Entwicklungszusammenarbeit bereitgestellt werden, können nur als 

Hohn gegenüber den eigentlichen Forderungen wahrgenommen werden. Noch immer geben Deutschland und der 

Großteil der OECD Staaten nicht einmal das selbstgesteckte Minimum von 0,7% der BIPs für 

Entwicklungszusammenarbeit aus.  

Für die wenigen Ressourcen die dennoch in die Entwicklungszusammenarbeit investiert werden, scheint ein weiterer 

Rechtfertigungszwang zu herrschen. Insbesondere seit der Amtszeit Dirk Niebels als Entwicklungsminister hat sich 

eine wirtschaftliche "Rechtfertigungslogik" manifestiert. So werden Projekte und Kooperationen unter der Prämisse 

bewertet und gefördert, dass auch die deutsche Wirtschaft von der Entwicklungszusammenarbeit profitieren solle. 

Entwicklungszusammenarbeit und internationale Solidarität werden entsprechend nicht als jener Selbstzweck 

gewertet, der sie eigentlich sein sollten. Sinn und Zweck von Entwicklungszusammenarbeit darf aber eben nicht die 

heimische Wirtschaftsförderung sein. Entwicklungszusammenarbeit bedarf keiner weiteren Legitimation. Auch die 

entstandene "Entwicklungsindustrie", mit ihrem stetig wachsensen Netz an privaten NGOs ist entsprechend kritisch 

zu betrachten. In vielen Fällen wird Entwicklungszusammenarbeit als Arbeitsmarkt für qualifizierte und 

unqualifizierte Menschen aus dem Globalen Norden genutzt, während Menschen vor Ort leer ausgehen und nicht 

von Projekten und Stellen der NGOs profitieren. Es darf  nicht Zweck der Entwicklungszusammenarbeit sein, 

möglichst viele Arbeitsplätze im Globalen Norden zu generieren. 

 

In diesem Zusammenhang bedarf es auch einer kritischen Reflexion des Begriffs "Entwicklung" und somit auch des 

Konzepts der "Modernisierung". Der theoretische Ansatz zur „Modernisierung“ sieht eine Übernahme des  

Demokratie- und Industrialisierungsmodells des Globalen Nordens als Anleitung für gesellschaftliche und 

wirtschaftliche Entwicklung für den Globalen Süden vor. Das ökonomische System der Staaten des Globalen Nordens 

wird dabei als  Richtlinie für diese "Modernisierung" angesehen. Anders ausgerichtete politische Systeme, 

Ökonomien und kulturelle Praxen werden entsprechend als "unterentwickelt" und "primitiv" herabgesetzt. Diesen 

Ansatz von "Entwicklung", der auf einem einseitig ausgerichteten Konzept der "Modernisierung" basiert und eine 

Diskreditierung anderer Staaten und Ökonomien bedeutet, lehnen wir ab. 
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In unserem Verständnis von Entwicklung steht die Verwirklichung eines selbstbestimmten, emanzipierten Lebens in 

Würde für alle Menschen weltweit an oberster Stelle. Für uns ist klar, dass Entwicklungszusammenarbeit nicht aus 

wirtschaftlichem Kalkül oder aus einem "schlechten Gewissen" heraus erfolgen kann, sondern aufgrund gelebter 

internationaler Solidarität. Nur so kann die Zusammenarbeit tatsächlich auf Augenhöhe stattfinden und sich an den 

tatsächlichen Bedürfnissen orientieren. Grundlage ist der gemeinsame Kampf für eine sozialistische, demokratische 

und feministische Welt und eine nachhaltige Sicherung der Lebensgrundlage aller Menschen.  

 

Der Paradigmenwechsel muss bei den Rahmenbedingungen beginnen!  

 

Die "Entwicklungszusammenarbeit" wird - wenn auch häufig in gewandelten Formen - von nationalstaatlichen 

Interessen gesteuert. So wird es nicht möglich sein, aus den Macht- und Abhängigkeitsverhältnissen auszubrechen. 

Trotz Fortschritten in den Nachhaltigen Entwicklungszielen (SDGs) muss der Rahmen der Entstehung der 

Entwicklungsziele weiterentwickelt werden. Deshalb muss der Prozess fortgesetzt werden, der über die UN mit dem 

Monterrey Consensus begann und mit der „Paris Declaration on Aid Effectiveness“ weiterging. Ihre fünf Prinzipien 

haben Bestand: Eigenverantwortung (Ownership), Partner*innenausrichtung (Alignment), Harmonisierung 

(Harmonisation), ergebnisorientiertes Management (Managing for Results), gegenseitige Rechenschaftspflicht 

(Accountability). Allerdings können solche Selbstverpflichtungs-Prinzipien das Problem nicht beseitigen. Sie könnten 

aber ein Ansatz sein, eine andere Richtung einzuschlagen. 

 

Die Nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) als Chance für einen entwicklungspolitischen Paradigmenwechsel 

begreifen! 

 

Ergänzend zu unseren bereits vorhandenen Positionen gilt es in diesem, für die Entwicklungszusammenarbeit 

wichtigem Jahr 2015 sich kritisch mit den vergangenen Prozessen auseinanderzusetzen und weitere Schritte zu 

identifizieren. Denn in diesem Jahr enden die Zielsetzungen der Millennium-Development-Goals der Vereinten 

Nationen. Ende der 1990er Jahre verabschiedet, sollten diese Ziele eine internationale Agenda zur weltweiten 

Entwicklung definieren.  

  

Die Mitglieder der VN setzten sich somit selbst Ziele und Verpflichtungen, zu deren Umsetzung sie sich bekannten. 

Solche konkreten Zielsetzungen stellen einen Fortschritt gegenüber den zuvor stets erfolglos ausgerufenen 

"Entwicklungsdekaden" da. Auch wenn die Zielsetzungen nicht weitereichend genug waren, bieten sie zumindest 

die Möglichkeit den jeweiligen Fortschritt zu überprüfen. Zudem war es für die Länder des Globalen Südens 

zumindest im begrenzten Rahmen möglich, die entwicklungspolitische Zielsetzung der MDGs mit zu bestimmen.  

 

Dennoch ist sowohl das Zustandekommen, als auch die Umsetzung der MDGs kritikwürdig. Ihre Aushandlung und 

Umsetzung innerhalb der traditionellen Machstrukturen von VN, IWF und Weltbank ist prinzipiell für die Länder des 

Globalen Nordens von Vorteil. Entsprechend gelang es auch nicht, über eine Selbstverpflichtung hinaus klare 

Zusagen zu vereinbaren. Dahingegen wendeten sich von den acht definierten Zielen sieben an die Probleme der 

Länder des globalen Südens. Diese Aufteilung suggeriert eine Rollenaufteilung, in welcher die Länder des Globalen 

Nordens lediglich als passive Geldgeber auftreten. Eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist auf dieser Grundlage 
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auch nur schwer vorstellbar.  

 

Im Jahr 2015 können wir nun Bilanz ziehen und müssen feststellen, dass keines der MDGs tatsächlich erreicht wurde. 

Über den erreichten Fortschritt lässt sich hingegen streiten. So lassen einige Indikatoren weiten 

Interpretationsspielraum zu. Zudem sagen bloße Zahlen nicht ausreichend präzise Aussagen über die Wirksamkeit 

der Maßnahmen zu. Beispielsweise bedeutet eine gestiegene Anzahl von Einschulungen noch nicht, dass mehr 

Kinder alphabetisiert werden konnten, da die Qualität der Bildung nicht mit dokumentiert wurde.  

 

Post-2015 Agenda neu definieren 

 

Mit der Rio +20 Konferenz 2012 wurde beschlossen, die 2015 auslaufenden UN-Millenniumsziele in einer post-2015 

Agenda neu zu definieren. Diese neuen Ziele sollen alle drei Dimensionen - ökonomisch, ökologisch und sozial -  der 

nachhaltigen Entwicklung umfassen und tradierte Nord-Süd- und Geber-Nehmer*innen Denkmuster aufbrechen. Für 

die Neudefinition der UN-Entwicklungsziele hat die UN-Generalversammlung eine offene Arbeitsgruppe eingerichtet 

(Open Working Group on Sustainable Development Goals). Diese Arbeitsgruppe hat am 12. August 2014 ihren 

Bericht vorgestellt und insgesamt 17 Ziele formuliert. Diese Ziele werden die Grundlage für die post-2015 

Entwicklungsagenda darstellen. Diese 17 Ziele lassen sich in 6 Clustern zusammenfassen: 

    1. Beendigung von Armut und Kampf gegen den Hunger 

    2. Gesundheit, Bildung/Wissen sowie Inklusion von Frauen und Mädchen 

    3. eine stärkere, inklusive und transformative Wirtschaft 

    4. Schutz von Ökosystemen 

    5. Sichere und friedliche Gesellschaften mit starken Institutionen 

    6. Globale Solidarität 

 

Die Initiative einer Neudefinition der UN-Entwicklungsziele bewerten wir grundsätzlich positiv. Gerade vor dem 

Hintergrund dessen, dass diese Zielformulierungen aus einem komplizierten Aushandlungsprozess entwachsen sind, 

begrüßen wir, dass mit dem zentralen Konzept der nachhaltigen Entwicklung die soziale und ökologische 

Dimensionen von Entwicklung ebenbürtige Ziele neben der ökonomischen Entwicklung sind sowie eine allgemeine 

Ausdifferenzierung der Ziele und Indikatoren. Insbesondere die Herausforderungen des Klimawandels und die damit 

verbundenen Herausforderungen für nachhaltige Entwicklung werden in den Zielen stärker betont. Wir begrüßen 

auch den formulierten partner*innenschaftlichen Ansatz, der im Ziel 17 Erwähnung findet und den Anspruch erhebt, 

die Dichotomie zwischen entwickelten Ländern und den sich entwickelnden Ländern zu durchbrechen. 

 

Allerdings sehen wir in einigen Zielformulierungen und Indikatoren die tradierte Dogmatik, die auch Grundlage für 

die Millenniumsziele war. Zentraler Indikator für absolute Armut, und damit einhergehend Armutsbeseitigung, bleibt 

weiterhin die 1,25 $/Tag- Grenze. Zwar werden auch andere Indikatoren ("nach nationalen Standards") 

herbeigezogen, allerdings ist für uns die Armutsmessung anhand der 1,25$-Grenze nicht hinnehmbar. Der Indikator 

gibt keine Auskunft über die tatsächlichen Lebensumstände der Menschen und führt bisweilen zur Verharmlosung 

des globalen Armutsausmaßes. Um vergleichende Armutsforschung auf globaler Ebene anstellen zu können und 

letztlich Armut effektiv zu beseitigen, bedarf es zukünftig die Abkehr von unterschiedlichen Armutskonzepten für 

den Globalen Norden und den Globalen Süden. Da sich die Konzeption und die Erfassung von Armut gegenseitig 
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bedingen, sollte die Armutsmessung im Kontext dieser Zielformulierungen auf Armutskonzepten aufbauen, anhand 

derer sich Lebensstandards realistisch global miteinander vergleichen lassen. 

 

Außerdem werden die Länder des globalen Nordens weiterhin nur in diesem letzten formulierten Ziel direkt in die 

Pflicht genommen. Trotz der veränderten Rhetorik sehen wir hier ein klares Zeichen dafür, dass der Fokus der UN-

Entwicklungsziele weiterhin auf den Ländern des Globalen Südens liegt. Das 0,7 %-Budget Ziel gilt weiterhin als die 

zentrale Größe, wohingegen die Nachhaltigen Entwicklungsziele weiterhin lediglich auf freiwilliger Basis verfolgt 

werden.  Und selbst zur Einhaltung des 0,7 %-Ziels können sich die Länder des Globalen Nordens nicht durchringen. 

 

Die deutsche Bundesregierung stellt ihre Verhandlungsposition in Bezug auf die SDGs in einer Unterrichtung an den 

Bundestag vom 12.12.2014 (BT Drucksache 18/3604) dar. Sie betont die Bedeutung einer neuen Globalen 

Partner*innenschaft und das Prinzip der gemeinsamen Verantwortung. Nach Auffassung der Bundesregierung ist 

"neben der Überlegung, was nach 2015 erreicht werden soll, [...] die Fragestellung, wie diese Ziele umgesetzt werden, 

von entscheidender Bedeutung". In der Unterrichtung definiert die Bundesregierung zudem ihre Beiträge zur 

Umsetzung der Post 2015 Agenda, den sie unter Anderem in der Beseitigung von extremer Armut, dem Beitrag zum 

Erhalt von natürlichen Lebensgrundlagen, nachhaltigen Konsum- und Produktionsmuster, einer kohärenteren Politik 

für menschenwürdige Arbeit und der weltweiten Stärkung von Gesundheitssystemen sieht. Zudem erklärt sie den 

Willen, sich für eine kohärentere EU-Agrar- und Handelspolitik einzusetzen sowie auf multilateraler Ebene 

handelsverzerrende Subventionen abzubauen. Grundsätzlich begrüßen wir, dass sich die Bundesregierung versucht, 

neben klassischen entwicklungspolitischen Instrumenten, Entwicklungshemmnisse auf deutscher und europäischer 

Seite abzubauen. Sie muss sich allerdings auch an diesem Anspruch messen lassen. Wer einen 

partner*innenschaftlichen Ansatz wählt, der*die muss auch bereit sein, Entwicklung im eigenen Land zuzulassen, 

dazu gehört auch, innerstaatliche Reformen zuzulassen, wenn dies im partner*innenschaftlichen Prozess sich als 

notwendig für eine globale Entwicklung herausstellt. Die Bundesregierung sollte in diesem Zusammenhang 

deswegen mehr Verantwortung übernehmen, auch in Bereichen, die erst auf den zweiten Blick 

entwicklungspolitische Relevanz besitzen. 

 

Unser Ziel ist eine nachhaltige Weltwirtschaftsordnung 

 

Die neoliberale Politik des globalen Nordens, wie sie schon im Washington Consensus zum Ausdruck kommt und 

über G7 / G8 und anderen internationalen Netzwerken vertreten wird, widerspricht dem. Vielmehr wird 

Nachhaltigkeitspolitik nicht selten zu einer Interessenpolitik von Industriestaaten, die über diesen Weg Folgekosten 

versuchen zu senken, aber nicht die Probleme für die Hauptbetroffenen im globalen Süden beseitigen möchten. Eine 

globale Gerechtigkeitspolitik muss deshalb über transnationale Institutionen umgesetzt werden. Unter den 

bestehenden noch unzureichenden transnationalen Organisationen würde sich die UN nach einer grundlegenden 

Reform am ehesten eignen. 

  

Deshalb fordern wir: 

 

1. dass die Zielformulierungen im weiteren Verhandlungsprozesse nicht weiter aufgeweicht werden. 17 Ziele sind 

zwar eine deutliche Ausweitung gegenüber den vorherigen acht Zielen, sie sind aber als Mindestmaß notwendig, um 
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die Komplexität nachhaltiger Entwicklung zumindest annähernd abbilden zu können. 

 

2. dass die 1,25 $-Grenze als Indikator nicht mehr verwendet wird, weder auf deutscher, noch auf europäischer oder 

UN-Ebene, und durch ein geeigneteres Indikatorenset ersetzt wird. Unserer Ansicht nach, ist der relative 

Armutsbegriff wesentlich brauchbarer, um einen geeigneten Indikator zu entwickeln. 

 

3. dass die Länder des Globalen Nordens stärker in die Verantwortung gezogen werden. Wir fordern nicht nur die 

Erfüllung des 0,7%- Zieles als absolutes Mindestmaß globaler Solidarität, sondern auch, dass der Globale Norden die 

Folgen des Kolonialismus und der Industrialisierung für den Globalen Süden entsprechend eingesteht. Aus dieser 

Tatsache entsteht eine Entschädigungs- und Reparationspflicht, die sich nicht nur in der Bereitstellung von 

finanziellen Mitteln niederschlägt, sondern auch in der Pflicht, in möglichst vielen Politikbereichen die 

entwicklungspolitischen Konsequenzen zu bedenken. Das gilt vor allem für die Außenhandelspolitik, aber auch für 

die Außen-und Sicherheitspolitik, Industriepolitik, Agrarpolitik und Umweltpolitik sowie weitere Politikfelder. 

 

Wir fordern die Bundesregierung dazu auf 

 

1. dem formulierten Anspruch eines partner*innenschaftlichen Ansatzes und einer gemeinsamen Verantwortung 

gerecht zu werden. Die Bundesrepublik muss darauf hinwirken, Entwicklungshemmnisse in Deutschland und Europa 

abzubauen. Dazu gehört das Hinwirken auf eine entwicklungsfördernde EU-Außenhandels- und Agrarpolitik, eine 

sozial und ökologisch nachhaltige Ressourcenpolitik, der verstärkten Reduktion von Treibhausgasen, die 

Bekämpfung von Steuerhinterziehung, auch im eigenen Land, und die Einführung einer Finanztransaktionssteuer 

zum Abbau globaler Ungleichheiten sowie eine massive Aufstockung der Entwicklungszusammenarbeitsetats. 

Darüber hinaus muss die Bundesregierung sicherstellen, dass Entwicklungsgelder an staatlichen und nichtstaatlichen 

Entwicklungsorganisation im Einklang mit den formulierten Zielen vergeben werden. Gerade – aber nicht nur - die 

"Entwicklungsarbeit" kirchlicher Organisationen ist in diesem Zusammenhang kritisch zu hinterfragen. Internationale 

NGOs bieten vielfach wichtige Alternativen zu nationalstaatlichen „Entwicklungszusammenarbeit“. 

 

2. dass der Völkermord an zehntausenden Herero, Nama, Damara und San von 1904 bis 1908 rückwirkend als solcher 

anerkannt wird und eine offizielle Bitte um Entschuldigung in die Wege geleitet wird sowie im Dialog mit den 

namibischen Opferverbänden angemessene Entschädigungszahlungen vereinbart werden. Für uns ist das 

Eingeständnis von kolonialer Schuld ein elementarer Bestandteil einer erfolgreichen Entwicklungspolitik. 

 

Die Ansätze und Ausrichtung deutscher Entwicklungspolitik haben sich in den vergangenen Jahren mehrfach 

geändert und neu orientiert. Insbesondere in den letzten sechs Jahren hat sich sowohl die politische Ausrichtung 

mehrmals gewandelt. Darüber hinaus gab es mit der Gründung der GIZ 2011 eine grundlegende Umstrukturierung 

der zentralen Akteure* deutscher Entwicklungspolitik und -zusammenarbeit. Die Entwicklungen auf beiden Ebenen, 

der politischen und der operativen, sehen wir an vielen Stellen als kritisch. Während sich Deutschland zwar zu den 

MDGs und SDGs bekennt und vorgibt, Entwicklungszusammenarbeit zunehmend mit Partner*innen auf Augenhöhe 

umsetzen zu wollen, lässt sich gleichzeitig feststellen, dass bestimmte ökonomische und politische Interessen 

zunehmend Einfluss auf die Entwicklungspolitik haben. Gerade die Ökonomisierungstendenzen widersprechen einer 

werteorientierten Entwicklungszusammenarbeit. Von diesen Entwicklungen ist auch die GIZ als zentrale Institution 
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deutscher Entwicklungszusammenarbeit betroffen, weshalb hier Anspruch und Wirklichkeit analysiert werden sollen 

und dementsprechend Forderungen zu Verbesserung abgeleitet werden. 

 

Gegen eine Ökonomisierung der Entwicklungszusammenarbeit durch die GIZ 

  

Am 1. Januar wurde die GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) gegründet. Unter der 

schwarz-gelben Koalition leitete Dirk Niebel die Zusammenlegung der GTZ (Deutsche Gesellschaft  für Technische 

Zusammenarbeit), dem DED (Deutschen Entwicklungsdienst) und Inwent (Internationalen Weiterbildungs- und 

Entwicklungs-GmbH) zur GIZ ein. Zum Zeitpunkt der Gründung der GIZ sind 1.111 Entwicklungshelfer*innen, 698 

einheimische Fachkräfte* und 821 Freiwillige* im Programm weltwärts mit der GIZ in 46 Partnerländern aktiv. 

Bezeichnend ist hier, dass mehr unqualifizierte Freiwillige* als einheimische Fachkräfte aktiv sind. Mehr als vier Jahre 

nach ihrer Gründung, ist es Zeit für eine Analyse der Zusammenlegung und der Arbeit der GIZ. 

  

Kommerzialisierung der Entwicklungszusammenarbeit 

 

Durch die Zusammenlegung wurde auch das Aufgabenfeld der neuen GIZ im Vergleich zu ihren 

Vorgängerorganisationen verändert. Dabei wurde auch die Organisationsform der staatlichen 

Entwicklungszusammenarbeitsorganisation der Bundesrepublik Deutschland in ein Unternehmen in Form einer 

GmbH geändert. In diesem Zusammenhang stellt nicht nur die gewinnorientierte Unternehmensform an sich ein 

Problem dar, sondern auch zahlreichen Public-Private-Partnerships der GIZ mit anderen privatwirtschaftlichen 

Unternehmen. Der kommerzielle Teil des Unternehmens ist nicht nur im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit 

in Ländern des Globalen Südens aktiv, sondern auch in der Europäischen Union und Deutschland. Zu den 

Kund*innen zählen neben Regierungen des Globalen Nordens und auch deutscher Bundesländer auch zahlreiche 

privatwirtschaftliche Unternehmen. Mehr als ein Drittel des Geschäftsvolumens (2011: 720 Mio. Euro) geht an die 

Privatwirtschaft. Dabei wurde auch der Umsatz 2012 auf 2,1 Mrd. Euro erhöht, was laut Vorstandssprecherin Tanja 

Gönner zur gewinnorientierten Neuausrichtung der GIZ dazugehöre. Neben klassischen Aufgaben der 

Entwicklungszusammenarbeit, betätigt sich die GIZ auch immer mehr als Beraterfirma für Unternehmen und 

Regierungen des Globalen Nordens. Dabei stehen ökonomische Interessen im  Vordergrund und nicht die 

Überwindung von globalen Ungleichheiten. 

  

Mit dieser Neuausrichtung geht der eigentliche Charakter der Entwicklungszusammenarbeit verloren und Aktivitäten 

der GIZ richten sich nach Rentabilitätskriterien. In der Entwicklungszusammenarbeit darf es aber nicht um Rendite 

und privatwirtschaftliche Erfolge deutscher und europäischer Unternehmen gehen. Ziel muss nach wie vor die 

Reduzierung von globalen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten sein, ebenso wie individuelle 

Selbstverwirklichungschancen für alle Menschen weltweit. Solange sich die GIZ mit über einem Drittel ihres 

Geschäftsvolumens in der Privatwirtschaft engagiert, fehlen die sowieso zu knappen Ressourcen an anderen Stellen. 

Die GIZ muss wieder zu einer Einrichtung der Entwicklungszusammenarbeit mit Ländern und Partner*innen des 

Globalen Südens werden und nicht zu einem Beratungsunternehmen für Unternehmen und Regierungen des 

Globalen Nordens. 

  

 Eigene Ansprüche erfüllen – Gender Mainstreaming 
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Im ersten Vorstand der GIZ saßen ausschließlich Männer. Kein einziger der sieben Vorstandsposten ging an eine 

Frau*. Gleichzeitig versteht die GIZ Gender Mainstreaming als ein Element guter Regierungsführung und schreibt 

sich weltweite Frauenförderung auf die Fahnen. Diese Haltung ist widersprüchlich und macht eigene Ansprüche 

unglaubwürdig. Erst der zweite Vorstand wurde im Juli 2012 mit zwei Frauen bei nun fünf Mitgliedern besetzt. Immer 

noch zu wenig. Der aktuelle Vorstand ist auf vier Mitglieder verkleinert worden. Davon sind zwei Frauen*. 

  

Keine zivil-militärischen Kooperationen 

  

2013 begann die GIZ im Auftrag des BMZ in Afghanistan ihre erste zivil-militärische Kooperation mit der Bundeswehr. 

Im 14. Entwicklungspolitischen Bericht der Bundesregierung heißt es dazu:  

  

• „Gemeinsam mit dem Bundesministerium der Verteidigung hat das BMZ ein Ausbildungsmodul zum zivilen und 

militärischen Zusammenwirken in fragilen Ländern entwickelt und in einem Pilotprojekt eingeführt.“   

• „Im Norden Afghanistans hat die Bundesregierung im Rahmen der zivil-militärischen Zusammenarbeit mehrere 

Provinzentwicklungsfonds (PDF) für die drei nord-östlichen Provinzen Badakhshan, Takhar und Kunduz aufgelegt.“ 

  

Ziel der im Juni 2011 unterzeichneten Kooperationsvereinbarung mit dem Bundesverteidigungsministerium ist es, 

„bei friedensgestaltenden und stabilisierenden Maßnahmen effizienter und nachhaltiger zusammenarbeiten“.  

  

Bisher hat die GIZ für das Ressort Baumaßnahmen im Kosovo und in Bosnien-Herzegowina, in Usbekistan und 

Afghanistan umgesetzt. Zudem unterstützt die GIZ das BMVg bei Trainings- und Ausbildungsmaßnahmen und 

beteiligt sich an Konferenzen und fachlichen Dialogen. Für uns ist klar: es darf keine zivil-militärischen Kooperationen 

mit der GIZ geben. Gelder und Ressourcen für die Entwicklungszusammenarbeit dürfen nicht zur Unterstützung 

militärischer Ziele und Projekte verwendet werden. Wir sehen Entwicklungszusammenarbeit und den zivilen 

Friedensdienst als Alternative zu militärischen Maßnahmen und in einem unvereinbaren Wiederspruch zu einander. 

Wer glaubhaft zivile Krisenprävention und -lösungsmaßnahmen umsetzen will, darf diese nicht als Assistenz für 

militärische Maßnahmen einsetzen. Die wichtigste Partnerin der GIZ ist die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Sie 

muss in ihre Geschäftspraxis dringend reformiert werden, um der Kommerzialisierung der 

"Entwicklungszusammenarbeit" auszubremsen. 

  

Daher fordern wir: 

 

1. Die Aufgabe der GIZ muss Entwicklungszusammenarbeit mit Ländern und Partner*innen des Globalen 

Südens sein. Gelder und Ressourcen der Entwicklungszusammenarbeit dürfen nicht für Beratungstätigkeiten für 

Unternehmen und Regierungen des globalen Nordens verwendet werden. 

2. keine Kommerzialisierung der Entwicklungszusammenarbeit. Entwicklungszusammenarbeit soll werte- und 

interessensbasierte Ziele verfolgen, die mit den Partner*innen gemeinsam verhandelt worden sind. Die Bedürfnisse 

und Prioritäten der Länder des globalen Südens und ihrer Bevölkerungen müssen dabei sehr viel stärker als bisher 

die Verhandlungsergebnisse prägen. Das kurzfristige ökonomische Interesse der Länder des globalen Nordens und 
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insbesondere die Interessen deutscher Unternehmen dürfen bei der Konzeption und Aushandlung 

entwicklungspolitischer Programme keine Rolle spielen. 

3. die GIZ muss dieselben Anforderungen erfüllen, die sie von Partner*innen einfordert. Wer von anderen 

Regierungen Gender Mainstreaming und Frauenförderungen erwartet, muss dies auch im eigenen Unternehmen 

umsetzten. Patriarchale Strukturen in der GIZ und der Entwicklungszusammenarbeit lehnen wir ab. 

4. keine zivil-militärischen Kooperationen der GIZ und deutscher Entwicklungszusammenarbeit. Gelder und 

Ressourcen der Entwicklungszusammenarbeit dürfen nicht zur Unterstützung militärischer Ziele und Projekte 

verwendet werden. 

5. Für eine erfolgreiche Nachhaltigkeitspolitik ist es unverzichtbar, alle Ebenen des politischen Handelns 

einzubeziehen. So sind Kommunen des Globalen Nordens in die Verantwortung zu nehmen. Solche 

Partner*innenschaften sind mit der Agenda 21 unter dem Motto „Global denken - lokal handeln“ angestoßen worden 

und müssen verstärkt fortgeführt werden. 

 

Wir fordern die SPD und die sozialdemokratischen Mitglieder des Bundestages auf, zu einem Konzept der 

Entwicklungszusammenarbeit zu finden, dass auf den Werten der Sozialdemokratie basiert. Solidarität, Freiheit, 

Gleichheit und Internationalismus müssen die Kernelemente unserer Entwicklungspolitik sein, die Partner*innen auf 

Augenhöhe begegnet.  

  

Für eine kohärente und koordinierte europäische Entwicklungspolitik 

 

Bereits seit 1957, mit Inkrafttreten des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), hat 

sich Europa an entwicklungspolitischen Maßnahmen beteiligt und hat in diesem Rahmen den Europäischen 

Entwicklungsfonds (EEF) eingerichtet. Dieser finanziert Maßnahmen zur Förderung der wirtschaftlichen und sozialen 

Entwicklung der mit der EWG assoziierten Kolonialgebiete und späteren AKP-Staaten. Auch aktuell beruft sich die 

Europäische Union bei der Bekämpfung und der Beseitigung von Armut als eines ihrer Kernanliegen der EU-

Entwicklungspolitik, auf den damals geschlossenen Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (Art. 177 

EGV).  

 

Für das Jahr 2015 hat die EU das "Europäische Jahr für Entwicklung" ausgerufen. Mit Hinblick auf die Neudefinition 

der UN-Entwicklungsziele im gleichen Jahr, will die EU einen stärkeren öffentlichen Fokus auf Entwicklung richten. 

Den Europäischen Bürger*innen soll die „EU-Entwicklungshilfe“ nähergebracht werden, das Bewusstsein für globale 

Zusammenhänge geschärft und einzelnes Bürger*innenengagement gefördert werden. Diese Ziele sollen mithilfe 

von Veranstaltungen und Aktionen in den Mitgliedsstaaten erreicht werden. In diesem Rahmen geht auch die 

deutsche Entwicklungspolitik mit der „Zukunftscharta“ auf Tour und fördert im (interaktiven) Veranstaltungsformat 

den Dialog zwischen Bürger*innen, Politik und Wirtschaft. 

  

Neben den zentralen Zielen in der Öffentlichkeitsarbeit positioniert sich die EU auf der Website zum „Europäischen 

Jahr für Entwicklung“ interessanterweise auch folgendermaßen:  

  

„Es ist nicht nur gerecht, Entwicklungsländer beim Aufbau friedlicher und florierender Gesellschaften zu unterstützen – die 

Welt wird dadurch sicherer und eröffnet Europa ein besseres Wirtschafts- und Handelspotenzial.“  



Juso-LDK 2/2015 | Seite 19 

  

Nicht nur, dass die EU mit dem Ausruf des Jahres für Entwicklung eine einseitig ausgerichtete Kampagne zur 

Öffentlichkeitsarbeit fährt, so wird aus dem angeführten Zitat überaus deutlich, welches die zentrale Ausrichtung der 

„EU-Entwicklungshilfe“ ist: die Förderung von stabilen Handelspartner*innenschaften weltweit. Diese Vision von 

Entwicklungspolitik ist sehr eng verknüpft mit dem von uns kritisierten westlichen Modernisierungskonzept. Anstatt 

sich ihrer entscheidenden Rolle in der Kolonialzeit wirklich bewusst zu werden und kritisch die eigene koloniale 

Vergangenheit aufzuarbeiten, bedient sich Europa noch immer der abwertenden Modernisierungskonzeption mit 

der zentralen Ausrichtung auf Prosperität im eigenen Wirtschaftsraum.   

 

Dabei könnte der EU eine sehr entscheidende Rolle in der Entwicklungspolitik zuteilwerden: Die Europäische Union 

kann durch eine eindeutige Koordinationsrolle einen erheblichen Beitrag für den Erfolg und die Kohärenz staatlicher 

und europäischer Entwicklungspolitik leisten. Überschneidungen innerhalb von Projekten der EU-Mitgliedsstaaten 

könnten somit vermieden werden und Ressourcen nachhaltig gebündelt.  

  

In Verbund von mitgliedsstaatlichen und unionalen Mitteln stellt die EU derzeit mehr als die Hälfte der weltweiten 

öffentlichen Gelder zur Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung. Aufgrund ihrer erheblichen historischen 

Mitwirkung an den aktuell vorherrschenden globalen Ungerechtigkeiten, ist dies dennoch nicht genügend 

Mittelbereitstellung. So hat die EU im Jahr 2013 insgesamt 56,2 Milliarden Euro an „Entwicklungshilfe“ ausgegeben, 

wobei die Mittel hierbei aus dem EU-Haushalt und den Haushalten der EU-Länder gemeinsam stammen. Dies 

entspricht lediglich 0,43 % des Bruttonationaleinkommens (BNE) der EU und ist somit noch weit entfernt vom 

Minimalziel, diesen Anteil in 2015 auf 0,7% des BNE zu erhöhen. 

 

EU-Handelspolitik neu definieren 

 

Neben den expliziten entwicklungspolitischen Instrumenten beeinflusst die EU die „Entwicklung“ der Länder des 

Globalen Südens insbesondere durch die vergemeinschaftete Handelspolitik. Die letzten Jahre sahen einen massiven 

Anstieg an bilateralen und plurilateralen Freihandelsabkommen, wohingegen auf multilateraler Ebene kein 

signifikantes Handelsabkommen zustande gekommen ist. Die EU hat bereits oder ist im Begriff 

Freihandelsabkommen mit nahezu allen großen Wirtschaftsräumen der Welt abzuschließen. Gerade bei Ländern des 

Globalen Südens zeigt sich durch das politische Gewicht und die Marktmacht der EU eine starke Asymmetrie in den 

Verhandlungen zuungunsten der Länder des Globalen Südens.  

 

Jene Asymmetrie spiegelt sich zudem in dem zentralen entwicklungspolitischen Instrument des Allgemeinen 

Präferenzsystems (APS) wider. Mithilfe des APS werden Zollvorteile als Anreizsysteme vergeben. Dies geschieht um 

Länder des Globalen Südens zum erwünschten politischen bzw. wirtschaftlichen Verhalten zu veranlassen. Die Idee 

das APS als entwicklungspolitisches Instrument zu nutzen, resultiert aus dem Anspruch, Verletzungen der 

Menschenrechte beispielsweise in der Produktion von Waren mithilfe von Zollsanktionen kontrollieren und somit 

bestrafen zu können. Der Europäische Markt verfügt über sehr große globale Marktmacht, so dass die EU zumindest 

theoretisch mit dem Instrument der APS die Möglichkeit hätte, Arbeitsrechts- und Umweltstandards nicht nur 

festzuschreiben sondern auch durchzusetzen. Die eingängige Analyse dieser theoretischen Idee kommt jedoch zu 

einer abweichenden Erkenntnis: Soziale Standards werden zwar in den bilateralen Handelsverträgen 
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festgeschrieben, sie sind meist jedoch derart unpräzise formuliert und ohne die Vorsehung realistischer 

Sanktionsmaßnahmen, so dass die EU bei Verstößen gegen Arbeitsstandards in den Produzent*innenländern oftmals 

nicht eingreift. 

 

Durch die EU-Handelspolitik wird eine einseitige Wirtschaftsausrichtung der Länder im Globalen Süden zumeist auf 

wenig profitable Wirtschaftsbereiche (wie z.B. Textil- und Bekleidungsindustrie), gefördert. Die einseitige Ausrichtung 

der Ökonomien im Globalen Süden auf einen bzw. wenige industrielle Zweige tragen dazu bei, Ungleichverhältnisse 

auf sozialer, politischer und wirtschaftlicher Ebene innerhalb der Länder, aber ebenso die strukturellen 

Ungleichheiten im Nord-Süd-Gefälle zu stabilisieren, anstatt diese abzubauen und langfristig zu beseitigen. 

 

Die EU-Handelsabkommen spiegeln deshalb zuvorderst die wirtschaftlichen Interessen der EU wieder in Hinblick auf 

Ressourcen und arbeitsintensiven Produkten. Diese Abkommen stellen nicht zuletzt ein massives 

Entwicklungshemmnis dar, das es den Ländern des Globalen Südens nicht ermöglicht, entsprechend von den 

Abkommen zu profitieren. Sogar Studien der neoliberalen Bertelsmannstiftung belegen bereits jetzt, dass die von 

der EU derzeit verhandelten bzw. abgeschlossen verhandelten Freihandelsabkommen (TTIP/CETA), bei denen die 

größten Freihandelszonen der Welt im Globalen Norden geschaffen werden sollen, mit Wohlstandsverlusten in den 

meisten Ländern des Globalen Südens einhergehen werden: 

     

"Die großen Verlierer einer Eliminierung der Zölle sind Entwicklungsländer. Diese verlieren durch den verstärkten 

Wettbewerb auf dem EU- oder US-Markt dramatisch an Marktanteilen. Alternative Märkte mit ähnlichem Marktpotenzial 

sind geographisch relativ weit entfernt. Dies ist vor allem für Länder in Nord- und Westafrika ein Problem."  

 

Die aktuelle EU-Handelspolitik untergräbt demzufolge entwicklungspolitische Ziele - der Anspruch der Kohärenz 

rückt in weite Ferne.  

 

Multinationale Konzerne spielen eine Schlüsselrolle im Verhältnis von globalen Norden zum globalen Süden. Ihre 

Macht muss grenzüberschreitend eingedämmt werden. Vor allem müssen Maßnahmen gegen Monopolbildung 

ergriffen werden. Minimalstandards - wie im Global Compact vereinbart - reichen nicht. 

 

Wir Jusos fordern daher:  

 

1. Die marktradikale Handelspolitik der EU muss endlich ein Ende finden. Stattdessen sind umfangreiche Reformen 

nötig, damit die EU-Handelspolitik dazu beitragen kann, strukturelle Ungleichheiten zwischen den Ökonomien im 

Globalen Norden und Globalen Süden abzutragen und nicht noch zu verschärfen. Sie soll darauf ausgerichtet sein, 

zusammen mit der Entwicklungszusammenarbeit nachhaltige Wirtschaftsstrukturen und politische Selbstständigkeit 

der Gesellschaften des Globalen Südens zu stärken. 

 

2. Darüber hinaus benötigt die EU eine Neudefinition ihrer handelspolitischen Interessen. Soziale und ökologische 

Nachhaltigkeit müssen als fundamentale Ziele der Handelspolitik formuliert werden. Alle außenhandelspolitischen 

Maßnahmen müssen deswegen auf die entwicklungspolitischen Folgen überprüft werden. 
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3. Wir fordern eine europäische Agrar- und Handelspolitik, die Entwicklungsländern eine realistische Chance auf 

einen eigenen funktionierenden Agrarsektor bietet und damit sowohl die Versorgungssicherheit im jeweiligen Land 

sicher stellt, als auch die Möglichkeit schafft, effektiven wirtschaftlichen Nutzen für die eigene Volkswirtschaft zu 

ziehen. 

 

4. Die EU muss sicherstellen, dass alle Mitgliedstaaten eine gemeinsame Strategie für die europäische 

Entwicklungszusammenarbeit entwickeln und gemeinsam umsetzen. Dafür muss die EU für eine einschlägige 

Verbesserung in der Koordination der Entwicklungszusammenarbeit eintreten. 

 

5. Um der EU- Entwicklungspolitik eine größere Relevanz zuteilwerden zu lassen, muss für die derzeitig in der Außen- 

und Sicherheitspolitik eingebettete Entwicklungspolitik ein eigenständiger Politikbereich geschaffen werden. 

 

Eine koordinierte europäische "Entwicklungszusammenarbeit" ist für uns nur ein Zwischenschritt zu einer 

transnationalen und weniger von nationalstaatlichen Interessen beeinflussten globalen Gerechtigkeitspolitik. 

Schlussendlich müssen Staaten wie die Bundesrepublik finanzielle Mittel bereitstellen, über die sie die 

Entscheidungsgewalt abgeben und an zu schaffende demokratischen Strukturen der Betroffenen übergeben. Diese 

Politik kann nur dann erfolgreich sein, wenn sie sich nicht als Politik zwischen einzelnen Ländern versteht. Die 

Probleme des globalen Südens werden nicht nur dort gelöst, sondern im wirklich globalen Maßstab. Deshalb 

kämpfen wir für einen Paradigmenwechsel – für einen sozialistischen, nicht einen kapitalistischen. 

 

Für die Neuordnung des globalen Finanzmarktes und Währungssystems 

Die Ordnung des globalen Handels ist nur eine Seite der Medaille. Ihr direktes Gegenstück sind die Devisen-, Kredit- 

und Kapitalmärkte. Diese Seite wird zu selten beleuchtet, ist aber spätestens seit den 1980er Jahren ein zur 

Handelspolitik gleichwertiger Einfluss auf den globalen Kapitalismus. Nicht selten ist die Voraussetzung für “Hilfen” 

und “Zusammenarbeit”, dass ein Land sich den Finanzmärkten öffnen soll. 

 

Direkt mit dem Handel verknüpft sind Spekulationen mit den Rohstoffen aus den Ländern des globalen Südens. 

Durch exzessive Preisschwankungen kommt es zu Fehlinvestitionen und Not. Ab deutlichsten wird dies im Falle von 

Nahrungsmittelspekulation, da die Nahrungsmittel sowohl zur direkten Versorgung der Bevölkerung als auch als 

Einkommensquelle fungieren. Gerade letzteres gilt jedoch auch für eine Reihe weiterer Rohstoffe und Agrarprodukte 

und darf nicht allein auf Nahrungsmittel reduziert werden. 

 

Die Abhängigkeit des globalen Südens ist auch durch die Unfähigkeit begründet, in eigener Währung Kredite 

aufzunehmen und deshalb oft Devisenspekulationen hilflos ausgeliefert zu sein. Selbst moderate Auslandsschulden 

sind durch diese Staaten dann nichtmehr zu tragen, wenn ihre Währung in Folge einer Panik oder 

weltwirtschaftlichen Krise rasant abwertet. Eine Vielzahl von Krisen wurden durch solch eine Entwicklung ausgelöst 

oder zumindest entscheidend beschleunigt und traf auch vergleichsweise große Staaten: Mexiko, Süd-Ost-Asien, 

Argentinien, Russland und auch die Eurokrise kann so gedeutet werden. Die globale Finanzkrise hat ab 2007 auch 

viele afrikanische Staaten nach fast einem Jahrzehnt allgemein positiverer ökonomischer Entwicklung in große 

Schwierigkeiten gebracht. Schätzungen gehen von einem Zuwachs der Armut, gemessen an der 1,25$-Marke, von 

mehr als zehn Millionen Menschen gegenüber der Entwicklung ohne Krise aus. Transmissionsmechanismen sind im 
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Zusammenspiel aus Agrarspekulationen, dem Anstieg des Ölpreises und in direkten Auswirkungen der Finanzkrise zu 

finden. Durch Abwertung der Währung wurden importierte Inputs für den Agrarsektor (v.a. Dünger und Öl) so teuer, 

dass oft selbst die Bauern unter der Entwicklung leiden mussten und an höheren Preisen für ihre Produkte nicht 

verdienen konnten. Durch sich verschlechternde Staatseinnahmen und der höheren Last des Schuldendienstes 

wurden staatliche Maßnahmen massiv eingeschränkt und somit dürften die Ärmsten der Welt die Hauptlast in diesen 

Staaten getragen haben. Nicht nur der staatliche Schuldendienst wurde teurer, auch die Privatwirtschaft ist häufig 

auf Kredite in Fremdwährungen angewiesen, deren Verfügbarkeit sich stark einschränkte und so auch die heimische 

Wirtschaft weiter belastete. Eine noch größere Auswirkung konnten gerade die staatlichen Regulierungen 

verhindern, die in einigen Staaten als Folge der Asienkrise installiert wurden. Spezifisch für einige Staaten waren 

schwere Auswirkungen durch das Versiegen der Transfers von Expats an Angehörige in den Herkunftsstaaten. Dies 

trug direkt zur Verschärfung der Armut bei und verschlimmerte durch weiter sinkende Nachfrage nach heimischer 

Währung auch über einen indirekten Kanal die Situation. 

 

Wie auch während der Eurokrise wurden in der Vergangenheit Währungskrisen häufig als Druckmittel für politische 

Reformen im Sinne der Gläubiger genutzt. Sie sind ein zentrales Instrument der Schock-Strategie, die einer Vielzahl 

von sozial und ökonomisch Falschen und sonst auch undurchsetzbaren “Reformen” durchzusetzen, welche die 

Vorherrschaft der Gläubiger im globalen Norden festigen.  Unter der fehlgeleiteten Ex-Post-Konditionierung, welche 

erst dann Hilfe in Aussicht stellt, wenn gewünschte Anpassungen erfolgt oder zumindest vereinbart sind, wird 

außerdem wertvolle Zeit verschenkt, sodass die Krise weiter Fahrt aufnehmen kann. Da oft Austeritätsprogramme an 

erster Stelle stehen, wird außerdem die Krise weiter verschärft und so die Abhängigkeit von Geldströmen weiter 

vertieft. 

 

Wir fordern daher: 

 

1. Spekulationen mit sensiblen Rohstoffen, die für breite Bevölkerungsteile eine Einnahmequelle darstellen und 

insbesondere Grundnahrungsmittel, müssen effektiv eingegrenzt und scharfer Regulierung bis hin zum Verbot oder 

Preissetzung unterworfen werden. Absicherungsgeschäfte gegen Preisschwankungen dürfen nicht zur Spekulation 

missbraucht werden und sind nur mit tatsächlichen Produzenten abzuschließen. Großkonzerne mit exzessiver 

Preissetzungsmacht auf diesen Märkten müssen zerschlagen werden. 

 

2. Schnelle und direkte Hilfe durch regionale und internationale Organisationen im Falle von Währungsturbolenzen. 

Dazu ist ein System von Ex-Ante-Konditionalitäten zu schaffen, in dem jedes Land ein Recht auf Zugriff auf 

Währungsreserven hat, dass sich vor der Krise an vereinbarte und faire Regeln gehalten hat. 

 

3. Förderung des Aufbaus von regionalen Währungsfonds, welche Hilfe auch ohne übergewichtiges Stimmrecht des 

Nordens leisten können. 

 

4. Schaffung eines stabilen internationalen Währungssystems, welches an Stelle der privat dominierten 

Währungsmärkte ein System setzt, welches durch Fundamentaldaten und richtige Anreize getrieben wird. Eine 

Übermacht der Gläubiger lehnen wir ab. Wir fordern, dass die Europäische Union sich - ganz im Sinne ihres eigenen 
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Währungsprojektes - für eine solche globale Austauschwährung in der Tradition des Vorschlages von John M. Keynes 

für den Bancor einsetzt. 

 

5. Für uns gilt; Multilateralität vor Plurilateralität. Bi-und plurilaterale Freihandelsabkommen sind keine geeigneten 

Instrumente, um Außenhandelspolitik gerecht zu gestalten. Plurilaterale Abkommen zwischen Ländern des Globalen 

Südens nehmen wir als vorübergehendes, notwendiges Übel hin. Handelsabkommen müssen wieder auf 

multilateraler Ebene beschlossen werden. Uns ist zwar bewusst, dass die WTO in der Vergangenheit ebenfalls keine 

Politik im Sinne der Länder des Globalen Südens gemacht hat, strukturelle Ungleichheiten haben sich aber im letzten 

Jahrzehnt zuungunsten des Globalen Nordens verschoben, sodass die Organisation stärker in der Lage ist, einen 

Interessensausgleich herzustellen. Nichtsdestotrotz fordern wir, dass die WTO weiter demokratisiert wird und dass 

strukturelle Benachteiligungen für Länder des Globalen Südens weiter abgebaut werden. Zudem fordern wir, dass 

die WTO handelsrelevante Themen, wie Umweltschutz und Sozialstandards zur Grundlage von zukünftigen 

Handelsabkommen macht.  

 

6. Die durch Privatisierungs- und Liberalisierungspolitik der global agierenden Finanzinstitutionen oktroyierten 

Schulden der Nehmerländer bedürfen einer dringenden Revision und müssen gegebenenfalls durch 

Schuldenschnitte erlassen werden.  Das Erlassen von Schulden darf allerdings nicht an Bedingungen geknüpft 

werden, wie beispielsweise das deregulieren von Arbeitsrecht oder Zollbeschränkungen. 
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Antragsbereich G: Generationen, Rente, Soziales und Gesundheit  
Antrag G1_2/15 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

G1_2/15 Angstfreier Zugang zu medizinischer 
Versorgung für Sans Papiers 
 

Wir fordern die Berliner Landesregierung auf, ein Konzept zur Einrichtung einer Vergabestelle für Krankenscheine für 

Sans Papiers (Menschen ohne regulären Aufenthaltsstatus, z. B. ohne gültige Ausweispapiere eingereist oder die in 

Deutschland bleiben, nachdem ihr Aufenthaltstitel abgelaufen ist) zu erarbeiten. Diese Vergabestelle muss unter der 

Leitung einer*eines Mediziner*in stehen, der*die der ärztlichen Schweigepflicht untersteht. Das Sozialamt soll in 

Zukunft nicht mehr mit der Vergabe medizinischer Leistungen, sondern lediglich mit der Abrechnung betraut sein 

und dabei an den Geheimnisschutz der Vergabestelle gebunden sein, um so zu gewährleisten, dass Sans Papiers 

angstfrei medizinische Versorgung in Anspruch nehmen können. An unserer Forderung die Übermittlungspflicht auf 

Bundesebene bezüglich aller Daten von Sans Papiers abzuschaffen halten wir weiterhin fest.  

Die Einrichtung einer Vergabestelle für Krankenscheine auf Berliner Ebene stellt jedoch eine Möglichkeit dar, bereits 

auf Landesebene etwas gegen das unsägliche System zu unternehmen, das Sans Papiers ihr Recht auf 

Gesundheitsversorgung beraubt. Diese Konzeption muss nach einer Evaluation mit zivilgesellschaftlichen 

Organisationen schnellstmöglich umgesetzt werden  

 

Begründung: 

 

Nicht alle Menschen in Deutschland haben einen gleichwertigen Zugang zu medizinischer Versorgung. 

Asylbewerber*innen, Geduldete sowie undokumentierte Migrant*innen steht nach Asylbewerberleistungsgesetz 

lediglich eine Grundversorgung in schweren Fällen zu. Für Sans Papiers wird in Deutschland eine weitere Hürde zu 

der bereits auf minimaler Ebene befindlichen medizinischen Versorgung in Form der Übermittlungspflicht gelegt. 

 

Als Sans Papiers werden hier Menschen ohne regulären Aufenthaltsstatus gefasst, die bspw. ohne gültige 

Ausweispapiere nach Deutschland einreisen oder weiter in Deutschland bleiben, nachdem ihr Aufenthaltstitel 

abgelaufen ist. 

 

Durch ihren undokumentierten Aufenthalt verstoßen sie gegen die ausländerrechtlichen Aufenthaltsbestimmungen 

und begeben sich in zwar nicht staatlich festgelegte, aber sehr wohl faktische Rechtlosigkeit. Inwiefern man im 

Kontext von Sans Papiers von einem freiwillig gewählten Zustand sprechen kann, ist allerdings fraglich. Aufgrund 

vieler Fluchtgründe, die weder von der Genfer Flüchtlingskonvention noch der deutschen Asylgesetzgebung 

abgedeckt sind beschreiten Migrant*innen oft auch sehr gefährliche Wege um aufenthaltsrechtlichen 

Bestimmungen zu entgehen. Sie haben Angst davor entdeckt zu werden, da mit der Meldung bei der 
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Ausländerbehörde im Regelfall eine Abschiebung einhergeht. Mit dieser prekären Situation stehen weitere Probleme 

bspw. im Bereich der Wohnungssuche, des Arbeitsmarktes und eben auch der medizinischen Versorgung in 

Verbindung. Sans Papier haben im Falle eines Konfliktes mit Arbeitgeber*in oder Vermieter*in keine wirkliche 

Verhandlungsbasis. Sie können ihre (Menschen-) Rechte faktisch nicht durchsetzen, sind Ausbeutung durch Dritte 

weitgehend hilflos ausgesetzt und müssen im Falle einer Entdeckung, die von Ausbeutenden oft als Druckmittel 

verwendet wird, damit rechnen, abgeschoben und strafrechtlich belangt zu werden. 

 

Menschen ohne Papiere haben einen schwierigen Stand in dieser Gesellschaft, werden oft Opfer von Ausbeutung  

und ihr Lebensalltag ist von der ständigen Angst geprägt entdeckt zu werden. 

Zwar besteht ein Menschenrecht auf Gesundheit (Art. 25 AEM, UN-Sozialpakt, CEDAW, Art. 11 Europäische 

Sozialcharta,  Art. 35 EU-Grundrechte Charta), doch gerade in diesem Bereich ist der Zugang für Sans Papiers stark 

erschwert, wenn nicht sogar nicht gegeben. Das Menschenrecht auf Gesundheit begründet einen Anspruch auf 

freien Zugang zur gesellschaftlichen Infrastruktur der Gesundheitsversorgung des jeweiligen Landes für jeden 

Menschen innerhalb des hoheitlichen Vertragsstaates. Der Zugang muss nicht nur rechtlich, sondern auch faktisch 

gewährleistet sein. 

 

Bedingungen wie die Übermittlungspflicht der Behörden, die dazu führen, dass ein Aufsuchen medizinischer 

Einrichtungen frei von Furcht nicht möglich ist, sind menschenrechtlich sehr problematisch und  abzulehnen. Schon 

die medizinischen Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz sind gegenüber denen von Menschen mit 

geregeltem Aufenthaltsstatus stark eingeschränkt. Nach §4 AsylbLG haben sie nur bei akut behandlungsdürftigen 

Krankheiten und Schmerzzuständen Anspruch auf eine ärztliche Behandlung.  Die Entscheidung darüber wird im 

Regelfall von Mitarbeiter*innen des Sozialamtes getroffen, die über keine medizinische Ausbildung verfügen.  

 

Illegalisierte Personen haben rechtlich zwar einen Anspruch auf diese Form der Minimalmedizin, faktisch droht ihnen 

jedoch in der Regel die Abschiebung sobald die Ausländerbehörden von ihrem illegalen Aufenthalt erfahren. Dies 

führt dazu, dass Leistungen oft nicht in Anspruch genommen werden, was durch Regelungen wie die 

Übermittlungspflicht noch verschärft wird. 

 

Die behördliche Übermittlungspflicht besagt, dass öffentliche Stellen die Ausländerbehörden über irreguläre 

Migrant*innen in Kenntnis setzen müssen. Wenn also Mediziner*innen oder Verwaltungen eines Krankenhauses 

Leistungen gegenüber den Sozialämtern geltend machen wollen, wird letzteres die Ausländerbehörde informieren, 

wodurch es zu Abschiebung oder Inhaftierung in Abschiebehaft kommen kann. 

 

Das Bundesministerium des Inneren beschreibt die Übermittlungspflicht als unverzichtbares Instrument der 

Migrationskontrolle. Diese Regelung besteht in dieser Form allerdings nur in Deutschland und stellt damit eine 

zentrale Zugangsbarriere zu gesundheitlicher Versorgung dar, da ärztliche Behandlungen nur im äußersten Notfall 

wahrgenommen werden. Darüber hinaus ist die Regelung weitgehend wirkungslos was Migrationskontrolle betrifft, 

da Sans Papiers medizinische Behandlungen deshalb schlicht meiden. 

 

Der Zugang zu medizinischer Versorgung auf Höhe des AsylbLG ist zwar prinzipiell gegeben, allerdings geht mit der 

Inanspruchnahme die Statusaufdeckung einher. 
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 Nach §203 StGB unterliegen MedizinerInnen der gesetzlichen Schweigepflicht und dürfen auch  

auf Nachfrage keine Daten ausgeben: 

 

„(1)  Wer  unbefugt  ein  fremdes  Geheimnis,  namentlich  ein  zum  persönlichen  Lebensbereich gehörendes  Geheimnis  

oder  ein  Betriebs-  oder  Geschäftsgeheimnis,  offenbart,  das  ihm  als  Arzt, Zahnarzt,  Tierarzt,  Apotheker  oder  

Angehörigen  eines  anderen  Heilberufs,  der  für  die Berufsausübung  oder  die  Führung  der  Berufsbezeichnung  eine  

staatlich  geregelte  Ausbildung erfordert,  […]  anvertraut  worden  oder  sonst  bekanntgeworden  ist,  wird  mit  

Freiheitsstrafe  bis  zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. […]“ (§203 StGbVerletzung von Privatgeheimnissen) 

 

Die  gesetzliche  Schweigepflicht  hat  Priorität gegenüber der Übermittlungspflicht. Demzufolge sind  

Mediziner*innen,  die  bei  ihrer  Berufsausübung  Informationen  über  den  illegalen  Aufenthalt einer 

Patientin*eines Patienten erhalten, nicht dazu verpflichtet, diese an die Ausländerbehörde weiter zu geben.  

Jedoch entstehen gerade in Krankenhäusern, an denen ein riesiger Verwaltungsapparat hängt, große Probleme: 

 

„Einem  Geheimnis  im  Sinne  des  Satzes  1  stehen  Einzelangaben  über  persönliche  oder  sachliche Verhältnisse eines 

anderen gleich, die für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfaßt worden sind; Satz  1  ist  jedoch  nicht  anzuwenden,  

soweit  solche  Einzelangaben  anderen  Behörden  oder sonstigen Stellen für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 

bekanntgegeben werden und das Gesetz dies nicht untersagt.“ (ebd.) 

 

Darüber, ob die Einschränkung auch für Krankenhausverwaltungen gilt, bestehen unterschiedliche Meinungen. 

Grundsätzlich erstreckt sich die Schweigepflicht auf Gehilf*innen der Mediziner*innen, wenn ein Zusammenhang der 

Hilfstätigkeit und der medizinischen Behandlung besteht. Von staatlicher Seite wurde lange Zeit der Standpunkt 

vertreten, dass Krankenhausverwaltungen der Schweigepflicht im Rahmen der Kostenabrechnung gemäß AsylbLG 

nicht unterlägen. Diese Einstellung verkennt allerdings den inneren Zusammenhang zwischen arbeitsteiligen 

Tätigkeiten der Krankenhausverwaltung und den Dienstleistungen an Patienten der Organisationseinheit, vor allem 

der ärztlichen Tätigkeit.  

 

„Erst die Arbeitsteilung innerhalb der Krankenhausorganisation, deren Aufgabe mit die Abrechnung von  ärztlichen  

Leistungen  ist,  ermöglicht  es  der  beschäftigten  Ärzteschaft,  die  stationären ärztlichen Aufgaben zu erfüllen.“ (OLG 

Oldenburg 1982) 

 

Der „verlängerte Geheimnisschutz“ würde dazu führen, dass öffentliche Stellen der Schweigepflicht unterliegen,  

wenn diese die personenbezogenen Daten von Personen erhalten, die selbst  der Schweigepflicht unterliegen. Das 

bedeutet, dass das Sozialamt im Falle von Daten, die es von Mediziner*innen oder anderen Personen erhält, die der 

Schweigepflicht unterliegen, nicht meldepflichtig ist –  der Geheimnisschutz verlängert sich in seinen 

Zuständigkeitsbereich hinein.  

Jedoch greift diese Form meist nur bei Notfallbehandlungen, da das Krankenhaus die Behandlung  bis  zur  Klärung  

der  Kosten  durch  das  zuständige  Sozialamt  verweigern  kann.  In  diesem Fall benötigen die Ämter die 

personenbezogenen Daten vor der medizinischen Behandlung. Sie unterliegen also nicht dem Geheimnisschutz und 

das Sozialamt ist gegenüber der Ausländerbehörde meldepflichtig.  
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Der  normale  Weg  zu  einer  ambulanten  Behandlung  über  die  Beantragung  eines Krankenscheins beim Sozialamt 

wird von Menschen ohne Papiere weitestgehend gemieden. Da bei diesem Weg das Sozialamt die Daten direkt von 

der Patientin*dem Patienten erhält, diese deshalb keinem Geheimnisschutz unterliegen, muss dieses sie direkt an die 

Ausländerbehörde übermitteln. 

 

Eine Möglichkeit, den Geheimnisschutz dazu zu nutzen, personenbezogene Daten nicht weiterzugeben, bestünde 

darin, die Vergabestelle für Krankenscheine einer medizinischen Leitung zu unterstellen. Das Sozialamt würde in 

diesem Fall nur noch mit der Abrechnung betraut werden.  Personen,  die  eine  medizinische  Untersuchung  

benötigen,  würden  den  Krankenschein,  der ihnen nach AsylbLG zusteht, nun also von einer Stelle bekommen, die 

der Schweigepflicht nach §203  StGB  unterläge.  
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Antragsbereich G: Generationen, Rente, Soziales und Gesundheit 
Antrag G2_2/15 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

G2_2/15 Fasst Euch ein Herz - Organspendepraxis 
verbessern 
 

Die Etablierung der Organtransplantation in den 1950er Jahren ist zweifellos ein Meilenstein in der 

Medizingeschichte und rettete bis heute ungezählten Menschen das Leben. Eine Reihe von Skandalen in der 

Zuweisung von Organen um das Jahr 2012 führte aber zu einem alarmierenden Einbruch der Spendenzahlen, der bis 

heute nicht überwunden ist. Um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen und insgesamt einen höheren Erfolg bei 

Organtransplantationen zu erreichen, sollen daher folgenden Maßnahmen beschlossen werden: 

 

1) Widerspruchslösung einführen 

● Forderung: 

Das Transplantationsgesetz soll dahingehend überarbeitet werden, dass alle in Deutschland verstorbenen Personen 

grundsätzlich als Organspender*innen gelten und diesen Status erst durch einen schriftlichen Widerspruch verlieren. 

Alle Staatsbürger*innen mit Wohnort in Deutschland müssen in regelmäßigen Abständen über die relevanten 

medizinischen und organisatorischen Aspekte der Organspende informiert sowie deutlich erkennbar auf die Mög-

lichkeit zum Widerspruch hingewiesen werden. Zu prüfen ist auch die Einführung einer separaten Information und 

Widerspruchsmöglichkeit für Personen, die sich nur kurzzeitig im Bundesgebiet. Vor jeder Organentnahme muss 

überprüft werden, ob zu Lebzeiten ein Widerspruch eingelegt wurde. Jede*r muss einen Widerspruch unkompliziert 

und kostenfrei erklären können. Die Widerspruchslösung wird gültig mit Eintritt in die Volljährigkeit. Bei potentiellen 

minderjährigen Organspender*innen sollen die nächsten Angehörigen dem mutmaßlichen Willen des oder der 

Minderjährigen entsprechend über eine Organspende entscheiden. Bei Personen, die wegen geistiger Behinderung, 

langfristiger Bewusstlosigkeit o. ä. zu keinem Zeitpunkt als Erwachsene Widerspruch einlegen konnten, entscheiden 

die Angehörigen über eine Organspende. 

 

● Analyse: 

Im Jahr 2013 standen in Deutschland 876 tatsächlichen Organspenden1 über 10.000 bedürftige Patienten*innen2 

gegenüber. Dieses Missverhältnis ist hauptsächlich durch eine geringe Mobilisierung der Bevölkerung zu erklären: 

Obwohl 68 % der Menschen zu einer Organspende bereit sind, besitzen nur 28 % einen Spendenausweis und gaben 

                                                        
1 Herausgeberin Deutsche Stiftung Organtransplantation; Organspende und Transplantation in Deutschland 2013; Jahresbericht; 
Frankfurt am Main; 04.2014; Seite 38. 
 http://www.dso.de/uploads/tx_dsodl/JB_2013_Web_05.pdf 
2 Ebenda; Seite 54. 
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damit eine eindeutige Entscheidung ab.3 Von 1.370 potentiellen Organspenden 2013 wurden 402 durch die 

Ablehnung der Angehörigen verhindert.4 Um diesen umfassenden Mangel zu beheben und für klare Entscheidungen 

zu sorgen, wird gemäß des Votums5 des 113. Ärztetag aus dem Jahr 2010 eine Widerspruchslösung nach Vorbild 

Österreichs, Belgiens und anderen Ländern eingeführt. 

 

2) Werbung für Organspende intensivieren 

● Forderung: 

Angesichts der rückläufigen Spendebereitschaft müssen auf allen Ebenen die Aufklärung über und Werbung für eine 

größere Aufmerksamkeit in der breiten Bevölkerung umgesetzt werden. Dazu soll eine Verstärkung der physischen 

Präsenz durch Informationsstände und Vorträge an Schulen erwogen werden. 

 

● Begründung: 

Zwar wird seit über 30 Jahren am 7. Juni der Tag der Organspende mit mehreren Veranstaltungen bundesweit 

gefeiert. Dennoch konnte diese Konzentration auf einzelne Zeitpunkte in der Vergangenheit keine 

zufriedenstellende Öffentlichkeitswirkung erzielen. Ähnlich fraglich erscheinen Kampagnen mit Werbeplakaten, bei 

denen prominente Organspender*innen allein im Vordergrund stehen. Häufigere Veranstaltungen und andere 

Strategien könnten eine höhere Wirksamkeit bieten. 

 

3) Qualitätsmanagement im medizinischen Bereich stärken 

● Forderung: 

Das Bundesgesundheitsministerium wird in Zusammenarbeit mit Fachverbänden der Pflege und Medizin bereits in 

medizinischen Ausbildungen ein stärkeres Bewusstsein für problematische Arbeitsabläufe sowie die Bereitschaft zu 

deren Kritik und Verbesserung schaffen. Ansatzpunkte kann eine vertiefende Einführung oder Weiterentwicklung 

von Fehlermeldesystemen sein. 

 

● Begründung: 

Im Jahr 2012 erschütterten einige Skandale die bisherige Transplantationsmedizin: Bestochene Ärzt*innen hatten 

jahrelang transplantationsbedürfte Patienten*innen mit gefälschten Diagnosen günstigere Positionen auf den 

Wartelisten verschafft. Eine Untersuchungskommission, die sich mit betrügerischen Transplantationen an der 

Universitätsklinik Göttingen 2012 beschäftigte, sah auch in der Arbeitskultur deutscher Transplantationsklinken eine 

Ursache für solche Skandale: Die Intransparenz von leitendem Personal sei stillschweigend akzeptiert worden. Es 

habe ein Klima "steiler Hierarchie, Repression und Angst" geherrscht. Die hohe Zahl von Verstößen deute daraufhin, 

dass die Missstände auch von breiteren Kreisen des Pflegepersonals bemerkt worden sein müssen.6 In einer solchen 

Arbeitskultur aus Pflichtverletzung und Kritiklosigkeit ist die Wirkung juristischer Maßnahmen von Vornherein 

                                                        
3 Herausgeberin Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung; "Wissen, Einstellung und Verhalten der deutschen 
Allgemeinbevölkerung (14 bis 75 Jahre ) zur Organspende" / Bundesweite Repräsentativbefragung 2013 - Erste Studienergebnisse; Info-Blatt; Köln; 
24.01.2014; Seiten 1 und 2. 
 https://www.organspende-info.de/sites/all/files/files/Infoblatt%20Organspende%20Zahlen%202013.pdf 
4 Deutsche Stiftung Organtransplantation; Organspende 2013; Seite 42. 
 https://www.organspende-info.de/sites/all/files/files/Infoblatt%20Organspende%20Zahlen%202013.pdf 
5 Organspende: Ärztetag spricht sich für Widerspruchslösung aus; Beitrag auf aerzteblatt.de; Köln; 15.05.2015.

 http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/41235/Organspende-Aerztetag-spricht-sich-fuer-Widerspruchsloesung-aus 

6 Autorin (Heidi) Niemann; Gutachter enthüllen massives Systemversagen; Artikel auf Ärzte-Zeitung online; Neu-Isenburg; 14.01.2014. 
 http://192.87.127.183/praxis_wirtschaft/recht/article/853174/transplantations-skandal-gutacher-enthuellen-massives-
systemversagen.html 
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eingeschränkt. Durch das Critical Incident Reporting System (CIRS) können Krankenhausbeschäftigte beinah 

geschehene Unfälle und tatsächliche Gefahren im Ablauf medizinischer Arbeit anonym melden und Lösungen 

vorschlagen. Damit können Probleme ohne Rücksicht auf soziale Hierarchien behandelt werden. Eine frühe 

Heranführung an dieses noch junge System muss daher in allen Ausbildungen tiefer verankert werden. 

 

4) Überstundenregelungen für Krankenhauspersonal durchsetzen 

● Forderung: 

Das Bundesgesundheitsministerium wird in Zusammenarbeit mit Gewerkschaften eine effektive Erfassung und 

Begrenzung von Überstunden für ärztliches und pflegerisches Personal durchsetzen. Dazu sollen die Einführung von 

elektronischen Arbeitszeiterfassungssystemen vorgeschrieben und die Gewerbeaufsichtsämter zu einer stärkeren 

Kontrolle motiviert werden. Ebenfalls muss die Krankenhausfinanzierung entsprechend geändert werden, um die 

durch die Reduzierung der Überstunden nötigen zusätzlichen Arbeitskräfte einstellen zu können. 

 

● Analyse: 

Im MB-Monitor 2013 gaben von den dort befragten Ärzt*innen etwa 75 % an, mehr als 48 Stunden pro Woche zu 

arbeiten; 3 % davon sogar 80 Stunden oder mehr. 71 % der Beschäftigten verspürten Krankheitserscheinungen wie 

Schlafstörungen oder Übermüdung als Folge von Überstunden.7 Im Pflege-Thermometer 2009 gaben von den dort 

befragten Pflegekräften 40 % der Befragten an, zwischen 46 und 70 Überstunden geleistet zu haben. 

„Hochgerechnet auf alle Gesundheits- und Krankenpflegenden in Krankenhäusern in Deutschland wurden damit in 

den letzten sechs Monaten vor der Befragung Überstunden für rund 15.000 zusätzliche Vollzeitkräfte in Deutschland 

geleistet.“8 Die Folgen solcher Belastungen für die menschliche Leistungsfähigkeit können bei der Arbeit im 

Krankenhaus zu schwerwiegenden Fehlern führen: Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung MDK stellte in 

seiner Behandlungsfehler-Begutachtung für das Jahr 2014 insgesamt 155 Todesfälle und 1.294 Fälle von verschieden 

ausgeprägten Dauerschäden durch medizinische Behandlungsfehler fest.9 Der MDK-Leiter Patientensicherheit Max 

Skorning stellt unter den vielfältigen Ursachen für Behandlungsfehler auch Übermüdung fest.10 In Umfragen unter 

Ärzt*innen aus Japan 2005 und Neuseeland 2007 räumten 42 % bzw. 26 % ein, Fehler aus Schlafmangel begangen zu 

haben.11 Auch um erfolgreiche Organtransplantationen zu gewährleisten, muss die Ausbeutung durch 

Überstundenarbeit beseitigt werden. Ansatzpunkt bildet dabei die mangelhafte Verwaltung: Bei 53 % der im MB-

Monitor 2013 Befragten werden Überstunden nicht einmal ausreichend dokumentiert, womit die Grundlage für eine 

berechtigte Abgeltung fehlt.12 

Zur Lösung trägt zunächst die Einsetzung von elektronischen Arbeitszeiterfassungssystemen bei, die im Vergleich zu 

handschriftlichen Alternativen meist weniger leicht manipulierbar sind. Selbst wenn nachweislich mehr Arbeit als 

                                                        
7 Herausgeber Marburger Bund; MB-Monitor 2013 / Zusammenfassung der Ergebnisse; Studie; Berlin; 11.03.2013; Seite 1. 
 http://www.marburger-bund.de/sites/default/files/dateien/seiten/mb-monitor-2013/1.mb-monitor-2013-arbeitszeiten-
hintergrundinformation-0.pdf 
8 Herausgeber Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung e.V.; Pflege-Thermometer 2009 / Eine bundesweite Befragung von 
Pflegekräften zur Situation der Pflege und Patientenversorgung im Krankenhaus; Studie; Köln; 2009; Seite 7. 
 http://www.dip.de/fileadmin/data/pdf/material/dip_Pflege-Thermometer_2009.pdf 
9 Herausgeber Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e.V.; Behandlungsfehler-Begutachtung der MDK-
Gemeinschaft - Jahresstatistik 2014; Studie; Essen; Mai 2015; Seite 23. 
 http://www.mds-ev.de/media/pdf/6_-_Jahresstat-BHF-Begutacht_2014-MDS-MDK.pdf 
10 Autor*innen (Katharina) Hölter, (Basil) Wegener; OP am gesunden Arm: Sorge um Patientenschutz; DPA-Beitrag auf heute.de; Berlin; 
20.05.2015. 
 http://www.heute.de/gesundheitswesen-krankenkassen-sorgen-sich-um-patienschutz-wegen-pfusch-von-aerzten-38542260.html 
11 Ärzte übermüdet - Fehlergefahr wächst; DPA-Beitrag des Reutlinger General-Anzeigers; Reutlingen; 10.11.2011. 
 http://www.gea.de/nachrichten/weltspiegel/aerzte+uebermuedet+fehlergefahr+waechst.2286113.htm 
12 Marburger Bund; MB-Monitor 2013; Seite 1. 
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erlaubt geleistet wird, sehen sich viele Beschäftigte nicht in der Lage, ihr Anrecht gegenüber den Vorgesetzten 

einzufordern, weil dies nur mit einer verringerten Betriebsfähigkeit der Klinik und damit auf Kosten der 

Patienten*innen einher gehen würde. Daraus ergeben sich zwei Anforderungen: Zum Einen müssen stärkere 

Kontrollen der Arbeitszeitvereinbarungen durch die zuständige Gewerbeaufsicht durchgeführt werden, wie sie der 

Marburger Bund seit Langem fordert.13 Zum Anderen wird eine angemessene Neuregelung der 

Krankenhausfinanzierung nötig, weil das deutsche System diagnosebezogener Fallgruppen („German Diagnosis 

Related Groups“, G-DRG), die Investitionskostenzuschüsse der Länder und andere Finanzierungsquellen der 

Krankenhäuser gegenwärtig unzureichend sind - es ist zu befürchten, dass bei einer angemessenen Begrenzung von 

Überstunden die derzeitige Personalstärke in den meisten Krankenhäusern nicht ausreichen würde, um einen 

ordnungsgemäßen Betrieb zu leisten. 

                                                        
13 Marburger Bund; Beschlüsse der 124. Hauptversammlung; Berlin; 25./26.10.2013; Seite 15-16 (Beschlüsse Nr. 22-24). 
 http://www.marburger-bund.de/sites/default/files/dateien/seiten/124.marburger-bund-hauptversammlung/beschluesse-gesamt-
124.hv-extern.pdf 
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Antragsbereich G: Generationen, Rente, Soziales und Gesundheit 
Antrag G3_2/15 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

G3_2/15 Mitbestimmung der 
Patientenvertreter*innen im Gemeinsamen 
Bundesausschuss (GBA) 
 

Die Jusos Berlin sprechen sich für eine Veränderung im SGB V, dahingehend aus, dass den Patientensprecher*innen, 

welche dem GBA beisitzen, zukünftig Stimmrecht eingeräumt wird.  

 

Begründung: 

 

Da die Patient*innen die direkt Betroffenen der Auswirkungen der Entscheidungen, welche durch den Gemeinsamen 

Bundesausschuss getroffen werden, sind, ist es unverständlich, wie es sein kann, dass die Patientenvertreter*innen, 

ein basisdemokratisches Mitbestimmungsrecht vorenthalten wird. 

 

Grundsätzlich sollte betroffenen Menschen eine Möglichkeit gegeben werden, ein Minimum an Mitbestimmung, 

bzw. ein Minimum an Einfluss auf die ihn betreffende Entscheidung auszuüben. 

 

Vorbild hierfür sollten die Aufsichtsräte der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) sein. Diese räumen den 

Patientenvertreter*innen eben dieses Stimmrecht ein. Ganz besonders dann, wenn es um gesundheitliche 

Regelungen geht, denn diese nehmen Einfluss auf die individuelle Lebensqualität.   
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Antragsbereich G: Generationen, Rente, Soziales und Gesundheit 
Antrag G4_2/15 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen 

 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

G4_2/15 Aufnahme der „Pulsoxymetrie“ in den 
Leistungskatalog der 
Kinderfrüherkennungsuntersuchungen U1 und U2 
aufnehmen 
                                                              

Die Jusos, setzen sich dafür ein, dass: Die Früherkennungsuntersuchungen U1 und U2 in Arztpraxen und 

Krankenhäusern, durch das Verfahren der Pulsoxymetrie erweitert werden. 

 

Begründung:  

 

Das Verfahren der Pulsoxymetrie dient der nicht invasiven Ermittlung der arteriellen Sauerstoffsättigung und kann 

Leben retten.  

 

Im Jahr werden rund 6.000 Kinder mit einem angeborenen Herzfehler entbunden, wobei manche Herzfehler nicht 

sofort nach der Geburt erkannt werden. Dies liegt auch daran, dass die regulären Untersuchungen nach der Geburt 

nur sehr wenige Möglichkeiten bieten, einen Herzfehler zu diagnostizieren.  

 

In den letzten Monaten und Jahren, sind Fälle aufgetreten, in denen Babys gestorben sind, deren Herzfehler man 

durch eine Pulsoxymetrie hätte erkennen können. Da die Kliniken für solche Untersuchungen meist nicht ausgerüstet 

sind, sterben Kinder. 

 

Wenn diese Untersuchung in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherungen aufgenommen wird, 

könnte man frühzeitig angeborene Herzfehler erkennen und entsprechend behandeln. Das Verfahren der 

Pulsoxymetrie bei Neugeborenen ist in den USA seit 2009 gesetzlich vorgeschrieben. 

 

Die Anschaffung eines Pulsoxymeters ist kostengünstig und für die Untersuchung braucht es keine besondere 

Ausbildung. Bisweilen machen einige Ärzt*innen diese Untersuchung freiwillig und alle Kinderkardiolog*innen 

messen bei ihren Patient*innen den Sauerstoffgehalt im Blut um den Gesundheitszustand optimaler einordnen zu 

können.  

 



Juso-LDK 2/2015 | Seite 34 

Zur Erklärung: Ein gesunder Mensch ohne Herzfehler, hat zumeist eine Sauerstoffsättigung von 95 bis fast 100%. 

Viele Herzkranke, leben aber mit einer Sauerstoffsättigung um die 80% oder noch viel geringer.  
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Antragsbereich G: Generationen, Rente, Soziales und Gesundheit 
Antrag G5_2/15 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen:  

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen:  

 

G5_2/15 Kostenlose Verhütungsmittel für ALLE!  
 

In der Bundesrepublik ist es jungen Frauen* nur bis zu ihrem 20ten Lebensjahr möglich sich die Pille von ihrer 

gesetzlichen Krankenversicherung finanzieren zu lassen. Für uns ist es selbstverständlich, dass jeder Mensch, egal 

welchen Geschlechts, sexueller Orientierung oder Alters ein Anrecht auf kostenlosen Schutz vor Krankheiten und 

ungewollten Schwangerschaften hat. Das Gesellschaftsbild, das hinter der Kostenübernahme der Pille bis zum Alter 

von 20 Jahren steht, lehnen wir ab. Verhütungsmittel sollen der sexuellen Selbstbestimmung aller Menschen dienen, 

nicht der Kontrolle und Steuerung Sexualität und Fortpflanzung aller Geschlechter durch den Staat. 

Die Pflicht, als Einzelperson Verhütungsmittel bezahlen zu müssen, setzt voraus, dass diese sich alle leisten können. 

Dies ist nicht der Fall. Als Jungsozialist*innen ist es für uns jedoch selbstverständlich, dass alle unabhängig vom 

Einkommen, ein Anrecht auf Schutz vor Geschlechtskrankheiten und ungewollten Schwangerschaften hat. Sexuelle 

und gesundheitliche Selbstbestimmung  sind  Menschenrechte.  

 

Daher fordern wir:  

• Den kostenlosen Zugang für alle zur jeweils gewählten Verhütungsmethode, der Zugang zu Kondomen soll 

kostenlos sein 

• Den kostenlosen Zugang zu einem anonymen Beratungsgespräch, auch über sexuell übertragbare 

Krankheiten, um das richtige Verhütungsmittel zu wählen 

• Den weiteren Ausbau der Aufklärungsarbeit im Bereich Verhütung und geschlechtlich übertragbaren 

Krankheiten 
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Antragsbereich G: Generationen, Rente, Soziales und Gesundheit 
Antrag G6_2/15 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

 

G6_2/15 Situation in der Pflege verbessern - Gute 
Pflege sichern! 
 

Pflege ist allgegenwärtig. Vom Beginn des Lebens, über Unfälle im Kindesalter bis zur Erkrankung als Erwachsene*r 

und in der Altenpflege.  

 

Die Situation der Pflege hat in den letzten Jahren immer wieder ihren Weg in die Medien gefunden: zum Beispiel als 

Meldungen über Gewalt oder Vernachlässigung in Pflegeheimen, aber auch in Gestalt des tagtäglichen Stress, der 

mit dieser Tätigkeit einhergeht. Diese Situation ist deutlich in sämtlichen Pflegeeinrichtungen - vom Krankenhaus, 

über die ambulante Pflege, bis hin zur vollstationären Altenpflegeeinrichtung - spürbar. Mehrere Studien gehen 

davon aus, dass sich die Zahl der Pflegebedürftigen von derzeit 2,4 Millionen bis 2050 auf vier Millionen erhöhen 

wird. Dem gegenüber steht schon heute ein eklatanter Mangel an Pflegefachpersonen, welcher sich in den 

kommenden Jahren noch weiter verschärfen wird. - Eine von Ver.di durchgeführte Befragung ergab ein Defizit an 

162.000 Arbeitsplätzen in deutschen Krankenhäusern, 70.000 davon in der Pflege.  Indessen sieht es in den 

außerklinischen Pflegeeinrichtungen meist noch schlimmer aus. In diesem Kontext haben bei der DGB-Umfrage 

"Gute Arbeit" 74% der Befragten Kranken- und Altenpfleger*innen angegeben, ihre Arbeit nicht bis zur Rente 

durchhalten zu können. Unbezahlte Mehrarbeit und das ständige Arbeiten am körperlichen und seelischen Limit 

zeigen hier ihre Auswirkungen. 

 

In den deutschen Krankenhäusern wurden in den letzten zehn Jahren nicht nur über 50.000 Stellen in der Pflege 

abgebaut, sondern es wurden mehrere Rationalisierungsinstrumente im Bereich der Klinik eingeführt. Das 

tiefgreifendste Instrument sind die G-DRG. In ihnen sind vielfältigen Krankheitsdiagnosen mit pauschalen 

Geldbeträgen hinterlegt, die eine Klinik für diese Diagnose erhält. In Folge dessen sind die Fallzahlen in den Kliniken 

drastisch erhöht worden. Im Resultat muss eine höhere Zahl an Fällen, mit immer weniger Personal bewältigt 

werden. Dadurch erhöht sich die Arbeitsbelastung in beträchtlichem Ausmaß. 

 

In den Pflegeheimen gibt es sog. Tagessätze, in denen sämtliche Kosten enthalten sind, d. h. Miete, Strom, Wasser, 

Pflege, Essen usw. Dieser Tagessatz wird auf einen Monat hochgerechnet und über die Pflegestufe abgerechnet. Der 

Differenzbetrag muss hingegen privat, von den Patient*innen, Angehörigen  ersten Grades (sog. "Elternunterhalt") 

oder wird vom Sozialamt bezahlt. Die Pflegeheime stehen in Konkurrenz zueinander. Dadurch entsteht ein 

Kostendruck, welcher in der Vergangenheit überwiegend durch Abbau von Personalkosten kompensiert wurde. 

 

In der ambulanten Pflege muss unterschieden werden zwischen der medizinischen Hauskrankenpflege und der 

Grundpflege. In der Grundpflege werden Dienstleistungen von Patient*innen eingekauft, die einen pauschalen Preis 
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haben. Dieser wird vom jeweiligen Bundesland vorgegeben. Letzteres bedeutet, dass unabhängig von der jeweiligen 

Tätigkeitsdauer, immer die gleiche Vergütung erfolgt. Für Extra-Leistungen ist oftmals keine Zeit. So sind 

beispielsweise Patient*innengespräche in den Leistungskomplexen nicht vorgesehen. Dieser Missstand geht zu 

Lasten von Patient*innen und Pflegepersonen. 

 

Alles in Allem wird Folgendes deutlich: In der derzeitigen Ausgestaltung des Gesundheitssystems ist es nicht 

möglich, eine adäquate Pflege auf Dauer sicherzustellen und den Herausforderungen entschieden zu begegnen. 

 

Forderungen: 

 

- Stopp des Privatisierungstrends. Rekommunalisierung von Krankenhäusern und anderen Pflegeeinrichtungen, 

unter gleichzeitiger Sicherstellung einer adäquaten Finanzierungsstruktur, sodass eine finanzielle Mehrbelastung der 

Kommunen ausgeschlossen ist; 

 

- die Bundesländer müssen ihrer Verantwortung innerhalb der Dualistik gerecht werden und ausreichend Mittel für 

Investitionen bereitstellen; 

 

- innerhalb der G-DRG muss die Pflege vollumfänglich berücksichtigt werden; 

 

- Abschaffung von Bonuszahlungen an Chefärzt*innen aufgrund von höheren Fallzahlen oder guten 

betriebswirtschaftlichen Ergebnissen; 

 

- Einführung einer gesetzlichen Personalbemessung über alle Berufsgruppen; 

 

- ausreichende Fachpersonenquote für Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdienste; 

 

- Anwendung von Standards der Fachgesellschaften auf Intensivstationen, so fordert die Deutsche Gesellschaft für 

Fachkrankenpflege und Funktionsdienste e.V. (DGF), dass auf Intensivstationen, pro Schicht, eine Fachpflegeperson 

auf zwei Patient*innen kommt und zusätzliche Fachpflegepersonen, je nach Versorgungszustand der Patient*innen 

eingesetzt werden müssen; 

 

- regelmäßige Berichte über die Personalausstattung; 

 

- mittelfristige Personalbedarfsplanung auf lokaler, regionaler und Bundesebene; 

 

- Einführung der generalistischen Pflegefachausbildung; 

 

- flächendeckende Einführung eines mindestens einjährigen Pflegehilfsberufes, mit staatlich anerkannter 

Abschlussprüfung und 
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- Abschaffung der sog. "Pflegebasiskurse", die nur eine unzureichende Qualifizierung im Pflegebereich mit sich 

bringen und dazu benutzt werden, die Kosten im Gesundheitswesen abzusenken; 

 

- Ausweitung der Mitbestimmungsrechte für Betriebsräte bei Modernisierungs- bzw. Rationalisierungsprozessen im 
Personalbereich.  
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Antragsbereich I: Inneres, Datenschutz und Netzpolitik 
Antrag I1_2/15 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

I1_2/15 Juristische Aufklärung der 
Geheimdienstskandale 
 

Der sozialdemokratische Justizminister Heiko Maas wird aufgefordert von seinem Weisungsrecht gegenüber 

dem/der Generalbundesanwalt*/Generalbundesanwältin* Gebrauch zu machen, sodass diese*r Ermittlungen gegen 

Unbekannt aufgrund der durch die Snowden-Enthüllungen und Veröffentlichungen auf Wikileaks bekannt 

gewordenen Späh-Maßnahmen gegen die Bevölkerung Deutschlands, einschließlich der Bundeskanzlerin, des 

Finanz- und Wirtschaftsministeriums und des Auswärtigen Amtes aufnimmt. 
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Antragsbereich I: Inneres, Datenschutz und Netzpolitik 
Antrag I3_2/15 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

Der Kongress der PES möge beschließen: 

 

I3_2/15 Gegen eine Deregulierung des Datenschutzes! 
 

Einleitung  

 

Im Januar 2012 wurde von der Europäischen Kommission ein umfassender Entwurf für eine 

Datenschutzgrundverordnung, als Teil der EU-Datenschutzreform, vorgelegt. Inhalt des Entwurfes waren die 

Modernisierung des Rechtsrahmens für den Schutz personenbezogener Daten, die Harmonisierung aller 

bestehenden Vorschriften in der EU und eine Sicherung des bestehenden Datenschutzniveaus. Aktuell und nach drei 

Jahren der Diskussion um diesen Entwurf innerhalb der Kommission sowie dem Parlament, hat der Rat der 

Europäischen Union entschieden, einen eigenen Entwurf zu präsentieren, der Basis für die Verhandlungen im 

„Trialog“ zwischen dem EU-Parlament, der Kommission und der Präsidentschaft des Rates der Europäischen Union 

ist. Dieser Trialog begann am 24. Juni 2015 in Brüssel und beinhaltet vor allem die Thematiken der Datensparsamkeit, 

der Datenvermeidung sowie der Zweckbindung von Datenerhebung.  

 

Forderungen 

 

Gebot der Datensparsamkeit und Datenvermeidung darf nicht untergraben werden! 

Der Entwurf der Europäischen Kommission zur „General Data Protection Regulation“ sieht eine Abkehr vom Prinzip 

der Datensparsamkeit und Datenvermeidung vor, hin zu einer nicht exzessiven Datennutzung. Dabei ist nicht 

definiert, was als nicht exzessiv angesehen wird. Diese Beurteilung unterliegt lediglich den Datenverarbeitenden und 

Datenerhebenden. Wir fordern, es dürfen nur die personenbezogenen Daten erhoben werden, die für die jeweilige 

Anwendung unbedingt notwendig sind. Das Gebot der Datensparsamkeit und Datenvermeidung darf nicht 

untergraben werden. 

 

Zweckbindung der Datenerhebung muss erhalten bleiben! 

Der derzeitige Entwurf erlaubt das Weiterverarbeiten von Daten, wenn historische, wissenschaftliche oder 

statistische Gründe vorliegen. Dabei sind Datenverarbeitende nicht mehr an den ursprünglichen Zweck der 

Erhebung gebunden. Daher fordern wir, dass die Zweckbindung nicht geschwächt werden darf. Einmal erhobene 

personenbezogene Daten, sollen nur für den ursprünglichen Zweck verwendet werden dürfen.  

 

Begründung: 
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Der Schutz der persönlichen Daten sowie die Regulation deren Verwendung sind Grundbedingungen für ein 

selbstbestimmtes Leben im „digitalen Zeitalter“. Institutionell ist dieser emanzipatorische Anspruch im Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung verankert, welches das Bundesverfassungsgericht aus dem allgemeinen 

Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) ableitete.  

 

Um unseren Anspruch an emanzipierte Lebensentscheidungen zu sichern, müssen wir uns frühzeitig in den 

Gesamtdiskurs um die General Data Protection Regulation einschalten. Nur so schaffen wir eine nachhaltige Basis für 

eine Gesellschaft in der Daten immer weiter an Bedeutung gewinnen.  
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Antragsbereich I: Inneres, Datenschutz und Netzpolitik 
Antrag I5_2/15 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

  

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

I5_2/15 Ermittlungsverfahren gegen Polizist*innen – 
Einstellung nur durch einen richterlichen Beschluss 
 

Wir fordern, dass Ermittlungsverfahren gegen Polizist*innen, die Straftaten im Dienst begangen haben sollen, nicht 

mehr von der Staatsanwaltschaft eingestellt werden können. Diese Entscheidung darf nur ein Gericht treffen. 

 

Begründung: 

 

Immer wieder kommt es vor, dass die Staatsanwaltschaft Verfahren gegen Polizist*innen einstellt, da angeblich kein 

öffentliches Interesse an einer Strafverfolgung bestünde. Tatsächlich ist jedoch in solchen Fällen per se ein 

öffentliches Interesse gegeben, da die Polizist*innen für den Staat handeln und somit auch einer starken Kontrolle 

unterliegen sollten. 

 

Ebenso kann es nicht sein, dass solche Verfahren wegen eines Mangels an Beweisen eingestellt werden. Dies ist 

insbesondere deshalb problematisch, da Opfer von Polizeigewalt oft zunächst keine Aussage machen wollen, da sie 

dies bei der Polizei tun müssten. Es ist völlig verständlich, dass die Betroffenen keine Aussage an der Dienststelle 

machen wollen, an der die Täter*innen arbeiten. Gerade in dieser Situation ist es aus der Perspektive des 

Opferschutzes notwendig den Fall gründlich aufzuarbeiten, alleine damit die Opfer sich nicht einem übermächtigen, 

sich selbst schützenden Polizeiapparat gegenüber sehen. 

 

Es ist also notwendig die Möglichkeiten ein solches Verfahren einzustellen einer möglichst genauen Prüfung zu 

unterziehen. Ein*e Richter*in stellt hierbei eine unabhängigere Kraft da, zumal sich die Staatsanwaltschaft der Polizei 

als Ermittlungspersonen bedient. Der daraus resultierende Mehraufwand ist leicht zu rechtfertigen, da von 

Polizist*innen begangene Straftaten, da es sich um Straftaten von Repräsentant*innen des Staates handelt, generell 

eine deutliche Sonderrolle einnehmen. 
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Antragsbereich I: Inneres, Datenschutz und Netzpolitik 
Antrag I6_2/15 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

I6_2/15 Datei „Sportgewalt Berlin“ abschalten 
 

Die SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus wird dazu aufgefordert, politische Initiativen zur Abschaffung der 

Datei „Sportgewalt Berlin“ zu ergreifen. 

 

Begründung: 

 

Seit 1998 wird durch das Landeskriminalamt (LKA) Berlin die Datei „Sportgewalt Berlin“ geführt. Diese sollte dazu 

beitragen, vorbeugende Maßnahmen und Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen, 

durchzuführen. Ebenso sollten Lageeinschätzungen unterstützt und das Handeln der Polizei dokumentiert werden. 

Eine letzte Aktualisierung der Errichtungsanordnung fand im Jahr 2006 satt. Öffentlich bekannt wurde diese Datei 

aufgrund von Anfragen im Abgeordnetenhaus von Berlin erst im Jahr 2014. 

 

Allein der Name dieser Datei suggeriert und impliziert, dass in dieser Daten über Personen gespeichert werden, 

welche im Zusammenhang mit Gewalttaten stehen. Dies ist aber bei weitem nicht der Fall, denn nach Auskunft des 

Senats werden u. a. auch Zeug*innen, Hinweisgeber*innen und Kontaktpersonen von potentiellen Straftäter*innen 

in dieser Datei gespeichert. Ebenso kann jede Person aufgrund einer einfachen Personalienfeststellung im Rahmen 

von Sportveranstaltungen in diese Datei aufgenommen werden. Eine automatische Auskunft über eine Speicherung 

erhalten die in dieser Datei gespeicherten Personen nicht. Es reicht also eine geahndete Ordnungswidrigkeit (z. B. 

öffentliches Urinieren) um plötzlich in dieser Datei zu stehen. 

 

Diese verordnete Sammelwut der Berliner Polizei sorgt dafür, dass die in der Datei gespeicherten Datensätze keine 

Relevanz besitzen. Es werden dort Daten von Personen gespeichert, welche keinerlei Bezüge zu Gewalttaten haben. 

Jedoch wird mit den absoluten Zahlen dieser Datei in regelmäßigen Abständen suggeriert, dass es ein 

Gewaltproblem in den Berliner Fußballstadien gibt. Nach Stand vom Januar 2015 sind dort 1612 Personen 

gespeichert. 

Eine verlässliche Datengrundlage zur Unterstützung der polizeilichen Arbeit ist durch diese Datei nicht gegeben. 

Ebenso widersprechen die absoluten Zahlen der Datei zweifellos der wirklichen „Gefahrenlage“ rund um 

Sportveranstaltungen in Berlin. Um die Sicherheit im öffentlichen Raum zu gewährleisten ist diese Datei, verbunden 

mit dem ausgeprägten Auftrag zur Datensammlung nicht nötig und gehört daher abgeschafft. 
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Antragsbereich I: Inneres, Datenschutz und Netzpolitik 
Antrag I7_2/15 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

I7_2/15 Automatische Auskunft bei Datenspeicherung 
einführen  
 

Die SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus wird dazu aufgefordert, sich für eine Änderung des §42 des 

Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes (ASOG) einzusetzen und somit eine automatische Auskunft über 

Speicherung personenbezogener Daten in den polizeilichen Dateien einzuführen. Diese Auskunft soll die 

Bezeichnung des Speicherorts, den Anlass der Speicherung sowie die gespeicherten Daten umfassen. Ebenfalls ist 

dem Auskunftsschreiben eine Rechtsbehelfsbelehrung beizufügen.  Über alle Veränderungen und Löschungen 

müssen die Betroffenen automatisch informiert werden. 

   

Begründung:   

 

Aktuell existiert in Berlin keine automatische Auskunft seitens der Polizei an betroffene Personen über die 

Speicherung von personenbezogenen Daten in denen von ihr geführten Dateien. Personen die in diese Dateien 

aufgenommen werden, erhalten somit keine Information darüber, aus welchen Gründen ihre Daten in welcher Datei 

aufgenommen wurden. Ebenso werden sie nicht darüber informiert, wie sie gegen diese Speicherung juristisch 

vorgehen können.   

Entgegen aller Aussagen hat die Speicherung in diesen Dateien konkrete Auswirkungen auf die betroffenen 

Personen. Aufenthaltsverbotsverfügungen werden ebenso auf Grundlage gespeicherter Informationen 

ausgesprochen wie auch Ausreiseverbote. Darüber hinaus werden mit Hilfe der Dateien Strafvermerke für Prozesse 

angefertigt, welche eine Verurteilung der betroffenen Personen ermöglichen sollen.   

Die Sammelwut staatlicher Institutionen stand in den vergangenen Monaten oftmals im Fokus der Öffentlichkeit. 

Auch die Berliner Polizei beteiligt sich leider seit vielen Jahren an dieser Praxis. Eine automatische Auskunft 

verbunden mit einer Rechtsbehelfsbelehrung an die betroffenen Personen würde deutlich mehr Licht in Dunkel 

bringen und für ein hohes Maß an Transparenz sorgen.   
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Antragsbereich K: Kapitalismuskritik, Wirtschaft und Finanzen 
Antrag K1_2/15 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Juso-Bundeskongress möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

K1_2/15 CETA ablehnen 
 

Der SPD-Parteikonvent hat am 20. September 2014 in seinem Beschluss „Unsere Erwartungen an transatlantische 

Freihandelsabkommen“ in einem Kriterienkatalog 14 Bedingungen für eine Zustimmung der SPD zu den 

Freihandelsabkommen TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) und CETA (Comprehensive Economic 

and Trade Agreement) festgelegt. 

 

Da im selben Beschluss festgelegt ist, dass die Partei über die Abkommen abstimmt, bevor es zu einer Entscheidung 

innerhalb des Rates der EU, des Europäischen Parlaments oder der nationalen Parlamente kommt, müssen wir als 

Partei den ausgehandelten CETA-Vertrag auf die aufgeschriebenen Bedingungen hin prüfen. 

 

Dabei stellen wir fest: 

 

1. Es existiert keine bekannte Bestimmung im Vertrag, wie die Einnahmeverluste der EU durch die 

wegfallenden Zölle ausgeglichen werden. 

2. Das Abkommen enthält keine Klausel, die eine Korrektur unerwünschter Regelungen bis hin zur Aussetzung 

des Abkommens ermöglicht. 

3. Das Abkommen enthält keine Festlegung auf eine verbindliche Ratifizierung der Kernarbeitsnormen der 

internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Die Sanktionsmechanismen, die in anderen Teilen des 

Abkommens greifen, sind in dem Kapitel über Verstöße bei Arbeits- und Sozialstandards ausgesetzt. 

4. Das Abkommen enthält vage Bestimmungen zur Einrichtung verschiedener Räte und Ausschüsse im 

Rahmen der sog. regulatorischen Kooperation. Diese Bestimmungen bieten keinen ausreichenden Schutz 

vor Lobbyismus in einem sehr frühen Stadium des Gesetzgebungsprozesses und bieten die Möglichkeit 

einer Aushebelung der Rechte demokratisch gewählter Parlamente. 

5. Das Abkommen enthält bei den Liberalisierungsbestimmungen sowohl eine Positiv- als auch eine 

Negativliste, die sich auf verschiedene zu liberalisierende Dienstleistungen beziehen. Die öffentliche 

Daseinsvorsorge ist ausgenommen. Allerdings ist nicht klar definiert, was unter den Bereich der öffentlichen 

Daseinsvorsorge fällt und was nicht. 

6. Das CETA-Abkommen enthält einen reformierten Investor-Staat-Schiedsmechanismus (ISDS). Dieser enthält 

Verbesserungen zu früheren ISDS-Regeln, bleibt im Kern aber ein Streitschlichtungsmechanismus zwischen 

privaten Investor*innen und Staaten, den die SPD klar ausgeschlossen hat. In der Öffentlichkeit diskutierte 

Formen der Streitschlichtung wie ein Handelsgerichtshof finden sich im Vertrag bisher nicht wieder. 
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Mehrere zentrale Bedingungen des Parteikonvents erfüllt der CETA-Vertrag somit nicht. Er bietet keinen 

ausreichenden Schutz für Arbeitnehmer*innen, Verbraucher*innen und der Umwelt. Ob und welchen 

wirtschaftlichen Nutzen das Abkommen erzielen wird, ist unklar. 

 

Da die von der SPD aufgestellten Bedingungen nicht erfüllt sind, fordern wir unsere Mandatsträger*innen in den 

Parlamenten und der Exekutive auf, CETA abzulehnen.

  



Juso-LDK 2/2015 | Seite 47 

Antragsbereich M: Asyl und Migration 
Antrag M1_2/15 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

M1_2/15 Der Westbalkan ist nicht sicher! Nein zum 
Konzept „sicherer Herkunftsstaaten“! 
 

Wir fordern die SPD Bundestagsabgeordneten dazu auf sich gegen die Einstufung weiterer Balkanstaaten als „sichere 

Herkunftsländer“ einzusetzen.  Außerdem müssen alle Einstufungen als 'sichere Herkunftsstaaten' zurückgenommen 

werden und die Kategorisierung darf nicht mehr angewendet werden. Weiterhin fordern wir die Aufhebung des 

Konzepts „sicherer Herkunftsstaaten“ insgesamt. Wir lehnen das Konzept der sicheren Herkunftsstaaten prinzipiell 

ab. Das Grundrecht auf Asyl wird durch die Einstufung von Staaten als „sichere“ Herkunftsländer ausgehebelt und 

das Recht auf eine individuelle Prüfung der Asylgründe wird untergraben. 

 

Schon die im letzten Herbst beschlossene Einstufung Serbiens, Bosnien und Herzegowinas und Macedoniens war ein 

schwerwiegender Fehler. Blickt man auf die Situation von Roma in diesen Ländern, die oft gettoisiert, ohne Wasser 

und Elektrizität, segregiert vom Rest der Bevölkerung leben und oft auch körperlicher Gewalt ausgesetzt sind, kann 

einem diese Entscheidung nur als schlechter Scherz erscheinen.  Länder, in denen Minderheiten massiv diskriminiert, 

Journalist*innen bedroht oder Schwule und Lesben straffrei angegriffen werden, kann kein Persilschein ausgestellt 

werden. Nun sollen auch Montenegro, Kosovo und Albanien als „sicher“ eingestuft werden was unter anderem mit 

den niedrigen Anerkennungszahlen begründet wird. Doch solche können auch absichtlich klein gehalten werden, 

wie der Vergleich mit anderen EU Ländern zeigt, in denen  die Anerkennungszahlen weitaus höher liegen und neben 

dem Flüchtlingsstatus auch mit Subsidiärem Schutz gearbeitet wird.  

 

Aufgrund der langsamen und korruptionsanfälligen Justiz gibt es in Albanien keine effektive Strafverfolgung und 

keinen wirksamen Schutz gegen Bedrohungen durch Blutrache, rassistische und homophobe Übergriffe oder 

geschlechtsspezifische Gewalt. Selbst das Auswärtige Amt berichtet von ethnisch motivierter Diskriminierung 

gegenüber Roma, Korruption und organisiertem Verbrechen.  In Montenegro wurden kritische Journalist*innen 

immer wieder Opfer von Anschlägen. Nicht nur bei Gewalt gegen Medienvertreter*innen herrscht faktische 

Straffreiheit.  Polizist*innen, die erwiesenermaßen folterten gingen straffrei aus und homophobe Gewalt, die nicht 

geahndet wird ist alltäglich. Sowohl im Kosovo, als auch in Albanien sind Bundeswehrsoldat*innen im Einsatz. Ein 

Staat für dessen Friedenssicherung UN Truppen notwendig sind ist kein „sicherer Herkunftsstaat“. 

 

Eine Einstufung als „sichere Herkunftsstaaten“ würde vielen weiteren Menschen ihre Chance auf individuelle Prüfung 

ihrer Anträge nehmen und sie pauschal abweisen. Eine Einspruchsfrist von einer Woche - eine der kürzesten im 

deutschen Rechtssystem - und eine Klagemöglichkeit, die keine aufschiebende Wirkung hat, ist nicht hinnehmbar. 
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Das können und dürfen wir nicht mittragen. Wir müssen verhindern, dass das Asylrecht Stück für Stück weiter 

demontiert wird! Die europäische Migrations- und Asylpolitik steht in untrennbarer Verbindung mit der 

Positionierung gegenüber den sozialen Problemen der Herkunftsländer. Daher fordern wir die Bundesregierung 

dazu auf, ihre Anstrengungen für die Verbesserung der Lebensverhältnisse in den Balkanstaaten massiv zu 

verstärken. Dazu muss die wirtschaftliche und humanitäre Unterstützung verstärkt und der mangelhafte Erfolg der 

Rechtsstaatlichkeitskommission EULEX sowie die Vorwürfe von Korruption innerhalb dieser Behörde gründlich 

untersucht werden. Angesichts der schweren Vorwürfe organisierter Kriminalität an Spitzenpolitiker*innen der 

Westbalkanstaaten wie etwa Hashim Thaçi im Kosovo oder dem mangelnden Willen, ethnische Minderheiten vor 

rassistischer Diskriminierung zu schützen, sollen auch diplomatische Sanktionen nicht ausgeschlossen werden. 
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Antragsbereich M: Asyl und Migration 
Antrag M2_2/15 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

M2_2/15 Winterabschiebestopp auch für Berlin – 
„sichere Herkunftsstaaten“ sind nicht sicher! 
 

Wir fordern das Land Berlin auf, im Winter keine Menschen abzuschieben. Berlin muss darin Thüringen und 

Schleswig-Holstein folgen, wo Winterabschiebestopps schon Praxis waren. 

 

Für Menschen, die alles aufgegeben mussten, weil sie zur Flucht gezwungen waren, ist eine Abschiebung 

lebensbedrohlich. Viele werden systematisch diskriminiert. Sie haben häufig keinen Zugang zu den ohnehin 

geringen Sozialleistungen. Aussichten auf eine stabile Existenzgrundlage fehlen. Es droht Obdachlosigkeit bei 

lebensgefährdender Kälte. Das trifft vor allem auf die Balkanregion zu. 

 

Die höchste Priorität: Der Schutz der Menschen 

 

Unser Ziel lautet: Es darf keine Abschiebungen mehr geben. Das Recht auf Migration und globale Bewegungsfreiheit 

muss umgesetzt werden. Ein erster Schritt - wie in den ersten Bundesländern getan - ist ein temporärer 

Abschiebestopp über den Winter. 

 

Es liegt ganz klar im Ermessen der Berliner Behörden, ob sie „erhebliche konkrete Gefahren“ sehen, die eine 

Abschiebung nicht zulässt. So wurden in Thüringen und Schleswig-Holstein 15 Staaten benannt, in die eine 

winterliche Abschiebung unverantwortlich ist, weil „aufgrund des Klimas eine Rückkehr in Sicherheit und Würde 

nicht gewährleistet wäre“: Afghanistan, Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Irak, Iran, Kosovo, Mazedonien, 

Russland, Serbien, Türkei, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Pakistan und Ukraine. Eine Ausweitung wäre 

voraussichtlich notwendig. 

 

Der Abschiebestopp – eine Voraussetzung für eine humane Flüchtlingspolitik 

 

Wenn wir dem Anspruch einer humanen Flüchtlingspolitik gerecht werden wollen, ist ein Winterabschiebestopp das 

Mindeste. So werden wir uns entschieden gegen konservative und rechte Stimmungsmache stellen. 

 

Da beispielsweise Albanien, Kosovo – wo noch die Bundeswehr im Einsatz ist – und Montenegro nicht für alle 

Menschen sicher sind, sondern Diskriminierung, Verfolgung und Lebensgefahr bedeuten, können sie keine „sicheren 

Herkunftsstaaten“ sein. Besonders Roma sind dort akut bedroht.  
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Das Etikett „sicherer Herkunftsstaat“ ist ebenso nicht für die bereits dazu erklärten Staaten wie Serbien, Mazedonien, 

Bosnien-Herzegowina, Senegal und Ghana haltbar. Das Recht der von dort geflüchteten Menschen Asylanträge zu 

stellen, dürfen nicht untergraben werden - vielmehr müssen Abschiebungen dorthin gestoppt und hier Bildungs- 

und Arbeitsmöglichkeiten geschaffen werden. Eine individuelle Prüfung findet heute nicht mehr statt. Sie lässt sich 

bei einer Einspruchsfrist von einer Woche – eine der kürzesten im deutschen Rechtssystem – und über Klagen, die 

keine aufschieben Wirkung haben, kaum erzwingen.  

Dass die deutsche Abschottungspolitik selbst in der Festung Europa besonders ausschließend ist, wird auch daran 

ersichtlich, dass in einigen EU-Staaten deutlich mehr Geflüchtete vom Balkan als in Deutschland (mit einer 

Anerkennungsquote um 1% im Jahr 2014) bleiben dürfen. (2014: in der Schweiz Schutzstatus für 37% aus Serbien 

und 40% aus dem Kosovo, in Finnland für 43% aus dem Kosovo, in Frankreich für 20% aus Bosnien-Herzegowina, in 

Belgien für 18% aus Bosnien-Herzegowina, in Großbritannien für 18% aus Albanien) ) 

 

Eine andere Flüchtlingspolitik ist längst überfällig 

 

Der Winterabschiebestopp weißt einen Schritt in die Richtung einer humanen Flüchtlingspolitik. Diese müssen wir 

einschlagen und damit ein Zeichen setzen. Es muss in allen Bundesländern zur gängigen Praxis werden. 
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Antragsbereich M: Asyl und Migration 
Antrag M3_2/15 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

M3_2/15 Keine Anträge auf Abschiebehaft mehr in 
Berlin! 
 

Menschen einzusperren, weil sie alles aufgaben und Hilfe suchten, ist für uns nicht mit der Würde des Menschen 

vereinbar. Deshalb ist Abschiebehaft konsequent abzulehnen.  

 

Es liegt in den meisten Fällen beim „Ausländeramt“, ob Abschiebehaft (§ 62 Aufenthaltsgesetz, „Vorbereitungs-“ und 

„Sicherungshaft“) beantragt wird. In anderen Fällen (bei „Zurückschiebungen“) kann die Bundespolizei sie einleiten. 

Unter sozialdemokratischer Regierung muss das „Ausländeramt“ darauf verzichten, Anträge auf Abschiebehaft zu 

stellen! 

 

Abschiebehaft nicht mit der Menschenwürde vereinbar 

Abschiebehaft nimmt denjenigen Menschen ihre Freiheit, die auf der Suche nach Freiheit alles hinter sich gelassen 

haben. Sie werden so psychischer und physischer Gewalt ausgesetzt, obwohl sie vielfach traumatisiert sind. In 

Abschiebehaft wird ihnen die Möglichkeit genommen, nach anderen Wegen für ihre Zukunft zu suchen. Diese 

Verletzung der Menschenwürde kann nicht mit dem behördlichen Wunsch, Menschen leichter außer Landes zu 

schaffen, gerechtfertigt werden. 

 

Eine neue „Willkommensbehörde“ muss geschaffen werden 

Dafür muss das „Ausländeramt“ zu einer „Willkommensbehörde“ umgebaut werden, die sich aktiv im Interesse der 

Geflüchteten handelt. Es erscheint dafür notwendig, dass die Behörde schnellstmöglich dem*der Regierenden 

Bürgermeister*in oder einer SPD-geführter Senatsverwaltung angegliedert wird. Die momentane Leitung und der 

Innensenator sind der Aufgabe nicht gewachsen. 

 

Abschiebehaft abschaffen, nicht ausweiten! 

Auf die inhumane Abschiebehaft zu verzichten, ist die sozialdemokratische Antwort auf die skandalös Einschränkung 

und Aushöhlung des Asylrechts durch die Große Koalition auf Bundesebene. Durch diese Gesetzesänderung ist 

jede*r Geflüchtete*r von Abschiebehaft bedroht. Beispielsweise ist kaum eine legale Einreise für Flüchtende nach 

Deutschland möglich, aber schon die „illegale“ Einreise, fehlende Dokumente, unvollständige Angaben gegenüber 

den Behörden oder Geldzahlungen an Fluchthelfer*innen reichen nun aus, um Abschiebehaft anzuordnen. Das hat 

nichts mit einem respektvollen Umgang mit Menschen zu tun. 
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Genauso sind jegliche anderen Sanktionsmaßnahmen wie Fußfesseln oder die Residenzpflicht, die den 

Bewegungsradius der Geflüchteten einschränken sollen, abzulehnen. Sie folgen der gleichen Logik wie die 

Abschiebehaft. Der Generalverdacht, der auch so gegenüber den Geflüchteten ausgedrückt würde, lässt sich nicht 

begründen.  

 

Die Konsequenz daraus muss sein, dass der Abschiebeknast Grünau geschlossen wird. Die Bedingungen in diesen 

teuren Einrichtungen sind über die unwürdige Praxis der Abschiebehaft hinaus nicht hinnehmbar. Die 

Kriminalisierung von Flucht und der Suche nach Hilfe muss gestoppt werden. Berlin muss dazu vorangehen und so 

darauf drängen, dass andere Bundesländer nachziehen und andere Abschiebeeinrichtungen – wie der 

Abschiebeknast auf dem Flughafen BER – unverzüglich geschlossen werden. 
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Antragsbereich M: Asyl und Migration 
Antrag M4_2/15 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

M4_2/15 Verantwortung übernehmen: Berliner 
Geflüchtetenhilfe zur Chef*innensache machen! 
 

Die inhumane Situation für geflüchtete Menschen in Berlin macht uns bestürzt und fassungslos. Dass Menschen 

tage- und nächtelang vor einem Amt kampieren müssen, ohne jegliche Grundversorgung sich selbst überlassen, ist 

nur die jüngste Spitze eines stetig wachsenden Eisbergs. Ob in den Sammelunterkünften, Notunterkünften, bei der 

medizinischen Versorgung, der Einschulung oder der Bereitstellung von Deutschkursen: überall herrschen Mangel 

und Not für Geflüchtete. Von menschenwürdigen Lebensbedingungen kann keine Rede sein. Diese Zustände sind für 

uns nicht hinnehmbar.  

 

Im Rahmen der Debatte wird ein Bild der gesellschaftlichen Überforderung gezeichnet. Gar von einer 

„Flüchtlingskatastrophe“ ist zum Teil die Rede. Dabei schüren gerade solche Aussagen und Bilder Ängste und 

Ablehnung bei den Menschen und sollten nirgendwo einen Platz finden. Es ist völlig klar, dass nicht die Geflüchteten 

ein „Problem“ darstellen. Das Problem und die wahre Katastrophe ist die Handhabe seitens der zuständigen 

Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales, der Bezirksämter aber auch der Bundesregierung, die die Länder und 

Kommunen hier im Stich lassen. Für Berlin muss es eine lösbare Aufgabe sein, menschenwürdige 

Lebensbedingungen für alle schutzsuchenden Menschen bereitzustellen. 

 

Die Leitung des LaGeSo versagt - und zwar selbstverschuldet 

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales ist mit seiner Aufgabe völlig überfordert. Dabei war es, anders als derzeit 

behauptet, durchaus absehbar, dass die Zahl der nach Berlin kommenden Geflüchteten nicht geringer werden 

würde, sondern ansteigt. Dennoch befand es der zuständige Senator Mario Czaja (CDU) nicht für nötig, das im 

LaGeSo arbeitende Personal entsprechend aufzustocken. Seit 2008 wurde 20% des Personals des LaGeSo gekürzt. 

Die Anpassung an die veränderte Situation erfolgte unter Czaja nun viel zu träge: Während sich seit 2011 die Zahl der 

Geflüchteten verfünffachte, hat sich die Anzahl der Mitarbeiter*innen lediglich verdoppelt. Bereits im Jahr 2014 

mussten über eine Million Euro für Überstunden der Mitarbeiter*innen ausgegeben werden. Dieses Warnsignal 

wurde Monate lang ignoriert oder weggeredet. Statt frühzeitig vorausschauend zu planen muss jetzt 

Katastrophenminimierung betrieben werden.  

 

Für die Geflüchteten bedeutet dies schon im ersten Schritt unvertretbar lange Wartezeiten selbst für kleinere 

Anliegen, fehlende Unterkünfte und Probleme mit den Übernachtungsmöglichkeiten. Tagelang müssen sie vor dem 

LaGeSo Schlange stehen. Während dieser Zeit sind sie obdachlos und allen Wetterlagen schutzlos ausgeliefert. Es 

fehlt bereits am Nötigsten: Essen, Getränke, sanitäre Einrichtungen, sichere Übernachtungsmöglichkeiten oder 

ärztlicher Versorgung. Besonders für Familien mit Kleinkindern und schwangeren Frauen zeigt sich dies deutlich, da 
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eine Ausstattung der Unterkünfte mit Babybetten und anderen zur Versorgung notwendigen Sachen nicht 

vorgesehen ist. Um sie möglichst schnell als „versorgt“ abstempeln zu können, bekommen die Geflüchteten teilweise 

Hotelgutscheine in die Hand gedrückt. Mit diesen sollen sie sich dann alleine in einer fremden Stadt und bei 

sprachlichen Barrieren auf die Suche nach einem Zimmer machen. Doch im LaGeSo fehlt auch anschließend schlicht 

das Personal, um die ausgegebenen Übernachtungsgutscheine an die Hotels auszubezahlen, wodurch sich die 

Odyssee auch für die die als „versorgt“ geltenden Geflüchteten fortsetzt und sie wieder auf der Straße landen. Die 

Zustände sind unerträglich. Die Traumata durch Fluchtursachen und Flucht setzten sich für die Geflüchteten hier fort. 

Hunger, Durst, Obdachlosigkeit, Übergriffe und Hilfslosigkeit schaffen auch hier vor Ort traumatisierende Zustände.  

 

Die Mitarbeiter*innen des LaGeSo leiden ebenfalls unter den Zuständen und müssen seit Monaten unter 

unzumutbaren Bedingungen arbeiten. Wären die Mitarbeiter*innen normalerweise für die Bearbeitung von 180 

Fällen pro Monat zuständig, so sind es bereits seit Monaten über 380 Fälle pro Person und Monat. Dies bedeutet 

tägliche 12-Stunden schichten und einen enormen Druck für die Mitarbeiter*innen.  

 

Eine unerträgliche Stimmungsmache gegen Geflüchtete 

Die weitere Verschärfung der Situation am LaGeSo kam somit nicht völlig überraschend. Dennoch entschied sich 

Czaja dafür, nichts dagegen zu unternehmen. Damit setzt die Berliner CDU ihre menschenfeindliche Politik gegen 

Geflüchtete fort. Sie versucht, mit negativen Schlagzeilen in Bezug auf Geflüchtete eine ablehnende Stimmung in der 

Bevölkerung zu provozieren. Die stete Assoziation der Geflüchteten mit „Krisen“, einer „Welle“ und einer „Masse“ in 

Verbindung  mit der suggerierten Überforderung des Landes sollen den restriktiven Kurs der CDU untermauern. 

Offensichtlich erhoffen sie sich dadurch eine stärkere Unterstützung ihrer kompromisslosen Haltung gegen eine 

Verbesserung der Situation von Geflüchteten und für ihre inhumanen Abschiebepolitik. In diese Reihe ordnen sich 

auch die absurden Forderungen des CDU-Fraktionschefs Florian Graf, Berlin solle eine Bundesratsinitiative für weitere 

sogenannte „sicher Herkunftsländer“ lancieren. Er versucht, aus der „Überforderungs“-Debatte Profit zu schlagen, 

indem er zumindest für einen Teil der Geflüchteten eine noch schnellere Abschiebung erwirkt. Mit einer künstlichen 

Unterteilung in „gute“ und „schlechte“ Geflüchtete, je nach Herkunftsland, befeuert er rassistische Ressentiments. 

Solche populistischen Forderungen sind nicht darauf ausgerichtet Abhilfe zu verschaffen oder gar die Situation der 

Geflüchteten zu verbessern. Im Gegenteil wird deutlich, dass sich die CDU auf dem Rücken der Schutzsuchenden zu 

profilieren sucht.  Allerdings hat sich auch die SPD in der Debatte um die Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten 

nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Erst vor knapp einem Jahr konnte mit den Stimmen der SPD ein Gesetzesentwurf 

den Bundesrat passieren, in dem Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina zu sicheren Herkunftsstaaten 

erklärt wurden. In der aktuellen Debatte signalisierte die Flüchtlingsbeauftragte der Bundesregierung und 

stellvertretende Parteivorsitzende Aydan Özoguz die Bereitschaft drei weitere Staaten, Albanien, Montenegro und 

Kosovo als sichere Herkunftsstaaten einzustufen. Dabei handelt es sich beim Kosovo um ein Land in dem nachwievor 

die Bundeswehr im Rahmen der KFOR Truppen aktiv ist. Von „sicher“ kann hier also schon mal gar keine Rede sein. 

Auch Sigmar Gabriel und weitere Genoss*innen scheinen dieser Forderung gegenüber aufgeschlossen, wie sich aus 

einem Eckpunktepapier der Ministerpräsident*innen ergibt. 

 

Darüber hinaus erhofft sich die CDU anscheinend, dass die unerträgliche Situation der Geflüchteten eine 

abschreckende Wirkung entfalten könnte für Menschen, die ebenfalls erwägen Deutschland als Fluchtziel zu 

„wählen“. Sie provozieren also, politisch gewollt, eine möglichst leidvolle Lebenssituation für die Geflüchteten. Den 
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Geflüchteten mit diesen Annahmen zu unterstellen, sie würden für (angeblich) ein paar Euro mehr im Monat die 

Familie und alles Bekannte verlassen, um in einem völlig fremden Land Asyl zu suchen, ist nicht nur ignorant, 

sondern zeugt von einer grundsätzlichen gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Offensichtlich hat sich noch 

niemand von der CDU die Mühe gemacht, sich einmal damit auseinanderzusetzen, was Flucht für die betroffenen 

Menschen tatsächlich bedeutet.  

 

Unverhandelbare Rechte gewähren! 

Für uns ist klar: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das gilt auch für das Recht auf Asyl und für Menschen, die 

aus welchem Grund auch immer hierher kommen. Für die Berliner CDU scheint das Gegenteil der Fall zu sein: für sie 

müssen sich Menschen erst einmal rechtfertigen, weshalb sie ein Recht auf menschenwürdige Lebensumstände 

haben sollten.  

 

Mit einer solchen Politik können und wollen wir uns nicht gemein machen. Durch ihr leidenschaftliches Engagement 

für die Geflüchteten zeigen auch die Berliner*innen, dass sie diese Politik nicht unterstützen und sich eine würdevolle 

Lebenssituation für die Geflüchteten wünschen. Es ist allerhöchste Zeit, dass sich in der Berliner Flüchtlingspolitik 

endlich etwas tut. Auch wenn das ehrenamtliche Engagement überwältigend ausfällt, ist die Politik noch immer in 

der Pflicht.  

 

Dies betrifft im besonderes die SPD. Daher begrüßen wir ausdrücken die Initiative von Michael Müller, die mehr Geld 

für die Versorgung der Geflüchteten, zusätzlichen Sprachkursen, einer Aufhebung des Studierverbots, 

Krankenkassenkarten und einiges mehr mit sich bringt. Dennoch: Bereits viel zu lange wurde Mario Czaja und der 

Berliner CDU mit ihrer inhumanen Politik bloß zugeschaut. Durch ihre absurden Forderungen, die ausbleibenden 

Hilfeleistungen und die populistische Hetze gegen Geflüchtete wurde mehr als deutlich, dass von der Berliner CDU 

keine humane Politik für Geflüchtete erwartbar ist. Sie und Mario Czaja haben eindrucksvoll unter Beweis gestellt, 

dass sie weder den Herausforderungen gewachsen sind, noch Willens, ernsthaft etwas an den vorherrschenden 

Situation zu verändern. Diesen wichtigen Politikbereich weiterhin in den Händen der CDU zu belassen ist daher für 

uns unverantwortbar.  

 

Daher fordern wir:  

− Mario Czaja muss von all seinen Zuständigkeiten für Geflüchtete entbunden werden. Er selbst hat mit seiner 

Verzögerungs- und Hinhaltetaktik maßgeblich zum Zustandekommen der katastrophalen Situation für die 

Geflüchteten beigetragen. Ihm nun als „Notstandsgeneral“ zusätzliche Befugnisse und Verantwortung zu 

übertragen, ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die derzeit unter seinen bisherigen Verfehlungen zu leiden 

haben.  

− Die Koordination der Berliner Geflüchtetenpolitik muss endlich zur Chef*innensache werden. Es ist 

allerhöchste Zeit, dass der Regierende Bürgermeister und die Senatskanzlei dieses drängende Problem 

selbst in die Hand nehmen. Der Koordinierungsstab für die Flüchtlingshilfe muss bei der Senatskanzlei 

angesiedelt. Dies gilt mindestens bis zur Bildung einer neuen Regierung. Wie Müller bereits im August 

betonte, ist die Situation als im „Gesamtinteresse des Landes“ einzustufen und muss entsprechend von ihm 

mit oberster Priorität behandelt werden.  
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− Trotz des eingesetzten Krisenstabs geht die Hilfe für Geflüchtete zu schleppend voran. Die gefassten 

Beschlüsse müssen sofort in die Tat umgesetzte werden. Es ist nicht hinnehmbar, dass sich die Lage vor dem 

LaGeSo auch Tage nach dem Bekanntwerden der dortigen Situation nicht verbessert und die 

ehrenamtlichen Helfer*innen auf sich allein gestellt sind und teilweise sogar an ihrer Arbeit gehindert 

werden. Mit allen verfügbaren Mitteln muss dort sofort eingegriffen werden um die Situation für die 

Geflüchteten zu verbessern.  

− Das Personal im LaGeSo muss durch neu zu schaffende Dauerstellen nachhaltig aufgestockt werden. Die 

geforderte Reaktivierung von im Ruhestand befindlichen Menschen kann keine Lösung sein. Damit die 

Berliner Behörden auf etwaige Notlösungen ausreichend flexibel reagieren können, muss endlich wieder 

zusätzliches dauerhaftes Personal in allen Behörden eingestellt werden. 

− Die Aufhebung des Studierverbots für Geflüchtete muss sofort durchgesetzt werden. Innensenator Henkel 

(CDU) muss seine Blockadehaltung endlich aufgeben und die Beschlüsse in die Tat umsetzen. Auch die 

Wissenschaftssenatorin muss sich für die Umsetzung an den Hochschulen in Berlin einsetzen. 

− Die SPD Berlin muss den Forderungen der CDU nach weiteren Asylkompromissen eine klare Absage erteilen. 

Dass die SPD bereits an „Asylkompromissen“ beteiligt war, ist nicht zu entschuldigen. Wir setzen uns dafür 

ein, dass alle Einstufungen als "sichere Herkunftsstaaten" unverzüglich zurückgenommen und Staaten nicht 

erneut  als solche klassifiziert werden. 

− Im Rahmen der Abgeordnetenhauswahl im kommenden Jahr muss über eine Umstrukturierung der 

Aufgabenbereiche nachgedacht werden. Dabei ist es essentiell, dass alle Aufgaben die im Rahmen der 

Unterbringung, Versorgung, Beschulung und Arbeitsmöglichkeiten für Geflüchtete in einer Behörde vereint 

werden. Diese soll sich nicht als „Ausländerbehörde“ verstehen sondern zum primären Ziel die 

menschenwürdige Versorgung und Inklusion der Geflüchteten in die Stadt haben. Hier soll auch eine Stelle 

zur Koordinierung und Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit geschaffen werden. Sie soll als Anlaufstelle 

für Organisationen, Institutionen und Menschen fungieren, die sich ehrenamtlich in die Arbeit mit 

Geflüchteten einbringen wollen oder Projekte initiieren wollen. 

− Die SPD darf nur noch solche Parteien als Koalitionsoptionen ansehen, welche für eine progressive Asyl- und 

Geflüchtetenpolitik eintreten und die Grundrechte aller Menschen gleichermaßen achtet. Die Berliner CDU 

gehört nicht dazu.   

− Die SPD Berlin muss sich sogenannten „Asylkompromissen“ auch auf Bundesebene entgegenstellen und 

entsprechenden Initiativen im Bundesrat Absagen erteilen. Grundrechte dürfen für uns niemals 

verhandelbar sein oder ausgehöhlt werden. Entsprechend sind auch den absurden Forderungen der Berliner 

CDU zu verfahren.  

− Stattdessen muss Berlin auf umfangreiche Unterstützung für die Geflüchtetenhilfe durch den Bund 

hinwirken. Die Wahrung von Grundrechten und menschlicher Würde ist eine gesamtstaatliche Aufgabe von 

oberster Priorität. Die Unterbringungssituation muss dringend verbessert werden. Wir setzen alle Kräfte 

dafür in Bewegung, dass eine dezentrale Wohnungsunterbringung erreicht wird. Sie ist Teil unserer sozialen 

Wohnungs- und Mietenpolitik. 

− Stigmatisierungen und Pauschalzuweisungen dürfen im Sprachgebrauch keinen Platz finden. Wir fordern 

eine Auseinandersetzung mit den individuellen Schicksalen, statt Massenzuschreibungen. Es muss 

außerdem stets klar gemacht sein, dass keinesfalls die Geflüchteten ein „Problem“ sind! Das Problem ist die 
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restriktive, rassistische und menschenunwürdige Asylpolitik in Deutschland und der EU. Es ist insbesondere 

die Verantwortung der Politiker*innen klar zu kommunizieren, dass alle Geflüchteten bei uns in Berlin 

willkommen sind. 

− Errichtung eines Untersuchungsausschusses zum LaGeSo. In Hinblick auf die nicht transparenten Vorgänge 

des LaGeSo bei der Vergabe von Aufträgen zum Bau von Flüchtlingsunterkünften sowie 

Erstübernahmescheinen, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen an private und nichtprivate 

Antragssteller*innen, fordern wir einen Untersuchungsausschuss im Abgeordnetenhaus. Dabei soll 

rückwirkend geprüft werden, ob die rechtlichen Voraussetzungen eingehalten worden sind. 

− Um für eine menschenwürdige Unterbringung zu sorgen muss der Senat auch über Beschlagnahmungen 

von Wohnungen und Gebäuden nachdenken. Es kann nicht sein, dass es in Berlin ein Leerstand zu 

Spekulationszwecken gibt, während händeringend Wohnungen und Unterbringungsmöglichkeiten für 

Geflüchtete gesucht werden.“ 

− Berliner Behörden dürfen keine Abschiebehaft mehr beantragen. Der Berliner Abschiebeknast muss 

geschlossen werden - genauso wie die Abschiebezellen am Flughafen BER. Die Flughafenverfahren 

widersprechen einer humanen Geflüchtetenpolitik. 

− Das Land Berlin muss umgehend alle Abschiebungen - mindestens für den Winter - aussetzen. 

Abschiebungen bringen Menschen in lebensbedrohliche Situationen und sind nicht zu rechtfertigenden 

Zwangsmaßnahmen 

 

Das Land Berlin hat vielfältige Handlungsmöglichkeiten. Diese müssen genutzt werden, was bisher wegen einer 

überforderten und reaktionären Ansichten vertretenden CDU nicht geschehen ist. Es ist an der Zeit, dass wir dies in 

die Hand nehmen. 
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Antragsbereich D: Demokratie, Partizipation, Kampf gegen menschenfeindliche 
Einstellungen 
Antrag M5_2/15 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

M5_2/15 Girokonto für alle! 
 

Wir fordern, dass alle Menschen in Deutschland, unabhängig von ihrer Herkunft, für ihre gesellschaftliche Teilhabe 

diskriminierungsfrei ein Recht auf ein Girokonto erhalten und den Banken und Sparkassen Rechtssicherheit gegeben 

wird. 

 

Nur mit einem Girokonto wird die Existenz am gesellschaftlichen Leben ermöglicht. Kein Konto bedeutet keine 

Teilhabe. Die Folgen eines fehlenden Girokontos sind dramatisch. Kein Girokonto bedeutet: kein legaler Arbeitsplatz 

(Anreiz für Schwarzarbeit), keine eigene Wohnung, keine Mitgliedschaft in einem Verein, Probleme beim Erhalt von 

überweisungsgebundenen Sozialleistungen und so weiter.  

 

Wir unterstützen die „Zahlungskontenrichtlinie zum diskriminierungsfreien Zugang zu einem Bankkonto“ der EU und 

fordern die schnellstmögliche Umsetzung in nationales Recht mit folgenden Rahmenbedingungen: 

• Gesetzlicher Kontrahierungszwang (Vertragsverpflichtung) zur Girokonteneröffnung für alle in Deutschland 

tätigen Banken und Sparkassen 

• Aufenthaltsgestattungen und Duldungsbescheinigungen müssen die Voraussetzungen für eine 

Bankkontoeröffnung nach dem Geldwäschegesetz erfüllen 

• Keine diskriminierenden Preise für die Kontoführung 

• Freie Wahl des Kreditinstitutes  

• Beaufsichtigung und Kontrolle der Einhaltung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

(BaFin) 

 

Aktuelle Situation: 

1. Menschen, die durch ihre Duldung in Deutschland lediglich über Duldungsbescheinigungen verfügen oder 

durch die noch andauernde Prüfung ihres Erstantrages nur eine Aufenthaltsgestattung erhalten, besitzen 

häufig keinen gültigen amtlichen Ausweis mit Lichtbild. Nach dem Geldwäschegesetz (GWG) ist ein gültiger 

amtlicher Ausweis mit Lichtbild für eine Kontoeröffnung zwingend notwendig. Die Banken und Sparkassen 

genießen keine Rechtssicherheit und riskieren Verstöße gegen das Geldwäschegesetz. 

− Menschen mit einer Aufenthaltserlaubnis besitzen durch den Reisepass für Flüchtlinge den gültigen 

amtlichen Ausweis mit Lichtbild, welcher eine Kontoeröffnung nach dem Geldwäschegesetz ermöglicht. Es 

gibt für die Banken und Sparkassen jedoch keine gesetzliche Pflicht zur Kontoeröffnung. 1995 wurde von 
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der Deutschen Kreditwirtschaft lediglich eine freiwillige Selbstverpflichtung der Kreditinstitute definiert. 

Durch das ertragsschwache Girokontogeschäft mit zugewanderten Menschen verweigert ein Großteil der 

Banken trotz der freiwilligen Selbstverpflichtung die diskriminierungsfreie Kontoeröffnung.
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Antragsbereich G: Generationen, Rente, Soziales und Gesundheit 
Antrag M6_2/15 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

M6_2/15 Jungen Geflüchteten helfen – statt 
Menschenbeschau! 
 

Wir fordern die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, die zuständigen Stadträt*innen in den 

Bezirken und die Mitglieder des Abgeordnetenhauses auf, dafür zu sorgen, dass keine demütigenden, die 

Menschenwürde verletzenden Altersfeststellungen bei jungen (unbegleiteten) Geflüchteten mehr stattfinden. Es 

sind insbesondere die Ganzkörperbeschauung – einschließlich des Genitalbereiches – und medizinisch nicht 

notwendigen Röntgenaufnahmen sofort einzustellen. Stattdessen muss die Altersangabe der*des Geflüchteten 

maßbeglich sein. 

 

Eine demütigende Praxis in Berlin und Hamburg 

 

In Berlin – wie auch in Hamburg – finden Untersuchungen statt, die den Genitalbereich der Geflüchteten einschließt. 

Außerdem werden in beiden Städten Röntgenaufnahmen – z.B. der Handwurzelknochen und dem Schlüsselbein-

Brustbein-Gelenk – angefertigt. Die Charité nimmt diese Prozeduren im Auftrag der Jugendämter vor. Die 

Jugendämter nehmen offensichtlich die hohen Kosten für die Untersuchungen in Kauf, um den Geflüchteten die 

Leistungen der Jugendhilfe verweigern zu können. Ihren eigenen Angaben wurde in diesen Fällen nicht geglaubt. In 

den letzten Jahren berichteten Medien wiederholt davon, wie so Ämter versuchten, für junge Geflüchteten von der 

Jugendhilfe fernzuhalten.  

 

Medizinisch hochfragwürdige Untersuchungen 

 

Diese Altersfeststellungen sind medizinisch mindestens fragwürdig, wenn nicht ganz und gar unhaltbar. Die Kritik 

von anerkannten Mediziner*innen wurde bisher in Berlin leider bisher gänzlich ignoriert. Schon wenn nur ein Zweifel 

an den Untersuchungen bestünde, dürften sie nicht über Schicksale entscheiden.  

 

Eine scheinbare „Freiwilligkeit“  

 

Die hin und wieder suggerierte „Freiwilligkeit“ ist ein Trugschluss. Sich den Untersuchungen zu verweigern, bedeutet 

schlicht nicht die Unterstützung als anerkannter Minderjähriger zu erhalten. Entsprechende Papiere, mit denen sie 

ihr Alter beweisen könnten, führen die Jugendlichen nach einer beschwerlichen, lebensgefährlichen Flucht häufig 

nicht mit sich – wenn sie diese Nachweise im Herkunftsland überhaupt bekommen konnten. 
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Fehlende Rücksicht gegenüber Jugendlichen 

 

Viele von ihnen sind traumatisiert. Sie haben nicht selten Gewalt erfahren – darunter möglicherweise auch 

sexualisierte Gewalt. Es kann deshalb nicht verantwortet werden, sie derartigen Situationen auszusetzen. Zudem sind 

die betroffenen jungen Geflüchteten noch in einer Sexualentwicklung, sodass sie die Untersuchungen als besonders 

demütigend wahrnehmen könnten. 

 

Ungerechtfertigte Röntgenaufnahmen 

 

Unter Mediziner*innen ist es anerkannte Lehrmeinung, dass medizinisch unbegründete Röntgenstrahlungen zu 

vermeiden sind. Eine Altersfeststellung stellt nach unserer Auffassung keinen hinreichenden Grund da, Jugendliche 

dieser Gesundheitsgefährdung gezielt auszusetzen. 

 

Zügige Hilfe ist möglich 

 

Vielmehr müssen die Jugendhilfe-Angebote für Geflüchtete genutzt und ausgeweitet werden. Weil ohnehin 

individuelle Entwicklungsstände der Ansatz für alle diese Maßnahmen sein sollten, besteht gar keine Notwendigkeit 

das exakte Alter auf den Monat oder Jahr genau – was wie gesagt gar nicht möglich wäre – zu bestimmen.  

 

Andere Bundesländer sehen keine Notwendigkeit solcher Altersfeststellungen 

 

Alle anderen Bundesländer – außer Hamburg – verzichten gänzlich auf nicht medizinisch gesicherten 

Altersfeststellungen und stellen in der Regel jungen Geflüchtete nicht unter Generalverdacht, falsche Altersangaben 

zu machen. Die Vorgaben sind in den meisten Bundesländern, den Aussagen der Geflüchteten zu glauben. In 

massiven Zweifelsfällen werden Gespräche mit Sozialpädagog*innen oder anderen Expert*innen herangezogen. 

Fehlerhafte Beurteilungen können dabei zwar auftreten, aber die Demütigung fällt weg. Schlussendlich hilft nur, dass 

die Behörden die Geflüchteten nicht als Problem ansehen, sondern die Chancen einer sofortigen, individuellen 

Unterstützung sehen.
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Antragsbereich O: Organisation und Parteireform 
Antrag O1_2/15 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag möge beschließen: 

Der Bundesparteitag möge beschließen: 

O1_2/15 Smash the CIStem - Für die Schaffung einer  
dritten Wahloption 
 

Wir fordern die Schaffung mind. einer weiteren Wahloption für das Geschlecht bei Parteieintritt. Damit Transgender, 

Intersexuelle und Queer* innerhalb der SPD und der Jusos auch auf dem Papier sichtbar werden. 

 

Begründung: 

 

Wir leben in einer cissexistischen Welt. Nicht nur im Alltag- auch in der Partei und bei den Jusos. Dies wird immer 

wieder dann deutlich, wenn eine dritte Wahlmöglichkeit neben weiblich/männlich fehlt. 

Weiblich/männlich ist eine Einteilung in klare Schubladen mit bestimmten Rollenbildern. Personen, die sich in dieser 

binären Ordnung nicht einordnen können oder wollen, werden dadurch ausgeschlossen. 

 

Bei Veranstaltungen der Jusos haben wir es geschafft hier eine dritte Wahlmöglichkeit für all jene zu schaffen, die 

sich nicht zuordnen können oder wollen. 

Dieser Schritt fehlt bislang auf Eintrittsformularen. Hier gibt es noch immer die klare Zuweisung zu einem von zwei 

Geschlechtern. Dies schließt Menschen aus. Unsicherheit, welches Geschlecht angekreuzt wird, die Angst innerhalb 

der Partei/Jusos nach diesem Geschlecht behandelt zu werden, stimmt viele vor einem Eintritt nochmal um. 

 

 

Anmerkung zur Erklärung: 

 

Cisgender (lat. cis- „diesseits“ und engl. gender „Geschlecht“) ist das Gegenteil von Transgender (lat. trans- „jenseitig“, 

„darüber hinaus“), bezeichnet also Menschen, deren Geschlechtsidentität mit ihrem körperlichen Geschlecht 

übereinstimmt. Dies trifft auf die meisten Menschen zu. 

Neben dem Begriff „Cisgender“ existieren weitere Bezeichnungen für Nicht-Transgender, wie „geborene Frauen 

(oder Männer)“ oder „genetische Männer (oder Frauen)“ oder auch „Biomann“ und „Biofrau“. 

 (quelle: Wikipedia) 

 

 

Diese Begrifflichkeit kommt aus der Sexualwissenschaft und ist von der Trans*Bewegung aufgegriffen worden. 

Dahinter steht die Idee, dass damit nicht immer nur Trans*Menschen markiert und somit als von der Norm 

abweichend dargestellt werden. Cis*Männlichkeit und Cis*Weiblichkeit werden benennbar. Üblicherweise bleiben 
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diese Geschlechtsidentitäten unbenannt, da sie als „normal“ und „natürlich“ gelten – Trans*Menschen hingegen 

werden in ihrem Alltag immer wieder damit konfrontiert, ihre Geschlechtsidentität erklären und benennen zu 

müssen. Durch diese Benennung wird immer wieder das „Andere“ gegenüber dem angeblich „Normalen“ 

konstruiert.  

Die Vorsilbe „Cis“ beinhaltet keine Abwertung: Die Benennung von Cis-Geschlechtsidentitäten ist als politische 

Strategie innerhalb von bestehenden Geschlechterverhältnissen zu verstehen. Solange Diskriminierung u.a. über 

Markierung funktioniert, erscheint es notwendig, alle Identitäten zu benennen, um wenigstens ein Stück weit das 

Privileg, als „normal“ gedacht und damit nicht extra benannt werden zu müssen, aufzubrechen.  (Quelle: Seite zum 

„Take back the night 2013“)
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Antragsbereich O: Organisation und Parteireform 
Antrag O2_2/15 
 
Die Juso-Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Juso-Bundeskongress möge beschließen: 

  

O2_2/15 Gründung der Gruppe: SAIGA (Selbsthilfe 
zum Abbau von Intrarollenkonflikten von 
Genoss*innen / Arbeitnehmer*innen in der SPD) 
 

Aus gegebenem Anlass fordern wir dringlichst die Initiierung eines psycho-sozialen Hilfsangebotes an Genoss*innen, 

die momentan im starken Zwiespalt zwischen ihren jungsozialistischen Idealen und den kapitalistischen Zwängen 

der Lohnerwerbstätigkeit bei der SPD stehen.   

Immer öfter ist zu beobachten, dass sich Stimmen bei kritischen Themen und einer kritischen Haltung gegenüber der 

SPD enthalten. Dies mag sicher in diesem oder jenem Falle als eine freie Entscheidung wirken, aber auch wir wissen 

um die brennende und manchmal blendende Loyalität für den Arbeitgebenden - auch und besonders in 

Krisenzeiten. Wir zeigen uns aber klar solidarisch mit unseren Genoss*innen und ihrer inneren politischen 

Zerrissenheit und möchten unsere große Sorge ausdrücken und ihnen in diesen schweren und konfliktreichen Zeiten 

die Hand reichen! Wir wollen nicht zulassen, dass dies unseren gemeinsamen politischen Diskurs stört und so den 

konservativen Ja-Sager*innen in diesem Land dient. Denn: Nur gemeinsam sind wir nicht einsam! 

Die Gruppe soll betroffenen Genoss*innen einen anonymen und sicheren Raum zum Austausch bieten, sie bei ihrer 

Selbstermächtigung unterstützen und ihnen Mediationsangebote entlang der Konfliktlinie ihres privaten politischen 

Engagements und ihrer Loyalität ihrem Arbeitgebenden gegenüber bieten.  

  

Wir fordern: 

- Kochtherapeutische Angebote von veganen und glutenfreien Süßspeisen (Windbeutel, Rote Grütze usw.) 

- Kuscheltherapie mit politisch korrekten Tieren / Pandas, Delfine, Einhörner und Babytapire (!) 

- Basteltherapie (Wer als erstes 1000 Kraniche gefaltet hat, darf sich die Revolution wünschen!) 

- Ausdruckstanz (wahlweise „Das kommunistische ManiFEST“ oder die gesammelten Werke von Habermas) 

  

Genoss*innen, lasst uns nicht länger wegsehen!  

Solidarität mit der arbeitenden Klasse – auch wenn es für die SPD ist.
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Antragsbereich S: Sonstiges 
Antrag S1_2/15 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

S1_2/15 Aufhebung der strikten Feiertagsruhe in 
Berlin 
 

Die Berliner Feiertagsschutzverordnung dahingehend zu ändern oder aufzuheben, dass künftig kein Verbot von 

öffentlichen Musik- und Tanzdarbietungen an den darin genannten Tagen mehr festgeschrieben ist.  

 

Diese Verordnung betrifft in Berlin ein Verbot von Musik- und Tanzveranstaltungen an drei Tagen im Jahr. Aber auch 

an diesen Feiertagen sollten insbesondere Familien den gleichen Freizeitaktivitäten nachgehen können wie sonst 

auch. Zum Beispiel hat sich das Osterwochenende mittlerweile als langes Wochenende eingebürgert. Eine 

Einschränkung der Freizeitaktivitäten an einem dieser freien Tage ist nicht mehr zeitgemäß. 

 

Regelungen zu Ladenöffnungszeiten sollen aber unberührt bleiben. 

 

 

Begründung: 

 

Das o.g. „Musizierverbot“ ist  ein ländergeregeltes Verbot öffentlicher Musik- und Tanzdarbietungen sowie ähnlichen 

Veranstaltungen mit Sport- und Unterhaltungscharakter an bestimmten Feiertagen. In der Berliner FSchVO findet 

sich das Verbot in den §§ 2-4. 

 

Verordnung über den Schutz der Sonn- und Feiertage  

(Feiertagsschutz-Verordnung - FSchVO)  

Vom 5. Oktober 2004 

 

§ 4 

Am Karfreitag, am Volkstrauertag und am Totensonntag sind in der Zeit von 4.00 bis 21.00 Uhr über die Vorschriften 

der §§ 2 und 3 hinaus verboten: 

1. öffentliche Sportveranstaltungen, sofern diese mit Unterhaltungsmusik oder anderen Unterhaltungsprogrammen 

verbunden sind; 

2. in Räumen mit Schankbetrieb musikalische Darbietungen jeder Art; 

3. öffentliche Tanzveranstaltungen; 

4. alle sonstigen öffentlichen Veranstaltungen, sofern durch sie die den einzelnen Tagen entsprechende besondere 

Feiertagsruhe unmittelbar gestört wird.
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Initiativanträge  
Antrag Ini 1_2/15 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

Ini 1_2/15 Störerhaftung abschaffen, freies WLAN und 
Internetzugang für Geflüchtete ermöglichen 
 

In vielen Ländern dieser Welt gibt es frei zugängliche WLAN-Netzwerke: ob in Cafés und Restaurants, dem ÖPNV oder 

auf öffentlichen Plätzen, ein drahtloser Internetzugang ist vielerorts selbstverständlich und leicht zugänglich. In 

Deutschland ist die Situation eine andere. Die sogenannte Störerhaftung führt dazu, dass jede*r der*die eine 

Internetverbindung zur Verfügung stellt, als sogenannter „Accessprovider“ gilt und damit rechtlich dafür 

verantwortlich ist, was über seinen*ihren Internetzugang geschieht. Werden über einen Internetzugang Straftaten 

oder Urheberrechtsverletzungen begangen haftet der*die Zugangsinhaber*in, unabhängig davon, wer die Straftat 

begangen hat. Dies ist selbst dann oft der Fall, wenn sich jemand in ein unzureichend geschütztes Netzwerk 

eingehackt hat. Dabei gilt der derzeitiger Rechtsprechung ein werksseitig voreingestelltes Kennwort nicht als 

angemessener Schutz.  

Durch diesen Umstand und eine sehr unterschiedliche Rechtsprechung, aufgrund verschieden auslegbarer 

Gesetzesformulierungen, herrscht eine große (Rechts-)Unsicherheit bei Menschen die anderen WLAN-Netzwerke 

zugänglich machen wollen. 

 

In Zeiten der Digitalisierung, Sozialen Netzwerken, Arbeit 4.0 und vielem mehr sollten flächendeckende 

Zugangsmöglichkeiten ins Internet mehr und mehr zur Selbstverständlichkeit werden und möglichst geringe 

Zugangshürden für Nutzer*innen, wie für Anbieter*innen aufweisen. In vielen Bereichen sind Internetzugänge 

notwenige Voraussetzung, um am gesellschaftlichen Leben partizipieren zu können, berufliche Aufgaben zu erfüllen 

oder Bildungsangebote wahrnehmen zu können. Doch auf für die private Kommunikation ist ein Internetzugang 

oftmals unerlässlich.  

Gerade letzteres ist ein wichtiges Anliegen und Grundbedürfnis von geflüchteten Menschen. Für sie sind 

Internetzugänge, explizit auch in Form von WLAN-Netzwerken, essenziell und teilweise überlebenswichtig. Über das 

Internet kann nicht nur Kontakt zu Familien, Freund*innen und Bekannten gehalten werden. Die meisten 

Flüchtenden sind während und nach ihrer Flucht ganz konkret auf das Internet angewiesen: um Fluchtrouten zu 

planen, sich über Gefahren und Neuigkeiten auszutauschen oder Überweisungen durchzuführen. Das gilt auch nach 

der Ankunft in Deutschland in Erstaufnahmelagern, Flüchtlingsheimen oder anderen Unterbringungsformen. So 

kann ein Teil des Schriftverkehrs mit Behörden über E-Mail erledigt werden, Informationen und Formulare im Bezug 

auf den Aufenthalt heruntergeladen werden oder Übersetzungen im Internet gemacht werden. Darüber hinaus ist es 
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auch ihr gutes Recht Kontakte zu halten, mit Familienangehörigen zu sprechen oder aus dem Exil politisch aktiv und 

vernetzt zu sein.  

 

Gerade in Flüchtlingsunterkünften sieht die Versorgungssituation mit WLAN-Netzwerken allerdings aktuell sehr 

schlecht aus. Bundesweit bieten nicht mal ein Dutzend Unterkünfte WLAN-Netzwerke an. Grund dafür sind in den 

meisten Fällen nicht fehlender Wille oder mangelnde Ressourcen, sondern eine allgemeine Rechtsunsicherheit über 

Haftungsfragen aufgrund der Störerhaftung. Diese verhindert in vielen Fällen die Errichtung von dringend 

benötigten WLAN-Netzwerken. 

 

Ob in Flüchtlingsunterkünften oder von privaten oder gewerblichen Anbieter*innen zugängliche gemachten WLAN-

Netzwerken: ohne eine vollständige und vorbehaltlose Haftungsfreistellung der WLAN-Anbieter*innen kann es keine 

lückenlose Versorgung mit freien Internetzugängen geben. Eine Reform der bisherigen Gesetzeslage ist daher 

dringend notwendig. Die Entwürfe des Wirtschaftsministeriums vom Juni 2015 reichen dabei nicht aus. Es bleiben 

weiterhin Unklarheiten bestehen, beispielsweise in der Frage, was "zumutbare Maßnahmen" zur Verhinderung von 

Verstößen in Netzwerken genau sein sollen.   

 

Daher fordern wir: 

 

- flächendeckenden offenen WLAN-Zugang durch die Abschaffung der Störerhaftung auch für nicht-

gewerbliche Betreiber*innen ermöglichen 

- Rechtssicherheit für WLAN-Betreiber*innen zu schaffen, die ihre Netzzugänge für Dritte öffnen 

- auf Identifikations- oder Dokumentationspflichten für WLAN-Anbieter*innen zu verzichten 

die Errichtung von WLAN-Netzwerken in Flüchtlingsunterkünften zu unterstützen und zu fördern.
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Initiativanträge  
Antrag Ini 2_2/15 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

Ini 2_2/15 Waffen nieder in der Türkei! Schluss mit 
dem innertürkischen Waffengang! 
 

Die Regierung unter Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat den Friedensprozess mit dem kurdischen Teil seiner 

Bevölkerung und der PKK beendet und ihr erneut den Kampf erklärt. Mittlerweile geht sie soweit neben Luftschlägen 

eine Bodeninvasion in die kurdischen Gebiete des Nordirak zu starten. Diese Schritte können nur mit 

innenpolitischen Erwägungen seitens des Staatspräsidenten, seines Ministerpräsidenten und der regierenden AKP 

erklärt werden. Sie wollen sich für die jetzt anstehenden Neuwahlen, die Stimmen der Nationalisten zur erneuten 

absoluten Mehrheit in der großen Volksversammlung sichern.  

 

Dieser zynische und gefährliche Plan verlangt unsere entschiedene Ablehnung und unseren entschiedenen Einsatz, 

die Waffen von Türkinnen und Türken gegen Kurdinnen und Kurden zum Schweigen zu bringen. Die europäische 

Union, deren Mitglied die türkische Republik nach wie vor werden will und vor allem die NATO, in der die Türkei 

schon Mitglied ist, sollten ein besonderes Interesse haben ihren Einfluss geltend zu machen.  

 

Ein zentraler Punkt in den Beitrittsverhandlungen mit der türkischen Republik, ist immer die Frage der Anerkennung 

und der Schutz der Minderheitenrechte in der Türkei gewesen. Das Beharren auf diese, für den europäischen 

Wertekanon essentiellen Garantie, hat zu zahlreichen positiven Reformen und ersten Schritten beider Seiten 

aufeinander zu geführt. Wenn die Europäische Union sich auf die Fahnen schreibt, mit dem Durchsetzen unserer 

Werte von Rechtsstaatlichkeit und dem Schutz von Menschenrechten, positives in ihrem Einflussgebiet innerhalb 

und außerhalb der Union zu bewirken, darf sie dies nicht aufs Spiel setzen, wenn sich die Türkei vermeintlich auch 

dem Kampf gegen den so genannten IS verschrieben hat.  

 

Der innertürkische Konflikt schwächt einen der wenigen und unbeugsamen Kämpferinnen und Kämpfer gegen den 

so genannten „Islamischen Staat“. Die PKK, die ihre Kräfte für diesen Kampf im Norden des Irak konzentriert, ist 

dadurch nicht nur gezwungen ihre Kräfte auf zwei „Fronten“ aufzuteilen, sondern wird gleichzeitig durch die 

Luftschläge der türkischen Luftwaffe empfindlich in ihrem Vorhaben im Nordirak geschwächt. Da uns allen aber an 

einem Erfolg im Kampf gegen den so genannten IS liegt, kann die  vornehmliche Strategie von EU und NATO daher 

nur lauten, die Waffen innerhalb der Türkei und die Luftschläge gegen Stellungen der PKK zum Schweigen zu 

bringen. Es liegt auch an den beiden Institutionen ihren Einfluss geltend zu machen und die beiden im Konflikt 

beteiligten Parteien zur erneuten Waffenruhe zu bewegen. Nur wenn die PKK und die türkische Regierung ihre 
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gegeneinander erhobenen Waffen nieder legen, hat die Welt wieder entschlossene Gegnerinnen und Gegner des so 

genannten „Islamischen Staats“.  
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Antragsbereich I: Inneres, Datenschutz und Netzpolitik 
Antrag I1_3/15 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

I1_3/15 Hände weg vom Berliner Neutralitätsgesetz 
 

Wir bekennen uns nachdrücklich zu den Inhalten und Zielen des geltenden Berliner Neutralitätsgesetzes. Wir sind 

überzeugt, dass es richtig ist, den Staat sowie die ihn vertretenden Beamt*innen und Angestellten allen Menschen, 

soweit möglich, weltanschaulich und religiös neutral gegenübertreten zu lassen. Wir fordern die Amts- und 

Mandatsträger*innen der Berliner SPD deshalb dazu auf, das Berliner Neutralitätsgesetz nicht ohne Not in seinem 

Wesen zu verändern. Um im Raum stehende, widerstreitende Interpretationen der Rechtslage zu klären, halten wir 

eine Klärung durch das Bundesverfassungsgericht für den richtigen Weg. 

 

Begründung: 

 

Durch das jüngste, einen Fall in Nordrhein-Westfalen betreffende, Urteil des Bundesverfassungsgericht war und ist 

das Berliner Neutralitätsgesetz in den vergangenen Wochen Angriffen von verschiedenen Seiten ausgesetzt. 

Während innerhalb eines guten Jahrzehnts sich teilweise widersprechende Entscheidungen durch das 

Bundesverfassungsgericht gefällt wurden, werden die Rufe lauter, der dadurch entstehenden Unsicherheit durch 

einen freiwilligen Rückzug des Landes Berlin von seiner bisherigen Position zu begegnen. Diese Interpretation 

lehnen wir ab. 

 

Eine populäre Forderung im Zusammenhang mit der Situation in Berliner Schulen ist beispielsweise die Befähigung 

der Schulbehörden, Einzelfallentscheidungen von Bezirk zu Bezirk oder gegebenenfalls sogar von Schule zu Schule 

zu treffen. Diese Vorstellung befremdet uns. Einen diffusen, von kleinen Personenkreisen definierten Schulfrieden 

zum Gradmesser dafür zu machen, ob ein religiöses Symbol erlaubt wird oder nicht, ist nichts anderes als das 

Aufgeben eines konsistenten Begriffs staatlicher Neutralität. Von solchen Positionen ist es zum Beispiel auch nicht 

mehr sonderlich weit zur Forderung, geflüchtete Menschen künftig bevorzugt dort unterzubringen, wo der Dorf-, 

Bezirks- oder Kiezfrieden nicht gefährdet wird. Die Folge wären hier wie dort Separierungstendenzen. 

 

Was auch nach Ablehnung einer Einzelfallregelung bleibt, ist die Grundsatzfrage nach einer Güterabwägung 

zwischen der Religionsfreiheit des Individuums und dem Neutralitätsgebot des Staates und seiner Bediensteten. 

Letztlich also die Abwägung zwischen positiver und negativer Religionsfreiheit. 

 

Dabei sind wir uns im Klaren: Der Glaube an einen weltanschaulich wie auch religiös gänzlich neutralen Staat ist 

eine Schimäre. Zahlreiche Beispiele – manche gewollt, andere unfreiwillig auftretend - belegen diesen Umstand Tag 

für Tag. Ebenfalls richtig ist, dass der bundesrepublikanisch geprägte Begriff staatlicher Neutralität denen, die in 

unserer Gesellschaft  schon jetzt stark (über-)repräsentiert sind, naturgemäß am wenigsten abverlangt. Christliche 

Kirchen sind hierfür die prominentesten Beispiele. Der Umkehrschluss, sich von der Zielvorstellung des 
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weltanschaulich und religiös neutralen Staates zu verabschieden, ist jedoch ebenso naiv. 

 

Wir finden vielmehr, dass eine wirkliche Trennung von Staat und Religion(-sgemeinschaften) einen proaktiven 

Abbau historisch gewachsener Privilegien bedeuten würde. Davon sind wir weit entfernt und dafür bräuchte es 

auch mehr als ein Neutralitätsgesetz. Dieser Umstand spricht jedoch nicht gegen das Neutralitätsgesetz, sondern 

gegen die politischen Kräfte, die bestenfalls nachlässig, schlechtestenfalls bewusst diskriminierend einseitige 

Maßnahmen ergreifen. Das geltende Berliner Neutralitätsgesetz ist hierbei eines der besseren Beispiele, da es 

zumindest nicht einseitig einzelne Religionsgemeinschaften in den Fokus nimmt. 

 

Ins Zentrum unserer Betrachtung möchten wir zudem das ungleiche Kräfteverhältnis der handelnden Akteur*innen, 

insbesondere in Schulen, rücken. Aus dem Beutelsbacher Konsens zu den Grundsätzen der politischen Bildung 

kennen wir das Überwältigungsverbot, das auch in religiösen und weltanschaulichen Fragen zur Geltung kommen 

sollte. Denn Schulen sind Orte besonders ausgeprägter Macht- und Abhängigkeitsstrukturen, die insbesondere 

(erwachsene) Lehrende und (minderjährige, schulpflichtige) Kinder und Jugendliche trennen. Einer groben 

Verletzung der Neutralität kann in diesem Spannungsverhältnis nur selten adäquat begegnet werden. Doch 

notgedrungene Akzeptanz oder stille Verärgerung können durch uns nicht akzeptiert werden. Wer also an anderer 

Stelle (oft paternalistisch motiviert) von Kindern und Jugendlichen als „Schutzbefohlenen“ spricht, muss ihnen 

gegenüber dem Staat und ganz besonders dessen Bildungseinrichtungen dann auch den proklamierten Schutz 

gewähren – auch und insbesondere vor subtilen oder sogar ganz direkten Versuchen der Beeinflussung und damit 

auch Überwältigung. 

 

In ähnlicher Form gilt diese Analyse natürlich auch für andere Bereiche des Staatsdienstes, denn Behörden oder 

auch Knäste sind selbstverständlich ebenso Orte besonderer Hierarchien und Abhängigkeiten, an denen wir 

selbstverständlich die Schwächeren (weil abhängigen) gegenüber Machtmissbrauch schützen wollen – nicht nur in 

Fragen weltanschaulicher und religiöser Neutralität. 
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Inititiativanträge 
Antrag Ini1_3/15 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

Ini1_3/15 Resolution: Für eine echte 
Netzneutralität - Auf den sozialdemokratischen 
Abgeordneten des Europaparlaments liegen 
unsere Hoffnungen 
 

Die Jusos Berlin fordern die sozialdemokratischen Abgeordneten des Europaparlaments auf, den Vorschlag 

des Rates der Europäischen Union zur Netzneutralität mit entscheidenden Änderungen zu versehen. 

 

Folgende Änderungen sind nötig: 

1. Drosselung bestimmter Kategorien von Daten soll nur erlaubt sein, wenn es andernfalls zu 

akuter Netzüberlastung kommt. Außerhalb dieser Notsituationen sind Daten nicht zu diskriminieren. 

Insbesondere verschlüsselte Verbindungen sind nicht schlechter als unverschlüsselte zu behandeln. 

2. Spezialdienste, die nicht den vollständigen Regeln der Netzneutralität unterliegen, sind so 

eng und eindeutig wie möglich zu definieren. 

3. Volumentarife, in denen bestimmte Daten nicht zum Volumen zählen (“Zero-Rating”), 

müssen durch die nationalen Regulierungsbehörden eingeschränkt bzw. verboten werden können. 

Monopolbildung und Bevorteilung von ISP-eigener Dienste sind zu verhindern. 

 

Zero-Rating-Angebote bleiben im Ratsvorschlag erlaubt 

 

Netzanbieter*innen haben weiterhin die Möglichkeit bestimmte Dienste mit der Ausnahme anzubieten, dass 

sie nicht bei der Abrechnung des Datenverbrauchs mitberechnet werden. Gerade im Mobilfunkbereich, wo 

geringe Datenvolumen verkauft werden, sind solche Dienste attraktiv. 

 

Fast-Lanes/Special Services werden viel zu breit ermöglicht 

 

Special Services werden möglich sobald ein Dienst für sich reklamiert ein „spezifisches Qualitätsniveau” zu 

benötigen. Dabei ist das „spezifisches Qualitätsniveau” nicht definiert.  Das führt dazu, dass sich etablierte 

Unternehmen einen Vorteil gegenüber jungen Unternehmen und freien Angeboten erkaufen können. 

 

Diskriminierung/Drosselung von Anwendungen 

 

Ohne konkreten Anlass können Netzanbieter*innen Anwendungen in dem vorliegenden Text kategorisch 

benachteiligen, um „die Gesamtqualität und das Nutzer*innenerlebnis zu optimieren“. Beispielsweise wurden 
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in der Vergangenheit  verschlüsselte Verbindungen durch einige  Netzanbieter*innen generell gedrosselt, da 

Inhalte dort nicht per Deep Package Inspection kontrolliert werden können. Nutzer*innen sollen so dazu 

gebracht werden für den Netzanbieter*innen transparente Services zu nutzen. 

 

Freifahrtschein bei „drohender” Netzüberlastung  

 

Sobald ein Netzanbieter*innen eine „drohender Netzüberlastung“ identifiziert, dürfen Maßnahmen zur 

Drosselung ergriffen werden. Dabei können sich Anbieter*innen immer auf eine „drohender 

Netzüberlastung“ berufen, ohne dass eine konkrete Überlastung vorliegen muss.
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Inititiativanträge 
Antrag Ini2_3/15 
 
Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 

Ini2_3/15 Die Abschiebeoffensive gefährdet 
Menschenleben – Berlin darf nicht 
 mitmachen 
 

 Die Groko plant eine Abschiebeoffensive: Nach der weiteren Asylrechtsaushöhlung sollen  

Massenabschiebungen in allen Bundesländern - also auch Berlin - durchgeführt werden. Die Abschiebungen 

liegen dabei in der Verantwortung der Länder. Was wird dazu im Kabinett und mit den Ländern zusätzlich 

erwogen? 

 

• Die Rechtsmittel gegen Abschiebungen sollen eingeschränkt werden. 

• Eine Duldung (z.B. wegen Krankheit) soll noch weiter erschwert werden. 

• Transitzonen sollen eingerichtet werden, in denen rechtsstaatlich fragwürdige 

  Schnellverfahren stattfinden sollen. 

• Die Abschiebungen sollen möglichst überraschend durchgeführt werden. Dieses 

Vorgehen ist durch die Groko leichter möglich und überfallartige Abschiebungen im  Morgengrauen 

sollen die Regel werden. 

• Militärmaschinen (Transall), die nicht für den zivilen Personentransport mit den 

 entsprechenden Sicherheitsstandards ausgelegt sind, sollen die Abschiebungen 

  übernehmen. Dieser Einsatz der Bundeswehr im Inneren würde eine neue Form der 

polizeilich-militärischen Zusammenarbeit schaffen. Das Wohl der Geflüchteten wird dabei hinter der 

administrativen Abwicklung nachrangig. 

 

 Mit den Gesetzen zur Asylrechtsaushöhlung hat die Groko bereits die Weichen in diese  Richtung gestellt: 

Geflüchtete sollen durch noch schlechtere Lebensbedingungen,  willkürliche Abschiebehaft und dem 

Aushungern zur Ausreise gedrängt werden. Auch  Abschiebungen können nun ohne Vorankündigung und 

direkt aus den  Erstaufnahmeeinrichtungen durchgezogen werden. Die Rechte des Einzelnen gehen dabei  

unter. Was bedeutet eine Abschiebung für viele Betroffene? Lebensgefahr. Sie haben meist  keine 

Existenzgrundlage mehr und sind den Umständen ausgesetzt, die sie vorher zur Flucht  drängten. Im Winter 

droht zusätzlich vielerorts die Obdachlosigkeit ohne Schutz vor Kälte. 

 

 Diese staatliche Aggressionspolitik soll auf dem Rücken der Geflüchteten vom  Staatsversagen ablenken und 

um rassistische Massen von Pegida & Co werben. Die SPD Bundestagsfraktion und das SPD-geführte Land 

Berlin haben es mit ihrem Ja  vorangetrieben. Wir haben als Jusos Berlin mit unserem eLV-Beschluss „Die 

Grenzen der  Menschenwürde sind auch unsere Grenzen“ einstimmig deutlich gemacht, dass hier eine  

rote Linie überschritten wurde. Mit einer Abschiebeoffensive in Berlin würde die  Landesregierung diesen 
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gefährlichen und nicht mittragbaren Weg fortsetzen.  Hilfesuchende Menschen in Lebensgefahr zu bringen, 

ist für Jusos niemals auch nur  teilweise vertretbar. Wir werden deshalb nächstes Jahr weiterhin für Solidarität 

mit  Geflüchteten streiten. 

 

 Die Berliner SPD erinnern wir daran, dass Abschiebungen in ihrer Verantwortung als Teil der  

Landesregierung liegen. Wir treten weiterhin – wie bereits mehrfach von den Jusos Berlin  beschlossen – für 

einen sofortigen Winterabschiebestopp und dem dauerhaften Ende  von Abschiebungen ein. Wenn es um 

Menschenleben geht, kann es keine "Deals" oder  Zögern geben. 
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Antragsbereich A: Arbeitsprogramm 
Antrag A1_1/16 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 1 

 2 

A1_1/16 Berlin für alle!  - Landesarbeitsprogramm 3 

der Jusos Berlin 2016-18 4 

 5 

1. Unser Selbstverständnis und unsere Grundwerte 6 

Wir Jusos Berlin sind ein sozialistischer, internationalistischer und feministischer Jugend- 7 

und Richtungsverband und Teil der gesellschaftlichen Linken. Dem Antifaschismus und 8 

Antimilitarismus sind wir verpflichtet. Unser Ziel ist eine solidarische Gesellschaft, in der 9 

alle Menschen frei und gleich sind und in Solidarität miteinander leben. Wir stehen 10 

geschlossen gegen jede Form der Unterdrückung und gruppenbezogener 11 

Menschenfeindlichkeit wie beispielsweise Rassismus, Sexismus, LGBTIQ*-feindlichkeit und 12 

Antisemitismus ein. In unserer Stadt und auf der ganzen Welt soll jede*r frei, 13 

selbstbestimmt und gut leben können. 14 

Der Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit bleibt ein zentraler Bestandteil unserer 15 

Gesellschaftsanalyse. In Tradition der Arbeiter*innenbewegung streben wir danach, das 16 

ausbeuterische kapitalistische System zu überwinden. Wir streiten für eine 17 

Demokratisierung aller Lebensbereiche, eine Vergemeinschaftung der Produktionsmittel 18 

und des erwirtschafteten Mehrwerts sowie für ein sinnerfülltes Leben ohne Existenzängste 19 

für alle. Armut, Diskriminierung und Ungerechtigkeiten dulden wir nicht. Jede*r, die*der in 20 

unserer Gesellschaft Unterstützung braucht, sollte sie auch bekommen. Wir streben eine 21 

Gesellschaft an, in der Ressourcen wie der ÖPNV oder die kommunale Wasserversorgung 22 

in der Obhut der öffentlichen Hand liegen. Wir wollen, dass staatliche Leistungen 23 

ausgeweitet werden und mehr öffentliche Güter verfügbar sind. Unser Berlin gehört all 24 

seinen Bewohner*innen sowie jede*m, die*der es werden will. 25 

Als feministischer Richtungsverband setzen wir uns für die Gleichstellung der Geschlechter 26 

ein. In Theorie und Praxis arbeiten wir gegen patriarchale und heteronormative 27 

Gesellschaftsstrukturen und kämpfen dafür, diese endlich zu überwinden. Nur eine 28 

Gesellschaft, in der alle Menschen sein und lieben können, wie oder wen sie wollen, ist 29 

eine freie Gesellschaft. Wir erleben zunehmend, dass rechtsgerichtete Gruppierungen 30 
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versuchen, feministische Positionen für ihre rassistischen Zwecke einzuspannen. Doch wir 1 

lassen uns nicht gegeneinander ausspielen. Sexismus ist kein importiertes Problem, 2 

sondern ein traditionelles Problem der Mehrheitsgesellschaft. Sexualisierte Gewalt gegen 3 

Frauen ist genauso lange Teil dieser Gesellschaft, wie sie existiert. Diesen Sexismus gilt es 4 

zu bekämpfen und nicht jene Menschen, die Zuflucht vor Krieg und Hunger in 5 

Deutschland suchen. Darüber hinaus haben wir immer noch mit dem Gender Pay Gap zu 6 

kämpfen. Viel zu oft erhalten Frauen* und Trans*menschen immer noch keinen Job oder 7 

weniger Geld, weil sie Frauen* oder Trans*menschen sind.  8 

Unsere Solidarität kennt keine nationalstaatlichen Grenzen. Im Gegenteil – als 9 

internationalistischer Verband und Teil von IUSY und YES solidarisieren wir uns mit 10 

demokratischen Sozialist*innen weltweit. Wir sind uns bewusst, dass Grenzen und 11 

Nationalitäten von Menschen geschaffen sind und stehen für ein globales Recht auf 12 

Migration. Menschen, die nach Berlin kommen, egal ob sie vor Krieg, Unterdrückung oder 13 

Armut fliehen, oder ob sie einfach gerne hier leben möchten, heißen wir willkommen und 14 

unterstützen sie in ihren Forderungen und Aktivitäten, die ihnen ein menschenwürdiges 15 

Leben in Berlin ermöglichen. 16 

Derzeit erleben wir einen enormen politischen Rechtsruck in Deutschland und in Europa. 17 

Wir sind mit einer wachsenden rechten Bewegung konfrontiert, die unverhohlen mit 18 

Schießbefehlen kokettiert und in Wahlumfragen zunehmend an Zuspruch gewinnt. Die 19 

hässliche Fratze des Rassismus und die Demokratiefeindlichkeit der sogenannten "Mitte 20 

der Gesellschaft" zeigen sich immer deutlicher. Nahezu täglich brennen Unterkünfte von 21 

Geflüchteten. Während die verbalen oder aktiven rechten Brandstifter*innen nahezu 22 

unbescholten davonkommen, sehen wir Antifaschist*innen uns zunehmenden 23 

Repressionen ausgesetzt, die auch Teile der SPD mittragen und forcieren. Doch wir lassen 24 

uns weder von verschärften Gesetzen noch Kontrollen einschüchtern. Unser Ziel ist klar: 25 

Kein Fußbreit den Nazis und Rassist*innen! Unsere Solidarität gilt allen von Repression 26 

Betroffenen! 27 

Unsere Verortung in der gesellschaftlichen Linken: die Doppelstrategie 28 

Mit dem Bekenntnis zur Doppelstrategie verstehen wir uns als Teil der gesellschaftlichen 29 

Linken. Unter dem Begriff Doppelstrategie verstehen wir die Zusammenarbeit sowohl mit 30 

der SPD als auch mit unterschiedlichen sozialen Bewegungen. Einerseits wollen wir in der 31 

SPD agieren und durch die Besetzung wichtiger Positionen innerhalb der Partei möglichst 32 

viel Rückhalt für unsere Positionen erzielen. Andererseits sehen wir es als wichtig an, in 33 
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gesellschaftlichen Bewegungen wie z.B. mit der Antifa, mit Antikapitalist*innen, 1 

Umweltaktivist*innen oder Netzaktivist*innen  präsent zu sein und für inhaltliche 2 

Positionen auch außerhalb unserer Mutterpartei zu werben. 3 

  4 

Wir setzen uns für eine lebendige, enge und langfristige Zusammenarbeit mit den 5 

Gewerkschaften, sozialen Bewegungen und anderen linken Jugendorganisationen ein. 6 

Wir haben in den letzten Jahren viele Initiativen wie "Berlin Nazifrei", "Dass Auschwitz nie 7 

wieder sei" oder den Frauen*kampftag mitgestaltet und mitgetragen. Unsere 8 

Bündnisarbeit sowohl im antifaschistischen, feministischen wie auch im 9 

Stadtentwicklungs- und bildungspolitischen Bereich wollen wir fortführen, teilweise 10 

reaktivieren und weiter intensivieren. Insbesondere hier müssen wir auch vermehrt neue 11 

und jüngere Mitglieder einbinden, um sie zu stärken. 12 

Die Verbände der Arbeiter*innenjugend, d.h. DGB-Jugendgewerkschaften, SJD-Die Falken, 13 

Naturfreundejugend, das AWO-Jugendwerk und die Arbeiter-Samariter-Jugend, sind für 14 

die Jusos originäre Bündnispartner*innen. Als Jusos müssen wir weiterhin unsere 15 

Solidarität mit Arbeitnehmer*innen aktiv gestalten. Dazu gehört es, aktiv auf die 16 

Gewerkschaften zuzugehen, sich wieder wahrnehmbar in Arbeitskämpfe einzumischen 17 

und neue Formen der Vernetzung zu finden. 18 

Die Zusammenarbeit mit anderen linken Parteijugendorganisationen, bspw. Grüner 19 

Jugend und linksjugend ['solid], muss über die strategische Komponente hinausgehen. 20 

Denn für langfristige gesellschaftliche Veränderungen müssen wir auch gemeinsame 21 

inhaltliche Positionen erarbeiten. Dazu können gemeinsame Diskussionsplattformen 22 

dienen, wo das gemeinsame Verständnis von grundsätzlichen Fragen beraten und 23 

weiterentwickelt werden kann. Auch gemeinsame Projekte zur Geschichte und Kultur der 24 

Arbeiter*innenbewegung sind zu entwickeln und umzusetzen. 25 

Wir stehen dafür ein, dass jede*r seine Meinung offen und frei kundtun kann. Wir 26 

unterstützen Anti-Repressionsarbeit im Kontext linker Aktionen. Teil unserer 27 

Bildungsarbeit ist die Vermittlung konkreter Handlungsmöglichkeiten gegen Repression 28 

und das Verhalten auf Demonstrationen. 29 

Der Bundesverband der Jusos ist für uns ein bedeutender Akteur in der gesellschaftlichen 30 

Linken wie auch in der Parteilinken. Wir Jusos Berlin wollen eine tragende Säule und 31 

treibende Kraft der Jusolinken im Bundesverband sein. Wir unterstützen die Arbeit des 32 

Juso-Bundesvorstands und des Bundesbüros und arbeiten in den Bundesprojekten mit. 33 

Wir wollen auch weiterhin als Jusos Berlin innerhalb des Bundesverbandes klar und 34 
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einheitlich auftreten, uns konstruktiv einbringen und unsere Beschlüsse auf die 1 

Bundesebene tragen. Wir wollen die enge Zusammenarbeit der linken Landesverbände 2 

und Bezirke im Projekt "Gesamtlinke" vorantreiben. 3 

Darüber hinaus werden wir die enge Kooperation von Jusos und Juso-Hochschulgruppen 4 

fortsetzen und ausbauen. Seite an Seite kämpfen wir als eigenständige Verbände für 5 

demokratische Hochschulen der Freien und Gleichen, kritische Lehre, freie 6 

Bildungszugänge und die Umsetzung unserer gemeinsamen Grundwerte an den Berliner 7 

Hochschulen. Wir werden parteiintern und parteiextern gemeinsam agieren und den 8 

Forderungen beider Verbände Nachdruck verleihen. Insbesondere bei der Bildungsarbeit 9 

und in den hochschulinternen Wahlkämpfen werden wir die Juso-Hochschulgruppen 10 

weiterhin gezielt unterstützen. 11 

Unsere Verortung in der SPD  12 

Wir Jungsozialist*innen verstehen uns als eigenständiger und kritischer Verband innerhalb 13 

der SPD. Als treibende Kraft innerhalb der Parteilinken fühlen wir uns der SPD in kritischer 14 

Solidarität verbunden, denn wir Jusos wollen eine links positionierte Partei. Die SPD ist ein 15 

Ort der gesellschaftlichen Aushandlung. Die Klassengrenze verläuft nicht links oder rechts 16 

der SPD, sie verläuft mitten hindurch. So verhält es sich auch mit dem Bewusstsein der 17 

SPD, Partei der kämpfenden Arbeiter*innenklasse nach der marxschen „Klasse für sich“ zu 18 

sein. Es ist ein immer noch andauernder Kampf, den wir momentan leider häufiger 19 

verlieren. 20 

 Wir fordern von unserer Mutterpartei, sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene, im 21 

eigenen Regierungshandeln und im Wahlkampf für eine solidarische Gesellschaft zu 22 

streiten und sozialistische Positionen durchzusetzen. Auf die tatsächliche Realisierung der 23 

von uns bewirkten Beschlüsse der Landesparteitage werden wir bestehen und diese 24 

vorantreiben. Die Tendenz, Parteitagsdebatten mittels Finanzierungsvorbehalten 25 

abzuwürgen oder Beschlüsse zu ignorieren, ist für uns nicht hinnehmbar. 26 

Dem in ihren Grundwerten festgelegten politischen Anspruch wird unsere Mutterpartei 27 

momentan leider nicht auf allen  Ebenen gerecht. Sowohl auf Bundesebene als auch auf 28 

der Berliner  Landesebene ist sie Teil einer Großen Koalition. Verfügbare linke  Mehrheiten 29 

im Parlament wurden nicht genutzt. Auf Bundesebene stützt die SPD eine CDU-CSU 30 

geführte Große Koalition und trägt hierbei, wie zum Beispiel zuletzt in der 31 

Geflüchtetenpolitik, auch Positionen mit, die bis vor kurzem von ihr zu Recht abgelehnt 32 
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wurden. Die zunehmend populistischeren Töne aus Teilen der Union werden von einigen 1 

führenden Persönlichkeiten der Bundes-SPD nicht etwa konsequent zurückgewiesen, 2 

vielmehr ist auch in Teilen unserer Partei zu beobachten, dass einst klar 3 

rechtspopulistische Positionen salonfähig werden.  4 

In Berlin konnten in der von der SPD geführten Großen Koalition zwar eine Reihe klar linker 5 

Positionen wie im Bereich der Rekommunalisierung und des Wohnungsbaus umgesetzt 6 

werden. Mit dem Koalitionspartner CDU sind aber viele der von unserer Mutterpartei und 7 

uns verfolgten politischen Zielstellungen schlicht nicht umsetzbar. Immer wieder zeigt 8 

sich, dass es der Union an politischem Willen und Kompetenz fehlt, Missstände in unserer 9 

Stadt zu beseitigen, Hilfsbedürfte zu unterstützen und demokratische Grundrechte zu 10 

verteidigen. In den Bereichen Gesundheit, Soziales und Inneres z.B. war über politische 11 

Meinungsverschiedenheiten hinaus ferner auch klares politisches Versagen zu 12 

beobachten. Eine deutliche Abgrenzung und die nötige scharfe Kritik von Seiten der SPD 13 

an ihrer Koalitionspartnerin haben wir zu oft vermisst, obwohl diese dringend nötig 14 

gewesen wäre. In entscheidenden Fragen Haltung zu zeigen ist wichtiger als ein 15 

scheinheiliger Koalitionsfrieden. Dies werden wir auch in Zukunft von der SPD einfordern 16 

und sie, wo nötig, vor uns her treiben.  17 

Für die Umsetzung linker Politik bedarf es linker Mehrheiten im Parlament, die von der SPD 18 

genutzt werden müssen. Für die Wahlkämpfe 2016 und 2017 müssen wir deshalb linke 19 

Reform-Alternativen aufzeigen, denn ein "Weiter so" darf es nicht geben. Wir kämpfen 20 

dafür, dass es nach der Wahl 2016 eine linke Regierungskoalition in Berlin gibt. Darüber 21 

hinaus muss im Zentrum unseres Wahlkampfes der Kampf gegen Rechtspopulismus und 22 

Rechtsradikalismus stehen. Eine weitere Legislaturperiode mit einer Großen Koalition 23 

würde im günstigsten Falle vier bzw. fünf Jahre politische Stagnation bedeuten, im 24 

schlimmsten Falle einen von der SPD getragenen konservativen Rollback. 25 

Bei den Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) und zum 26 

Abgeordnetenhaus 2016 treten viele aktive Jusos sowie weitere linke Genoss*innen an. 27 

Vor allem sie wollen wir mit einem eigenständigen linken Jugendwahlkampf unterstützen 28 

und damit dazu beitragen, dass Juso- und parteilinke Positionen sich verstärkt in den 29 

Bezirksverordnetenversammlungen und im Abgeordnetenhaus wiederfinden und dort 30 

durchsetzen. Dazu planen wir auch eine bessere Vernetzung der entsprechenden 31 

politischen Akteur*innen untereinander. 32 
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Einen Schwerpunkt wollen wir im Wahlkampf auf den Kampf gegen Rechts und für eine 1 

offene und vielfältige Gesellschaft legen. Für uns ist klar, dass Nazis und Rassist*innen 2 

nichts in Parlamenten und BVVen zu suchen haben! 3 

Innerverbandliche Bildungsarbeit und theoretische Grundlagen 4 

Unsere Mitglieder brauchen für politische Diskussionen eine fundierte theoretische Basis. 5 

Dazu ist es unerlässlich, dass wir auch unsere Aufgabe als Bildungsverband wahrnehmen. 6 

Die Kenntnis über unsere Grundwerte und Ideale, deren Ursprünge und deren Bedeutung 7 

müssen wir bei unseren Mitgliedern stets stärken und schärfen. Dazu gehört es auch, sich 8 

selbst und Begriffe, die eine zentrale Bedeutung in unserem Selbstverständnis haben, 9 

immer wieder aufs Neue zu reflektieren und zu aktualisieren. Zu dieser Arbeit gehören 10 

ebenso die grundsätzlichen Analysen, wie beispielsweise die marxistische, zu vermitteln 11 

und zu erneuern. Diese Bildungsarbeit soll in unseren Projekten und Veranstaltungen, 12 

wenn möglich, stets Bestandteil sein. Zu einigen speziellen Themen, wie der marxistischen 13 

Theorie, wollen wir unter anderem Verbandswochenenden und Workshops 14 

durchführen. Auch die Vermittlung und Erinnerung an die Kultur und Geschichte der 15 

Arbeiter*innenbewegung ist für uns ein Bestandteil dieser Arbeit. 16 

2. Schwerpunktprojekt: Berlin für alle!  17 

Bald 4 Millionen Menschen sind in Berlin zu Hause. Sie haben ein Recht auf ihre Stadt, auf 18 

soziale Teilhabe, Bildung und Mobilität, Inklusion und Arbeit und sie brauchen 19 

Unterstützung bei individuellen Herausforderungen. Trotz über 15 Jahren SPD geführtem 20 

Berliner Senat begegnen wir in allen Lebensbereichen einem sich verstärkenden 21 

Gegensatz zwischen Arm und Reich und einem zunehmenden Konkurrenzkampf zwischen 22 

Menschen um die Befriedigung ihrer grundlegenden Bedürfnisse. Soziale Verdrängung, 23 

Armut und Langzeitarbeitslosigkeit, Ausgrenzung und Segregation sind immer öfter Alltag 24 

in dieser Stadt. Offensichtlich sind die bisherigen politischen Ansätze nicht geeignet zur 25 

Beseitigung der auftretenden sozialen Probleme oder haben diese zum Teil sogar weiter 26 

verschärft. Unser Ziel ist ein Berlin für alle – unabhängig vom Geldbeutel, Alter, Herkunft, 27 

sexueller Identität und Orientierung, körperlicher oder psychischer Verfassung. Wir wollen 28 

gleichberechtigte Zugänge zu den Angeboten in unserer Stadt und sicherstellen, dass die 29 

Teilhabe für alle gelingt. Dafür wollen wir bisherige Politikansätze kritisch hinterfragen und 30 

neue Ideen entwickeln. Bei allen Aspekten stehen für uns die sozialen Fragen im 31 

Vordergrund und wir werden eben jene mitdenken, die zu oft vergessen oder 32 

marginalisiert werden. Wir wollen eine soziale und inklusive Stadt, die für alle da ist, auch 33 
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wenn viele Neue dazukommen. Wie es möglich ist dies zu gestalten, wollen wir 1 

insbesondere für die folgenden Unterpunkte beleuchten.  2 

Soziale Stadtplanung und Wohnraumpolitik 3 

Berlin wächst, viele tausend Menschen ziehen jedes Jahr hierher – doch wie kann dieses 4 

Wachstum unseren Idealen entsprechend gestaltet werden? Insbesondere die Frage nach 5 

Raum für individuelle Entfaltung und gutem und bezahlbarem Wohnraum stellt sich 6 

immer drängender. Bereits in den zurückliegenden Jahren haben wir uns mit den 7 

Herausforderungen der Stadtentwicklung beschäftigt und wollen dies fortsetzen. Dabei 8 

spielt eine inklusive und feministische Raumplanung eine herausragende Rolle. Wie 9 

können neue Quartiere so gestaltet werden, dass alle Bevölkerungsgruppen 10 

gleichberechtigte Zugänge erhalten? Angst- und Freiräume werden in der Debatte häufig 11 

gegeneinander ausgespielt. Doch die Schaffung von Sicherheit in einem Raum hat eben 12 

nichts nicht mit der Einschränkung sondern eben mit der Schaffung von Freiräumen zu 13 

tun. Der öffentliche Raum muss für alle Menschen angstfrei und problemlos zugänglich 14 

sein. Dazu gehört es, den öffentlichen Raum auch so zu gestalten, dass auch Frauen* diese 15 

als annehmbar empfinden. Die Vermeidung dunkler Ecken ist zwar nur ein aber ein 16 

wichtiger Teil davon. Die Antwort auf potentielle Angst- und Gefahrenräume darf eben 17 

keine verstärkte Überwachung in Form von Kameras sein, die auf einer anderen Ebene 18 

wiederum zur Einschränkung von Freiheitsrechten führt, sondern muss eine langfristige 19 

Stadtplanung beinhalten, die allen Menschen einen annehmbaren Raum zur Verfügung 20 

stellt! Gibt es einen Zielkonflikt zwischen Freiheit und Sicherheit im Hinblick auf 21 

Stadtplanungskonzepte und falls ja, wie kann dieser aus jungsozialistischer Perspektive 22 

aufgelöst werden? Wie sieht eine sozialistische und feministische Stadtplanung aus? 23 

Von dieser Idealvorstellung sind wir in der Realität leider recht weit entfernt. Der Kampf um 24 

bezahlbaren Wohnraum verschärft sich zunehmend. Wir erleben eine Gentrifizierung der 25 

Innenstadtbereiche mit krassen sozialen Folgen für die Betroffenen, aber auch berechtigte 26 

Gegenwehr und einen breiten Protest von Mieter*inneninitiativen, die ihr Recht auf Stadt 27 

einfordern. Wir brauchen Strategien gegen Gentrifizierung, die Möglichkeiten der 28 

Umgestaltung öffentlicher Wohnungsmarktpolitik und eine kritisch-solidarische inhaltliche 29 

Auseinandersetzung mit den stadtpolitischen Protestbewegungen. Wir wollen die sechs 30 

städtischen Wohnungsbaugesellschaften in die Lage versetzen, in ausreichender Zahl 31 

Wohnungen zu bauen. Private Immobilienunternehmen können mit ihrer 32 

Profitorientierung keine Bündnispartner*innen sein. Um den Neubau preisgünstiger 33 
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Wohnungen zu stärken, ist die Förderung von Wohnungsbaugenoss*innenschaften 1 

wünschenswert, insbesondere durch Übertragung von Baugrundstücken. Wir wollen 2 

daher Maßnahmen entwickeln, um ausreichend sozialen und tatsächlich bezahlbaren 3 

Wohnraum zu schaffen und unser Recht auf Stadt durchzusetzen. Dabei wollen wir uns 4 

klassischen Wohnformen ebenso wie alternativen Wohnformen zuwenden. Wir wollen 5 

diskutieren wie Senior*innen mit und neben Student*innen wohnen, wie das 6 

Einfamilienhaus neben der Wagenburg Platz findet und Besucher*innen neben 7 

Arbeitnehmer*innen und Familien. Unterschiedliche Konzepte der Organisation von 8 

Wohnraum wollen wir uns dazu ebenfalls anschauen. Auch die Schaffung von Freiraum 9 

und dessen Nutzung kann auf unterschiedlichste Art und Weise geschehen. Die Erprobung 10 

des Konzepts „Begegnungszone“ werden wir kritisch verfolgen. Mit neuen Ideen zur 11 

Freiraumgewinnung und Gestaltung wollen wir uns in die öffentliche Diskussion 12 

einmischen. Alternative Formen der  Durchsetzung einer solidarischen Stadtgemeinschaft, 13 

zum Beispiels durch Aneignung oder Wohnprojekte, wollen wir diskutieren und uns gegen 14 

Repressionen zur Wehr setzten 15 

Wir wollen uns außerdem damit beschäftigen, wie ein gleichberechtigter Zugang zum 16 

Wohnungsmarkt für marginalisierte und diskriminierte Gruppen geschafften werden kann. 17 

Ungewollte Obdachlosigkeit ist ein Problem, das wir entschieden bekämpfen werden. 18 

Dazu wollen wir Ideen entwickeln, wie es möglich ist, eine antirassistische Vergabe von 19 

gutem Wohnraum zu organisieren und den Zugang von beispielsweise Sans Papiers, 20 

Illegalisierten, Rom*nia und Geflüchteten diskriminierungsfrei zu ermöglichen. Zudem 21 

werden wir das Konzept des Quartiersmanagements kritisch hinterfragen. 22 

Gesundheit 23 

Eine funktionierende und solidarische Gesundheitsversorgung sichert die Möglichkeit zur 24 

Partizipation. In den nächsten zwei Jahren wollen wir uns mit dem System der 25 

kommunalen Gesundheitsversorgung auseinandersetzen und dabei Probleme, wie die 26 

unzureichende Koordination zwischen den verschiedenen Versorgungsbereichen, 27 

Zugangshürden bei medizinischen/pflegerischen Leistungen für Risikogruppen und mehr 28 

besprechen. Wir wollen zudem, die Rolle und Aufgaben des Öffentlichen 29 

Gesundheitsdienstes (ÖGD) genauer beleuchten, da dieser in den vergangenen Jahren 30 

immer weiter zusammengekürzt wurde und damit kaum noch wichtige medizinische 31 

Angebote, insbesondere für sozial Benachteiligte, übernehmen kann. Dazu zählt 32 
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beispielsweise die medizinische Versorgung von Menschen ohne Arbeitslosengeld II oder 1 

Illegalisierte. 2 

Die Möglichkeiten und Herausforderungen einer liberalen Drogenpolitik sowie 3 

Maßnahmen der Suchtprävention, beispielsweise von Spielsucht, wollen wir für unsere 4 

Stadt herausarbeiten. Fundiert aufgearbeitet wollen wir eine Debatte um das "Recht auf 5 

Rausch" und staatliche Fürsorgepflicht führen. 6 

Bildung und Ausbildung  7 

Um die Chancengleichheit zu ermöglichen, brauchen Kinder bereits in den frühen Jahren 8 

eine gute und für jede*n erreichbare frühkindliche Bildung. Wir setzen uns weiterhin für 9 

beitragsfreie Kitaplätze mit guter Qualität ein, damit jedes Kind von Anfang an eine gute 10 

Betreuung und Förderung erhalten kann. 11 

Das Berliner Schulsystem wurde in den vergangenen Jahren mehrfach reformiert. Die 12 

Einführung der Gemeinschaftsschule als Modellprojekt geschah aus unserer Überzeugung 13 

heraus, dass Aufstieg durch gute Bildung für alle Kinder möglich sein kann. Der 14 

Gemeinschaftsschule gelingt es nachweislich, den Bildungserfolg von Kindern 15 

weitestgehend von der sozialen Herkunft des Elternhauses zu entkoppeln. Wir werden uns 16 

weiterhin für die Etablierung der Gemeinschaftsschule als Regelschule sowie für den 17 

qualitativen und quantitativen Ausbau von Gemeinschaftsschulen einsetzen. 18 

Unser Ziel ist die Überwindung des mehrgliedrigen, selektiven Schulsystems durch die 19 

Gemeinschaftsschule. Wir wollen dem sogenannten "Schulfrieden" den Krieg erklären und 20 

die Gemeinschaftsschule sowie die vermittelten Lerninhalte wieder in den Mittelpunkt der 21 

bildungspolitischen Debatte stellen.  22 

Zudem wollen wir uns für eine inklusive Schulbildung einsetzen und dahingehend sowohl 23 

die Rahmenbedingungen (Hindernisse) als auch die Möglichkeiten beleuchten. Das 24 

Konzept der Willkommensklassen und Übergangsmöglichkeiten in Regelklassen für Kinder 25 

mit Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung wollen wir lösungsorientiert diskutieren. 26 

Besonders in der aktuellen Debatte um Geflüchtete muss verstärkt ein Fokus auf die 27 

Bildung von Kinder und Jugendlichen gelegt werden. Denn für uns ist klar: eine Exklusion 28 

aufgrund von ökonomischen oder verwaltungstechnischen Gründen darf es nicht geben; 29 

das Recht auf Bildung gilt für alle Menschen! 30 

Darüber hinaus wollen wir unser Profil hinsichtlich einer angemessenen Arbeitsintegration 31 

von geflüchteten Menschen schärfen. Dabei wollen wir uns darüber inhaltlich 32 
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austauschen, wie zum einen die Aussetzung des Mindestlohns für Geflüchtete vermieden -1 

, sowie ein gleichberechtigter Arbeitsmarktzugang geschaffen wird, ohne soziale Gruppen 2 

gegeneinander auszuspielen. Eine zentrale Frage ist dabei die Ausgestaltung eines 3 

Anerkennungsverfahrens für Abschlüsse und Kompetenzen, wenn etwaige Nachweise 4 

verlorengegangen sind. Ein Instrument, dass wir dazu diskutieren wollen, ist das 4-plus-1-5 

Modell im betrieblichen Integrationsjahr der IG Metall: Dabei wird vier Tage gearbeitet und 6 

einer, subventioniert durch den Staat, gelernt. Ein weiteres zu diskutierendes Instrument 7 

sind duale Aufbaustudiengänge. 8 

Bildung als zentraler Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe und Ausbildung eines 9 

Gefühls des „Angekommen-Seins“ darf nicht nur einer kleinen Gruppe von Geflüchteten 10 

vorbehalten sein, sondern muss ausdrücklich Teil integrativer Maßnahmen sein. Nur durch 11 

den Zugang zu (Hoch-)Schulen kann gute Integration gelingen. Diesen Prozess wollen wir 12 

in den nächsten zwei Jahren kritisch begleiten und insbesondere mit den 13 

Hochschulgruppen zusammen arbeiten. 14 

Menschen in eine Ausbildung zu bringen muss für uns Jusos ebenfalls ein Anliegen sein. 15 

Aber darüber hinaus müssen wir uns auch mit der aktuellen Situation von Auszubildenden 16 

in Berlin beschäftigen, um genau diese zu verbessern. Wir dürfen bei der Forderung nach 17 

einer Ausbildungsplatzumlage und einer Mindestauszubildendenvergütung nicht stehen 18 

bleiben. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass sich die Qualität der Ausbildung verbessert 19 

und hier ggf. die Einrichtung staatlicher Kontrollmechanismen ins Auge gefasst werden. 20 

Wir müssen die Ausstattung der Berufsschulen sowohl technisch als auch personell ins 21 

Auge fassen. Mit der Einrichtung der Projektgruppe "Gute Ausbildung" haben wir nur 22 

einen Schritt gemacht. Wir müssen uns in den nächsten zwei Jahren überlegen wie wir 23 

dieses Thema langfristig im Bewusstsein des Verbandes verankern. 24 

Mobilität 25 

Die Entwicklung und der Ausbau von Mobilität sind wichtig für die Zukunft von Berlin und 26 

sollte an die Bevölkerung angepasst werden. Wir wollen unsere Stadt so gestalten, dass 27 

alternative Mobilitätskonzepte so attraktiv sind, dass das Auto in der Garage bleibt. 28 

Klimafreundliche und schnelle Mobilität sollte nicht länger eine Frage des Geldbeutels 29 

oder der Wohnlage sein. Dafür wollen wir uns mit verschiedenen Formen der Mobilität 30 

auseinandersetzen und ihre Vor- und Nachteile in den Blick nehmen. Um die Attraktivität 31 

des ÖPNV zu steigern, muss die kostenfreie Beförderung erreicht werden. Wir wollen über 32 

die Möglichkeiten einer sozial gerechten Ausgestaltung eines Fahrscheinlosen ÖPNVs 33 
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diskutieren, Modelle entwickeln und durchsetzen. Wir wollen den ÖPNV attraktiver und 1 

gendergerecht gestalten. Dazu gehören höhere Taktungen bei Bussen und Bahnen und 2 

eine bessere Anbindung der Kieze und Randbezirke. Außerdem sollen Haltestellen besser 3 

ausgeschildert werden, um die Orientierung an großen Bahnhöfen für alle zu 4 

gewährleisten. Darüber hinaus ist uns ein barrierefreier ÖPNV wichtig. Beispielsweise 5 

wollen wir uns überlegen, wie die Beschilderung und Ansagen an Bus- und Bahnhöfen 6 

barrierefrei und schnell verständlich gestaltet werden können, damit diese keine 7 

Angsträume darstellen. Wir wollen uns damit beschäftigen, wie wir Berlin zu einer 8 

fahrradfreundlichen Stadt und autofreien Innenstadt machen können. 9 

Verwaltung 10 

Ein Punkt, der uns bereits seit einigen Jahren eher negativ begleitet und auch in den 11 

kommenden Jahren ein wichtiges Thema sein wird, ist die Berliner Verwaltung.  12 

Aus diesem Grund wollen wir uns in den kommenden zwei Jahren genauer mit der Berliner 13 

Verwaltung beschäftigen und hinterfragen, welche Prozesse sinnvoll sind und welche 14 

verbessert werden müssen. Besonders wollen wir uns dabei die Bürger*innenämter und 15 

das LaGeSo ansehen, aber auch überlegen, wie eine Willkommensbehörde in Berlin 16 

ausgestaltet werden soll. Dabei wollen wir mögliche Hindernisse wie sprachlichen 17 

Zugänge, interkulturelle und gendersensible Kompetenzen der Mitarbeiter*innen aber 18 

auch die technischen Voraussetzungen der Behörden diskutieren. Aus unserer Sicht muss 19 

die Verwaltung barriere- und diskriminierungsfrei frei sein und wir wollen uns in den 20 

nächsten zwei Jahren dafür einsetzen, dass das auch Realität wird.  21 

Außerdem wollen wir uns mit der Situation von unbegleiteten minderjährigen 22 

Geflüchteten beschäftigen, die von den Jugendämtern betreut werden und der generellen 23 

Frage, wie das Jugendamt Kinder schützen kann.  24 

Mit Blick auf die Bezirksverwaltung wollen wir auch die Mechanismen zur Anwohner*innen 25 

Beteiligung evaluieren. Allzu oft hören wir, dass Anwohner*innen sich bei baulichen 26 

Veränderungen in ihrem Kiez oder der Einführung von Modellprojekten nicht richtig 27 

eingebunden fühlen. Auch die Beteiligung an Mechanismen wie dem 28 

Bürger*innenhaushalt sind für viele gerade jüngere Menschen und Arbeitnehmer*innen 29 

schwierig. Wir wollen diskutieren, wie der Prozess hier offener und partizipativer gestaltet 30 

werden kann. 31 

 32 
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3. Schwerpunktprojekt: Arbeit 4.0 und Wirtschaft 4.0 1 

Was ist das? Grundlagen zur Begrifflichkeit und praktischen Einordnung 2 

Arbeit 4.0, Wirtschaft 4.0, Industrie 4.0 – Was bedeutet 4.0 und was ist mit 1.0, 2.0 und 3.0 3 

passiert? Der Zusatz 4.0 bezeichnet im eigentlichen Sinne die vierte industrielle Revolution 4 

nach der Mechanisierung durch die Dampfmaschine, der Entwicklung der 5 

Massenproduktion und dem Einsatz von Elektronik im Produktionsprozess. In der aktuellen 6 

4. Stufe kommt es nun zu einer Vernetzung und Flexibilisierung der Produktion. Hierdurch 7 

wird die Massenproduktion individualisiert und Produkte just-in-time verfügbar gemacht. 8 

Was das genau bedeutet, wie relevant dieses Thema für aktuelle Prozesse ist und vor 9 

welche Herausforderungen wir dabei gestellt werden, wollen wir uns gemeinsam 10 

grundlegend erschließen.  11 

Die gegenwärtig vom Bundeswirtschafts- bzw. Bundesarbeitsministerium initiierten 12 

Diskussionsprozesse zu Industrie bzw. Arbeit 4.0 sind stark von ökonomischen und 13 

koalitionspolitischen Interessen überlagert. Im Fall von Industrie 4.0 hat die deutsche 14 

Industrie bedeutenden Einfluss, den Diskurs für sich im Sinne einer 15 

Profitmaximierungsperspektive einzunehmen. Arbeit 4.0 bietet Chancen, eine breitere 16 

Teilhabe von Arbeitnehmer*innen herzustellen. Doch dieser Prozess ist eng ins politische 17 

System eingebunden und kann sich dem Strukturkonservatismus nicht entziehen. Beide 18 

Debatten sind damit von Anfang an vor allem stark national konnotiert und ein Ausbruch 19 

aus der kapitalistischen Logik ist nicht in Sicht. Die Diskussion orientiert sich zunehmend 20 

an gegenwärtig dominierenden gesellschaftlichen Überzeugungen und Strukturen. 21 

Dies muss durch grundlegende Perspektiven ergänzt werden, die voll und ganz ein 22 

emanzipatorisches Interesse zum Maßstab haben und Ordnung in den bisher noch stark 23 

zerfaserten und von begrifflichen Unschärfen geprägten Digitalisierungsdiskurs bringen 24 

können. Hier ergeben sich Fragen: Ist digitale Arbeit überhaupt ein revolutionär neues 25 

Phänomen oder alter Wein in neuen Schläuchen? Handelt es sich noch um eine industrielle 26 

Revolution oder ist es nicht eher der Anfang vom Ende der menschlichen Industriearbeit? 27 

Brauchen wir nach Entfaltung dieser technologischen Entwicklung überhaupt noch eine 28 

vorherrschend profitorientierte Wirtschaft oder kann dieses Motiv damit nicht stark oder 29 

sogar völlig an  gesellschaftlicher Bedeutung verlieren? 30 

Für solche Betrachtungen eignen sich historisch-kritische Theorien und daraus abgeleitete 31 

Fallstudien besonders. Im Grundlagenteil wollen wir uns daher auch mit solchen 32 

theoretischen Deutungen auseinandersetzen. Hierzu wollen wir bei Karl Marx und seiner 33 
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Voraussage der Hochtechnologisierung des Kapitalismus beginnen und uns mit dem 1 

Konzept von immaterieller Arbeit von Negri und Hardt beschäftigen. Voraussetzung dafür 2 

ist die generelle Beschäftigung mit dem Begriff Arbeit. Besonders interessiert uns natürlich 3 

die Frage, ob die Digitalisierung der Wirtschaft auf lange Sicht nicht sogar das Ende des 4 

kapitalistischen Wirtschaftens oder gar der Arbeit an sich bedeutet. 5 

Um uns die theoretischen Grundlagen der sehr umfangreichen Thematik zu vermitteln 6 

und einen gemeinsamen Diskussionsstand zu erreichen, wollen wir diese Fragen im 7 

Seminarformat behandeln. 8 

Digitalisierung - Wirtschaft 4.0 – Infrastruktur 9 

Gute Infrastruktur ist Grundvoraussetzung für die Ausgestaltung des digitalen Wandels, 10 

bei der es gilt Konzepte auf allen Ebenen zu entwickeln. Besonders wichtig sind, neben 11 

den Besitzverhältnissen, auch die Regeln für den Betrieb der Kommunikationsinfrastruktur. 12 

Das Thema Netzneutralität ist eine der zentralen Herausforderungen der 13 

Informationsgesellschaft, insbesondere wenn es darum geht, 14 

geeignete Rahmenbedingungen für die Industrie 4.0, digitale Wirtschaft und einen 15 

gleichberechtigten Zugang Aller zum Internet zu schaffen. Die Frage ist, ob der 16 

bestehende ordnungspolitische Rechtsrahmen zur Wahrung der Netzneutralität ausreicht 17 

oder ob es hierfür eines besonderen Regulierungskonzeptes bedarf, das die 18 

Netzneutralität als Grundprinzip bei der Datenübertragung im Internet festschreibt und 19 

die Einhaltung und Sicherstellung der Netzneutralität gewährleistet. Weite Teile des 20 

Internets basieren auf quelloffener Software, sogenannter Open-Source-Software, die frei 21 

verfügbar ist und oftmals von Freiwilligen entwickelt wird. Wir benötigen Konzepte, wie 22 

diese Projekte nachhaltig unterstützt werden können.  23 

Darüber hinaus wollen wir uns intensiver mit dem Urheberrecht beschäftigen. Wir 24 

erkennen zwar dessen positiven Aspekte an; andererseits haben nicht alle Zugriff auf alle 25 

geistigen Ressourcen. Das hat sowohl wirtschaftliche als auch soziale Folgen. Daher wollen 26 

wir für mehr offene Ressourcen und einen erleichterten Zugang zu ihnen einstehen. 27 

Hierfür müssen wir uns mit verschiedenen politischen Werkzeugen (Anpassung des 28 

Urheberrechts, Umstellung öffentlicher Unternehmen und Einrichtungen auf offene 29 

Ressourcen, usw.) auseinandersetzen und diese bewerten. 30 

Ebenso wichtig ist aber auch die physische Kommunikationsinfrastruktur. Der schleppende 31 

Ausbau von Glasfaseranschlüssen ist ein Beispiel von gescheiterter Privatisierung. Wir 32 
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wollen über Eigentum und Regulierung von Netzinfrastruktur diskutieren und, wie 1 

zukunftssicherer Ausbau organisiert werden kann. Daher wollen wir uns in den nächsten 2 

zwei Jahren mit verschiedenen Fragestellungen um die Kernfrage, wie solch elementare 3 

Infrastruktur organisiert sein soll, beschäftigen.  4 

Die Bundesregierung hat am 27. Januar 2016 den Entwurf eines Gesetzes zur Erleichterung 5 

des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze (DigiNetz-Gesetz) beschlossen. Mit dem 6 

Entwurf des DigiNetz-Gesetz, soll die europäische Kostensenkungsrichtlinie (Richtlinie 7 

2014/61/EU) in nationales Recht umgesetzt werden. Das DigiNetz-Gesetz soll dafür sorgen, 8 

dass der Glasfaserkabelausbau weiter vorangetrieben wird. Wir wollen den Prozess des 9 

Gesetzesentwurfes kritisch verfolgen, da bisher vor allem der Breitbandausbau in 10 

Neubaugebieten gewährleistet scheint, wobei bisher nicht ersichtlich scheint, wie die 11 

Finanzierung des Glasfaserausbaus in bereits bestehende Häusern und Wohnungen 12 

geregelt werden soll. Wir befürchten hier eine Kostenverlagerung auf die 13 

Hauseigentümer*innen, eventuell auch Mieter*innen, was zu einem „Zwei-Klassen-14 

Internet“ führen würde. Verbände schlagen der Bundesregierung unter anderem vor die 15 

steuerliche Absetzbarkeit der Kosten für den Glasfaser-Hausanschluss einzuführen. Wir 16 

wollen die verschiedenen Standpunkte beleuchten und gegebenenfalls zu dem Gesetz 17 

Stellung nehmen. 18 

Die digitale Spaltung verläuft aber nicht nur zwischen Gebieten mit gut ausgebauter 19 

Kommunikationsinfrastruktur und schwächer ausgebauten Gebieten. In der Nutzung von 20 

Medien lassen sich soziokulturelle Unterschiede vor allem an altersspezifischen Faktoren 21 

und dem formalen Bildungshintergrund feststellen. Wir wollen uns daher auch mit 22 

medienpädagogischen Fragen beschäftigen. Ziel dabei muss es sein allen Menschen die 23 

gleichberechtigte Teilhabe an der digitalisierten Gesellschaft zu ermöglichen. 24 

Arbeitszeit - Lebenszeit? 25 

Arbeit 4.0 bedeutet die Digitalisierung der Arbeitsprozesse und somit ein Mehr an 26 

Flexibilität für Beschäftigte und Unternehmen. Neue Arbeitszeitmodelle nehmen in der 27 

Debatte um Flexibilisierung und Deregulierung konventioneller Arbeitsbeziehungen eine 28 

Schlüsselposition ein und werden kontrovers diskutiert. 29 

Auf der Seite der Unternehmen wird eine Deregulierung zur Lockerung von hart 30 

erkämpften Arbeitsschutzbestimmungen missbraucht. Resultat ist eine Entgrenzung von 31 

Arbeit und das Erreichen und Überschreiten von Belastungsgrenzen der Beschäftigten. 32 
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Vermeintliche Flexibilisierung der Arbeitszeit für Beschäftigte führt oft zu einem subtilen 1 

Zwang zur Selbstausbeutung. Wir wollen, dass die Flexibilisierung zugunsten der 2 

Beschäftigten ausgestaltet wird und Strategien entwickeln, wie das erreicht werden kann.  3 

Dazu wollen wir uns in den nächsten zwei Jahren ausführlich mit den verschiedenen 4 

Formen der Flexibilisierung von Arbeitszeit, neuen Arbeitsmodellen sowie mit deren 5 

Chancen und Gefahren für Arbeitnehmer*innen auseinandersetzen, beispielsweise in Form 6 

eines Workshops mit Expert*innen der Gewerkschaften. Wir wollen vor allem Vorschläge 7 

zur Familienarbeitszeit und zu Lebensarbeitszeitkonten diskutieren. Ziel ist es, den 8 

Beschäftigten zu einer wirklichen Selbstbestimmung ihrer Zeit zu verhelfen. Dazu gehört 9 

auch die gerechte Verteilung von Arbeits-, Familien- und Pflegezeit zwischen den 10 

Geschlechtern. Dabei sollen auch ausdrücklich die Möglichkeiten für deutliche 11 

Arbeitszeitverkürzungen bei vollem Lohnausgleich mitdiskutiert werden. 12 

Neue und alte Formen der Prekären Beschäftigung  13 

Die Digitalisierung von Arbeitsprozessen besteht nicht nur in einer Flexibilisierung 14 

konventioneller Regelungen der Arbeitsbeziehungen zwischen Arbeitnehmer*innen und 15 

Arbeitgeber*innen, sondern führt auch zu Veränderungen bestehender Arbeitsmodelle 16 

und Berufsfelder an sich. Grundlegend in der Debatte ist der Wandel vom Fordismus zum 17 

Postfordismus der Produktion. In diesem Sinne übernehmen Arbeitnehmer*innen eher das 18 

Management und die Überwachung selbstständig arbeitender Produktionssysteme, als 19 

selbst Teil der praktischen Produktion zu sein. Diese Entwicklung bevorzugt junge, flexible 20 

und gut ausgebildete Arbeitnehmer*innen und lässt andere zurück. Deshalb soll der 21 

technische Übergang zur Industrie 4.0 durch umfassende Förder- und 22 

Qualifikationsmaßnahmen für die Beschäftigten flankiert werden. Ohne eine solche 23 

Förderung würde die Gefahr bestehen, dass Arbeitnehmer*innen vom technischen 24 

Wandel überholt und in prekäre Beschäftigungsverhältnisse verdrängt werden. Zugleich 25 

erkennen wir die Gefahr, dass durch die Möglichkeit einer erhöhten Flexibilisierung der 26 

Produktion neue deregulierte, prekäre Beschäftigungsformen entstehen. Der Ausweitung 27 

digitaler Überwachung von Beschäftigten stellen wir uns entgegen. 28 

Als eine mögliche Ursache dieser Entwicklungen sehen wir die Erosion der betrieblichen 29 

Mitbestimmung. Gerade in Start-Ups ist das Fehlen eines Betriebsrats oft der Regelfall. 30 

Insgesamt sehen wir in der digitalen Branche eine systematische Unterdrückung und 31 

Sabotage von Beschäftigtenvertretungen und Gewerkschaften. Wir wollen in Dialog mit 32 

Betriebsratsmitgliedern, Mitgliedern von Jugend- und Auszubildendenvertretungen und 33 
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gewerkschaftlichen Vertreter*innen treten, die Ursachen analysieren und gemeinsam 1 

Strategien entwickeln, eine neue Kultur der Mitbestimmung in jungen und vermeintlich 2 

"modernen" Unternehmen zu etablieren. Gleichzeitig kann Digitalisierung auch neue 3 

Formen von Mitbestimmung generieren, welche sich näher am Puls der Zeit orientieren, 4 

als die heutigen. Insbesondere die Vereinfachung von Informationsaustausch und neue 5 

Partizipationsmöglichkeiten durch die zunehmende Vernetzung sehen wir dabei als 6 

Chance. Wir möchten uns deshalb auch damit auseinander setzen, welche neue Formen 7 

der Mitbestimmung in einem digitalen Unternehmen bzw. durch die Digitalisierung 8 

möglich sind. Wir fordern von den politischen Verantwortlichen die Bildung von 9 

demokratischen Strukturen in Betrieben stärker zu unterstützen und möchten neue 10 

Konzepte entwickeln, durch welche diese Forderung umgesetzt werden kann. Allgemein 11 

stellen wir uns die Frage, wie wir die Entwicklung von Arbeit 4.0 und Wirtschaft 4.0 zu mehr 12 

prekärer Beschäftigung verhindern können. Wir wollen Antworten darauf finden, wie 13 

Beschäftigte am technologischen Fortschritt beteiligt werden und wie Wohlstand bereits 14 

innerhalb unseres Wirtschaftssystems gerecht verteilt werden kann. 15 

Im Rahmen einer Sitzungsreihe möchten wir uns mit von diesen Phänomenen Betroffenen 16 

zusammensetzen, um mehr über ihre Arbeitsbedingungen zu erfahren. Ein weiterer Ansatz 17 

ist es, mit gewerkschaftlichen Akteur*innen sowie auch mit Arbeitspolitiker*innen darüber 18 

zu diskutieren, wie Arbeitsbedingungen verbessert werden können. 19 

Berlin und Industrie 4.0 - zwischen standardisierter Dienstleistung und hippen Start-20 

Ups 21 

Gerade in Berlin hat die Digitalisierung in vielen Branchen die Gründung von Start-Ups zur 22 

Folge, in denen oft die beschriebenen Formen der prekären Beschäftigung genutzt und 23 

ausgenutzt werden. Dort entsteht trotzdem häufig ein starkes 24 

Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen Arbeitgeber*innen und Beschäftigten. Die 25 

schwache Stellung der Arbeitnehmer*innen zeigt, dass auch in diesen „modernen“ 26 

Unternehmen der Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital vorhanden ist und in unserer 27 

politischen Arbeit immer berücksichtigt werden muss. Es gilt (im Zweifel auch gegen den 28 

Widerstand unserer Mutterpartei), die Gründung von neuen Unternehmen nicht per se zu 29 

bejubeln, sondern stärker als bislang zu hinterfragen, ob sich auch dort gute 30 

Arbeitsbedingungen realisieren lassen. Die beschriebene fehlende gewerkschaftliche 31 

Anbindung der dortigen Beschäftigten sowie die daraus resultierend fehlende betriebliche 32 

Mitbestimmung sind ein besonderes Problem. Neben den Gewerkschaften müssen auch 33 
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wir uns überlegen, welche Spielräume bestehen, dieses Problem ein Stück weit zu 1 

entschärfen. 2 

Wir sehen die Entwicklung der immer weiter gehenden Spezialisierung der Menschen in 3 

den Arbeitsprozessen auch als Chance, bereits jetzt Freiheit und Selbstbestimmung 4 

innerhalb ihrer Vertragsverhältnisse zu erreichen. Wir wollen uns damit auseinandersetzen, 5 

wie das für alle Menschen jeder Qualifikation erreicht werden kann. 6 

Diese und weitere Fragen wollen wir mit verschiedenen Akteur*innen aus verschiedenen 7 

Perspektiven, bspw. Vertreter*innen der Berliner Startup-Szene und 8 

Beschäftigtenvertreter*innen, diskutieren. Wir suchen hier die kritische 9 

Auseinandersetzung mit den durch die Wirtschaft 4.0, vor allem in Berlin, einhergehenden 10 

Veränderungen in den Beschäftigungsverhältnissen und der Beziehungen zwischen 11 

Arbeitgeber- und Arbeitnehmer*innen. Aus dieser Diskussion heraus wollen wir  12 

jungsozialistische Positionen erarbeiten. 13 

4. Verbandsgrundlagen in der Praxis 14 

We still love Feminism! 15 

Die Gleichstellung aller Geschlechter ist nicht nur, wie von anderen oft behauptet wird, ein 16 

Teilbereich der Familienpolitik. Wir verstehen uns als feministischer Richtungsverband und 17 

wissen, dass dieses Thema in alle gesellschaftlichen Bereiche hineinwirkt. Das bedeutet, 18 

dass wir Queerfeminismus bei all unseren Themen, Aktionen und Stellungnahmen 19 

mitdenken, -bearbeiten und –behandeln müssen. Hier versteht es sich für uns von selbst, 20 

dass wir über die Kategorien „Frau“ und „Mann“ hinausdenken, da sich längst nicht alle 21 

Menschen in dieses durch soziale Interaktion und soziale Strukturen konstruiertes binäre 22 

Geschlechteridentitäten einordnen können. Um die Sensibilität innerhalb des Verbandes 23 

für dieses Thema weiter zu stärken und LGBTTIQA* in unserem Verband mehr Gehör und 24 

Aufmerksamkeit zuteilwerden zu lassen, müssen wir uns damit beschäftigen, wie wir 25 

feministische Fragestellungen queer lösen können. Die Gesellschaft in der wir leben ist 26 

jedoch leider noch nicht so weit und daher entlang der alten, konstruierten Machtstruktur 27 

der beiden Geschlechteridentitäten geteilt. Diese Teilung müssen wir erkennen und durch 28 

geeignete feministische Maßnahmen wie bspw. Fördermaßnahmen, Quotenregelungen 29 

oder Frauen-Empowerment-Programme bekämpfen. Wir sehen keinen Widerspruch 30 

zwischen Feminismus und der Überwindung des falschen zweigeschlechtlichen Denkens. 31 

Um unser Ideal einer gerechten Gesellschaft, in der patriarchale, cis-normative und 32 
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heteronormative Strukturen der Vergangenheit angehören, zu erreichen, müssen wir für 1 

beide Ziele gleichermaßen kämpfen. Diesen Ansatz werden wir in unser Denken und 2 

Arbeiten der kommenden beiden Jahre implementieren und entsprechende Maßnahmen 3 

in den kommenden zwei Jahren fortführen und weiterentwickeln.  4 

Konkret bedeutet dies, dass wir Konzepte wie Gender Mainstreaming, Gender Budgeting 5 

und feministische Stadtplanung in unsere Debatte bewusst mit einbringen und unsere 6 

Mitglieder zu deren Anwendung fortbilden.   7 

Darüber hinaus wollen wir Jusos Berlin an Mechanismen zur Gleichstellung, wie quotierte 8 

Redelisten, Redezeitbegrenzungen und die Arbeit auf den Seminaren und 9 

Veranstaltungen, unter anderem in Arbeitsgruppen, beibehalten und noch stärker 10 

beachten. 11 

Feministische Grundlagen müssen immer wieder wiederholt und gefestigt, die 12 

feministische Debatte weitergeführt und –entwickelt werden, um den Diskurs für alle 13 

zugänglich zu machen. Ein geeignetes Instrument sind hierfür feministische zehn Minuten 14 

zu Beginn jeder öffentlichen Sitzung unserer Juso-Gliederungen, in denen ein Aspekt aus 15 

dem feministischen Diskurs herausgestellt und diskutiert wird. Dieses Element wollen wir 16 

fortführen bzw. dort, wo es noch nicht praktiziert wird, einführen. 17 

Gender und Gendernormen sind konstruiert. Das heißt für uns, dass wir in den Debatten 18 

sex und gender klar voneinander abgrenzen müssen. Aus dieser differenzierten Sicht 19 

wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, ob es Geschlecht überhaupt gibt. 20 

Wir werden Frauen*verbandstage veranstalten. Ziel ist hierbei Frauen* einen Raum zu 21 

geben um ohne Männer über verschiedenste Themen zu diskutieren, insbesondere 22 

Themen, die sonst vornehmlich von Männern und deren Debattenbeiträgen dominiert 23 

sind. Ein weiteres wichtiges Element ist die Vernetzung untereinander, für welche wir auch 24 

das Instrument der Frauen*-Lesben-Trans-Cafés nutzen wollen. Zum 25 

Frauen*verbandstagen und F*LT-Cafés sind explizit nicht nur Juso-Frauen*, sondern auch 26 

Interessentinnen*, die bisher noch nicht bei den Jusos organisiert sind, eingeladen. 27 

Sisters* unite! Frauen* an die Macht! Ein Schwerpunkt unserer feministischen Arbeit wird 28 

im kommenden Jahr auf der Durchführung eines Frauen*-Empowerment-Programms 29 

liegen. Das Programm wird mehrere Module umfassen und ist auf etwa ein halbes Jahr 30 

angelegt. Mit einer tiefergehenden Vernetzung, einer gemeinsamen feministischen 31 

Analyse von Verbands-, Politik- und Gesellschaftsstrukturen und einem umfangreichen 32 



Juso-LDK 1/2016 | Seite 23 
 

Qualifizierungsprogramm wollen wir die Grundlage für ein stärkeres Empowerment von 1 

Frauen* in unserem Verband schaffen. Unser Ziel ist es, dass die kleinere Gruppe der 2 

Teilnehmerinnen*  als feministische Multiplikatorinnen* in unseren Verband und in die 3 

Gesellschaft hineinwirken und dazu beitragen, weitere Frauen* zu empowern. 4 

Die Anti-Sexismus Arbeit ist uns ein besonders Anliegen. Neben der dauerhaft etablierten 5 

Anti-Sexismus-Kommission gibt es auf unseren Seminaren und Verbandswerkstätten 6 

temporäre Awareness-Teams, die aus quotierten Teams sensibilisierter Jusos bestehen. Sie 7 

sind jederzeit ansprechbar und behandeln alle an sie herangetragenen Anliegen diskret 8 

und im Sinne der betroffenen Personen. Zudem wollen wir auf solchen Veranstaltungen 9 

weiterhin geschützte Räumen für Frauen* und Trans*zur Verfügung stellen. 10 

Geschlechterplena und F*LT-Moderationen bleiben feste Bestandteile unserer mehrtätigen 11 

Veranstaltungen.  12 

Insbesondere zur Gewinnung weiblicher Neumitglieder wollen wir die Zusammenarbeit 13 

unter anderem mit den Juso-Hochschulgruppen in gemeinsamen Kampagnen und 14 

Aktionen ausbauen. Auch über unsere Juso-Strukturen hinaus suchen wir feministischen 15 

Bündnispartner*innen und treiben den Kampf gegen das Patriarchat und für ein 16 

selbstbestimmtes Leben weiter voran. Innerhalb der SPD ist uns eine enge Vernetzung mit 17 

der ASF wichtig. Darüber hinaus arbeiten wir in feministischen Kollektiven, wie 18 

beispielsweise dem Frauen*-Kampftag-Bündnis, dem Bündnis für sexuelle 19 

Selbstbestimmung und dem What the fuck Bündnis mit. 20 

Sozialistisches und antikapitalistisches Engagement 21 

Für uns steht fest, dass das kapitalistische System nur durch eine im ersten Schritt 22 

umfassende Kritik überwunden werden kann. Die Kritik des Kapitalismus hat zur Zeit 23 

Konjunktur, dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir nicht jeder Art der 24 

Kapitalismuskritik zustimmen können und wollen. Regressive Kapitalismuskritik, die 25 

entweder nur die oberflächlichen Erscheinungen kritisiert, nicht jedoch das diese 26 

Erscheinungen erzeugende System, moralisierende oder personalisierte Kapitalismuskritik 27 

oder gar esoterische, nationalistische oder antisemitische Kapitalismuskritik treten wir 28 

entschieden entgegen. Wir machen es uns nicht so einfach wie manche Teile bspw. der 29 

Blockupy-Bewegung, welche von uns kritisch begleitet wird, sondern wollen das 30 

kapitalistische System in seinen Tiefen analysieren und gerade die Fehlschlüsse der 31 

regressiven Kapitalismuskritik entlarven und benennen. Denn eine verkürzte 32 

Kapitalismuskritik führt in letzter Konsequenz nicht zu dem von uns angestrebten Ideal 33 
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einer freien, solidarischen, gerechten, internationalistischen, feministischen und 1 

sozialistischen Gesellschaft. Das Thema verkürzte oder gar regressive Kapitalismuskritik 2 

wollen wir in einem geeigneten Rahmen in den nächsten beiden Jahren beleuchten. 3 

Um den sozialistischen Diskurs mit allen Jusos, insbesondere mit jenen Mitgliedern, die 4 

erst kurze Zeit bei den Jusos sind, führen zu können, müssen wir uns unseren Grundlagen 5 

bewusst sein. Nur wenn wir die Basis der Ideen kennen, für die wir heute kämpfen, nur 6 

wenn wir wissen auf welchem Gerüst und in welchem Zusammenhang diese Ideen 7 

entwickelt wurden, können wir Strategien und Wege aufzeigen, wie diese Ideen in der 8 

Realität umgesetzt und weiterentwickelt werden können. Aus diesem Grund wollen wir in 9 

der kommenden Amtszeit ein Marxismus Grundlagenseminar anbieten.  10 

Wenn das Bündnis Blockupy 2016 ihren Protest nach Berlin trägt, werden wir uns in 11 

geeigneter Form beteiligen, aber es auch konstruktiv-kritisch begleiten. Insbesondere 12 

werden wir teilnehmenden Gruppierungen kritisch beleuchten und wenn nötig uns klar 13 

gegen möglicherweise von einigen Gruppen tendenziell vertretenen regressive 14 

Standpunkten distanzieren, und öffentlich für unsere, progressive und systemische 15 

Herangehensweise bei der Kritik des Kapitalismus Stellung beziehen. Für uns sind diese 16 

Ansätze eines europaweit und global vernetzten Protestes gegen den Kapitalismus und 17 

die aktuelle Austeritätspolitik jedoch natürlich ein wichtiger Schritt hin zu einer 18 

antikapitalistischen Bewegung 19 

Außerdem wollen wir das erfolgreiche Format der Themenlabore weiterführen. Sie sollen 20 

es uns ermöglichen, uns über grundsätzliche Positionen unseres jungsozialistischen 21 

Verbandes auszutauschen. Wir wollen dabei auch über uns antreibende Visionen 22 

debattieren - wie wir es im Themenlabor "Eine Welt ohne Grenzen – ein globales Recht auf 23 

Migration" bereits begonnen haben. Mit spannenden, größeren Fragestellungen wollen 24 

wir uns so Grundlagen des Jungsozialismus gemeinsam erarbeiten, kritisch diskutieren 25 

und weiterentwickeln. 26 

Internationalismus 27 

Wir Jungsozialist*innen sind Teil einer globalen Bewegung. Weltweit kämpfen wir gegen 28 

den Kapitalismus, Ausbeutung, Ungleichheit, Unterdrückung und Krieg. Während die 29 

Kapitalseite beinahe uneingeschränkt globalisiert agiert, stehen wir als politische 30 

Bewegung und Aktivist*innen vor Herausforderungen wie nationalstaatlichen Grenzen 31 

und Barrieren. Diese wollen wir überwinden, hin zu einer umfassenden internationalen 32 
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Solidarität. Mit den Grundlagen des Internationalismus und Antinationalismus wollen wir 1 

uns in den kommenden zwei Jahren auseinandersetzen und bestehende Strukturen 2 

kritisch evaluieren. Die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Hintergründen von Krisen 3 

und Konflikten, internationaler Zusammenarbeit und Abhängigkeitsstrukturen werden wir 4 

fortsetzen, um uns weiterhin aktiv in entsprechende Debatten einbringen zu können. 5 

Die aktive Mitarbeit an den internationalen Projekten von IUSY, YES und dem Juso-6 

Bundesverband sowie unsere eigenständige Austauscharbeit sind für uns eine 7 

Selbstverständlichkeit. Wir begreifen uns als Teil einer internationalen Bewegung und sind 8 

daran interessiert, die Herausforderungen und Fragestellungen unserer 9 

Schwesterorganisationen in anderen Ländern kennenzulernen, gemeinsam 10 

Lösungsansätze zu entwickeln und durch enge Vernetzung dauerhaft zu unterstützen. 11 

Neben der Teilnahme an politischen Festivals setzen wir bei unseren eigenen 12 

Austauschprojekten eigene Schwerpunkte. Unsere Delegationsreisen und Besuche sind 13 

stets als Austauschprojekte angelegt, was bedeutet dass sie sowohl einen Besuch vor Ort, 14 

als auch einen Rückbesuch unserer Partner*innen beinhalten. Auch wenn nur eine kleinere 15 

Gruppe an den Delegationsreisen teilnehmen kann, wollen wir unseren Verband an den 16 

Erkenntnissen teilhaben lassen und den Juso-Gliederungen einen umfassenden 17 

politischen Bericht zur Verfügung stellen. Dies kann in Form von Veranstaltungen oder als 18 

schriftlicher Bericht erfolgen. Die politischen Schwerpunkte und Fragestellungen des 19 

Austauschs sind dabei besonders zu berücksichtigen. 20 

Unseren begonnen Austausch mit unseren Genoss*innen in Belarus wollen wir fortsetzen 21 

und sie zu uns nach Berlin einladen. Die Möglichkeit einer erneuten Delegationsreise nach 22 

Belarus wollen wir anschließend nutzen.  23 

Zusätzlich wollen wir unsere Kooperation mit osteuropäischen Schwesterorganisationen 24 

ausbauen und eine Delegationsreise in die Ukraine organisieren. Wir wollen uns selbst ein 25 

Bild von der Lage vor Ort und dem politischen Konflikt machen. Im Kontext der 26 

europäischen Außenpolitik und dem Verhältnis zu Russland, aber auch hinsichtlich der 27 

Proteste auf dem Maidan ist uns ein vertieftes Verständnis und der Hintergründe ein 28 

wichtiges Anliegen.  29 

Unsere Kooperation mit dem Willy-Brandt-Center Jersualem und den Austausch mit 30 

unseren Schwesterorganisationen in Israel und Palästina wollen wir fortführen. Das Willy-31 

Brandt-Center feiert im Jahr 2016 zwanzigjähriges Jubiläum, wozu wir wo möglich einen 32 

Beitrag leisten wollen. 33 
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Wir werden eine Delegationsreise nach Griechenland planen. Griechenland leidet unter 1 

einer schwere Wirtschafts- und Finanzkrise, der von Deutschland und der EU diktierten 2 

neoliberalen Sparpolitik und der radikalen Kürzung des Sozialstaats. Neue linke Parteien 3 

entstehen während die sozialdemokratische PASOK radikal an Bedeutung verliert. 4 

Gleichzeitig ist Griechenland Zufluchtsort und „sicherer Hafen“ für tausende Geflüchtete. 5 

Wir wollen uns ein eigenes Bild von der Situation vor Ort machen und mit Genoss*innen 6 

und verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen, die die Auswirkungen der 7 

verschiedenen Krisen aufzufangen versuchen, ins Gespräch kommen. 8 

 Antifaschismus 9 

Unsere antifaschistische Arbeit ist in einem erheblichen Maße Bündnisarbeit und wird sich 10 

schwerpunktmäßig auf folgende Bereiche erstrecken: 11 

Der Kampf gegen rassistische Hetze und Gewalt ist für uns eine Aufgabe in allen Kiezen 12 

und Bezirken, aber auch auf Landes-, Bundes-, europaweiter und internationaler Ebene. 13 

Wir werden dabei unsere solidarische Arbeit für Geflüchtete mit dem Kampf gegen 14 

Rassist*innen verbinden. Solidarische Menschen sind das wichtigste Bollwerk gegen 15 

Rassismus. 16 

Die Allianz aus Pegida und ihrer Ableger sowie der AfD sind eine Bedrohung für viele 17 

Menschen: einmal durch sie aufkommende rassistische Gewalt als auch ihre Angriffe auf 18 

die Demokratie. Während des Wahlkampfs, aber genauso davor und danach, werden wir 19 

uns ihnen in den Weg stellen. Die "Jungen Alternativen", die zunehmend erstarkende 20 

Jugendorganisation der AfD, sehen wir als besonders unterschätze Gefahr und werden 21 

ihnen verstärkt entgegentreten. Wir wollen gerade mit Jugendlichen gegen diese 22 

demokratiefeindliche, völkische und geschichtsrevisionistische Organisation vorgehen, die 23 

sich als Brückenkopf einer antifeministischen Bewegung versteht und sich beispielsweise 24 

aus dem burschenschaftlichen sowie nationalkonservativen Umfeld rekrutiert. 25 

Rechtspopulist*innen wollen Schüler*innen und Jugendliche erreichen und sie für ihre 26 

Hetze instrumentalisieren. Das wollen wir verhindern. 27 

Wir unterstützen das Ziel, ein berlinweites antifaschistisches Bündnis zu schaffen, dass sich 28 

gegen Anitsemit*innen, Rassist*innen, Neonazis und anderen Menschenfeinden wendet. 29 

Dabei ist es uns als Verband wichtig, nicht nur in den zental gelegenen Bezirke Berlins 30 

Gegenprotest zu organisieren und aktiv zu werden.  31 
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Weiterhin möchten wir unsere Erfahrungen aus der antifaschistischen Bündnisarbeit mehr 1 

in die SPD hineintragen. Dabei nehmen die zuständige Arbeitsgemeinschaften und 2 

Fachauschüsse wie dem FA "Strategien gegen rechts" der SPD für uns eine wichtige Rolle 3 

ein. Wir werden es nicht zulassen, dass Antifaschist*innen weiterhin unter Generalverdacht 4 

gestellt werden und das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit weiter eingeschränkt wird. 5 

Eine liberale Innenpolitik und unsere Freiheit zu radikaler Kritik bleibt eine unserer 6 

wichtigsten Handlungsfelder.  7 

In einem besonderen Maße werden wir unser Engagement gegen Antisemit*innen 8 

fortsetzen. Es ist nicht hinnehmbar, dass sie immer noch Jahr für Jahr beispielsweise am 9 

sogenannten "Al-quds"-Tag aufmarschieren können. Es braucht eine kontinuierliche Arbeit 10 

und neue Ideen, um noch mehr Menschen gegen den Antisemitismus auf Berliner Straßen 11 

zu mobilisieren. 12 

Für unseren Verband nimmt die Gedenk- und Erinnerungsarbeit einen sehr hohen 13 

Stellenwert ein. Insbesondere werden wir wieder Gedenkstättenfahrten anbieten: so z.B. 14 

entsprechend eines Konzepts des AK Antifa zum Schwerpunktthema sexualisierter Gewalt 15 

in die Gedenkstätte Ravensbrück. Die lokalen Strukturen aus dem Bündnis "Dass Auschwitz 16 

nie wieder sei!" wollen wir weiter ausbauen, um in diesem Rahmen Gedenkarbeit leisten zu 17 

können. Dabei ist uns wichtig, unterschiedliche Formen des Erinnerns und Gedenkens wie 18 

z.B. die Stolpersteine zu reflektieren und darüber zu diskutieren. Zugleich werden wir an 19 

die Opfern rechter Gewalt erinnern, wie den Opfer des NSU oder der Anschläge von Oslo 20 

sowie Utoya. Die furchtbaren Anschläge auf unsere norwegischen Genoss*innen jähren 21 

sich im Jahr 2016 zum fünften Mal. Dies wollen wir zum Anlass nehmen, eine besondere 22 

Gedenkveranstaltung zu organisieren und an die Opfer rechten Terrors zu gedenken. 23 

Kommunalpolitische Vernetzung der Juso-Mandatsträger*innen 24 

Im Wahljahr 2016 werden viele aktive Jusos auf kommunaler Ebene Verantwortung 25 

übernehmen. Wir Jusos Berlin unterstützen unsere Mitglieder bei der Übernahme vom 26 

Mandaten in den Bezirksverordnetenversammlung. Gerade im Zeitraum von 2016 bis 2018 27 

wollen die Jusos Berlin besondere Angebote schaffen, die die angehenden 28 

Mandatsträger*innen nicht nur vernetzen, sondern ihnen auch Wissen vermitteln. 29 

Beispielsweise werden wir ein Argumentationstraining gegen Rechts, Grundlagen der 30 

Haushaltsdebatte und der Jugendhilfe erarbeiten. Denn gerade neue Mitglieder in den 31 

BVV'en brauchen das Fachwissen und die nötigen Fertigkeiten, um nicht auf das politische 32 

Abstellgleis gestellt zu werden. Die Umsetzung jungsozialistischer Politik in die 33 
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kommunalpolitische Praxis ist eine spannende Herausforderung, der wir gemeinsam 1 

begegnen und Strategien dafür entwickeln wollen. Dazu wollen wir regelmäßige Treffen 2 

zwischen neuen und erfahrenen Bezirksverordneten einrichten. Wir wollen Ideen und 3 

Erfahrungen austauschen, Best-Practice-Beispiele diskutieren und eigene Schwerpunkte 4 

setzen. 5 

5. Unsere Verbandsstrukturen 6 

Mitglieder 7 

Die aktuellen Mitgliederzahlen der Jusos Berlin sind für uns nicht zufriedenstellend. In 8 

mehreren Kreisverbänden sind die Mitgliederzahlen in den vergangenen Jahren deutlich 9 

gesunken. Es besteht ein immer größer werdendes Gefälle zwischen zentral gelegenen 10 

Kreisen und Kreisverbänden in den Außenbezirken. Dies führt zu stärkeren 11 

Ungleichgewichten innerhalb unseres Verbandes und ist insgesamt nicht 12 

zufriedenstellend, da wir einen Teil der Jugend in Berlin nicht (mehr) erreichen. Dies wollen 13 

wir ändern. Wir sind überzeugt, dass wir als größter politischer Jugendverband in Berlin 14 

einen möglichst großen Teil der Berliner Jugend repräsentieren sollten. Daher wird sich der 15 

Landesvorstand gemeinsam mit den Kreisverbänden in den kommenden Jahren eine 16 

gemeinsame Strategie zur stärkeren Mitgliedergewinnung überlegen und eine Kampagne 17 

umsetzen. Neben Studierenden werden vor allem Schüler*innen und Azubis unsere 18 

Hauptzielgruppen sein. Auch die selbstkritische Analyse unserer Verbandsstrukturen 19 

gehört für uns zu diesem Prozess der Öffnung dazu. 20 

Landesdelegiertenkonferenz 21 

Die Landesdelegiertenkonferenz (LDK) als unser höchstes beschlussfassendes Gremium 22 

spielt für die Fortentwicklung unserer Positionen eine wichtige Rolle. Wir wollen auch 23 

weiterhin mindestens zwei Landesdelegiertenkonferenzen im Jahr veranstalten. Dabei 24 

wollen wir daran festhalten, die Landesdelegiertenkonferenzen (bei Interesse) unter 25 

Einbeziehung der Kreise zu organisieren und bei der Auswahl des Tagungsortes darauf zu 26 

achten, verschiedene kostengünstige Raumangebote in unserer Stadt zu nutzen. 27 

Über geeignete Verfahren wie z.B. Losverfahren wird der Landesvorstand auch zukünftig 28 

sicher stellen, dass die Kreise im Plenum nicht immer an denselben Stellen und neben 29 

denselben Kreisen sitzen. So wollen wir weiterhin für Transparenz sorgen und die 30 

Vernetzung aller Kreise untereinander stärken. Der Landesvorstand schlägt ein Präsidium 31 

vor. 32 
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Wir werden die Frauen*förderung auf den LDKen festhalten. Insbesondere die 1 

Kreisverbände sind aufgerufen, eine Quotierung ihrer Delegationen ggf. durch Ergreifen 2 

geeigneter Maßnahmen, bspw. der Abmeldung von Delegierten und der Verkleinerung 3 

der Delegation bis zur Erreichung der Quotenvorgaben, sicher zu stellen. Wir werden 4 

Anträge, die nicht in geschlechtergerechter Sprache verfasst wurden, nicht behandeln. Wir 5 

werden unquotierte Delegationen weiterhin zur Rechtfertigung aufs Präsidium bitten und 6 

sie entschlossen auffordern, sich eine harte Quote zu geben. Antragsteller*innen, 7 

insbesondere Landesvorstand und die Kreisverbände, sollen, wenn sie mehrere Anträge 8 

einbringen, insgesamt auf eine quotierte Einbringung achten, damit Anträge nicht immer 9 

von Männern eingebracht werden. Die Redeliste beginnt strikt mit der 10 

Antragseinbringung, sodass wenn ein Mann den Antrag einbringt, eine Frau folgen muss. 11 

Mindestens eine Gegenrede ist möglich. Das Präsidium wird quotiert besetzt und auch 12 

seine Redeleitung soll zu gleichen Teilen von männlichen und weiblichen Präsident*innen 13 

erfolgen. Bei der Einladung von Gästen für Grußworte hält der Landesvorstand die 50-14 

Prozent-Quote ein. Wir werden auch künftig anstreben, stets alle Anträge auf jeder 15 

Landesdelegiertenkonferenz zu behandeln. Die Antragsdebatten sollen auch zukünftig im 16 

Zentrum der LDKen stehen. Grußworte müssen in einem ausgewogenen Verhältnis zur 17 

Antragsdebatte stehen und nach Möglichkeit an diese gekoppelt sein. 18 

Wir wollen die Bildungsblöcke oder andere niedrigschwellige Debattenformate zeitlich 19 

begrenzt auf Landesdelegiertenkonferenzen fortsetzen. Jedoch möchten wir 20 

gewährleisten, dass keine Abkürzung der Antragsdebatte zugunsten der Bildungsblöcke 21 

stattfindet. Des Weiteren ist auch auf die Einhaltung von angemessenen Pausenzeiten zu 22 

achten. Wir werden die Bildungsblöcke stärker als bisher mit Antragsdebatten, 23 

insbesondere Leitanträge, verbinden. So wollen wir die Teilnahme an 24 

Landesdelegiertenkonferenzen für einen erweiterten Personenkreis über Vielredner*innen 25 

hinaus öffnen und Hürden zur Beteiligung an Debatten senken.  26 

Für einen niedrigschwelligen Einstieg für neue Teilnehmer*innen an den LDKen werden 27 

wir vor jeder LDK ein Neueinsteiger*innenplenum anbieten, in dem die Arbeitsweisen und 28 

Abläufe der Konferenz erklärt werden. Darauf wird bereits mit der Einladung der LDK 29 

hingewiesen und es ist Teil des Vorschlags zur Tagesordnung.  30 

Der Landesvorstand wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass auf den 31 

Landesdelegiertenkonferenzen zukünftig wieder ein für die Teilnehmer*innen kostenfreies 32 
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Mittagessen angeboten werden kann und die Kosten hierfür durch die Landes-SPD 1 

übernommen werden. 2 

Erweiterter Landesvorstand 3 

Der erweiterte Landesvorstand (eLV), besteht aus den Kreisvertreter*innen und dem 4 

Landesvorstand. Zusätzlich wird aus jedem Arbeitskreis sowie von den Juso-Schüler*innen 5 

je ein*e Vertreter*in kooptiert. Der erweiterte Landesvorstand dient der Kontrolle des 6 

Landesvorstandes, der Beschlussfassung, der Mitorganisation, des 7 

Informationsaustausches zwischen den verschiedenen Verbandsebenen und der aktiven 8 

Gestaltung des politischen Meinungsbildungsprozesses der Jusos Berlin zwischen den 9 

Landesdelegiertenkonferenzen. Er tagt grundsätzlich monatlich, mindestens aber 10 

sechsmal im Jahr. Wir wollen die Antragskultur und Wertigkeit des erweiterten 11 

Landesvorstands weiterhin stärken. Der erweiterte Landesvorstand soll zur Einbringung 12 

von Anträgen und Resolutionen, insbesondere solchen mit aktuellem politischen Bezug, 13 

genutzt werden und auch als Forum zur Vernetzung der Kreise und AKe untereinander 14 

dienen. Themenorientiert und punktuell werden wir Bündnispartner*innen und 15 

Vertreter*innen aus Partei sowie Bundestag, Abgeordnetenhaus und Senat zum erweiterte 16 

Landesvorstand einladen und kritisch mit ihnen diskutieren. Wir wollen dies jedes Mal mit 17 

einer Resolution oder einem Antrag verbinden. Damit der erweiterte Landesvorstand seine 18 

angedachte Funktion erfüllen kann, ist eine aktive Beteiligung aller Kreisverbände, AKe 19 

sowie der Mitglieder des Juso-Landesvorstandes notwendig. Der Juso-Landesvorstand 20 

bereitet die Sitzungen des erweiterten Landesvorstand vor und lädt frühzeitig auch über 21 

den Juso-Infoverteiler ein. Anträge, Protokolle und Beschlüsse des erweiterten 22 

Landesvorstands werden per E-Mail allen interessierten Mitgliedern zugänglich gemacht. 23 

Der eLV-Verteiler dient dem Austausch der ordentlichen eLV-Mitglieder untereinander. Der 24 

erweiterte Landesvorstand lädt mindestens einmal im Jahr unsere Delegierten und 25 

Expert*innen aus den Perspektivprojekten des Juso-Bundesverbands ein, um eine 26 

Rückkoppelung zwischen Bund, Land und Kreisverbände zu gewährleisten. 27 

Landesvorstand 28 

Der Landesvorstand ist das höchste beschlussfassende Gremium der Jusos Berlin zwischen 29 

den Sitzungen des erweiterten Landesvorstands. Er vertritt den Landesverband nach 30 

außen und koordiniert die Arbeit des Landesverbands. Die Mitglieder des Landesvorstands 31 

werden für zwei Jahre von der LDK gewählt. Bei Kooptierungen wird strikt auf die Quote 32 

des Gesamtvorstands geachtet. Für den Fall, dass der Landesvorstand weitere Personen – 33 
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soweit nicht in den Richtlinien der Jusos Berlin bereits vorgesehen – kooptiert, wird er den 1 

Verband unmittelbar darüber informieren und ihre Rolle klar benennen. Sie werden auf 2 

dem eLV und der LDK vorgestellt. Der Landesvorstand soll sich aktiv in die Debatten und 3 

Gremien des Landesverbandes einbringen und diese mitgestalten. Um eine enge 4 

Anbindung an die Kreisverbände und AKe zu gewährleisten, übernimmt jedes gewählte 5 

Mitglied des Landesvorstands die Betreuung eines oder mehrerer Kreise. So soll jeder Kreis 6 

und jeder AK eine*n Ansprechpartner*in im Landesvorstand haben, um diese*n bei 7 

Fragen, Problemen oder Anregungen zu konsultieren. Der Landesvorstand trifft sich 8 

mindestens einmal monatlich. Über seine Sitzungen berichtet er dem erweiterten 9 

Landesvorstand. Alle 2 Jahre legt er einen ausführlichen Rechenschaftsbericht der 10 

Landesdelegiertenkonferenz vor. Er legt jährlich einen Gleichstellungsbericht der 11 

Landesdelegiertenkonferenz vor. 12 

Anti-Sexismus-Kommission (ASK) 13 

Die Anti-Sexismus-Kommission berät und unterstützt Opfer sexistischen Verhaltens im 14 

Landesverband. Um die Sichtbarkeit der Kommission zu erhöhen, stellen sich die 15 

Mitglieder dem eLV und auch direkt in den Kreisen sowie auf den 16 

Landesdelegiertenkonferenzen vor. Sie werden von der LDK für 2 Jahre und ein halbes Jahr 17 

nach den ordnungsgemäßen Wahlen des Landesvorstandes gewählt. Die Namen der 18 

Mitglieder und eine direkte Kontaktmöglichkeit werden zentral auf der Homepage 19 

veröffentlicht. Die ASK-Mitglieder nehmen an Weiterbildungen teil und beraten den 20 

Landesverband bei der Entwicklung von Maßnahmen gegen Sexismus. 21 

Arbeitskreise 22 

Arbeitskreise sind und bleiben wichtige Bestandteile unseres Verbands. Sie schaffen die 23 

Möglichkeit, kontinuierlich an Themenbereichen zu arbeiten und über Kreisgrenzen 24 

hinweg Positionen zu diskutieren und weiterzuentwickeln. Wir nehmen zur Kenntnis, dass 25 

das Interesse an einzelnen Themenbereichen Schwankungen unterliegen können und eine 26 

Vielzahl der Arbeitskreise derzeit nicht tagt. Die Arbeitskreise sollen zur nächsten LDK ein 27 

Konzept vorlegen. Ihr Fortbestehen ist an dieses geknüpft, ansonsten werden diese 28 

aufgelöst. Darüber hinaus wollen wir als Landesverband im kommenden Jahr verstärkt 29 

über unsere Strukturen der Themenspezifischen Arbeit diskutieren und uns dabei auch 30 

Modelle abseits von klassischen Arbeitskreisen und Projektgruppen anschauen. Wir wollen 31 

dazu gemeinsam ein organisatorisches Gesamtkonzept entwickeln und innerhalb unserer 32 

Strukturen nachhaltig implementieren. Der eLV lädt zu jeder seiner Sitzungen einen 33 
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Arbeitskreis zu dessen Evaluation ein, jeder AK wird einmal pro Jahr evaluiert. Die LDK 1 

beschließt über die Fortsetzung bzw. Einrichtung von Arbeitskreisen. 2 

Unterstützung der Kreise 3 

Der Landesvorstand unterstützt die Kreise aktiv in ihrer Neumitgliederwerbung, -4 

kampagnen und -aktionen durch Materialien, Veranstaltungsunterstützung, technische 5 

Geräte, Beratung usw.  6 

Alle Termine der Kreise werden auf der Homepage der Landesebene öffentlich gemacht, 7 

sofern sie dem Landesbüro weitergeleitet werden. 8 

Projektgruppen 9 

Unser Verständnis einer vitalen Verbandskultur ist geprägt von der Überzeugung, dass 10 

politische Arbeit nicht ausschließlich in institutionalisierten Gruppen stattfinden kann und 11 

darf. Die Arbeit in Projektgruppen hat sich in den vergangenen zwei Jahren mehrfach 12 

bewährt. Wir wollen es daher weiterhin ermöglichen, dass Genoss*innen sich 13 

themenbezogen und kurzfristig zu Projektgruppen und ähnlichen Arbeitsformen 14 

zusammenschließen, um Anträge oder Veranstaltungen zu erarbeiten oder vorzubereiten 15 

und Themen zu diskutieren. Der Landesvorstand setzt Projektgruppen ein und fördert 16 

solcherlei Bestrebungen auch weiterhin in organisatorischer Hinsicht. 17 

Infrarot - unsere Schüler*innenzeitung 18 

Die Infrarot ist die Schüler*innenzeitung der Jusos Berlin. Anspruch dieser Zeitung ist 19 

Schüler*innen über aktuelle und Gesellschaftspolitische Fragen verständlich und 20 

interessant zu informieren. Der Landesvorstand ist als Herausgeber*in verantwortlich für 21 

die publizistische Leitlinie. Der Verband wird an der Erstellung beteiligt. Die Infrarot soll 22 

zwei Mal jährlich erscheinen. 23 

Blog und Website 24 

Unser Blog soll auch weiterhin bestehen bleiben. Alle Mitglieder der Jusos Berlin (und mit 25 

vorheriger Genehmigung Externe) können weiterhin unter Angaben ihrer Klarnamen 26 

Beiträge im Blog zu aktuellen Themen, theoretische und grundsätzliche Positionen und 27 

Fragestellungen schreiben und zur Diskussion mit allen anderen Mitgliedern stellen. Der 28 

Landesvorstand organisiert weiterhin die technische Erstellung des Blogs und ist für die 29 

redaktionelle Umsetzung verantwortlich. Die Website wollen wir in den kommenden zwei 30 
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Jahren noch übersichtlicher machen. Dazu zählt, dass das Landesarbeitsprogramm noch 1 

leichter zu finden sein wird und Beschlüsse nach Themen gesucht werden können, aber 2 

auch Grafiken einzustellen, damit auch Interessierte die Strukturen der Jusos Berlin 3 

verstehen. Der Terminkalender soll künftig wieder aktuell gehalten werden. Der 4 

Landesvorstand wird sich mit einer Aktualisierung des Corporate Designs und der Website 5 

befassen.  6 

 Frauen*Lesben*Trans-Verbandstag 7 

Wir bieten einen autonomen Verbandstag für alle weiblichen*lesbischen* trans*Mitglieder 8 

des Juso-Landesverbandes Berlin an. Er dient mindestens der Vernetzung untereinander. 9 

Bewerbung und Ankündigung von Seminaren 10 

In der Vergangenheit hat es sich bewährt, Seminare langfristig zu planen und mit 11 

ausreichendem zeitlichen Vorlauf anzukündigen. Deshalb werden wir Seminare 12 

mindestens 4 Wochen vorher bewerben. Die Seminare werden in Onlineform angekündigt. 13 

So können wir ein großes Publikum für unsere Seminar-Angebot und Interessierten und 14 

weniger aktiven Mitgliedern die Information über Seminare zukommen lassen und ihre 15 

Teilnahme ermöglichen. 16 

Neumitgliederseminare 17 

Weiterhin wollen wir mindestens zweimal im Jahr Neumitgliederseminare anbieten. Um 18 

den verschiedenen Bedürfnissen der Neumitglieder gerecht zu werden, wollen wir pro Jahr 19 

mindestens zwei Tagesseminare und bei Bedarf ein Halbtagesseminar anbieten. Die 20 

Mitglieder des Landesvorstands erklären sich bereit, hierbei als Referent*innen bzw. Gäste 21 

mitzuwirken. Kreisverbände ermutigen wir, eigens Neumitgliederseminare zu veranstalten. 22 

Hierzu wird ein Standardkonzept entwickelt, das Kreisverbände eigenverantwortlich 23 

teamen können. Die Anbindung an die aktive Jusoarbeit wird durch die gezielte Ansprache 24 

während der Seminare sowie anschließendes Kontakthalten mit den Teilnehmenden 25 

ermöglicht. Unseren Grundwerten, der sozialdemokratischen und jungsozialistischen 26 

Geschichte sowie unserem Verbandsaufbau kommt ein besonderer Stellenwert in den 27 

Neumitgliederseminaren zu, da sie die Grundfeste des Engagements sind. 28 

Inhaltliche Seminare 29 

In den kommenden zwei Jahren wollen wir ein breites Angebot an inhaltlichen Seminaren 30 

anbieten. Der Landesvorstand trägt die Gesamtverantwortung. Wir wollen darüber hinaus 31 
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womöglich auf die Kompetenzen und den Sachverstand unserer Arbeitskreise 1 

zurückgreifen. Aktuelle tagespolitische Themen werden wir hier ebenso behandeln wie 2 

Grundsatzfragen des Sozialismus, Feminismus und Internationalismus, Kapitalismuskritik 3 

und Grundwerte. 4 

Methodisch-qualifizierende Seminare 5 

Wir wollen unsere Mitglieder weiterbilden und für die Arbeit im Verband, für eigene 6 

Seminare und Wahlkämpfe qualifizieren. Neben der inhaltlichen Arbeit bei Seminaren 7 

nimmt daher auch das Methodentraining eine entscheidende Rolle für uns ein. 8 

Methodisch-qualifizierende Seminare bieten auch eine Möglichkeit, um gemeinsam den 9 

Rahmen politischen Arbeitens weiterzuentwickeln. 10 

 Gender-Training 11 

Gender-Trainings sind ein wichtiger Bestandteil gendergerechter Arbeit. In Gender-12 

Trainings erfahren die Teilnehmenden, wie ein gendergerechter Umgang miteinander 13 

aussieht. Sie lernen, ihre eigene Rolle und Funktion zu hinterfragen und sie entwickeln 14 

Ideen für gendersensible Arbeit in den Kreisen und Arbeitskreisen. Dabei sollen 15 

Teilnehmende aus möglichst allen Kreisen vertreten sein, um ihnen auch eine 16 

Multiplikator*innenrolle zukommen zu lassen. Wir bieten jährlich ein Gender-Training an. 17 

Darüber hinaus bietet der Landesverband einen Pool an Trainer*innen, die kleine Gender-18 

Trainings in Kreisverbänden halten können. Alle Kreisverbände sind angehalten, einmal 19 

jährlich ein kleines Gendertraining als Abendveranstaltung anzubieten. 20 

 Verbandstage und -abende 21 

Als weitere Veranstaltungsform bieten Verbandstage sowie Verbandsabende die 22 

Möglichkeit, einzelne Themen konzentriert und verbandsöffentlich an einem 23 

Wochenendtag oder einem Abend zu diskutieren. Doppelstrategische Ansätze in Form 24 

von Beteiligung anderer Organisationen und Verbände sowie das Hinzuziehen von 25 

Referent*innen bieten sich hierbei besonders an. Auch können Elemente partizipativer 26 

Diskussionsformen wie z.B. Zukunftswerkstätten oder World-Cafés verwendet werden. 27 

Verbandstage und -abende sind beteiligungsorientiert und unterscheiden sich somit von 28 

Podiumsdiskussionen oder anderen Formaten. Organisiert werden können sie durch den 29 

Landesvorstand, die AKe und Projektgruppen. Das Juso-Landesbüro leistet hierbei auf 30 

Anfrage und unter Berücksichtigung der vorhandenen Kapazitäten organisatorische 31 

Unterstützung. Ein besonderes Format der Verbandsabende sind die Themenlabore. 32 
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 Verbandswerkstatt 1 

Die Verbandswerkstatt nimmt eine Doppelfunktion ein: Sie ist Teil der Bildungsarbeit und 2 

Ort der Diskussion für den Verband. Hier werden Inhalte weiter entwickelt und der 3 

Austausch zwischen den Mitgliedern gefördert. Sie findet weiterhin einmal jährlich statt. 4 

Wir wollen die Verbandswerkstatt nutzen, um neue Mitglieder an unsere thematischen 5 

Debatten heranzuführen und ihnen methodische Fähigkeiten zu vermitteln. Um unsere 6 

Inhalte weiter entwickeln zu können, wollen wir bei der Verbandswerkstatt Themen 7 

vertiefend diskutieren. Daher halten wir daran fest, bei der Verbandswerkstatt inhaltliche 8 

Schienen anzubieten, die über die gesamte Dauer der Verbandswerkstatt laufen. Inhaltlich 9 

sind die Seminare ausgewogen von Grundsatz- und Kernthemen bis hin zu 10 

berlinbezogenen Themen anzubieten. Da sich die Verbandswerkstatt auch für 11 

Neumitglieder eignet und diese gezielt angesprochen werden, sollten auch Inhalte zur 12 

Geschichte und den Grundwerten der Jusos, Arbeiter*innenbewegung und Bezug zur 13 

Sozialdemokratie ihren Platz bekommen. Ein fester Bestandteil der Verbandswerkstatt 14 

bleibt darüber hinaus die Gender-Tour. Sie hat sich in den vergangenen Jahren bewährt 15 

und markiert den besonderen Stellenwert von Gender-Themen in unserem 16 

Landesverband. Sie tourt durch alle angebotenen inhaltlichen Seminare und bietet 17 

unserem Verband die Möglichkeit, alle Themen unter Gender-Aspekten zu betrachten. Wir 18 

werden Teilnehmende stärker als bisher in die Gestaltung der Verbandswerkstatt 19 

einbinden. Wir werden Awarenessbeauftragte und einen diskriminierungsarmen 20 

Schutzraum, z.B. als Frauen*Lesben*Trans*-Raum, anbieten. Es wird abends ein 21 

Kulturangebot geben. Für diejenigen, die nicht am Kneipenabend teilnehmen wollen, 22 

bieten wir drogenfreie Alternativen an. 23 

Material 24 

Für die tagtägliche Juso-Arbeit ist es entscheidend, für unterschiedliche Gelegenheiten 25 

ansprechende Materialien bei der Hand zu haben. Im Dialog mit den Kreisverbänden 26 

wollen wir ausloten, welche grundsätzlichen Materialien und 27 

Selbstdarstellungspublikationen in der täglichen Arbeit gebraucht werden. Ob kurze und 28 

knappe Darstellungen für die Verteilung vor Schulen oder längere Materialien für 29 

Neumitglieder und Interessierte wollen wir gemeinsam mit den Kreisverbänden 30 

bedarfsgerechte Publikationen erarbeiten und diese den Kreisen zur Verfügung stellen. Wir 31 

wollen uns dabei bemühen, unsere Materialien so weit wie möglich in verständlicher 32 

Sprache zu verfassen. Damit auch alle Interessierten oder Neumitglieder die vielen 33 
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Fachbegriffe der Jusos Berlin verstehen können, wollen wir eine Übersicht der wichtigsten 1 

Juso-Fachbegriffe erstellen.  2 

Kurzkampagnen 3 

Auch in den nächsten zwei Jahren wollen wir auf neue Entwicklungen in der Gesellschaft 4 

und aktuelle Ereignisse kurzfristig und schlagfertig eingehen können. Doch es ist nicht nur 5 

wichtig auf diese zu reagieren, sondern auch aktiv Themen zu setzen, die für uns von 6 

besonderer Relevanz sind. Dafür werden wir Kurzkampagnen nutzen.  7 

6. Weitere Projekte 8 

Refugees-Welcome Kampagne 9 

Im ersten Halbjahr 2016 werden wir eine selbstständig entwickelte Refugees-Welcome-10 

Kampagne durchführen, welche das Material zu dieser Thematik vom Juso-Bundesverband 11 

ergänzt. Ziel ist es, ein Zeichen der Solidarität mit Geflüchteten zu setzen und über 12 

verbreitete Vorurteile aufzuklären. Die Verteilung des Materials wollen wir mit 13 

Spendenaktionen und Schulverteilungen verbinden und unsere Kampagne auch online 14 

weiterverbreiten.  15 

Förderung der Juso Schüler*innen und Auszubildende 16 

Der Landesverband der Jusos Berlin unterstützt die Juso-Schüler*innen Berlin weiterhin in 17 

ihrer Arbeit. Die Juso-Schüler*innen sollen eine Institution werden, bei der sich 18 

Schüler*innen niederschwellig mit Politik auseinandersetzen können. Weiterhin wollen die 19 

Juso-Schüler*innen versuchen sich sowohl auf Landes-, Bundes-, jedoch auch auf 20 

Kommunalebene einzubringen und hier für ein gerechtes Schulsytem zu kämpfen. Wir 21 

wollen verstärkt auf Klassen- und Schulsprecher*innen zugehen, diese zu unseren 22 

Veranstaltungen einladen und für politische Arbeit bei den Jusos begeistern. Den Girls*day 23 

wollen wir ebenfalls dazu nutzen, um Schüler*innen für unseren Verband zu gewinnen.  24 

Ring Politischer Jugend  25 

Aktuell gibt es in Berlin keinen aktiven Ring Politischer Jugend (RPJ). Wir wollen uns dafür 26 

einsetzen, gemeinsam mit anderen Jugendorganisationen der Parteien den RPJ 27 

wiederzubeleben. Hierfür kommen alle Jugendorganisationen der zurzeit im 28 

Abgeordnetenhaus und im Bundestag vertretenen Parteien in Frage, eine 29 

Zusammenarbeit mit der Jungen Alternativen schließen wir jedoch auch für den Fall des 30 
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Einzugs der AfD ins Abgeordnetenhaus aus. Der RPJ stellt für uns vor allem eine 1 

Möglichkeit der Vernetzung und des Austausches, der Bildungs- und Kampagnenarbeit 2 

sowie der allgemeinen Politisierung von jungen Menschen dar. Ziel der Wiederbelebung 3 

soll es sein, diese zu stärken und nicht nur eine Finanzquelle aufzutun. Wir wollen dabei 4 

erreichen, dass die dem RPJ zur Verfügung stehenden Gelder fair verteilt werden. Wir 5 

wollen die parteipolitisch gebundenen Jugendorganisationen nicht zu Lasten anderer 6 

Verbände und Organisationen und nicht zu Lasten der Jugendbildung des Landes Berlin 7 

stärken. 8 

Politikcafé und Schuldiskussionen  9 

Das Politikcafé ist eine Kooperation der Jugendorganisationen der im Berliner 10 

Abgeordnetenhaus in der aktuellen und der vergangenen Legislaturperiode vertretenen 11 

Parteien und der Jungen Presse Berlin. Das Poltikcafé organisiert Diskussionen und 12 

Workshops zur politischen Bildung. Insbesondere im Vorfeld der anstehenden 13 

Wahlkämpfe wollen wir uns weiterhin stark bei Schuldiskussionen engagieren, um die 14 

politische Jugendbildung zu stärken. Im Schulterschluss mit den anderen politischen 15 

Jugendorganisationen werden wir unseren Weg fortsetzen, rechten Parteien kein Podium 16 

und keine Bühne für ihre menschenverachtenden Ideologien zu bieten. Der 17 

Landesvorstand wird sich dafür einsetzen, dass sämtlichen Kreisen Workshops und 18 

Fortbildungen angeboten werden. 19 

Jugendberufsagentur weiter begleiten! 20 

Seit geraumer Zeit beschäftigen wir uns mit der Jugendberufsagentur. Die 21 

Jugendberufsagentur stellt eine neue Form der Vernetzung sozialstaatlicher Strukturen 22 

und Maßnahmen für Jugendliche im Alter zwischen 15 und 25 Jahren dar. Bis 23 

voraussichtlich Ende diesen Jahres wird es in allen Berliner Bezirken eine Anlaufstelle der 24 

Jugendberufsagentur geben. Wir wollen die Entwicklung bestehender und kommender 25 

Anlaufstellen weiter progressiv begleiten und uns dafür einsetzen, dass der Slogan 26 

"niemand geht verloren - alle werden gebraucht" auch wirklich realisiert wird.  27 

7. Solidarisch, laut und mit starken Zielen  – die Jusos Berlin 2016-18  28 

Wir Jusos Berlin beschließen für die Jahre 2016-18 dieses Arbeitsprogramm als Leitfaden 29 

für unsere politische Arbeit. Alle Mitglieder, die Kreisverbände, Arbeitskreise, 30 

Projektgruppen, der eLV und der Landesvorstand sind dazu aufgefordert, zur 31 

gemeinsamen Umsetzung dieses Arbeitsprogramms beizutragen.  32 
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Auch bei inhaltlichen Meinungsverschiedenheiten, welche wichtiger Teil eines lebendigen 1 

politischen Jugendverbands sind, gehen wir solidarisch miteinander um. Unsere Arbeit 2 

fußt auf dem hier festgehaltenen Selbstverständnis, auf geteilten Grundwerten und 3 

Analysen sowie den hier entwickelten politischen Zielen. Diese wollen wir gemeinsam 4 

umsetzen und über die Kreisgrenzen hinweg in einen intensiven politischen Austausch 5 

miteinander und mit anderen treten. Jedes Mitglied und jede interessierte Person die 6 

unsere Grundwerte teilt ist eingeladen, sich bei den Jusos Berlin zu engagieren!  7 

Wir sind der größte politische Jugendverband in unserer Stadt und haben noch viel vor. 8 

Wir werden weiterhin laut und als starke politische Kraft für unsere Grundwerte und Ideale 9 

eintreten: in der Berliner SPD, auf Bundesebene, auf internationaler Ebene, in Bündnissen 10 

und auf der Straße. Der demokratische Sozialismus als eine freiheitlichen Gesellschaft ohne 11 

Patriarchat, Rassismus, Antisemitismus und anderen Formen der Unterdrückung und 12 

Exklusion ist unser Ziel, für das wir auch in den kommenden zwei Jahren kämpfen werden!  13 
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Antragsbereich B: Gute Arbeit und Beschäftigungspolitik 
Antrag B1_1/16 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 1 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 2 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 3 

 4 

B1_1/16 Entgeltfortzahlung nach faktischen 5 

Arbeitsbedingungen richten 6 

 7 

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Bundestages und der Bundesregierung werden 8 

aufgefordert eine Änderung des Entgeltfortzahlungsgesetzes zu erwirken. Ziel der 9 

Änderung ist, dass künftig bei der Bemessung der Höhe des fortzuzahlenden 10 

Arbeitsentgelts das zusätzlich für Überstunden gezahlte Entgelt mit einberechnet wird. Zu 11 

diesem Zweck muss das durchschnittliche sozialversicherungspflichtige Bruttoentgelt der 12 

letzten zwölf Monate maßgeblich für die Entgeltfortzahlung sein. So werden auch 13 

Arbeitnehmer*innen, deren Arbeitsentgelt variiert bei der Entgeltfortzahlung nicht 14 

benachteiligt. Auch bei variierenden Arbeitsentgelten in einem Arbeitsverhältnis muss 15 

mindestens das durchschnittliche Entgelt des letzten Jahres maßgeblich für die 16 

Entgeltfortzahlung sein. Diese Maßnahme sorgt dafür, dass die Entgeltfortzahlung sich 17 

nach den faktischen Arbeitsbedingungen und nicht nach der festgeschriebenen 18 

Arbeitszeit des Vertrags richtet. Grundsätzlich wollen wir uns dafür einsetzen, strukturelle 19 

und dauerhaft zu leistende Überstunden zu verhindern. Eine klare Begrenzung der 20 

Arbeitszeit ist für uns wichtiger Bestandteil des Arbeitnehmer*innenschutzes. 21 

 22 

Begründung: 23 

Das Entgeltfortzahlungsgesetz regelt die Zahlung des Arbeitsentgelts an gesetzlichen 24 

Feiertagen und die Fortzahlung des Arbeitsentgelts im Krankheitsfall. Laut 25 

Entgeltfortzahlungsgesetz §4 Abs. 1a werden Überstunden bei der Höhe der 26 

Entgeltfortzahlung nicht berücksichtigt. Arbeitnehmer*innen, bei denen Überstunden zum 27 

Arbeitsalltag gehören sind hierdurch benachteiligt. Der Praxis eine geringere Arbeitszeit 28 

als nötig vertraglich festzuhalten und Überstunden zur Regel werden zu lassen, um unter 29 

anderem bei der Entgeltfortzahlung zu sparen, soll Einhalt geboten werden.  30 
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Antragsbereich D: Demokratie, Partizipation und Kampf gegen menschenfeindliche 
Einstellungen 
Antrag D1_1/16 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 1 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 2 

 3 

D1_1/16 Es ist uns keine Ehre! – Ehrenamtliches 4 

Engagement darf nicht für Sozialstaatsabbau 5 

herhalten! 6 

 7 

Ehrenamtlich engagierten Menschen gebührt unser Dank. In vielen Bereichen unseres 8 

gesellschaftlichen Zusammenlebens erleben wir aber unter dem Deckmantel der Stärkung 9 

des Ehrenamtes Tendenzen der schleichenden Deprofessionalisierung, die Aushöhlung 10 

von arbeits- und tarifrechtlichen Regulierungen, eine Ausweitung des Niedriglohnsektors 11 

und eine immer stärkere Inanspruchnahme der Arbeitskraft von Ehrenamtlichen zur 12 

Bewältigung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben und genuin staatlich zu organisierender 13 

und zu erbringender Leistungen. Von anti-emanzipatorische Formen karitativer 14 

Maßnahmen geht vermehrt die Gefahr aus, dass sie jene sozialen Verhältnisse verfestigen, 15 

aus denen die Erforderlichkeit ihrer Existenz erst entstanden ist. Besonders deutlich wird 16 

dies in unserer Stadt derzeit zum Beispiel bei der Arbeit mit und für Geflüchtete. 17 

Ehrenamtliche Helfer*innen müssen entlastet werden und die Empfänger*innen ihrer 18 

Leistungen haben Anspruch auf qualifizierte Hilfe. 19 

Freiwilliges, ehrenamtliches Engagement darf nicht für Sozialstaatsabbau herhalten! 20 

Deshalb fordern wir die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses und 21 

des Senats dazu auf: 22 

Durch dafür geeignete Maßnahmen kurzfristig sicherzustellen, dass ehrenamtliche 23 

Helfer*innen aufgrund ihres Engagements zeitlich, finanziell oder gesundheitlich nicht 24 

derart in Anspruch genommen werden, dass sie ihr Ehrenamt niederlegen müssen – eine 25 

weitere Verschlechterung der Situation der Geflüchteten wäre die Folge.  26 

Endlich dafür zu sorgen, dass der Staat strukturell über ausreichend finanzielle, materielle 27 

und personelle Ressourcen verfügt, um die entsprechenden Aufgaben und Leistungen 28 

erfüllen bzw. erbringen zu können.  29 

Sich dafür einzusetzen, möglichst kurzfristig die Arbeit mit und für Geflüchtete, die derzeit 30 

ehrenamtlichen Helfer*innen wahrnehmen, durch die Arbeit von für die zu leistenden 31 

Aufgaben qualifiziertes Fachpersonal zu ersetzen.  32 
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Sich dafür einzusetzen, dass die hierfür und für eine erfolgreiche Integration der 1 

Geflüchteten notwendigen finanziellen Mittel kurzfristig vom Bund bereitgestellt werden. 2 

Die schwarze Null ist für uns kein Selbstzweck! 3 

Wir möchten uns zukünftig mit dem Begriff des Ehrenamtes grundlegend befassen und 4 

eine Beschlusslage dazu erreichen, welche gesellschaftliche Rolle es ausfüllen kann bzw. 5 

darf. Dabei soll beantwortet werden, wo für uns die Grenze zur Erwerbsarbeit erreicht ist 6 

bzw. welche Aufgaben fest in Staatshand gehören und wie wir die Ehrenamtlichen vor 7 

Selbstausbeutung schützen können. 8 

Begründung: 9 

Wir erleben seit nunmehr über zwei Jahren, wie ehrenamtliche Helfer*innen die härtesten 10 

Notlagen Geflüchteter in Deutschland und vor allem in Berlin abzumildern versuchen. 11 

Staatliche Stellen versagen bei nahezu allen Aufgaben im Zuge der Registrierung und 12 

Versorgung Geflüchteter sowie der Ermöglichung eines menschenwürdigen Lebens 13 

innerhalb unserer Gesellschaft für die bei uns Schutzsuchenden. Es sind die aktiv in der 14 

Geflüchtetenhilfe Tätigen, die die schlimmsten humanitären Konsequenzen dieses 15 

Versagens verhindern. Doch welche Implikationen bringt das staatliche Versagen als Folge 16 

sozialstaatlicher Einschnitte, Unterfinanzierung und Unterbesetzung öffentlicher 17 

Verwaltung mit sich? Die glücklicherweise hohe Hilfsbereitschaft vieler in der aktuellen 18 

Situation bringt die Defizite staatlichen Handelns zum Vorschein. Diese Defizite sind 19 

jedoch nicht dem erreichten Höhepunkt der Inanspruchnahme staatlicher Leistungen 20 

durch die Geflüchtetensituation geschuldet. Vielmehr sind sie Symptome eines seit vielen 21 

Jahren anhaltenden Sozialstaatabbaus. Organisationen, wie "Moabit hilft" oder 22 

„Medibüro“, die sich in den letzten Monaten entscheidend an der Erfüllung bedeutender 23 

Aufgaben des Sozialstaats beteiligt haben, konnten einerseits bei der Überbrückung 24 

besonders ernster Versorgungslücken helfen. Andererseits zeigen sie die systematischen 25 

Probleme auf. Denn die sozialen Verhältnisse und der Rückzug des Sozialstaates ist das 26 

eigentliche, das tieferliegende systemische Problem. 27 

Das Problem ist die vermeintliche Alternativlosigkeit des ehrenamtlichen 28 

Engagements 29 

Wenn Geflüchtete in Erstaufnahmeeinrichtungen oder Notunterkünften ankommen und 30 

Hilfe benötigen, organisieren sich in den meisten Fällen zeitnah ehrenamtliche 31 

Helfer*innen, um akute Notsituationen abzumildern und den Ankommenden in Bezug auf 32 

Verpflegung, medizinischer, sanitärer und hygienischer Versorgung sowie der 33 

Bereitstellung von Wohnraum zu unterstützen. Geflüchtetenhilfe ist zu einem Phänomen 34 

geworden, dass sich trotz der leider immer lauter zu vernehmenden 35 

menschenverachtenden Zwischenrufe von PEGIDA, AfD, weiten Teilen der "Mitte der 36 

Gesellschaft" und auch Teilen der SPD flächendeckend und langfristig etabliert hat. 37 

Freiwillige verbringen ihre Feierabende, Wochenenden und Urlaube mit dem Sammeln 38 

und der Verteilung von Sachspenden wie Lebensmitteln oder Kleidung, der Organisation 39 

und Durchführung von Sprachkursen, Hausaufgabenbetreuung, Unterstützung bei 40 

Behördengängen und vielen weiteren Tätigkeiten in der aktiven Geflüchtetenhilfe. 41 

Zugleich legt diese Freiwilligenarbeit auch Probleme offen. Ohne dieses Engagement von 42 
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Ehrenamtlichen wäre die Versorgung Geflüchteter in Deutschland – und Berlin im 1 

Besonderen – schon längst zusammengebrochen; mit katastrophalen Folgen für 2 

diejenigen, die bei uns Schutz suchen. Problematisch ist hier jedoch nicht die Hilfe als 3 

solche, die akute humanitäre Notlagen abschwächt. Problematisch sind die gegebenen 4 

Bedingungen und die Alternativlosigkeit zum Handeln der vielen Ehrenamtlichen. Diese 5 

Bedingungen führen dazu, dass Helfende nicht nur unterstützend, sondern 6 

existenzsichernd eingreifen müssen. 7 

Staatliches Handeln und Fürsorge in die Pflicht nehmen 8 

Dass sich der Staat, wenn es um soziale Fürsorge geht, immer mehr auf die aktive 9 

Zivilgesellschaft verlässt zeigt sich neben der Situation der Geflüchteten auch in anderen 10 

Bereichen wie bspw. der Pflege: 2013 wurde das Pflegeneuausrichtungsgesetz 11 

verabschiedet. Seitdem dürfen stationäre Einrichtungen Aufwandsentschädigungen an 12 

Freiwillige zahlen. Zu dieser Zeit erhielt zudem jeder zehnte Haushalt in dem eine zu 13 

pflegende Person lebte, Hilfe von Ehrenamtlichen. Hier stehen seit dem 2015 14 

verabschiedeten Pflegestärkungsgesetz Versicherten jeden Monat 104 Euro zur 15 

Inanspruchnahme von freiwilligen Helfern zur Verfügung. Auf den ersten Blick könnte 16 

mensch diese Reformen als progressiv ansehen. Bei genauerer Betrachtung der 17 

bestehenden Verhältnisse sind diese aber eher Ausdruck einer Unterschreitung arbeits- 18 

und tarifrechtlicher Regulierungen und Standards, von Deprofessionalisierungstendenzen 19 

sowie einer Ausweitung des Niedriglohnsektors. Weitere Maßnahmen der letzten Jahre 20 

Zeugen von dem Wunsch, ein Versagen des Staates durch eine immer stärkere Indienst- 21 

und Inanspruchnahme von Ehrenamtlichen auszugleichen: So wurde schon zur 22 

Jahrtausendwende eine „Enquetekommission zur Zukunft des ehrenamtlichen 23 

Engagements“ ins Leben gerufen, vor fünf Jahren wurde die „Nationale 24 

Engagementstrategie“ entwickelt und seit einiger Zeit gibt es den 25 

Bundesfreiwilligendienst. Das Problem ist nicht die bloße Existenz dieser Initiativen, das 26 

Problem ist die Rechtfertigung des Rückzugs des Sozialstaates unter Verweis auf dieses 27 

Engagement und der mittlerweile konstitutive Charakter des freiwilligen Engagements für 28 

diesen Rückzug. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 29 

Unter diesem Gesichtspunkt ist es unerträglich, dass Willkommensinitiativen, die auf 30 

Missstände in den Unterkünften aufmerksam machen als die Störenfriede behandelt und 31 

den Launen der Betreiber*innen schutzlos ausgeliefert sind. Das aktuellste Beispiel zeigt 32 

dies deutlich. Der Initiative „Kreuzberg hilft“ wurde Hausverbot in zwei Notunterkünften 33 

erteilt, nachdem sie auf dort bestehende gravierende Missstände aufmerksam gemacht 34 

hatten. Auch „Moabit hilft“ wurde hier schon öfter mit Repressionen seitens der staatlichen 35 

Behörden überzogen und in ihrer leider lebensnotwendigen Arbeit behindert. Hier ist der 36 

Staat auch in der Pflicht diese Organisationen zu schützen, wenn er schon auf dem Feld 37 

der menschenwürdigen Versorgung der Ankommenden versagt. 38 

Anti-emanzipatorische Wohltätigkeit durch soziale Rechte ersetzen 39 

Auf den ersten Blick positive Schlagworte wie nachbarschaftliche Hilfe, neues Miteinander, 40 

Kultur des Helfens oder Aktivierung der Zivilgesellschaft werden oft von denjenigen 41 

gebraucht, die zur gleichen Zeit den Rotstift ansetzen. Diese Schlagworte sind oft – wenn 42 
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auch nicht immer, der Einzelfall und die Vertreter*innen dieser Schlagworte müssen 1 

betrachtet werden – Vorboten des Abbaus sozialer Rechte, für die lange gekämpft wurde. 2 

Manche Formen des so entstehenden karitativen Handelns wirken anti-emanzipatorisch: 3 

Sie schaffen persönliche Abhängigkeiten und Hierarchien zwischen Helfenden und 4 

Hilfsbedürftigen, halten alle Beteiligten in Ungewissheit über die Entwicklung der Hilfe und 5 

sind dazu geeignet, ein besonderes Schuldgefühl der Hilfsbedürftigen gegenüber den 6 

Helfenden zu fördern. So werden Errungenschaften preisgegeben, die einen integralen 7 

Bestandteil unseres Sozialstaates bilden: Die Entkoppelung von sozialer Sicherung und 8 

sozialer Beziehung durch einen Ausgleichsmechanismus, der nicht an das Verhältnis der 9 

einzelnen Menschen gebunden und zuverlässig ist. Auf seine Leistungen müssen 10 

Hilfsbedürftige einen einklagbaren Rechtsanspruch haben. Das Sozialstaatsgebot des 11 

Grundgesetzes erlaubt keine Rückkehr zu Prinzipien mittelalterlicher Caritas. Schon Johann 12 

Heinrich Pestalozzi erkannte: „Wohltätigkeit ist das Ersäufen des Rechts im Mistloch der 13 

Gnade.“ 14 

 15 
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Antrag D2_1/16 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 1 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 2 

 3 

D2_1/16 Gegen Rassismus in unserem Stadtbild! 4 

Umbenennung des U-Bahnhofs „M-Straße“ 5 

 6 

Unsere Vergangenheit darf nicht in Vergessenheit geraten – Gegen Rassismus und 7 

Kolonialismus in unserem Stadtbild 8 

 9 

Wir fordern die SPD-Mitglieder des Berliner Senats, die Mitglieder der SPD Fraktion des 10 

Berliner Abgeordnetenhauses sowie die Mitglieder der SPD-Fraktionen in den 11 

Bezirksverordnetenversammlungen auf, sich gegen Diskriminierung und Rassismus im 12 

Berliner Stadtbild einzusetzen. Dazu gehört auch die Abschaffung diskriminierender 13 

rassistischer Namensgebungen, etwa bei Straßen, Plätzen, Brücken oder Bahnhöfen, 14 

einschließlich S-, U-Bahn-, Bus-, Tram- sowie Fährstationen. Gleichzeitig wollen wir, dass 15 

das Bewusstsein für Nationalismus, Rassismus, Diskriminierung und Deutschlands 16 

koloniale Verantwortung in unserer Gesellschaft gestärkt wird. Gleiches gilt für aktuell oder 17 

ehemals nach Nationalsozialist*innen oder Kriegsverbrecher*innen benannte Straßen, 18 

Plätze und Orte. Unsere Vergangenheit darf nicht in Vergessenheit geraten. 19 

 20 

Deshalb fordern wir allgemein: 21 

- Die kritische Überprüfung bestehender Namensgebungen auf nationalistischen, 22 

rassistischen, diskriminierende und kolonialen Charakter. 23 

- Eine konsequent antinationalistische, antirassistische, antidiskriminierende und 24 

antikoloniale Neu- und Umbenennungspolitik, unter Einbeziehung der 25 

Anwohner*innen. Die Umbenennung darf dabei keinen kommerziellen 26 

Interessen folgen. 27 

- Die Berücksichtigung der Namen von Persönlichkeiten, die sich aktiv gegen 28 

Rassismus, Kolonialismus engagiert haben, bei der Neubenennung. 29 

- Die Erarbeitung eines Konzeptes zur historischen Aufarbeitung 30 

diskriminierender rassistischer Namensgebungen sowie zur möglichen 31 

Etablierung entsprechender Gedenk- und Lernorte. 32 
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 1 

Unmittelbar fordern wir: 2 

- Die konsequente Umbenennung des U-Bahnhofes Mohrenstraße und der 3 

entsprechenden Straße nach den oben genannten Grundsätzen.  4 
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Antragsbereich M: Flucht, Asyl und Migration 
Antrag M1_1/16 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 1 

Die SPD-Fraktion des Abgeordnetenhauses von Berlin möge beschließen: 2 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 3 

 4 

M1_1/16 Kein Mensch ist illegal – Berliner 5 

Landesaufnahmeprogramm für Geflüchtete 6 

langfristig verlängern 7 

 8 

Wir fordern eine langfristige Verlängerung des Landesaufnahmeprogrammes für 9 

Geflüchtete. Wir fordern die Mitglieder der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus sowie den 10 

Regierenden Bürgermeister Michael Müller auf, mit allen ihnen zu Verfügung stehenden 11 

Mitteln darauf hinzuwirken, dass diese legale Einreisemöglichkeit weiterhin und über den 12 

31.12.2016 hinaus bestehen bleibt. Weiterhin halten wir daran fest, alle Hürden für 13 

Schutzsuchende und Geflüchtete abzubauen. 14 

Begründung: 15 

Die Chancen, syrische Geflüchtete legal nach Deutschland zu holen, sind sehr eng 16 

begrenzt. Das zweite Aufnahmeprogramm des Bundes für 5.000 syrische Geflüchtete mit 17 

Familienangehörigen in Deutschland wurde zum 28.02.2014 beendet.  18 

Basierend auf einem Beschluss des Bundestages vom 28.06.2013 hatten neben der 19 

Bundesregierung bis auf Bayern alle Bundesländer ebenfalls zusätzliche 20 

Aufnahmeprogramme für eine Aufnahme von Geflüchteten aus Syrien durch in 21 

Deutschland lebende Verwandte erlassen. Über diese können Syrer*innen zu ihren 22 

Verwandten nach Deutschland einreisen, wenn die hier lebenden Verwandten oder Dritte 23 

die Lebensunterhaltskosten übernehmen. Organisationen wie z.B. der Verein 24 

„Flüchtlingspaten Syrien“ haben diese Möglichkeit genutzt und holen seit einigen 25 

Monaten, dank der durch den Verein getragenen Kosten für die Bürgschaften durch 26 

Spenden, Syrer*innen nach Deutschland zu ihrer Familie. 27 

2013 bis 2015 haben die Innenminister von Bund und Ländern insgesamt 20.000 28 

Geflüchtete aus der syrischen Krisenregion aufgenommen. Ein neues Aufnahmeprogramm 29 

des Bundes ist derzeit nicht in Sicht, obwohl Bundeskanzlerin Merkel im Zuge des IS-30 

Terrors 2014 erklärt hatte, die Bundesrepublik wolle auch Irakgeflüchteten helfen. 31 

Die Landesaufnahmeprogramme liefen jedoch in vielen Bundesländern Ende 2014 aus. 32 

Einige Bundesländer gaben Ende 2015 bekannt, dass ihre Aufnahmeprogramme 33 

verlängert worden sind (aktuell u.a. Hamburg, Schleswig Holstein). In Berlin müssen 34 

Visumanträge aktuell bis zum 31.12.2016 gestellt werden. Die bisherige Frist (31.12.2015) 35 
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wurde durch Anordnung der Senatsverwaltung für Inneres und Sport vom 06.01.2016 um 1 

ein weiteres Jahr verlängert. 2 

Die Länderregelungen enthalten folgende Mindestbedingungen: 3 

• Zuzug nur zu Verwandten in Deutschland, die einen deutschen Pass oder eine 4 

Aufenthaltserlaubnis besitzen.  5 

• Die Verwandten mussten bei Einführung der Länderregelungen seit mindestens 6 

dem 1.1.2013 hier leben. Inzwischen haben die noch aktiven Länder den Stichtag 7 

verschoben bzw. dynamisiert: Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Sachsen-8 

Anhalt, Schleswig-Holstein und Hamburg setz(t)en nur noch einen einjährigen 9 

Aufenthalt voraus. 10 

• Die aufzunehmenden Personen müssen sich in Syrien oder den Anrainerstaaten 11 

inklusive Ägyptens befinden.  12 

• Begünstigt sind Ehegatten, Eltern und Kinder, Verwandte zweiten Grades 13 

(Großeltern, Enkel oder Geschwister) sowie deren Ehegatt*innen und 14 

minderjährigen Kinder. In einigen Ländern können auch Personensorgeberechtigte 15 

dieser Kinder aufgenommen werden. 16 

• Die Angehörigen in Deutschland müssen unterschreiben, dass sie sämtliche 17 

Lebensunterhaltskosten aller Geflüchteten hier tragen. In den meisten 18 

Bundesländern können sich auch Dritte (Freund*innen, Bekannte, Organisationen) 19 

zur Kostenübernahme verpflichten. Die Ausländerbehörden führen eine 20 

Bonitätsprüfung durch zum Nachweis, dass die Verpflichtungsgeber*innen über 21 

ausreichendes Einkommen für die Familie hier und die nachziehenden Verwandten 22 

verfügen. 23 

• In vielen Ländern sind die Kosten für die Krankenversorgung von der 24 

Verpflichtungserklärung ausgenommen. Die Aufgenommenen erhalten im 25 

Bedarfsfall Krankenleistungen nach AsylbLG. Für diejenigen, die bereits eine 26 

Verpflichtungserklärung unterschrieben und unter dieser Bedingung Verwandte 27 

aufgenommen haben, ist die Verpflichtung weiter rechtlich verbindlich.  28 

Das besondere Visumverfahren wird in einem Merkblatt des Auswärtigen Amts 29 

beschrieben: Danach beantragen die Angehörigen in Deutschland die Vorabzustimmung 30 

zur Visumserteilung bei der örtlichen Ausländerbehörde, die Behörde schickt das Papier 31 

zur entsprechenden Botschaft und diese lädt wiederum selbst die Angehörigen vor Ort zu 32 

einem Termin ein. 33 

Gegenüber dem ungeregelten Zuzugs auf illegalen Wegen liegen die Vorteile dieses 34 

erweiterten Familiennachzugs auf der Hand: 35 

• Die Geflüchteten haben eine gute Integrationsperspektive. Die hier bereits 36 

lebenden Angehörigen und deren Freund*innen – und Verpflichtungsgeber*innen 37 

– sind dabei ein großer Vorteil.  38 

• Die öffentlichen Kosten: Menschenleben werden weitgehend ohne Kosten für den 39 

Bund oder das Land gerettet. Anders als beim ungeregelten Zuzug, der zunächst 40 
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mit öffentlichen bewältigt wird, erfolgt der Familiennachzug – mit Ausnahme der 1 

Krankenkosten – privat.  2 

• Bekämpfung von Schleuser*innen: Ein einfaches Visum der Botschaften in Beirut, 3 

Izmir oder Istanbul ermöglicht einen Direktflug und entzieht Schlepper*innen- und 4 

Schleuser*innenbanden den Nährboden. 5 

Uns ist bewusst, dass diese Programme nicht die ideale Möglichkeit des Schutzes und der 6 

Einreise der Geflüchteten ist und größtenteils privilegierten Familien zu Gute kommt. Wir 7 

Jusos Berlin kämpfen weiterhin für eine menschliche und wirksame Asylpolitik. Jeder 8 

Mensch, egal welcher Herkunft, hat ein Recht auf Asyl und Schutz in unserem Rechtsstaat. 9 

Angesichts der falschen Asylkompromisse der Bundesregierung, an der die SPD nicht 10 

unbeteiligt bleibt, sehen wir uns notgedrungen solche Zwischenlösungen zu unterstützen 11 

und zu fördern. Eine langfristige und durchdachte Asyl- und Einwanderungspolitik ist 12 

unabdingbar. Wir Jusos halten daran fest. Wir nehmen keine weiteren Verschärfungen des 13 

Asylrechts in Kauf. 14 

 15 

Kein Mensch ist illegal! 16 

 17 
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Antrag M2_1/16 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 1 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 2 

Der AK II der Fraktion der SPD des Abgeordnetenhauses von Berlin möge beschließen: 3 

 4 

M2_1/16  5 

 6 

 7 

 8 

Berlin ist eine Stadt, in der viele Menschen unterschiedlicher Kultur, Herkunft und auch 9 

Alternativer Hauptsprache (sog. „Muttersprache“/L1) leben. Der Anteil an Menschen mit 10 

Migrationshintergund liegt momentan sehr hoch und steigt auch durch die momentan 11 

stark steigende Zahl an Geflüchteten weiterhin. Viele dieser Menschen haben einen 12 

Migrationshintergund, der außerhalb von Westeuropa liegt. Das heißt auch, dass viele von 13 

ihnen mit einer anderen, nichtwesteuropäischen Sprache als Alternativen Hauptsprache 14 

(sog. „Muttersprache“/L1) aufwachsen bzw. aufgewachsen sind. In der deutschen 15 

Gesellschaft sind Sprachen wie Türkisch, Arabisch, Kurdisch, slawische Sprachen und 16 

andere jedoch lange nicht so wertgeschätzt, wie dies eigentlich der Fall sein sollte. Der 17 

Grund hierfür lässt sich vor allem in zweierlei Naivitäten finden, die leider noch immer 18 

verbreitet sind: 19 

Zum einen die Überzeugung, dass bestimmte Sprachen auf dem Arbeitsmarkt nicht 20 

gefragt seien und auch in anderen Lebensbereichen kaum Verwendung fänden. Für uns 21 

Jungsozialist*innen sind alle Sprachen gleichwertig im gleichen Maße förderungswürdig. 22 

Eine Beurteilung einzelner Sprachen allein nach ihrem „wirtschaftlichen Nutzen“ lehnen 23 

wir folglich ab. Trotz dessen sei darauf hingewiesen, dass sprachliche und damit 24 

interkulturelle Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt immer äußerst gefragt sind und sein 25 

werden. Das andere Problem ist der Irrglaube, dass in Haushalten, in denen alle die gleiche 26 

nicht deutsche Alternative Hauptsprache (sog. „Muttersprache“/L1) beherrschen, die 27 

Menschen und vor allem Kinder Deutsch sprechen würden. Jeder würde im Alltag eher in 28 

einer Sprache kommunizieren, die er oder sie zumindest fließend beherrscht, als in einer 29 

völlig fremden. Selbst wenn Kinder mit Migrationshintergrund in der Schule Deutsch 30 

lernen, bleibt die Umgangssprache zu Hause oft die nicht deutsche Alternative 31 

Hauptsprache (sog. „Muttersprache“/L1). Da die deutsche Sprache kaum im Alltag genutzt 32 

und die jeweilige Muttersprache nie bewusst und in allen Facetten gelernt wird, laufen 33 

viele Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund Gefahr, schließlich keine Sprache 34 

annähernd perfekt zu sprechen. Ihre Sprachkompetenz bleibt mangelhaft. Mitunter ist 35 

auch ein struktureller Rassismus, welcher bestimmte Sprachen aufgrund der Region, in 36 

welcher sie hauptsächlich gesprochen werden, geringschätzt, in der deutschen 37 

Gesellschaft festellbar. 38 
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Desweiteren haben für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund ihre Herkunft 1 

und ihr sprachlicher Hintergrund einen großen Einfluss auf ihre Identitätsfindung, die 2 

soziokulturelle Entwicklung und auch auf den schulischen bzw. beruflichen Erfolg. Dieser 3 

Punkt muss auf jeden Fall berücksichtigt werden, wenn wir von Integration bzw. Inklusion 4 

sprechen. Die mitgebrachte sprachliche Kompetenz ist eine Ressource, die es 5 

wertzuschätzen gilt, da ein hohes Sprach- und Abstraktionsniveau in der Alternativen 6 

Hauptsprache (sog. „Muttersprache“/L1) sich auf das Erlernen einer Zweitsprache positiv 7 

auswirkt. 8 

Viele Kinder, die mit einer anderen Alternativen Hauptsprache (sog. „Muttersprache“/L1) 9 

als Deutsch aufwachsen sind jedoch oft in dieser Alternativen Hauptsprache (sog. 10 

„Muttersprache“/L1) nicht entsprechend alphabetisiert und beherrschen sie zwar in 11 

Grundzügen, können ihr sprachliches Niveau aber in keinster Weise nachweisen. Ein 12 

Nachweis und ein ordentliches Erlenen der Alternativen Hauptsprache (sog. 13 

„Muttersprache“/L1) kann ihnen im späteren Leben helfen. Diesen Zustand wollen wir 14 

verbessern. Daher fordern wir: 15 

- kostenlose und möglichst wohnortnahe Sprachkurse in ihrer Alternativen 16 

Hauptsprache (sog. „Muttersprache“/L1) für Kinder/Jugendliche einzurichten  17 

- erleichterten Zugang zu gebührenfreien Zertifizierungsverfahren, durch die die 18 

Kinder ihr erlerntes Niveau nachweisen können 19 

Wir wollen uns im Landesverband mit dem „Recht auf Vermittlung der Muttersprache“ 20 

auseinandersetzen, Expert*innen zu diesem Thema einladen und verbandsoffene 21 

Veranstaltungen organisieren mit dem Ziel, zur nächsten LDK ein umfassendes Konzept, 22 

das die gesamte Bildungslandschaft integriert, zu entwickeln und vorzulegen. 23 

 24 
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Antrag M3_1/16 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 1 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 2 

 3 

M3_1/16 Die Härtefallkommission als letzte 4 

Helferin 5 

 6 

In Berlin gibt es seit Januar 2005 eine Härtefallkommission, die versucht etwas 7 

Menschlichkeit in ein unmenschliches Asylsystem zu bringen. Sie setzt sich aus sieben  8 

Vertreter*innen der zuständigen Senatsverwaltungen, Kirchen, Wohlfahrtsverbände, 9 

Flüchtlingsrat und Migrationsrat zusammen. Ihnen liegt die immer wieder bestätigte 10 

politische Auffassung zu Grunde, dass Asylverfahren menschlich und moralisch nicht 11 

verantwortbare Ergebnisse erbringen. Menschliche Schicksale können eben nicht in ein 12 

Schema gepresst werden. Für die Geflüchteten ist die Härtefallkommission die letzte 13 

Möglichkeit eine Abschiebung noch abzuwenden und ein Aufenthaltsrecht zu bekommen. 14 

Dadurch, dass die Rechte von Geflüchteten immer weiter eingeschränkt werden, wird die 15 

Härtefallkommission immer wichtiger. 16 

 17 

Henkels inhumane Ablehnungspolitik stoppen  18 

Die Aufgabe der Härtefallkommission ist es zu entscheiden, ob in Fällen einer abgelehnten 19 

oder nicht mehr vorhandenen Aufenthaltsgenehmigung es dennoch besondere Gründe 20 

gibt, weswegen es für die betroffenen Personen eine unmenschliche Härte wäre, sie 21 

auszuweisen. Stimmen 2/3 der Mitglieder einem Verbleib zu, so stellen sie ein 22 

entsprechendes Ersuchen an den Innensenator. Dieser ist jedoch nicht an das Votum der 23 

Härtefallkommission gebunden sondern kann es ohne Angaben von Gründen  ablehnen. 24 

Letztendlich ist der Ausgang des Härtefallverfahrens also vom Wohl des*der 25 

Innensenator*in abhängig. 26 

Kriterien, wann eine Ablehnung eines Ersuchens möglich ist, gibt es nicht wirklich. In der 27 

Verordnung heißt es lediglich, dass eine Ablehnung auch bei fehlenden finanziellen 28 

Mitteln möglich ist. Insbesondere dieser Passus zeigt, wie sehr auch das Verfahren der 29 

Härtefallkommission von einer kapitalistischen Verwertungslogik durchzogen ist. 30 

Menschlichkeit wird zwar vorgeschoben, letztendlich läuft es jedoch nur wieder auf die  31 

Frage nach dem Geld und der wirtschaftlichen Nützlichkeit für die Gesellschaft hinaus. Dies 32 
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ist für uns nicht hinnehmbar. 1 

 2 

Die Beschlüsse der Kommission endlich respektieren  3 

Vollziehbar ausreisepflichtigen Geflüchteten jetzt noch die letzte Rettungsleine  4 

wegzuziehen, spricht für ein besonders inhumanes Politikverständnis, welches in der Regel 5 

in rechtspopulistischen Kreisen zu finden ist. Diesen Schritt mit dem Vorwurf zu verbinden, 6 

dass Geflüchtete nur ihre Abschiebung verzögern wollten, bestätigt die inhumanen 7 

Hintergründe noch. In den letzten Jahren sank durch den Innensenator Henkel die 8 

Anerkennungszahl der Beschlüsse immer weiter: Während noch 2011 ca. 70%  der 9 

Kommissionsbeschlüsse von der Innenverwaltung übernommen wurden, lehnte der  10 

Innensenator 2014 56% ab. Weitere Zahlen sind noch nicht bekannt, aber der Trend 11 

könnte sich fortgesetzt haben. Bessere Planbarkeit für die Verwaltung darf für uns niemals 12 

vor der Menschenwürde stehen! 13 

 14 

Der Angriff auf die Härtefallkommission 15 

Dem bestehenden Repressionsrausch gegen Geflüchtete schloss sich auch der Berliner 16 

Innensenator Frank Henkel an: Er hat den Rest seines vorgeblich von Nächstenliebe 17 

geleiteten Anspruchs über Bord geworfen und die Berliner Härtefallkommission torpediert. 18 

Gestellte Härtefallanträge nach §23a AufenthG sind neuerdings hinfällig, wenn der 19 

Abschiebetermin schon feststeht. Das legt – wie durch die Asylrechtsaushöhlung des 20 

Herbstes 2015 möglich – nun die Härtefallkommissionsverordnung für Berlin fest. Das 21 

zusätzliche Problem: Durch die Asylrechtsaushöhlung der Großen Koalition auf 22 

Bundesebene wird den Betroffenen der Abschiebetermin nicht bekannt gegeben. 23 

In Berlin soll nun die Arbeit der Härtefallkommission gezielt unmöglich gemacht werden. 24 

Selbst bei dringenden persönlichen und humanitären Gründen soll hier die 25 

Abschiebemaschinerie vorgehen. Dass es noch eine Ausnahmeregelung für das Stellen 26 

eines Härtefallantrags gibt, ist nur symbolisch. Die Mitglieder können nicht mehr 27 

angemessen ihrer Aufgabe nachkommen. Dabei geht es bei Abschiebungen um das 28 

Leben, die komplette Zukunftsperspektive und die Menschenwürde des*/der* 29 

Betroffenen. 30 

 31 

 32 

Härtefallkommission stärken 33 

Wir fordern die SPD auf sich im Abgeordnetenhaus für eine grundlegende Reform der  34 

Härtefallkommissionsverordnung einzusetzen. Insbesondere ist der Teil zu streichen, der 35 
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eine Ablehnung eines Härtefalls aufgrund fehlender finanzieller Mittel ermöglicht, sowie  1 

die Regelung, dass die Härtefallanträge bei einem feststehenden Abschiebetermin hinfällig 2 

sind. Die*der zuständige Senator*in muss den Beschlüssen der  Härtefallkommission 3 

folgen und sie nicht systematisch ablehnen. Wir wollen eine grundlegend reformierte 4 

Härtefallkommission, die in der Lage ist bindende Beschlüsse zu fassen. Wenn es um 5 

menschliche Schicksale geht, darf eine Entscheidung nicht von der Einstellung der*des 6 

Innensenator*in, dem Parteibuch oder politischen Kalkül abhängen. Ablehnungen durch 7 

die*den Innensenator*in müssen zukünftig begründet werden.  8 
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Antragsbereich O: Organisation und Parteireform 
Antrag 01_1/16 

 1 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 2 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 3 

 4 

O1_1/16 Wer mitarbeitet soll auch gehört werden! 5 

- Rederecht auf dem LPT für alle Mitglieder 6 

 7 

Wir fordern ein Rederecht für alle Mitglieder der SPD Berlin und der Jusos Berlin auf dem 8 

Landesparteitag der SPD Berlin, auch wenn sie nicht Teil einer Delegation sind. 9 

Begründung: 10 

Nur die Delegierten des Landesparteitages dürfen einen Antrag einbringen oder 11 

verteidigen, gerade in den Arbeitsgemeinschaften ist das ein Problem! Innerhalb der 12 

Arbeitsgemeinschaften sind viele Menschen an einem Antrag beteiligt, die nicht Mitglied 13 

einer Delegation sind. Diesen Menschen, trotz aktiver Mitarbeit oder Federführung, nicht 14 

das Recht einzuräumen, zu ihrem eigenen Antrag zu sprechen, sorgt nicht nur für 15 

zusätzlichen Arbeitsaufwand innerhalb der AGen und Delegationen, sondern bestärkt 16 

auch Unklarheiten und mangelnden Dialog. Nicht alle Mitglieder können in allen 17 

Bereichen Expert*innen sein. Die Möglichkeit, diese Expert*innen zu Wort kommen zu 18 

lassen und ihnen die Chance einzuräumen, ihre harte Arbeit zu erklären und zu 19 

verteidigen, sollte unsere Partei gewährleisten. 20 

Selbstverständlich bleibt die Möglichkeit, die Menge der Redebeiträge durch die 21 

Schließung der Redeliste zu steuern, von diesem Antrag unberührt.  22 
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Antragsbereich R: Resolutionen 
Antrag R1_1/16 
 1 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 2 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 3 

 4 

R1_1/16 Bollwerk gegen Rechts: Im 5 

demokratischen Konsens gegen die AfD! 6 

 7 

- Unser Ziel ist es, den Einzug der AfD in das Abgeordnetenhaus sowie die 8 

Bezirksverordnetenversammlungen zu verhindern 9 

- Die SPD Berlin schließt jegliche Zusammenarbeit mit der Partei „Alternative für 10 

Deutschland“ aus.  11 

- Wir werden insbesondere im Jahr 2016 keine Koalition oder Zählgemeinschaft mit 12 

der AfD im Abgeordnetenhaus oder den Bezirksverordnetenversammlungen 13 

eingehen. Das schließt die SPD Berlin strikt aus. 14 

- In Bezirksämtern werden wir nicht kooperieren. In dem Fall, dass der AfD ein 15 

Stadtratsamt zustünde, wird es keine Zusammenarbeit über das notwendige 16 

Mindestmaß hinaus geben. Im äußersten Fall erwägen wir auch die Bildung 17 

parteiübergreifender Fraktionsgemeinschaften um Bezirksstadträt*innen der AfD 18 

zu verhindern. 19 

- Wir werden im Wahlkampf 2016 grundsätzlich und inhaltlich klar machen, dass wir 20 

keine Koalitionen mit der AfD eingehen. 21 

- Ein möglichst breiter „Demokratischer Konsens“ mit den Parteien CDU, B90/Grüne, 22 

Die Linke, FDP, Piraten, u.a., um einen gemeinsamen Umgang gegen alle AfD-23 

Anträge und -Initiativen zu koordinieren, wird angestrebt. 24 

- In der Wahlperiode 2016-2021 sind alle sozialdemokratischen Fraktionsmitglieder 25 

in Berlin und den Berliner Bezirken aufgefordert, gegen alle Anträge und Intiativen 26 

von AfD-Fraktionen oder -Abgeordneten und -Verordneten zu stimmen. 27 

- Die SPD-Abgeordneten und -Verordneten werden mit den Stimmen der AfD nicht 28 

zur Mehrheitsbeschaffung kalkulieren und keine Verhandlungen führen, die eine 29 

Mitwahl oder Zustimmung durch die AfD zum Ziel haben. Die SPD-Abgeordneten 30 

und – Verordneten werden keinen Anträgen zustimmen, die ohne die Stimmen der 31 

AfD keine Mehrheit erreichen würden. 32 

- Wir wollen in einem „Demokratischen Konsens“ erreichen, dass auch alle anderen 33 

Fraktionen gegen sämtliche Anträge der AfD-Fraktionen stimmen und nicht mit 34 

den Stimmen der AfD nicht zur Mehrheitsbeschaffung kalkulieren. 35 

- Die SPD unterstützt Projekte der Berliner Zivilgesellschaft zur kritischen Begleitung 36 

rechtspopulistischer und nazistischer Aktivitäten im Abgeordnetenhaus und in den 37 

Bezirksverordnetenversammlungen, um deren Arbeit in den Parlamenten zu 38 

dokumentieren, zu analysieren, zu vergleichen und Handlungsempfehlungen für 39 

demokratische Akteur*innen zu entwickeln. 40 
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- Die SPD setzt sich erneut für einen „Berliner Konsens“ mit allen demokratischen 1 

Parteien ein. 2 

 3 

Begründung: 4 

erfolgt durch tägliche Zeitungslektüre 5 

  6 
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Antrag R2_1/16 
 1 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 2 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 3 

Der Bundesparteitag möge beschließen: 4 

 5 

R2_1/16 Keine weitere Verschärfung des 6 

Aufenthaltsgesetzes 7 

 8 

Wir fordern die SPD Bundestagsabgeordneten dazu auf, sich gegen Verschärfungen im 9 

Aufenthaltsgesetz einzusetzen. Gleichzeitig lehnen wir die von den Bundestagsfraktionen 10 

CDU/CSU und SPD auf den Weg gebrachten Maßnahmen entschieden ab! 11 

 12 

Das von der Bundesregierung - unter federführender Leitung der SPD - beschlossene 13 

„Gesetz zur erleichterten Ausweisung von straffälligen Ausländern und zum erweiterten 14 

Ausschluss der Flüchtlingsanerkennung bei straffälligen Asylbewerbern“ in seiner 15 

vorliegenden Form kann so nicht akzeptiert werden. Wir sind überzeugt, dass durch dieses 16 

Gesetz nicht nur das individuelle Grundrecht auf Asyl weiter eingeengt bzw. weiter 17 

ausgehöhlt, sondern zudem rechtspopulistischen Forderungen nachgekommen wird. Vor 18 

allem aber bedient diese reaktionäre Politik rassistische Parolen und hetzerische 19 

Forderungen im Stile „Abschiebung krimineller Ausländer“ und macht sich schlussendlich 20 

zum Sprachrohr rechtspopulistischen Gedankengutes. Die Bundesregierung geht mit der 21 

Verschärfung des Gesetzes auf Stimmenfang am rechten Rand und betreibt populistische 22 

Symbolpolitik auf dem Rücken Schutzsuchender. So etwas können und wollen wir nicht 23 

akzeptieren! 24 

 Nein zur Doppelbestrafung!  25 

Schon die Grundintention des Gesetzes zeigt die ganze Ungerechtigkeit auf: nämlich, dass 26 

wenn Migrant*innen rechtskräftig zu einer Freiheits-oder Jugendstrafe von mindestens 27 

einem Jahr verurteilt wurden, ab sofort ein „besonders schwerwiegendes 28 

Ausweisungsinteresse“ gelten soll - unabhängig davon, ob die Strafe zur Bewährung 29 

ausgesetzt ist oder nicht. Ein „besonders schwerwiegendes Ausweisungsinteresse“ bezieht 30 

sich in dem von Justizminister Heiko Maas und Innenminister Thomas de Maiziére 31 

vorgelegten Gesetz ausdrücklich auf Migrant*innen, ergo fallen unter diese Kategorie auch 32 

langjährig hier lebende Menschen. Eine Bewährungsstrafe würde künftig die Ausweisung 33 

aus Deutschland bedeuten. So kann, wer mehrere Diebstähle begangen habe oder sich 34 

gegen seine Verhaftung wehre, mit sofortiger Wirkung seinen Anspruch auf ein Leben in 35 

Deutschland verlieren. Dass jemand straffällig wird, ist aber kein Beweis dafür, dass die 36 

Integration nicht erfolgreich war. Die zusätzliche Ausweisung stellt somit eine Art "zweite 37 

Bestrafung" für Migrant*innen dar. Eine verschärfte, auf Grundlage der Herkunft einer 38 
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Person vollzogene Bestrafung darf es nicht geben! Eine diskriminierende und rassistische 1 

Doppelbestrafung ist weder sozial, noch gerecht oder demokratisch vertretbar! 2 

 3 

Keine Stärkung rechtspopulistischer Ressentiments gegenüber Geflüchteten und 4 

Asylsuchenden 5 

Die Diskussion um „straffällige Ausländer“ bzw. deren „kriminelle Einstellung“ konstruiert 6 

ein bestimmt pauschalisierendes Bild von Geflüchteten, die bei uns Schutz vor Verfolgung, 7 

Krieg und Tod suchen. Durch die Verschärfung des Aufenthaltsgesetzes wird nicht zuletzt 8 

suggeriert, dass mitunter eine Vielzahl von Asylsuchenden potentiell kriminell bzw. 9 

gefährlich seien. Dass dabei lediglich Vorurteile und Ressentiments bedient werden zeugt 10 

von einer Symbolpolitik, die in ihrem Kern nicht an strafrechtlicher Aufklärung, sondern 11 

Abschreckung interessiert zu sein scheint. Dieser politische Aktionismus dient nur dem 12 

Schein zur Wiederherstellung der „öffentlichen Sicherheit“ zu Lasten der Leidtragenden, 13 

nämlich der Schutzbedürftigen. Hier müssen wir uns entschieden dagegenstellen! Es darf 14 

kein Extrarecht in Abhängigkeit der Herkunft einer Person geben! Gleiches Recht für alle 15 

Menschen! 16 

 17 

Keine Überreaktion der Politik 18 

Durch die geplanten Änderungen wird sich die Zahl aufenthaltsbeendender Maßnahmen 19 

immens erhöhen. Gleichzeitig stellt für viele Menschen die Abschiebung aus Deutschland 20 

eine immens lebensbedrohliche Situation dar, werden sie genau in die Länder 21 

zurückgeschickt, die aus Furcht vor Terror, Krieg, Verfolgung und Tod verlassen hatten. Die 22 

Bundesregierung hat aber grundlegend eine Pflicht, für die Unversehrtheit der 23 

körperlichen Integrität der hier lebenden Menschen zu sorgen und dies zu garantieren. 24 

Das Menschenrecht liegt nicht im Ermessen der Herkunft eines Menschen, sondern gilt 25 

stellvertretend für alle Menschen. Wir müssen verhindern, dass es zu erneuten 26 

Verschärfungen des Ausweisungsrechtes kommt und die Menschen gegeneinander 27 

ausgespielt werden! 28 

 29 

  30 



Juso-LDK 1/2016 | Seite 59 
 

Antrag R3_1/16 
 1 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 2 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 3 

Zur Weiterleitung an die Berliner Landesgruppe in der SPD-Bundestagsfraktion: 4 

 5 

R3_1/16 Resolution: Sanktionen für Niemanden – 6 

auch nicht für Geflüchtete! 7 

 8 

Im Februar 2016 kündigte Arbeitsministerin Andrea Nahles Sanktionen für Geflüchtete an, 9 

sollten diese „die Integration verweigern“. Dies meint bspw. eine fehlende Teilnahme an 10 

Sprachkursen. Sanktionen meinen in diesem Fall die Kürzung von Geld- oder 11 

Sachleistungen, auf welche die Geflüchteten Anspruch haben. Als positiv wurde in diesem 12 

Kontext dargestellt, dass nun auch die Geflüchteten nach dem Prinzip des Fördern und 13 

Forderns, gleich den Bezieher*innen von ALG II, behandelt werden sollen. 14 

Das Menschenbild, das hinter dieser Forderung steht kann ohne Umschweifen als nicht 15 

sozialdemokratisch bezeichnet werden. Es wird davon ausgegangen, dass Geflüchtete sich 16 

nicht integrieren wollen, und bewusst „die Integration verweigern“. Hierbei wird bewusst 17 

ignoriert, dass fehlende Integration kein individuelles Problem ist, sondern strukturelle 18 

Gründe hat. Beispielsweise das fehlende Angebot an flächendeckenden Sprachkursen. 19 

Sanktionen sind ein Instrument, das wir schon aus der Agenda-Politik kennen. Sanktionen 20 

vermitteln, dass die bestehenden Integrationsprobleme bei den Betroffenen zu suchen 21 

sind, statt im System. Für uns Jungsozialist*innen, ist jedoch klar, dass das Problem an 22 

dieser Stelle im System liegt. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Integrationspolitik auf 23 

Bundesebene als gescheitert oder nicht vorhanden angesehen werden kann und muss. Als 24 

Konsequenz aus diesem Scheitern werden nun die entstehenden Probleme auf dem 25 

Rücken der Geflüchteten ausgetragen. Dies ist ein Zustand, der unhaltbar ist und dem wir 26 

uns klar entgegenstellen! 27 

Auch haben sich Sanktionen, nach dem Prinzip des Fordern und Fördern bisher in keiner 28 

Weise bewährt. Sanktionen führen nicht zu einem Motivationsschub, sondern führen zu 29 

gebrochenen Menschen, welche Probleme des Systems mit ihrer individuellen Schuld zu 30 

erklären versuchen.  31 

Die Sanktionierung von Geld- und Sachleistungen für Geflüchtete stellt für uns eine 32 

Aufkündigung humanistischer Grundprinzipien dar, die im Grundgesetzt Art. 1 festgelegt 33 

sind. Für uns verstößt es klar gegen die Menschenwürde, wenn den Geflüchteten ihre, 34 

ohnehin schon unzureichenden Leistungen, gekürzt werden. Hiermit werden die schon 35 

jetzt skandalös schlechten Lebensbedingungen der Geflüchteten in Deutschland weiterhin 36 

verschlechtert. Für uns hat jeder Mensch ein Recht auf eine menschenwürdige Existenz, 37 

egal wie nützlich oder integriert er*sie ist.  38 
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Für uns gilt daher: Sanktionen für Niemanden - auch nicht für Geflüchtete! Für eine 1 

menschenwürdige Asylpolitik!  2 
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Antragsbereich: Initiativanträge 
Antrag Ini1_1/16 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 1 

Die Bundesdelegiertenkonferenz der Jusos möge beschließen: 2 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 3 

Der Parteikonvent der SPD möge beschließen: 4 

Ini1_1/16 Das zweite Anti-Geflüchteten-Paket der 5 

GroKo sofort zurücknehmen! 6 

 7 

Horst Seehofer attestierte: Wir haben "die schärfsten Regeln zur Begrenzung der Flüchtlingszahlen, 8 

die es jemals in unserem Land gab - mit Zustimmung der SPD". Er hat damit – für den Zeitraum der 9 

Bundesrepublik – Recht.  10 

 11 

Wir verurteilen jede einzelne Maßnahme dieses nächsten "Asylkompromisses" in kürzester Zeit. Die 12 

GroKo hat mit der SPD nach der Ausweitung "sicherer Herkunftsstaaten", die nicht sicher sind, dem 13 

Asylrechtsaushöhlungs-Paket und der Abschiebeoffensive diesen unverantwortlichen Kurs 14 

vorangetrieben. Zuvor waren in den Deals meist noch kleinere symbolische Erleichterungen für 15 

Geflüchtete verpackt - nun nicht mehr. Die CSU-Transitzonen wurden von einer leicht 16 

abgewandelten und repressiveren Variante ersetzt.  17 

 18 

Folgende, mit den verharmlosend als "Registrierungszentren" beschlossenen, Maßnahmen können 19 

von Sozialdemokrat*innen nicht verantwortet werden:  20 

 21 

− Schnellverfahren mit für Rechtsstaaten unzumutbar kurzen Fristen, die für einen Großteil 22 

der Hilfesuchenden gelten sollen. Bereits das Fehlen von Papieren kann als mangelnde 23 

Kooperationsbereitschaft ausgelegt werden 24 

− verschärfte Residenzpflicht, obwohl sie laut Koalitionsvertrag noch abgeschafft werden 25 

sollte 26 

− ein Sanktionssystem mit einer fast gänzlichen Kürzung des Lebensnotwendigen  27 

− massiv eingeschränkter Familiennachzug, was bedeutet, auf den Fluchtrouten mehr Opfer 28 

einzukalkulieren - insbesondere die Einschränkung für minderjährige unbegleitete 29 

Geflüchtete verstößt gegen die UN-Kinderrechtskonvention (konkret den Grundsatz für 30 

Kinder, ihre „Eltern zu kennen und von ihnen betreut zu werden“ aus Art. 7 Absatz 1, sowie 31 

unmissverständlich in Art. 9 und 10) sowie unmissverständlich in Art. 5 „Respektierung des 32 

Elternrechts”, Art. 9 „Trennung von den Eltern”, Art. 10 „Familenzusammenführung”, Art. 12 33 

„Berücksichtigung des Kindeswillens” 34 
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− Zuzahlungen bei Integrationsleistungen  1 

− Die eingeschränkte Berücksichtigung von ärztlichen Attesten bei Abschiebungen 2 

− ein Frontex-Ausbau, um gegen die Geflüchteten vorzugehen 3 

− Kooperation mit der für Menschenrechtsverletzungen bekannten Türkei, um Geflüchtete 4 

abzuwehren 5 

− Abschiebungen nach Afghanistan, indem Krieg und die Verbrechen der Taliban herrschen 6 

 7 

Auf dieser Repressionswelle surfte auch die GroKo in Berlin: Sie schränkte auf Initiative Henkels die 8 

Möglichkeiten der Härtefallkommission massiv ein. So sind nun alle Anträge auf Abschiebestopp 9 

hinfällig, wenn behördenintern bereits für diese Person ein Abschiebetermin feststeht. Durch die 10 

Asylrechtaushöhlung erfährt diese den Termin aber nicht mehr. 11 

Hinzu kam auf Bundesebene noch die Wiedereinführung der sinnlosen Dublin-Verfahren für aus 12 

Syrien Geflüchteten. Wir fordern die SPD-Spitze auf ihre Fürsprache für diese unverantwortliche 13 

Politik einzustellen. 14 

Auf keinen Fall darf es zu einer weiteren Ausweitung der "sicheren Herkunftsstaaten" auf den 15 

Maghreb kommen. Die Berichte von Menschenrechtsverletzungen in Algerien, Tunesien und 16 

Marokko sind eindeutig. Von demokratischen Staaten, in denen weder eine Presse-, Meinungs- und 17 

Versammlungsfreiheit, noch Schutz vor Diskriminierung herrschen, kann keine Rede sein. 18 

Solche Menschenleben bedrohenden Ideen - wie der eingeschränkte Familiennachzug für 19 

Geflüchtete aus Syrien - müssen auch weiterhin abgelehnt werden.  20 
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Antragsbereich: Initiativanträge 
Antrag Ini3_1/16 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 1 

 2 

Ini3_1/16 Resolution: Verurteilung der Reformen 3 

in Polen! 4 

 5 

Seitdem die national- konservative PiS die absolute Mehrheit geholt hat, wurden verschiedene 6 

Reformen eingeleitet, die demokratiefeindlich sind und den Rechtsstaat aushebeln. Das 7 

Mediengesetz, welches die Regierungspartei dazu ermächtigt Fernseh- und Rundfunkchef*innen 8 

zu ernennen, ist schon in Kraft. Seitdem wurden mehrere Redakteur*innen entlassen und ihre 9 

Stellen mit regierungstreuen Menschen besetzt.  10 

Noch im Eilverfahren wurde ein Gesetz verabschiedet, welches die Schwächung des 11 

Verfassungsgerichts vorsieht. Danach soll künftig für alle Entscheidungen des Verfassungsgerichts 12 

eine Zweidrittelmehrheit erforderlich sein. Zudem wurde die Zahl der Verfassungsrichter*innen 13 

erhöht und eine chronologische Bearbeitung der Fälle vereinbart. Das Verfassungsgericht selbst 14 

hat unlängst das Gesetz für verfassungswidrig erklärt. Trotzdem kündigten die Regierungschefin 15 

und der Präsident an, das Urteil nicht anzuerkennen. Dass Polen im Verbund der demokratischen 16 

europäischen Staaten von der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit abzudriften droht, bedarf einer 17 

entschiedenen Reaktion der SPD.  18 
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Antragsbereich: Initiativanträge 
Antrag Ini4_1/16 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 1 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 2 

 3 

Ini4_1/16 Kampagne gegen Rechts – Rassist*innen 4 

der AfD keine Möglichkeiten zur Entfaltung bieten! 5 

 6 

Der Landesvorstand der SPD Berlin wird dazu aufgefordert, eine Kampagne für die Wahlen zum 7 

Abgeordnetenhaus sowie zu den Bezirksverordnetenversammlungen 2016 ins Leben zu rufen, die 8 

sich kritisch mit dem Auftreten, Äußerungen und dem Parteiprogramm der AfD auseinandersetzt. 9 

Die SPD möge dafür Sorge tragen, sämtlichen Kreisen und Arbeitsgemeinschaften für den 10 

Wahlkampf und darüber hinaus Argumentationstrainings durch Expert*innen anzubieten. 11 

 12 

Zur Ideenfindung (falls die täglichen Meldungen der Medien nicht reichen) sollen die 13 

Handreichungen z.B. des SPD-Parteivorstands, anderer SPD Landesverbände, der vielfältigen 14 

gesellschaftlichen Initiativen gegen Rechts oder von Gewerkschaften hinzugezogen werden. 15 

 16 

Begründung: 17 

 18 

Laut aktueller Umfragen scheint es so, als würde die offen rassistische, Frauen*- und  LSBTTIQ*-19 

feindliche AfD sowohl in die Bezirksverordnetenversammlungen als auch in das 20 

Abgeordnetenhaus einziehen. 21 

 22 

Dies gilt es mit allen Mitteln die zur Verfügung stehen zu verhindern. Weder in die 23 

Bezirksverordnetenversammlungen noch in das Abgeordnetenhaus darf diese 24 

demokratiefeindliche Partei einziehen.   25 

 26 

Es werden durch die AfD Anfragen gestellt, um herauszufinden wie viele Schwule es in der Region 27 

gibt, Bundesvorstandsmitglieder der AfD stellen die Forderung, an der Landesgrenze im Zweifel 28 

auf Geflüchtete zu schießen und es wird ein Frauen* und Familienbild von vorgestern propagiert. 29 

Auch die Sozial- und Wirtschaftspolitik ist alles andere als sozial. Diese Partei verfolgt ein Ziel; 30 

Verhältnisse herzustellen die es in Deutschland vor mehr als 70 Jahren schon einmal gab. 31 

 32 

Dies gilt es zu benennen und zu bekämpfen. Anhand der vergangenen Landtagswahlen am 13. 33 

März ist zu erkennen, welchen Zulauf an Erst- und Nichtwählerstimmen die AfD erhält. Hier muss 34 
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sich die SPD Berlin klar im Wahlkampf, vor allem auf der Straße, positionieren und sollte dies nicht 1 

nur durch öffentliche Medien zeigen. Zu den einzelnen Menschen müssen wir auf der Straße 2 

durchdringen! 3 

 4 

Eine Berlinweite Kampagne der SPD, die alle Berliner Partei Strukturen im Wahlkampf und darüber 5 

hinaus nutzen können, erachten wir als sinnvoll und zwingend nötig. 6 

 7 

Gemeinsam kritisch. Gemeinsam gegen Rechts. Gemeinsam für ein offenes und buntes Berlin. 8 
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Antragsbereich: Initiativanträge 
Antrag Ini5_1/16 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen: 1 

 2 

Ini5_1/16 Endlich das Torten legalisieren! – Torte 3 

für Jede*n! 4 

 5 

Der Justizminister wird aufgefordert ein Gesetz auszuarbeiten, welches vorsieht, das aktuell 6 

geltenden Strafrecht dahingehend zu ändern, dass das sog. Torten (umg. für: einem Menschen z.B. 7 

eine Sahnetorte ins Gesicht drücken) legalisiert wird. 8 

Begründung: 9 

Wie sagte einst schon Karl Marx: „ Eine Torte die ist gut, eine Torte die ist Gesund“. 10 

Nach diesem Prinzip sollte jede*r sein*ihr Leben ausleben. Da es in der kapitalistischen Gesellschaft 11 

aber nicht die Möglichkeit eines täglichen Tortenverzehrs gibt, soll es eine solidarische Form des 12 

Tortenverteilens geben: das Torten.  13 

Leider wird seit geraumer Zeit der Begriff „Torten“ und die damit verbundene Handlung, 14 

jemandem eine Torte ins Gesicht zu drücken, von den Systemmedien genutzt um eine 15 

Schmutzkampagne gegen Torten zu fahren. 16 

Am 28.Februar 2016 nutzte das sog. Peng-Collective eine Sekunde der Unachtsamkeit aus und warf 17 

der EU-Parlamentarierin, stellvertretenden Vorsitzenden und Berliner Landesvorsitzende der 18 

Alternative für Deutschland Beatrix von Storch in einer Sitzung eine Sahne-Torte (Yamyam) ins 19 

Gesicht. 20 

Natürlich war sofort die Presse vor Ort und berichtete über dieses Ereignis. Aber nicht in unserem 21 

Sinne. 22 

Sie stellten den Tortenschmiss als etwas dar, was er nicht ist, und zwar als negative Handlung. Auch 23 

lehnen wir die Veröffentlichung der persönlichen Daten des Tortenden vehement ab, da diese 24 

seine Privatsphäre gefährdet und bis hin zu Morddrohungen geführt haben. 25 

Dies können wir so nicht hinnehmen! 26 

Solidarität mit allen Torten und Torter*innen dieser Welt!  27 

 28 
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Antragsbereich Ini: Initiativeanträge 
Antrag Ini1_2/16 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen 1 

 2 

Zur Weiterleitung an die AG Wahlanalyse des SPD-Landesvorstands 3 

Zur Weiterleitung an die zuständigen SPD-Koalitionsverhandlungsgruppen 4 

Ini1_2/16 Voran mit Rot-Rot-Grün, für ein soziales 5 

Berlin für alle! 6 

 7 

In der letzten Woche haben sich die SPD, die LINKE und die Grünen Berlin für die Aufnahme Rot-8 

Rot-Grüner („R2G“) Koalitionsverhandlungen ausgesprochen. Auf eine Mehrheit links von der 9 

großen Koalition haben wir hingearbeitet und begreifen die (hoffentlich) neue 10 

Regierungskonstellation als große Chance für alle Berliner*innen. Wir Jusos betrachten es dabei als 11 

unsere Aufgabe, in kritischer Solidarität zur SPD die Regierungsarbeit zu begleiten, sie gemäß 12 

unserer Ansprüche zu beeinflussen und die inhaltliche Aufstellung unserer Partei weiter nach links 13 

zu verschieben. Insbesondere sind wir darauf bedacht unsere Mutterpartei davon abzuhalten, als 14 

bremsendes, konservatives Korrektiv gegenüber Grünen und Linken aufzutreten. Nach fünf Jahren 15 

des Stillstandes in der Großen Koalition muss sich gerade die Sozialdemokratie wieder als starke 16 

linke Kraft in dieser Stadt profilieren und beweisen.  17 

Die große Koalition wurde abgewählt  18 

Für die SPD ist das Wahlergebnis am 18. September leider sehr schlecht ausgefallen. Auch für viele 19 

Kandidierende im Juso-Alter hat der Einzug in die BVVen und in das Abgeordnetenhaus leider nicht 20 

geklappt. Mit unserem eigenständigen Jugendwahlkampf haben wir sie unterstützt, wo wir 21 

konnten. Alle Juso-Kreise waren im Wahlkampf aktiv und haben versucht junge Leute mit unseren 22 

Positionen, Materialien und Give-Aways zu überzeugen zur Wahl zu gehen und für unsere Inhalte 23 

zu stimmen. Der Juso-Bus war fast jeden Tag in der Stadt im Einsatz. In der Wahlanalyse zeigt sich, 24 

dass die SPD bei jungen Wähler*innen zwischen 18 und 24 Jahren noch gemeinsam mit den 25 

Grünen stärkste Kraft geblieben ist, auch wenn wir einen Stimmverlust von - 5%1 nicht verhindern 26 

konnten. Zudem konnten wir die U18 Wahlen für die SPD entscheiden. Gleichzeitig konnte die 27 

LINKE bei den jungen Wähler*innen mit + 8% stark zulegen. Auch die AfD konnte 8% der Stimmen 28 

der jungen Wähler*innen gewinnen – auch wenn dies unter dem Berliner Durchschnittswert liegt, 29 

ist es eine erschreckende Stimmenanzahl für eine rechte, rückwärtsgewandte und offen 30 

rassistische Partei. 31 

Das wahlentscheidende Thema war laut Umfragen „Soziale Gerechtigkeit“. Obwohl dies der 32 

Markenkern der SPD ist, musste sie bei der Wahl massive Verluste einstecken. Insbesondere die 33 

LINKE konnte hingegen deutlich hinzugewinnen. Offenbar hat die SPD Probleme als „Partei der 34 

sozialen Gerechtigkeit“ wahrgenommen zu werden, sowohl auf Bundes-, wie auch auf 35 

Landesebene. Die Ursachen für diesen Glaubwürdigkeitsverlust sind unserer Überzeugung nach 36 

vielfältig. 37 

                                                             
1  Siehe Ergebnisse und Schnellanalyse des Infratest-dimap-Berichts für die SPD 09/2016 
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Auf Bundesebene haben die „Agenda 2010“ und die neoliberale Politik des „Dritten Wegs“ unter 1 

der Rot-Grünen Bundesregierung einen tiefgreifenden Vertrauensverlust in die Sozialdemokratie 2 

herbeigeführt. Aber nicht nur bei jenen, die von der Prekarisierung des Arbeitsmarktes oder der 3 

Kürzung der Sozialen- und Arbeitslosenhilfen und von Sanktionen direkt betroffen sind, sondern 4 

auch in der „Mittelschicht“, bei der das deutlich geschwächte soziale Netz Abstiegsängste schürt. 5 

Dieser neoliberale Umschwung in der SPD und die Abkehr von einer Politik, die Arbeiter*innen 6 

zugutekommt, war ein Fehler. Viele Menschen haben in dieser Zeit den Glauben daran verloren, 7 

dass die SPD die Vertreterin ihrer Interessen ist und sich um ihre Belange kümmert. Dieses 8 

Vertrauen lässt sich, wenn überhaupt, nur langsam zurückgewinnen. Reformen wie der 9 

Mindestlohn können nur ein Anfang sein. Die SPD Führung muss sich endlich vom Geist der 10 

Agenda 2010 Politik öffentlich distanzieren und einen nachhaltigen Kurswechsel durchführen (bei 11 

dem sie auch bleibt).  12 

Dennoch haben es einige Bundesländer geschafft, sich entgegen des allgemeinen Trends der SPD, 13 

mit Ergebnissen oberhalb der 30% Marke bei Landtagswahlen zu behaupten oder zumindest nur 14 

geringe Verluste zu verzeichnen, beispielsweise Mecklenburg-Vorpommern oder  Rheinland-Pfalz. 15 

Die Begründung für die starken Verluste in Berlin vor allem auf Bundesebene zu suchen, liegt uns 16 

daher fern. 17 

In Berlin hat es die SPD geschafft, die tiefgreifende Finanzierungskrise der Stadt in den 90er/00er 18 

Jahren in den Griff zu kriegen und die Berliner Politik wieder handlungsfähig zu machen. Teile der 19 

Haushaltskonsolidierungen waren nötig, doch die SPD hat auch Fehler gemacht. Der Verkauf der 20 

landeseigenen Infrastruktur wie Wasser, Strom und landeseigene Wohnungsbaugesellschaft waren 21 

Fehler, die aus einer kurzsichtigen neoliberalen Sparlogik heraus geschahen und den 22 

Berliner*innen heute teuer zu stehen kommen. Das Aufschieben von notwendigen Investitionen 23 

hat zu maroden Schulen und kaputten Straßen geführt. Der großflächige Stellenabbau im 24 

öffentlichen Dienst, bei gleichzeitig mehr Einwohner*innen, brachte eine überlastete Verwaltung 25 

inklusive LaGeSo, Lehrer*innenmangel und Terminchaos an den Bürger*innenämtern hervor. Trotz 26 

jahrzehntelanger Regierungsbeteiligung der SPD und vielen neu geschaffenen Jobs bleibt die 27 

Langzeitarbeitslosigkeit gerade in Berlin erschreckend stabil. Menschen geraten aufgrund ihrer 28 

steigenden Mieten unter finanziellen Druck und werden aus ihren alten Wohnkiezen verdrängt. Die 29 

positive Wirtschaftsentwicklung kommt bei vielen Menschen nicht an, Berlin bleibt weiterhin 30 

Hauptstadt der (Kinder-)Armut.  31 

Die Menschen in dieser Stadt fühlen sich von der Regierung im Stich gelassen. Zahlreiche Skandale 32 

in den letzten Monaten haben das Vertrauen in die SPD weiter erschüttert. Die Koalition mit der 33 

CDU in den letzten 5 Jahren hat dazu beigetragen, dass es in Berlin an vielen Stellen einen 34 

Stillstand oder sogar Rückschritte in der Regierungspolitik gab. Die Senator*innen der Union fielen 35 

vor allem durch ihr Unvermögen und eine Politik auf dem Rücken von Minderheiten auf. Ob O-36 

Platz, LaGeSo, Rigaer-Räumung, Überwachungstaats-Allüren oder das Nein zur Ehe für alle: eine 37 

emanzipatorische, soziale oder gar progressive Politik ist mit der CDU nicht umsetzbar. Der 38 

Rückblick auf die letzten 5 Regierungsjahre in Berlin gibt uns in allen Kritikpunkten Recht. Auch die 39 

Berliner*innen waren mit der Politik der großen Koalition unzufrieden und haben sie abgewählt. Es 40 

ist höchste Zeit für einen Neuanfang. 41 

Für die soziale Wende mit der SPD : Ein „Weiter so “ darf es nicht geben!  42 

Viel zur lange und viel zu rigide wurde am Sparkurs festgehalten, anstatt auf die Veränderungen zu 43 

reagieren und Unterstützungsleistungen zu erbringen. Die Privatisierung der staatlichen 44 

Daseinsvorsorge in Form von Infrastruktur und öffentlichen Unternehmen war ein grundlegender 45 
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Fehler, der die Stadt langfristig geschwächt hat: weg vom strikten Sparen und Stellenabbau, hin zu 1 

mehr Investitionen muss es daher jetzt heißen.  2 

Vor einigen Jahren hat in der SPD endlich dieses Umdenken eingesetzt. Es wird wieder mehr 3 

investiert statt nur gespart, es wird wieder Personal eingestellt und öffentliche Güter wie Wasser, 4 

Strom und Fernwärme werden, oder sollen, rekommunalisiert werden.  Der Wahlkampfclaim 5 

„Berlin bleibt [bezahlbar/weltoffen/sozial]“ wirkte  dennoch oftmals wie ein Hohn, da er die 6 

Lebensrealität vieler Menschen in unserer Stadt schlicht nicht wiederspiegelt. Der neue 7 

Investitionskurs muss weitergehen und sichtbarer werden, denn zu viele Berliner*innen haben uns 8 

dieses Versprechen nicht abgenommen.  9 

Verloren gegangenes Vertrauen baut sich in der Politik wie in allen anderen Lebensbereichen nur 10 

Schritt für Schritt wieder auf. Deshalb muss in den kommenden fünf Jahren wieder echte linke 11 

Politik unter der Führung einer starken Sozialdemokratie realisiert werden – diesen Auftrag hat die 12 

SPD von den Wähler*innen erhalten. Das bedeuten vor allem, dass der Rekommunalisierungs- und 13 

Investitionskurs gehalten und noch entschlossener durchgesetzt werden muss. Jedoch müssen wir 14 

die Zeit auch dazu nutzen, das zentrale Thema der Wahl, Soziale Gerechtigkeit, wieder stärker in 15 

den politischen Diskurs zu bringen und es nicht Linken und Grünen zu überlassen. Dafür braucht 16 

die SPD Personal, welches diese Themen glaubwürdig vertritt sowie Senatsressorts, welche 17 

entsprechende Gestaltungsmöglichkeiten bieten. 18 

Weiterhin dürfen wir nicht den Fehler machen, den Bürger*innen dieser Stadt unsere Politik und 19 

unsere Erfolge nur im Wahlkampf näher zu bringen. Stattdessen muss die SPD auch zwischen den 20 

Wahlkämpfen stärker vor Ort und auf der Straße präsent sein – einerseits, um unsere Politik zu 21 

kommunizieren und andererseits, um ein noch besseres Gespür dafür zu entwickeln, was die 22 

Menschen in Berlin bewegt.  23 

Unsere Anforderungen an Rot-Rot-Grün 24 

Die Aufnahme von Rot-Rot-Grünen Koalitionsverhandlungen begreifen wir als wichtige Chance für 25 

Berlin. Mit den richtigen Mehrheiten muss nun eine Politik gemacht werden, welche sich an den 26 

Bedürfnissen aller Menschen orientiert. Für die Koalitionsverhandlungen und die anschließende 27 

Regierungsarbeit von R2G erneuern wir unsere Forderungen, wobei es sich nicht um eine 28 

abschließende Aufzählung handelt:  29 

• Für eine emanzipatorische Bildungs- und Jugendpolitik  30 

Wir wollen in Berlin ein gerechtes Bildungssystem, das allen Kindern und Jugendlichen die 31 

bestmögliche Unterstützung gewährleistet und die Grundlage für ein gutes Leben bereitet. 32 

Bildung darf nicht vom Geldbeutel der Familien abhängen und muss von der Kita bis zum 33 

lebenslangen Lernen gebührenfrei sein, auch bei den Lehrmitteln. Hürden im Bildungssystem 34 

müssen abgebaut werden, daher wollen wir eine Kitapflicht, Gemeinschaftsschulen als Regelschule 35 

für alle ausbauen und stärken, und einen Ausbau von Studienplätzen, besonders auch im Master. 36 

Wir verfolgen den Ansatz einer emanzipatorischen und inklusiven Bildung, die Menschen zu 37 

selbstständig und kritisch denkenden Menschen erzieht und nicht von Kriterien der ökonomischen 38 

Verwertbarkeit oder irgendwelcher Wettbewerbe gesteuert ist. Dazu ist die Demokratisierung der 39 

Bildungsinstitutionen ein wichtiger Schritt, wir fordern daher die Drittel-, bzw. Viertelparitätische 40 

Besetzung aller Gremien an Schulen und Hochschulen.  41 

Bildung muss auch weiterhin staatliche Aufgabe bleiben, daher sprechen wir uns gegen private 42 

Bildungsinstitutionen und die Finanzierung von Bildung und Forschung durch private 43 

Geldgeber*innen aus. Um gute Lernbedingungen an allen Bildungsinstitutionen sicherzustellen 44 
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fordern wir eine Investitionsoffensive für alle Kitas, Schulen und Hochschulen, für Gebäude, 1 

technische Ausstattung sowie zusätzliches Personal und dessen Bezahlung. Kitas müssen qualitativ 2 

und quantitativ zu Bildungsstätten des frühkindlichen Lernens ausgebaut werden mit einer 3 

deutlichen Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Erzieher*innen. 4 

Bildung findet auch außerhalb von Schule und Hochschule statt. Um kulturelle 5 

Bildungsinstitutionen für alle zugänglich zu machen, fordern wir den kostenlosen Eintritt in alle 6 

Berliner Museen. Wir wollen zudem eine nachhaltige Erinnerungskultur fördern und dieser 7 

weiterhin einen wichtigen Platz im Berliner Stadtbild einräumen. Dazu gehört auch die Einrichtung 8 

einer Gedenkstätte zum ehemaligen KZ Columbiahaus am Tempelhofer Feld. Der Besuch eines 9 

ehemaligen Konzentrationslagers sollte für alle Berliner Schüler*innen verpflichtend erfolgen. 10 

Die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre ist eine unserer Kernforderungen. Leider müssen wir 11 

zur Kenntnis nehmen, dass R2G nicht über eine verfassungsändernde Mehrheit im 12 

Abgeordnetenhaus verfügt. Daher fordern wir die Koalition auf, bei der CDU und der FDP für eine 13 

Unterstützung dieses Projektes zu werben.  14 

• Für Gute Arbeit und Ausbildung  15 

Wir wollen gute Arbeit in Berlin. Viele Menschen sind in Berlin von prekären Arbeitsbedingungen, 16 

Leih- und Zeitarbeit, befristeten Verträgen, Scheinselbstständigkeit, niedrigen Einkommen oder 17 

Arbeitslosigkeit betroffen. Zudem fehlen besonders in den in Berlin stark vertretenen Startup- und 18 

Wissenschaftssektoren Regularien gegen die Entgrenzung der Arbeit, sowie eine gewerkschaftliche 19 

Organisation der Arbeitnehmer*innen. Gemeinsam mit den Sozialpartner*innen müssen Strategien 20 

erarbeitet und umgesetzt werden um gute Arbeitsbedingungen in ganz Berlin durchzusetzen und 21 

die Einkommensungleichheit zu bekämpfen. 22 

Unser besonderes Augenmerk gilt der Situation von Auszubildenden. Durch eine 23 

Ausbildungsplatzumlage wollen wir alle Unternehmen in die Pflicht nehmen, endlich genügend 24 

Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen. Eine Ausbildungsplatzgarantie soll dafür sorgen, dass 25 

alle jungen Menschen die eine Ausbildung beginnen wollen, dazu auch die Möglichkeit 26 

bekommen und sie eine Auswahl erhalten. Dazu sprechen wir uns für eine Stärkung der 27 

Jugendberufsagenturen aus. Doch auch die Ausbildungsbedingungen müssen sich verbessern: 28 

durch bessere Kontrollen und Beschwerdemöglichkeiten, mehr Aufklärung in den Berufsschulen 29 

und eine Bundesinitiative für eine Mindestausbildungsplatzvergütung. Das Programm Arrivo zur 30 

Vermittlung von Geflüchteten in die duale Ausbildung muss schnellstmöglich ausgebaut werden. 31 

Zudem wollen wir einen Ausbau der Förderung von Projekten, welche die Unterrepräsentation von 32 

Frauen* in der dualen Ausbildung sowie ihre Unterrepräsentation in handwerklichen und 33 

technischen Berufen entgegenwirken. 34 

Zur Bekämpfung von Langezeitarbeitslosigkeit fordern wir die Wiedereinführung des Öffentlichen 35 

Beschäftigungssektors, jedoch mit erhöhtem Budget und unter der Bedingung der Zahlung von 36 

mindestens Mindestlöhnen. Die Sozialpartner*innen müssen in die operative Steuerung der 37 

Berliner Jobcenter reintegriert werden und die Vermittlung von Menschen mit „großen und 38 

multiplen Vermittlungshemmnissen“ muss verbessert werden. 39 

• Für eine liberale Innenpolitik 40 

Wir fordern vom Land Berlin eine liberale Innenpolitik, die unserer vielfältigen, diversen,  41 

weltoffenen und politischen Stadt gerecht wird. Daher braucht Berlin ein Versammlungsgesetz, 42 

dass bundesweit ein liberales Vorbild ist und die politische Protestkultur stärkt, statt sie zu 43 
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kriminalisieren. Wir wehren uns gegen jeglichen Versuch, mit Verfassungsschutz und Videotechnik 1 

eine Totalüberwachung herzustellen und bekräftigen unsere Forderung nach einer Abschaffung 2 

der Verfassungsschutzbehörden und von „Extremismus“-Klauseln. Zudem fordern wir eine Abkehr 3 

von der stetigen technischen Aufrüstung der Polizei und befürworten stattdessen eine 4 

Demokratisierung der Polizeistrukturen sowie eine Verbesserung deren Ausbildung zur 5 

Demokratiebildung und Diversity. 6 

Berlin muss einen aktiven Kampf gegen Rechts führen. Daher brauchen wir eine Regelfinanzierung 7 

für Daueraufgaben des Landesprogamms gegen Rechtsextremismus, Rassismus und 8 

Antisemitismus wie der Mobile Beratungsteams gegen Rechtsextremismus, Registerstellen und 9 

ihrer Kooperationspartner*innen, Opferberatungen und andere Einrichtungen für die 10 

Demokratieförderung. Die Arbeit gegen Diskriminierung muss mit einem 11 

Landesantidiskriminierungsgesetz, einem Ausbau der Beratungsstellen für Betroffene von Gewalt 12 

und Diskriminierung und der konsequenten Durchsetzung von anonymisierten 13 

Bewerbungsverfahren gestärkt werden. Die Vielfalt Berlins wollen wir fördern, nicht behindern. 14 

Menschen sollen selbstbestimmt und frei in dieser Stadt leben können. Dazu gehört für uns die 15 

Unterstützung von Initiativen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. 16 

Zu einer emanzipatorischen Politik gehört die Aufklärung über und der liberale Umgang mit 17 

Drogen. Die Verbotspolitik ist gescheitert und stärkt organisierte Kriminalität. Als ersten Schritt 18 

fordern wir die Legalisierung von Cannabis sowohl in Berlin, als auch bundesweit.  19 

• Für Investitionen in ein Berlin für alle 20 

Der strikte Sparkurs muss endlich ein Ende haben. Eine schwarze Null im Haushalt ist kein 21 

Selbstzweck. Wir fordern eine Finanzpolitik die an den Bedürfnissen der Bewohner*innen unserer 22 

Stadt ausgerichtet ist. Um nötige Investitionen auch in Zeiten schlechterer Wirtschaftslage zu 23 

ermöglichen fordern wir die Aufhebung der Schuldenbremse durch eine Berliner 24 

Bundesratsinitiative. Wir brauchen in Berlin einen starken Staat, der mit ausreichenden 25 

Finanzmitteln ausgestattet ist, um die Lebensgrundlage der Menschen in unserer Stadt gegen 26 

kapitalistische Verwertungsinteressen zu schützen. Daher fordern wir auch ein 27 

Privatisierungsverbot für landeseigene Infrastruktur (Betriebe, Wohnungen, Wasser-,Strom-, 28 

Verkehr etc.). 29 

Berlin braucht eine Investitionsoffensive im Bildungsbereich, für großflächige Neueinstellungen 30 

und Entfristungen im öffentlichen Dienst, für eine soziale Stadtentwicklungspolitik und den 31 

Rückkauf öffentlicher Infrastruktur und Krankenhäuser. Zum Ausbau des Personals muss der Senat 32 

ein Personalentwicklungskonzept vorlegen. Das Genderbudgeting des öffentlichen Haushalts 33 

muss fortgeführt werden.  34 

Der öffentliche Dienst in Berlin benötig dringend eine Einstellungsoffensive und eine Verbesserung 35 

der Arbeitsbedingungen, sowie eine Übernahmegarantie für Auszubildende. Die 36 

Bürger*innenämter müssen besser ausgestattet und ausfinanziert werden. 37 

Wir sprechen uns zudem klar für die Rekommunalisierung von Strom- und Fernwärmenetzen und 38 

Gas aus. BerlinEnergie muss der Stadt zudem Strom zu für alle bezahlbaren Preisen anbieten. 39 

•  Für eine soziale Stadtentwicklung 40 

Steigende Mieten, Wohnungsnot und Gentrifizierung sind drängende soziale Probleme in unserer 41 

Stadt, denen entschlossen begegnet werden muss. Der Bau von 100.000 zusätzlichen 42 

landeseigenen und bezahlbaren Wohnungen hat für uns Priorität. Wir fordern die konsequente 43 
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Umsetzung der durch das „Gesetz über die Neuausrichtung der sozialen Wohnraumversorgung in 1 

Berlin“ erreichten Verbesserungen für Mieter*innen durch die Wohnungsbaugesellschaften. Es darf 2 

nicht sein, dass kritische Mieter*innen von den Wahlen zu den Mieter*innenräten ausgeschlossen 3 

werden. Wir begrüßen die ebenfalls gesetzlich vorgesehene Begrenzung der nettomiete auf 30% 4 

des Nettohaushaltseinkommens bei Härtefällen. Allerdings sollten die Einkommens- und 5 

Wohnflächenobergrenzen kritisch überprüft und dahingehend verbessert werden, dass mehr 6 

Menschen von dieser Regelung profitieren können. Mit einem Wohnbauförderfonds soll zudem 7 

günstiger Wohnraum im gesamten Stadtgebiet gefördert werden. Milieuschutzgebiete müssen 8 

ausgeweitet und die Mietpreisbremse nachgeschärft werden. Spekulativen Leerstand und 9 

Zweckentfremdungen gilt es zu verbieten und die Kontrollen zu verschärfen. Die geplanten 5000 10 

Wohnungen für Studierende und Auszubildende müssen vom BAföG-Satz bezahlbar sein und einer 11 

dauerhaften Zweckbindung unterliegen.  12 

Mobilität ist eine Grundvoraussetzung für soziale Teilhabe. Daher muss so schnell wie möglich der 13 

Preis für das Sozialticket so abgesenkt werden, dass er auch vom Hartz IV-Satz für Mobilität 14 

bezahlbar ist (24€/Monat). Außerdem müssen jetzt die Weichen gestellt werden, um vom Ticket-15 

ÖPNV hin zu einem solidarisch finanzierten ÖPNV-Modell für Berlin zu kommen. Wir fordern eine 16 

Strategie zum Ausbau des ÖPNV, um die Mehrnutzung bewältigen zu könne . Bis 2020 müssen alle 17 

S- und U-Bahnhöfe barrierefrei werden. Der zusätzlichen Ausbau von Fahrradwegen ist uns 18 

wichtig: sie dienen der Verkehrssicherheit, Gesundheit und dem Klimaschutz.  19 

• Refugees Welcome!  20 

Berlin muss sich eindeutig zum Grundrecht auf Asyl bekennen. Asylrechtsverschärfungen, 21 

Obergrenzen und weiteren Schikanen von Geflüchteten darf nicht zugestimmt werden. Zudem 22 

muss das Personal am Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten weiter aufgestockt werden, um 23 

einer Situation wie im Herbst 2015 dauerhaft vorzubeugen und Wartezeiten weiter zu verkürzen. 24 

Die Ausländerbehörde ist zur Willkommensbehörde umzugestalten. Wir fordern eine sofortige 25 

Verbesserung der Situation von Geflüchteten in den Lagern und Massenunterkünften durch 26 

stetige, unangekündigte Kontrollen und einer strikten Sanktionierung von deren Betreiber*innen 27 

bei Verstößen. Die Versorgung der Geflüchteten muss auch in den Unterkünften über Geld- statt 28 

Sachleistungen erfolgen. So schnell wie möglich müssen alle Sammelunterkünfte aufgelöst und 29 

eine dezentrale Unterbringung gewährleistet werden. Die Schulpflicht gilt auch für Kinder von 30 

Geflüchteten. Willkommensklassen dürfen nur angegliedert an Regelschulen eingerichtet werden 31 

und ein schnellstmöglicher Übergang in Regelklassen, spätestens jedoch nach einem Jahr, 32 

ermöglicht werden. Eine schnelle Integration in den Arbeitsmarkt und die Anerkennung von 33 

Abschlüssen müssen endlich umgesetzt werden. 34 

Es muss eine Abkehr von der Abschiebungs-Politik geben. Als kurzfrisitge Maßnahme muss es 35 

jedoch sofort einen Winterabschiebestopp als humanitäre Maßnahme sowie eine Reform der 36 

Härtefallkommission geben.  37 
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Antragsbereich A: Ausbildung, Bildung, Hochschule 
Antrag A3_2/16 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen 1 

 2 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen 3 

A3_2/16 Ausbildungsplatzgarantie jetzt! 4 

 5 

Das  Recht auf freie Auswahl eines Ausbildungsplatzes muss als gesetzlicher Anspruch ausgestaltet 6 

werden. Im Rahmen einer Ausbildungsplatzgarantie muss jede*r Interessierten ab dem Stichtag 7 

des 30.09.von der Bundesagentur für Arbeit ein Ausbildungsplatz vermittelt werden. Um eine 8 

Auswahl zu gewährleisten, sollen 3 Ausbildungsplätze im gewünschten Berufsfeld angeboten 9 

werden. Dabei ist sicherzustellen, dass die Ausbildungsunternehmen qualitative Mindeststandards 10 

einhalten: Ausbildungsstellen sind mit einer bedarfsdeckenden Mindestvergütung zu entlohnen 11 

und die Betreuungsverhältnisse müssen ein positives Lernumfeld schaffen. Den zwingend 12 

notwendigen Ausbau von Ausbildungsplätzen dürfen die in die Pflicht zu nehmenden 13 

Unternehmen nicht durch Einbußen in der Qualität der Plätze boykottieren. 14 

Die Ausbildungsplatzgarantie soll durch ein Umlagesystem finanziert werden. Dabei zahlen alle 15 

Berliner Unternehmen in einen gemeinsamen Fond ein. Die ausbildenden Betriebe bekommen 16 

einen Teil ihrer Kosten zurückerstattet. Voraussetzung dafür ist, dass die Ausbildung in den 17 

Betrieben durch Ausbilder*innen durchgeführt wird, die ihre Kenntnisse vorher nachgewiesen 18 

haben. Weiterhin müssen Ausbilder*innen und Auszubildende in einem zahlenmäßig 19 

angemessenen Verhältnis zueinander stehen. Die Höhe des Umlagebeitrags beträgt 2% der 20 

Bruttolohnsumme eines Unternehmens. Die Kostenerstattung orientiert sich an der Zahl und 21 

Ausbildungsdauer der Auszubildenden. 22 

Die Aufsicht über den gemeinsamen Fond wird ein neu zu gründendes Landesinstitut für 23 

Berufsbildung übernehmen. Damit wird sichergestellt, dass die  24 

Mittel nur für Ausbildungsplätze eingesetzt werden. Zudem soll das Landesinstitut darauf 25 

hinwirken, dass die Ausbildung in kleinen und mittelständischen Unternehmen und im Verbund 26 

mehrerer (kleiner) Unternehmen gefördert wird. 27 

Die SPD-Mitglieder der Berliner Landesregierung werden sich dafür einsetzen, dass das Land Berlin 28 

in den Bundesrat einen Gesetzesvorschlag zu einer bundesweiten Ausbildungsplatzumlage 29 

einbringt. 30 

Es gibt ein Mismatch der Ausbildungspläne von Jugendlichen mit dem Ausbildungsplatzangebot 31 

auf dem Markt. Viele Ausbildungsplätze in einigen Berufsfeldern bleiben unbesetzt, während in 32 

anderen Berufsfeldern und in Berlin ganz grundsätzlich nicht genügend Ausbildungsplätze für die 33 

Bewerber*innen vorhanden sind, in Berlin fehlen jährlich rund 1000 Ausbildungsplätze. Die 34 

Ursache der Differenz zwischen Angebot an Ausbildungsplätzen und der Nachfrage der 35 

Jugendlichen liegt nicht etwa in fehlender Ausbildungsreife oder mangelnder Vorbereitung durch 36 

die Schule, sondern darin, dass ein adäquates Angebot an Ausbildungsplätzen, das den Neigungen 37 

und Wünschen der Jugendlichen entspricht, derzeit nicht vorhanden ist. Die Verantwortung liegt 38 

dabei zu einem überwiegenden Teil bei den Unternehmen, in Berlin bilden derzeit lediglich 12,5% 39 

der Betriebe aus, das ist der letzte Platz im Durchschnitt aller Bundesländer. 40 
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Antrag A4_2/16 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen 1 

 2 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen 3 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen  4 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen 5 

A4_2/16 Qualität der Berufsausbildung steigern 6 

 7 

Das Berufsbildungsgesetz (BBiG) überarbeiten 8 

Die Qualität einer dualen Berufsausbildung spiegelt sich u.a. in der Zufriedenheit der 9 

Auszubildenden wider. Eine wichtige Rolle spielen dabei das (nicht) vorhandende 10 

Ausbildungspersonal, die Einhaltung des Ausbildungsplanes, die Menge an zu verrichtenden 11 

ausbildungsfremden Tätigkeiten, geleistete Überstunden sowie der Zustand der 12 

Oberstufenzentren/ Berufsschulen.   13 

Der Ausbildungsreport 2015 der DGB-Jugend ergibt, dass 71,5 Prozent der Auszubildenden 14 

zufrieden mit ihrer Ausbildung sind. Das ist ein gutes Ergebnis, zeigt aber auch dass fast ein Drittel 15 

es nicht ist. 16 

Die Überwachung und Kontrolle der Qualität in den Ausbildungsbetrieben obliegt den jeweils 17 

zuständigen Kammern. Diese können und wollen dieser Aufsichtspflicht jedoch häufig nicht 18 

nachkommen. Die bei diesen angesiedelten Berufsbildungssausschüssen haben zwar die Aufgabe 19 

die Qualität in den Betrieben weiterzuentwickeln, allerdings fehlt es hierzu an konkreten Vorgaben.  20 

Im März diesen Jahres evaluierte die Regierung das Berufsbildungsgesetz (BBiG). Dieses regelt u.a. 21 

Aufgaben und Pflichten der Auszubildenden und Ausbildenden, aber auch die Organisation der 22 

Berufsbildung wozu auch die Kontrolle der Ausbildung gehört. Ihr Ergebnis zeugt von schlichter 23 

Ambitionslosigkeit etwas zu verbessern, kommt sie in den meisten Fällen zum Schluss, dass kein 24 

Handlungsbedarf bestünde. Die Gewerkschaftsjugend und wir sehen das jedoch anders. Viele der 25 

existierenden Missstände könnten durchkonkretere Vorgaben und Regelungen aus der Welt 26 

geschafft werden. 27 

  28 

Die Jusos Berlin fordern daher folgende Änderungen für das Berufsbildungsgesetz:  29 

• Aufnahme von Erziehungs- und Pflegeberufen 30 

• Ein Anhörungsrecht für die Berufsbildungsausschüsse über § 79 BBiG hinaus 31 

• Die feste Verankerung eines Unterausschusses zur Ausbildungsqualität  32 

• Eine bessere personelle Ausstattung der Kammern, damit regelmäßige Kontrollen, 33 

mindestens einmal im Jahr in den Betrieben möglich ist 34 

• Pflicht der Berichterstattung von den Kontrollen in den Berufsbildungausschüssen  35 

• Unmissverständlich und klar definierte Standardsund Kriterien für die Ausbildungsqualität 36 

• die Verpflichtung zur Sensibilisieren von Unternehmen und regionalen Netzwerken für die 37 

Gleichstellung aller Geschlechter. Schnupperkonzepte, wie der „Girl’s Day“ sind nicht 38 
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genug. Unternehmen müssen sich in ihrer Struktur öffnen, sodass alle Berufe für alle 1 

Menschen zugänglich sind. Neben Unternehmen und deren Auswahlpersonal sind auch 2 

die Auszubildenden selbst durch feministische Perspektiven in den Lehrinhalten zu 3 

schulen. Unternehmen müssen umfassende Förder- und Empowermentprogramme für 4 

insbesondere weibliche* Auszubildende entwickeln und den Zugang zu 5 

Führungspositionen für Frauen* bedenken. Frauen*förderung steht an dieser Stelle in 6 

keinem Widerspruch zu unserem queer*feministischen Ansatz, die vorherrschende 7 

Banalität der Geschlechter aufzubrechen. 8 

• Die gesetzliche Verankerung der Pflicht für Auszubildende, einen schriftlichen 9 

Ausbildungsnachweis zu führen 10 

• Betriebliche Ausbildungspläne müssen rechtsverbindlich vorgeschrieben und mit dem 11 

Ausbildungsvertrag ausgehändigt werden 12 

• Das Profil von geeignetem Ausbildungspersonalmuss klar definiert werden, dazu gehören: 13 

die Einhaltung berufspädagogischer Standards für die Ausbildung des 14 

Ausbildungspersonals; eine Weiterqualifizierungspflichtinklusive Freistellung für die 15 

Ausbilder*innen; die verbindliche Voraussetzung der Ausbildereignungsverordnung 16 

(AEVO) für hauptamtliche Ausbildendende. Das Land Berlin bezuschusst diese 17 

Qualifizierungsmaßnahmen nach AEVO bei kleineren und mittelständischen Unternehmen, 18 

so dass in jedem ausbildungswilligen Unternehmen eine Person qualifiziert ist.  19 

• Die Aktualisierung und Modernisierung der AEVO,z.B. durch eine Konkretisierung der 20 

persönlichen Eignung(methodisch-didaktische und jugendpsychologische Kompetenzen 21 

• Ein Betreuungsschlüssel von einer hauptamtlich mit der Ausbildung betrauten Person auf 22 

maximal acht Auszubildende 23 

• Sicherstellung der fachlichen Ausstattung der Ausbildungsbetriebe und zeitgemäßer 24 

Ausbildungsmaterialien 25 

• Die Abschaffung der Rückkehrpflicht in den Betrieb nach dem Schulunterricht. Ein Schultag 26 

muss als voller Arbeitstaganerkannt werden 27 

• Zwingend ist auch eine Reduzierung der ausbildungsfremden Tätigkeiten und eine 28 

weitgehende Einschränkung von Überstunden-, Nacht- und Wochenendarbeit durch 29 

Auszubildende, wenn sich Ausbildungsinhalte nicht andersvermitteln lassen 30 

• Um jungen Erwachsenen zu ermöglichen, Ausbildung und Familie miteinander vereinbaren 31 

zu können, soll die Ausbildung in Teilzeit in § 8 BBiG als Rechtsanspruch ausgestaltet 32 

werden. Darüber hinaus muss die Verlängerung der Ausbildungszeit unproblematisch 33 

möglich werden und es müssen Ausstiegsmodelle mit gesetzlichem Rückkehranspruch 34 

geschaffen werden.  35 

• Darüber hinaus bekräftigen wir unsere bereits bestehenden Forderungen nach  36 

• einer Ausbildungsplatzgarantie, um ein ausreichendes Angebot an Ausbildungsplätzen für 37 

Interesseierte sicherzustellen. Hier müssen u.a. Maßnahmen zur Ausweitung der 38 

Verbundsausbildung gefunden werden.  39 

• Ein ausreichendes Angebot kann nur durch eine solidarische Umlagefinanzierung gestaltet 40 

werden 41 

• Eine gesetzlich geregelte Mindestvergütung von Auszubildenden mindestens in Höhe des 42 

BaFöG – Höchstsatzes für Alleinlebende. Unsere Forderung den Bafög-Satz zu erhöhen 43 

bleibt weiterhin bestehen. 44 



Juso-LDK 2/2016 | Seite 16 
 

Antrag A5_2/16 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen 1 

 2 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen 3 

A5_2/16 Berufsschulen/Oberstufenzentren besser 4 

machen! 5 

 6 

Ein wichtiger Teil der dualen Ausbildung sind natürlich die Berufsschulen. Eine gute und 7 

erfolgreiche Ausbildung hängt in hohen Maßen von ihnen ab. In Berlin sind Berufsschulen Teil der 8 

Oberstufenzentren (OSZ), an denen man auch die (erweiterte) Berufsbildungsreife, den mittleren 9 

Schulabschluss und das Abitur erwerben kann. Dies alles in einer Einrichtung unterzubringen ist 10 

ein Berliner Erfolgsmodell mit vielen Vorteilen. Doch ist noch einiges zu verbessern. 11 

 12 

Um die Ausbildung zu verbessern, fordern wir: 13 

Das  Übergangsjahr darf nicht zur Praxis werden, um Ausbildungsbetriebe aus der Pflicht zu 14 

nehmen. 15 

An OSZs kann man auch eine einjährige integrierte Berufsausbildungsvorbereitung absolvieren, 16 

ohne dabei einen neuen Schulabschluss zu erlangen. Diese Praxis kritisieren wir. Allerdings wäre 17 

eine Abschaffung dieser Möglichkeit ein Nachteil für viele Ausbildungssuchende, die direkt nach 18 

dem Schulabschluss keinen Ausbildungsplatz finden. Derentsprechende Abschluss muss 19 

genügend qualifizieren, um für den Beginn einer Ausbildung auszureichen. Die Zuständigkeit für 20 

jegliche schulische und berufliche Bildung, die darüber hinaus geht, liegt dann bei den 21 

Berufsschulen und Ausbildungsbetrieben. 22 

 23 

Die Oberstufenzentren müssen mit genügend Lehrmaterialien ausgestattet werden. 24 

Die Ausstattung der OSZs ist ein wichtiger Aspekt der Ausbildung. Vor allem in technischen Berufen 25 

ist es unabdingbar, den Umgang mitverschiedensten Maschinen zu erlernen. In kleineren 26 

Betrieben fehlt es oft an wichtigen Maschinen, die zum umfassenden Erlernen des Berufs 27 

notwendig sind. Kooperationen zwischen Betrieben sind zu fördern. Zudem muss klar definiert 28 

sein, wann Betrieb und wann Berufsschule in der Pflicht sind, den Umgang mit einer Maschine zu 29 

vermitteln. Berufsschulen sind dann dementsprechend finanziell auszustatten. Analog zu diesem 30 

Absatz verhält es sich mit vielen anderen Lehrmaterialien. 31 

Insgesamt brauchen OSZs mehr Geld, um sich angemessen ausstatten zu können. Der 32 

Ausbildungserfolg hängt in erheblichem Maße davon ab. 33 

 34 

Der Unterricht soll in Blockwochen stattfinden. 35 
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In den meisten Ausbildungen ist ein Unterricht in Blockwochen sinnvoll. Das heißt, dass die 1 

Auszubildenden jeweils für eine ganze Woche in die Berufsschule oder in den Ausbildungsbetrieb 2 

gehen. Das sorgt für Kontinuität in der Ausbildung und auch in der Arbeit 3 

derSchüler*innenvertretung, wodurch die Mitsprache in Berufsschulen verbessert wird. Dieses 4 

Prinzip wird immer häufiger angewandt und ist auf möglichst viele Ausbildungen zu erweitern, 5 

wenn dies sinnvoll ist. 6 

Theoretische Abschlussprüfungen müssen überdacht werden. 7 

Theoretische Abschlussprüfungen gehören auf den Prüfstand. In manchen Ausbildungen ist es 8 

sinnvoller, die Fähigkeiten der Auszubildendenpraktisch zu prüfen. Möglicherweise kann hier auf 9 

eine theoretische Prüfung verzichtet werden. 10 

Um die Lehrenden immer auf den neusten Stand zu halten, sind Kooperationen mit Hochschulen 11 

sinnvoll. Hier sollten regelmäßig Qualifizierungskurse angeboten werden. 12 
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Antrag A6_2/16 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen 1 

 2 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen 3 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen 4 

A6_2/16 Mitbestimmung sollte keine Ausnahme 5 

sein - JAV in jedem Ausbildungsbetrieb! 6 

 7 

Berufliche Bildung und gute Ausbildungsbedingungen haben für uns einen besonderen Wert. 8 

Befragungen der DGB-Jugend zeigen, dass es immer noch viele Betriebe gibt, die weder einen 9 

Ausbildungsplan einhalten, noch ihre Auszubildenden dauerhaft oder zumindest regelmäßig 10 

durch eine*n Ausbilder*in betreuen, wo ausbildungsfremde Tätigkeiten überwiegen und 11 

Überstunden selbst für minderjährige Auszubildende zur Tagesordnung gehören. Viel zu oft 12 

werden Auszubildende immer noch als billige Arbeitskräfte gesehen. Auch zeigen die 13 

Befragungen, dass die gerade in Betrieben zum Problem wird, in denen keine betriebliche 14 

Interessensvertretung vorhanden ist. Das ist der Punkt an dem wir eingreifen müssen! 15 

Ausbildung mitgestalten, Einhaltung von Gesetzen und Tarifverträgen - Eine JAV (Jugend- und 16 

Auszubildendenvertretung) ermöglicht eine moderne und qualifizierte Ausbildung. Dabei geht es 17 

auch um die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat und die Wahrung der Interessen gegenüber der 18 

Arbeitgeber*innen.  19 

Doch nicht jede*r Auszubildende hat die Möglichkeit, durch eine JAV die Ausbildung 20 

mitzugestalten. Es gibt Betriebe, die ihren Auszubildenden aufgrund von konfessioneller oder 21 

vereinsrechtlicher Träger*innenschaft diese Form der Mitbestimmung nicht ermöglichen. 22 

Im §60 Abs. 1 des BetrVG steht, dass „In Betrieben mit in der Regel mindestens fünf Arbeitnehmern, 23 

die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (jugendliche Arbeitnehmer) oder die zu ihrer 24 

Berufsausbildung beschäftigt sind und das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben[…]“ eine 25 

Jugend- und Auszubildendenvertretung eingerichtet wird. Dieses Gesetz schließt Auszubildende in 26 

konfessionellen oder vereinsrechtlichen Betrieben aus. 27 

Wir fordern eine JAV in jedem Betrieb, der ausbilden darf. Dazu bedarf es einer Gesetzesänderung 28 

im BetrVG §60, sodass jede*r Auszubildende das Recht auf eine Interessensvertretung erhält. 29 
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Antragsbereich B: Gute Arbeit und Beschäftigungspolitik 
Antrag B2_2/16 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen 1 

 2 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen 3 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen 4 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen 5 

B2_2/16 Silicon-Allee 6 

 7 

Berlin hat sich in den letzten Jahren den Titel als Startup-Hauptstadt Europas erarbeitet. In der 8 

Hauptstadt sorgen die Startups für immer neue Innovationen in der Industrie wie auch in der 9 

Gesellschaft. Dies macht Berlin auch für die etablierte Wirtschaft attraktiver. Deshalb sind die 10 

Startups ein wichtiger Jobmotor. Standortvorteile, wie vergleichsweise niedrige Mieten, niedrige 11 

Lebenshaltungskosten, eine gute Infrastruktur und ein reicher Pool an sehr gut ausgebildetem 12 

Personal, schaffen klare Wettbewerbsvorteile und machen Berlin, zusätzlich zu seiner kulturellen 13 

Attraktivität, hochinteressant für Unternehmen.  14 

Startups unterscheiden sich dabei nicht in ihrer Form von etablierten Unternehmen, sondern in 15 

ihrem Selbstverständnis als neu gegründete, sehr dynamische und schnell wachsende 16 

Geschäftsmodelle. Die Bezeichnung als Startupunternehmen hat dabei keine Auswirkungen auf 17 

die Beschäftigungsbedingungen. 18 

Ein großer Teil der Startups ist in der Digital- und Kreativwirtschaft tätig. In Berlin sind heute mehr 19 

als 70.000 Menschen in der Digitalwirtschaft – und damit auch oft in Startups- beschäftigt und es 20 

werden stetig mehr. Gut ausgebildete Arbeitskräfte aus der ganzen Welt kommen nach Berlin, um 21 

bei jungen Unternehmen zu arbeiten. Der stetige Zuwachs an Sturtups und die große Zahl an 22 

internationalen Beschäftigen stellen uns vor neue Herausforderungen, was Arbeits- und 23 

Rahmenbedingungen angeht. 24 

Die meisten Arbeitsverhältnisse in Startups sind von einem hohen Grad an Flexibilisierung geprägt, 25 

welche zumeist nur den Arbeitgeber*innen zugutekommt. Viele Startups suggerieren oder 26 

praktizieren flache Hierarchien, die zu einem angenehmeren Arbeitsklima führen sollen. 27 

Zusammen mit zahlreichen Angeboten und einem neuen Verhältnis von Arbeits- und Privatleben, 28 

kommt es häufig zu einem Verschwimmen der Grenzen dieser beiden Sphären. 29 

Zwischengeschobene Termine und kurzfristig angeordnete unbezahlte Überstunden, die als 30 

Gefallen unter Freund*innen verpackt werden, führen oft zu einer weit über 40-Stunden Woche für 31 

die Arbeitnehmer*innen. Die damit einhergehende Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse äußert 32 
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sich auch in dem hohen Anteil an freiberuflich Tätigen bzw. der hohen Anzahl an Werkverträgen, 1 

kurzen Kündigungsfristen und stark befristeten irregulären Arbeitsverträgen. Diese flexiblen 2 

vertraglichen Rahmenbedingungen werden zumeist durch hohe Erwartungshaltungen der 3 

Arbeitgeber*innen bezüglich einer flexiblen zeitlichen Abrufbarkeit der Arbeitskraft, deren örtliche 4 

Einsetzbarkeit sowie des zu absolvierenden Arbeitspensums seitens der Arbeitnehmer*innen 5 

ergänzt. Dabei wird zunehmend auf eine Messung und Entlohnung der tatsächlich abgeleisteten 6 

Arbeitszeit verzichtet und stattdessen der Arbeitslohn an Projektarbeit oder komplexe 7 

Zielvorgaben gekoppelt. Dies führt dazu, dass der tatsächliche Stundenlohn häufig deutlich unter 8 

dem Mindestlohn liegt. Zudem ist es eine übliche Praxis einen Teil des Lohns in Gutscheinen, 9 

beispielsweise als Fitnessabo, auszuzahlen. Diese Boni sind in den Arbeitsverträgen oft nicht genau 10 

genug geregelt, wodurch Arbeitgeber*innen die Möglichkeit eröffnet wird, indirekte 11 

Lohnkürzungen durchzusetzen. Das Fehlen von betrieblichen Mitbestimmungsstrukturen bei 12 

vielen Startups führt zudem dazu, dass die oben beschriebene Entgrenzung der 13 

Arbeitsverhältnisse sowie die Verdichtung des Arbeitspensums für die einzelnen 14 

Arbeitnehmer*innen beinah schrankenlos weitergeführt werden können. Versuche der 15 

Mitarbeiter*innen sich zu organisieren und beispielsweise einen Betriebsrat zu gründen, werden 16 

häufig bereits im Kern erstickt. Dies geschieht beispielsweise über die Drohung jederzeit den 17 

Unternehmensstandort wechseln zu können. Durch die große Internationalität der 18 

Arbeitnehmer*innen sind viele nicht hinreichend über ihre Rechte informiert. Meist liegen 19 

Informationen zu Arbeitsrechten, Löhnen und Mitbestimmungsstrukturen nur in deutscher 20 

Sprache vor. Es ist dringend notwendig diese zu übersetzen und dadurch internationalen 21 

Gründer*innen und Arbeitnehmer*innen zugänglich zu machen. Insbesondere müssen diese über 22 

die grundlegenden Rechte für Arbeitnehmer*innen und die Möglichkeit zur Organisation 23 

beispielsweise in Gewerkschaften aufklären. 24 

Die Konsequenzen von Entgrenzung und Verdichtung der Arbeit haben die Arbeitnehmer*innen 25 

zumeist allein zu tragen. Damit gemeint sind vor allem negative gesundheitliche Folgen auf Grund 26 

von Überlastung und Stress. Aber auch das Fehlen von Stabilität und die fehlende Möglichkeit das 27 

eigene Leben selbstbestimmt und langfristig planen zu können, bilden die negative Kehrseite, der 28 

allzu oft als jung, dynamisch und kreativ dargestellten Startup-Welt. 29 

Obwohl wir Jusos eine große Chance in der Entwicklung von Startups in Europas sehen, betrachten 30 

wir sie gleichzeitig mit einem kritischen Blick und möchten auf die möglichen strukturellen 31 

Gefahren hinweisen. Die vermeintlich flachen Hierarchien, die Flexibilität und große Dynamik 32 

bedeuten in der Praxis keine Demokratisierung der Arbeitsstellen, Selbt- oder Mitbestimmung der 33 

Arbeitnehmer*innen. Die Unternehmenskultur, die viele Startups mitbringen, ist kein Schritt in die 34 

Richtung unserer Vorstellung von demokratischen Unternehmen, sondern ein Beispiel zur 35 

Förderung kapitalistischer Denkstrukturen. Die vermeintlich flachen Hierarchien schaffen 36 

psychischen Druck, der die Selbstbestimmung der Arbeitnehmer*innen erschwert. Im oftmals sehr 37 
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persönlichen und freund*innenschaftlichen Verhältnis, werden Kritik und Beschwerden erschwert, 1 

Rechte nicht eingefordert und Lohnungleichheiten erleichtert. Letzteres wird von 2 

Geschäftsführer*innen damit begründet, dass sie auch nicht mehr verdienen würden, was jedoch 3 

ignoriert, dass diese in der Regel Unternehmensanteile besitzen. Die eingeforderte Flexibilität führt 4 

oft zu unbezahlten Überstunden und eine ständige Bereitschaft und Erreichbarkeit. Die große 5 

Dynamik der Startups bedeutet in der Regel eine große Unsicherheit der Arbeitsplätze, die die 6 

Mitarbeiter*innen zum Konkurrenzdenken statt Kooperation motiviert. Wir möchten die 7 

technischen Entwicklungen für eine bessere und gerechtere Gesellschaft nutzen und negative 8 

Konsequenzen rechtzeitig unterbinden.  9 

Wie jedes andere Unternehmen sind auch Startups in der Verantwortung gute Arbeitsverhältnisse 10 

für ihre Arbeitnehmer*innen zu gewährleisten. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften 11 

definieren “Gute Arbeit” über faires Einkommen, berufliche und soziale Sicherheit sowie Arbeits- 12 

und Gesundheitsschutz, der hilft, gesund das Rentenalter zu erreichen. Neben 13 

zwischenmenschlichen Komponenten zählen hierbei auch ausgewogene Arbeitszeiten und gute 14 

betriebliche Entwicklungsmöglichkeiten. Auch betriebliche Mitbestimmung ist elementarer 15 

Bestandteil des Leitbilds. 16 

 17 

Wir Jusos fordern daher:  18 

• öffentliche Förderung von Startup-Unternehmen muss an die Erfüllung arbeitsrechtlicher 19 

Bestimmungen und in Anlehnung an die Kriterien „Gute Arbeit“ des DGB gekoppelt sein. 20 

Ebenso ist die Genderquote in Unternehmen und Geschäftsführung, sowie der gesamten 21 

Startuplandschaft ein Förderkriterium. Dazu kann eine Zweistufenförderung dienen, bei 22 

denen sich die Unternehmen  Überprüfungen unterziehen müssen. 23 

• der Mindestlohn muss auch in Startups gelten. Vertrauensarbeitszeiten dürfen nicht zu 24 

unbezahlten Überstunden führen. 25 

• Scheinselbstständigkeit und eine Unternehmenskultur nach „hire-fast - fire-fast“ müssen 26 

unterbunden werden. Der gesetzliche Kündigungsschutz muss ausgeweitet und gestärkt 27 

werden. Unter anderem muss die Mindestanzahl an Beschäftigten eines Unternehmens 28 

abgesenkt werden, um auch Start-Ups einzuschließen. 29 

• Prekäre Beschäftigung muss ebenso wie Union Busting (Gewerkschaftsvermeidung) 30 

skandalisiert werden. Eine Gesetzesinitiative gegen Union Busting mit Klagemöglichkeiten 31 

soll auf den Weg gebracht werden. 32 

• Betriebsratsgründungen und –wahlen sollen mit Förderanreizen belohnt werden.  33 

• Ausbildung, insbesondere im Verbund, sind zu fördern, um gerade bei Startups und Klein- 34 

und Mittelständische-Unternehmen Ausbildungsplätze zu schaffen. 35 

• Startups, die Betriebsratsgründung, Informationsveranstaltungen und Vernetzung mit 36 
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anderen Klein- und Mittelständische-Unternehmen bzw. Start-ups durchführen, sollen 1 

davon profitieren. 2 

• Informationen zu Arbeitsrechten, Löhnen und Mitbestimmungsstrukturen in mehrere 3 

relevante Sprachen, mindestens jedoch in Englisch, Französisch, Spanisch und Arabisch zu 4 

übersetzten. 5 

• Vermeidungsstrategien und Geschäftssitzverlagerungen zur Umgehung nationaler 6 

Mitbestimmungsrechte und steuerlicher Pflichten müssen auf europäischer und 7 

internationaler Ebene unterbunden werden. 8 
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Antragsbereich D: Demokratie, Partizipation und Kampf gegen menschenfeindliche 
Einstellungen 
Antrag D1_2/16 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen 1 

 2 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen 3 

D1_2/16 Das Extremismusdogma abschaffen – für 4 

die antifaschistische Alternative 5 

 6 

Die Zeit, in der wir gegen Extremismusdogmen kämpfen 7 

Während die so bezeichnete „politisch motivierte Gewalt rechts” in Berlin 2015 mit rund 1.655 der 8 

polizeilich erfassten Straftaten weiterhin auf alarmierend hohem Niveau geblieben ist (Anstieg um 9 

6 Prozent gegenüber dem Vorjahr), wird häufig und gerne über die polizeilich erfassten Straftaten 10 

der „politisch motivierten Gewalt links”, in Berlin 2015 waren es 1.059 Fälle (Rückgang um 23 11 

Prozent), diskutiert. Der ehemalige Innensenator Frank Henkel (CDU) diskutierte im Wahlkampf 12 

jedoch vor allem über „linksextreme Straftaten“. Er versuchte das Hausprojekt Rigaer94 und die 13 

Kadterschmiede räumen zu lassen und eskalierte den Friedrichshainer Nordkiez. 14 

Die Politik des Landes Berlin hat, dank des Integrationssenats, eine einmalige Förderlandschaft bei 15 

Projekten gegen Sog. Rechtsextremismus, Berliner Register, Rassismus und Antisemitismus. Die 16 

Landesantiskriminierungsstelle fördert zahlreiche Projekte wie die Mobile Beratung gegen Sog. 17 

Rechtsextremismus, das antifaschistische pressearchiv und bildungszentrum oder die 18 

Opferberatung ReachOut. Als die Bundesjugendministerin Kristina Schröder (CDU) allen 19 

geförderten Projekten eine Erklärung abverlangte, nicht mit „linksextremen“ Partner*innen zu 20 

kooperieren („Extremismusklausel“), übernahm das Land Berlin kurzerhand die Förderung dieser 21 

Projekte. Im laufenden Doppelhaushalt 2016-2017 wurden das Landesförderprogramm 22 

aufgestockt. Die neue Bundesjugendministerin Manuela Schwesig knüpfte mit dem 23 

Bundesprogramm „Demokratie Leben!“ an die rotgrünen Bundesprogramme Civitas und Endimon 24 

der 2000er Jahre an. „Demokratie Leben“ enthält keine scharfe Extremismusklausel mehr und 25 

fördert Kommunen und zivilgesellschaftliche Programme im Kampf gegen Rechtsradikalismus. 26 

Zwar gibt es auch einen Fördertopf zur Arbeit mit sogenannten „linksaffinen Jugendlichen“, jedoch 27 

ist dieser gering und wird faktisch nicht abgerufen. Die Förderpolitik hat sich zum Guten gewendet. 28 

Jedoch ist das ihr häufig zu Grunde liegende Extremismusdogma nicht gebannt. 29 

Dies erlebten wir häufig in Diskussionen um die Alternative für Deutschland. Die Alternative für 30 

Deutschland holte bei den Berlinwahlen etwa 12 Prozent der Stimmen. Mitnichten steht sie damit 31 

am „extremen Rand“ der Gesellschaft. Im Gegenteil, sie wurde in allen Gesellschaftsschichten und 32 

in allen Teilen der Stadt gewählt. Auch in acht andere Landesparlamente ist sie schon eingezogen. 33 

Die Beurteilung der Alternative für Deutschland folgt häufig entlang der Frage „wie extrem“ sie 34 

denn nun sei. Dies birgt in der politischen Auseinandersetzung enorme Risiken und wird zur 35 

subjektiven Betrachtung. Besser wäre eine Beurteilung der tatsächlichen Positionen in einzelnen 36 

Politikfeldern: Die Alternative für Deutschland ist eine zutiefst rassistische, sexistische, 37 

sozialchauvinistische, homophobe und nicht zuletzt antisemitische Partei. 38 
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Das Extremismusdogma 1 

Der Kalte Krieg ist seit dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ vorbei – seine ideologischen Bausteine 2 

haben sich aber in die deutsche Politik eingebrannt. Bis heute pflegen konservative Kräfte ein 3 

Dogma. Es hat einen neuen Namen bekommen, aber beruht auf den gleichen Grundannahmen. Es 4 

geht um die Extremismustheorie, die konservative Vordenker*innen aus der Totalitarismustheorie 5 

geformt haben.   6 

Die Extremismustheorie ist jedoch eigentlich keine Theorie, sondern ein Dogma. Wer es kritisiert, 7 

wird nämlich ganz schnell, selbst in dasselbige integriert – ähnlich wie bei Verschwörungs-8 

“theorien“. Im Extremismusdogma gibt es nämlich eine ganz klare Trennung zwischen Gut und 9 

Böse. Gut sei die „Mitte der Gesellschaft“ - böse seien die „Extreme“, also vermeintliche Ränder. Sie 10 

sind zudem auf einer überholten Links-Rechts-Achse angeordnet. Ergänzt wird sie noch um einen 11 

angeblichen "Ausländerextremismus". 12 

Die Ränder haben für die Extremismusdogmatiker*innen einen riesigen Vorteil: Dort können sie 13 

alles hineinstecken, was in ihrer „Mitte“ nichts zu suchen haben soll. Folglich könne es in der „Mitte“ 14 

beispielsweise keinen Rassismus, Antisemitismus oder keine Homophobie in ihr geben, weil das 15 

den gesellschaftlichen „Rändern“ vorbehalten sei.   16 

Der nächste große Vorteil für die Extremismusdogmatiker*innen ist es, dass sie sich die Mühe 17 

sparen zu differenzieren. Neonazis seien im Grunde wie Politiker*innen der Partei „Die Linke“ und 18 

Salafist*innen. So lassen sich linke Politikansätze zusätzlich diffamieren. Sie schrecken dabei auch 19 

nicht davor zurück, dass bis auf die Spitze zu treiben: Ein beschädigtes Wahlplakat samt Graffiti plus 20 

Sitzblockade werden schon einmal als „linke Gewalt“ mit rassistischen Morden in einen Topf 21 

geworfen. Solche obskuren Vergleiche werden leider nicht nur im Hinterzimmer der CSU, sondern 22 

ganz offiziell von der Bundesregierung angestellt. Jahr für Jahr wird „extremistische“ Gewalt 23 

Statistiken erfasst, die alles zusammenwerfen. Genauso wird die Idee einer herrschaftsfreien 24 

Gesellschaft mit dem Konzept des völkischen "Führerstaates" zusammengeworfen. 25 

Dieser Mix, der dann als „Extremismus“ erklärt wird, folgt einem Schema: Neonazistische 26 

Einstellungen und Gewalt wird verharmlost, indem sie mit linken Ideen und Gruppen gleichgesetzt 27 

werden. Diese werden im Gegenzug dämonisiert. Gerne benutzen die Agitator*innen des 28 

Extremismusdogmas des Hufeisens, bei dem sich bei Belieben die Ränder auch berühren könnten. 29 

Es erschreckt, dass selbst konservative Sozialdemokrat*innen diesen kalkulierten Unsinn in den 30 

Mund nehmen und beispielsweise von „rotlackierten Faschisten“ schwadronieren.   31 

Die von der „Totalitarismustheorie“ schon eingeübte Praxis alle möglichen sich als links 32 

verstehenden Strömungen erst zusammen in einen Topf zu werfen und dann noch mit dem 33 

Nationalsozialismus gründlich zu vermengen. Das ist angesichts der Verbrechen gegen die 34 

Menschlichkeit des Nationalsozialismus einfach nicht hinnehmbar.   35 

 36 

Der Weg raus aus dem von extremismusdogmatischen Mainstream ist allerdings kein leichter. Ein 37 

Großteil der Menschen, die sich politisch verorten wollen, sieht sich in einer ominösen „Mitte“. Um 38 

diese „Mitte“ ist ein großes Illusionsgebäude aufgebaut worden: Sie sei gut, immer ausgeglichen, 39 

ehrlich und hart arbeitend. Schlussendlich ist dieses Konzept der „Mitte“ ein zutiefst konservatives, 40 

auf welches viele Sozialdemokrat*innen hereingefallen sind.   41 

Das Extremismusdogma soll alle progressiven linken Ideen, die auf radikale Veränderungen 42 

angelegt sind, per se als gefährlich abstempeln. Wenn Gruppen Eigentum infrage stellen, wird dies 43 
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vielfach schon als „extremistische“ Bestrebung ausgelegt. Die Forderung nach offenen Grenzen löst 1 

beim deutschen Gralshüter des Extremismusdogmas, dem sogenannten Verfassungsschutz, den 2 

„Extremismus“-Alarm aus. Selbst die sozialdemokratischen Positionen der Partei „Die Linke“ 3 

reichten ihr, um „Linken“-Politiker*innen zu beobachten. 4 

 5 

Ein gefährliches Demokratieverständnis 6 

Das Extremismusdogma ist außerdem ein Ausdruck eines autoritären Staatsverständnisses: 7 

Meinungen außerhalb der von staatlichen Akteur*innen definiert werden für nicht zulässig erklärt. 8 

Gesellschaftskritik wird deshalb unabhängig von ihrem inhaltlichen Kern direkt der Stempel des 9 

Bedrohlichen aufgedrückt. Das widerspricht jedoch eklatant einem demokratischen 10 

Grundverständnis: Das demokratische Ordnungssystem muss ständig weiterentwickelt werden. Es 11 

gibt keine vollendete Schablone, die nur noch umgesetzt werden muss. Vielmehr muss täglich eine 12 

kritische Reflexion stattfinden. Die Formen wie Parlamentarismus und ein Wirtschaftssystem erst 13 

recht nicht müssen dabei selbstverständlich immer wieder auf den Prüfstand. Nur so kann eine 14 

demokratische Gesellschaft verwirklicht werden - nicht nur eine Simulation dessen. 15 

Vertreter*innen des Extremismusdogmas ignorieren im Gegenzug gesamtgesellschaftlich 16 

verbreitete Einstellungen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit konsequent. Dies tun sie, 17 

obwohl mehrere Studien Jahr für Jahr belegen, wie stark diese Einstellungen in der deutschen 18 

Gesellschaft verankert sind. 19 

 20 

Die „Mitte“-Studien widerlegen das Esxtremismusdogma 21 

Die Forschung zu rechten Einstellungen hat sich in den vergangenen Jahren häufig am Modell der 22 

gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit orientiert. Bedeutend sind daneben die "Mitte-23 

Studien", die früher von der Friedrich-Ebert-Stiftung und jetzt von Universität Leipzig umgesetzt 24 

werden. Ihnen liegt das Verständnis zugrunde, dass der "Rechtsextremismus (...) ein 25 

Einstelungsmuster (ist), dessen verbindendes Kennzeichen Ungerechtigkeitsvorstellungen 26 

darstellen". Insbesondere Rassismus, Chauvinismus (ein nationalistisches und die deutsche 27 

Weltmacht befürwortendes Einstellungsmuster) und Antisemitismus sind dabei besonders 28 

verbreitete Einstellungsmuster. 29 

In der repräsentativen Studie "Die enthemmte Mitte" des Jahres 2016 stimmen bundesweit 20 30 

Prozent rassistischen Positionen zu. Sogar 34 Prozent befanden, dass Deutschland "in einem 31 

gefährlichem Maße überfremdet" wäre. Besonders hoch ist die Abwertung von Muslim*as sowie 32 

Sinti*zze und Rom*nja. Jede fünfte Person war bereit, sich mit Gewalt gegen "Fremde" 33 

durchzustezen. Chauvinistische Positionen vertreten 17 Prozent. 5 Prozent befürworten eine 34 

rechtsautoritäre Diktatur und ebenso viele vertreten antisemitische Positionen. 11 Prozent halten 35 

den Einfluss der Jüdinnen*Juden für zu hochen. 3 Prozent haben eine eindeutige 36 

sozialdarwinistische Einstellung und 2 Prozent verharmlosen den Nationalsozialismus völlig. 25 37 

Prozent finden Homosexualität unmoralisch, 36 Prozent lehnen Ehen zwischen zwei 38 

gleichgeschlechtlichen Personen ab. 39 

Das Dogma des Extremismus funktioniert also nicht. Im Gegenteil: wenn die Gesellschaft in Mitte 40 

und Ränder einteilten, bliebe nur die Feststellung, dass die Mitte selbst extreme Einstellungen 41 

vertritt. 42 
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 1 

Die Alternative: Theorie zur Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit 2 

Der Kernproblem, das ein solidarisches zusammenleben gefährdet, ist das 3 

Ungleichwertigkeitsdenken. Dabei werden ganze Personengruppen abgewertet. Der Grundsatz 4 

„Jeder Mensch ist gleich viel wert“ wird negiert. Das geschieht in ganz unterschiedlichen Formen. 5 

Als Sammelbegriff für alle hat Wilhelm Heitmeyer den Begriff „Gruppenbezogene 6 

Menschenfeindlichkeit (GMF)“ vorgeschlagen. Er lassen sich damit Antisemitismus und Rassismus 7 

genauso fassen wie Sexismus, Obdachlosenfeindlichkeit, Abwertung von Menschen mit 8 

Behinderung, Etabliertenvorrechte. Die Liste der Formen ist veränderbar und ist nicht statisch. 9 

Allerdings sind Geschichtsrevisionismus, autoritäre Herrschaftsvorstellungen und 10 

Demokratiedistanz nicht einfach in diese Theorie zu integrieren. Die Leugung der Shoah 11 

beispielsweise gehört dazu. Jedoch sind sie mit dem Ungleichwertigekeitsdenken eng verbunden. 12 

Deshalb erfasst diese Theorie mehr als die „Extremismustheorie“ - außerdem interessiert sie sich für 13 

die gesamte Gesellschaft. 14 

 15 

Der „Verfassungsschutz“ – Die Agentur des Extremismusdogma 16 

Der fünfte Skandal nach der Anschlags- und Mordserie des NSU, der Unterstützung des NSU-17 

Netzwerks durch den „Verfassungsschutz“, der Nicht-Aufklärung und des Schredderns von Akten 18 

besteht darin, dass der „Verfassungsschutz“ nun wieder Aufwind hat. Das geschieht, obwohl er sich 19 

von dem Extremismusdogma, das den institutionellen Rassismus in der Behörde Tor und Tür 20 

geöffnet hat, nicht gelöst hat. Vielmehr wirkt der „Verfassungsschutz“ mit ihren kruden 21 

Verfassungsschutzverständnis in die Öffentlichkeit und – was besonders gefährlich ist – in Schulen 22 

hinein. 23 

 24 

Die AfD und das Extremismusdogma 25 

Die „Alternative für Deutschland“ ist vielfältig in die „Neue Rechte“ und auch eine neonazistische 26 

Szene vernetzt. Sie ist jedoch keine neonazistische Partei. Aus Sicht der meisten Verfechter*innen 27 

des Extremismusdogmas ist sie damit keine „extremistische“ Partei. Schlussendlich macht sich der 28 

Rechtspopulismus in der deutschen Gesellschaft das Extremismusdogma geschickt zu nutze. 29 

Traditionell grenzten rechtspopulistische Parteigründungen wie ProDeutschland oder Die Freiheit 30 

sich symbolisch von „rechtsextremen“ Parteien ab. Es fand ein Art rechtspopulistischer Lernprozess 31 

statt, sodass es die AfD dies heute geschickter als ihre vorherigen Versuche tut. Durch die 32 

Dominanz des Extremismusdogmas in der deutschen Gesellschaft, herrscht bei vielen 33 

zivilgesellschaftlichen und politischen Akteur*innen Uneinigkeit darüber, wie mit der AfD 34 

umzugehen. Ihr systematisches Ungleichwertigkeitsdenken mit vielfältigen Formen des Rassismus, 35 

Antisemitismus und Sexismus trifft auf zu wenig Widerstand. Deshalb ist der Kampf gegen das 36 

Extremismusdogma zugleich ein Kampf gegen den Aufstieg des Rechtspopulismus. 37 

 38 

Forderungen: 39 

• Keine Programm gegen „Extremismus“ mehr! 40 

• Die SPD muss sich klar vom „Extremismusdogma“ abgrenzen! 41 
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• Keine „Extremismusklauseln“ mehr! 1 

• Polizeiliche Erfassung reformieren! 2 

• Verfassungsschutz abschaffen! 3 

 4 

Stattdessen muss es eine breite Unterstützung antifaschistischer Initiativen geben, statt ihnen 5 

gegenüber den Generalverdacht auszusprechen. Darüber hinaus darf antifaschistisches 6 

Engagement nicht kriminalisiert werden. Wir als Landesverband unterstützen Aktionen des zivilen 7 

Ungehorsams im Kampf gegen Faschist*innen und Rassist*innen. Es ist eine Aufgabe der Politik, 8 

jedes Engagement, welches auf einen breiten Aktionskonsens trifft, zu fördern, um die leere 9 

Worthülse der wehrhaften Demokratie mit Leben zu füllen.  10 

Die strategische Neuausrichtung der Bundesregierung, nun Ausländer-, Links- und Sog. 11 

Rechtsextremismus zu bekämpfen, könnte zudem von Rechtsradikalen als positives Signal 12 

wahrgenommen werden, zugleich aber Akteur*innen antifaschistischer Initiativen entmutigen. 13 

Wir lehnen die Extremismusthese ab. Wir wenden uns gegen jede Form des Rassismus, 14 

Antisemitismus, Faschismus, Sexismus und Chauvinismus, egal von wem sie ausgeht! Wir fordern 15 

stattdessen: 16 

• die strukturelle Stärkung und finanzielle Förderung antifaschistischer Initiativen mit ihren 17 

zahlreichen, diversen Projekte in der außerschulischen Jugendarbeit und Bildung, 18 

Ausstiegshilfen, Beratung, in der Netzwerk- und Infrastrukturentwicklung und in der 19 

Opferhilfe! 20 

• mehr Programme der schulischen Bildung gegen Rassismus, Chauvinismus, 21 

Antisemitismus, Sexismus und andere nazistische Einstellungsmuster, auch durch 22 

Vernetzung mit zivilgesellschaftlichen Initiativen gegen Rechts. Politische Bildungsarbeit 23 

darf nicht von den ordnungspolitischen Vorstellungen des Verfassungsschutzes beeinflusst 24 

werden, sondern muss von der Zivilgesellschaft selbst getragen werden! 25 

• keine Kriminialisierung antifaschistischen Engagements wie in Dresden Anfang 2010. 26 

Antifaschistischer Widerstand ist keine Straftat, sondern unsere Pflicht! 27 

• die Unterstützung antifaschistischen Engagements! 28 

• die nachhaltige Verdrängung von Rechten aus den Parlamenten! 29 
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Antrag D2_2/16 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen 1 

 2 

Die Jusos Berlin mögen beschließen 3 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen 4 

D2_2/16 Gegen jeden Antisemitismus! – Nieder mit 5 

der antisemitischen BDS-Bewegung! 6 

 7 

Forderungen 8 

• Für Israel muss gelten, was für alle Staaten gilt: Wir stehen solidarisch zu Israel, die 9 

Anerkennung von Israels Recht auf Existenz und Selbstverteidigung ist für uns nicht 10 

verhandelbar. 11 

• Wir verurteilen den weitverbreiteten antizionistischen Antisemitismus aufs Schärfste und 12 

werden alles daransetzen, ihn zu enttarnen und mit allen Mitteln zu bekämpfen. 13 

• Wir stellen uns gegen die antisemitische BDS-Kampagne und jedes ihrer vermeintlichen 14 

Ziele. 15 

• Wir kämpfen gegen jeden Antisemitismus, egal, wo und wie er sich äußert. Deswegen 16 

setzen wir uns in Deutschland gegen die BDS-Kampagne ein. 17 

• Demzufolge wird sich keine Gliederung der Jusos an der BDS-Kampagne beteiligen oder 18 

Formate (Veranstaltungen, Ausstellungen, Demonstrationen, usw.), an der die BDS-19 

Bewegung beteiligt ist, unterstützen. 20 

• Wo wir Jusos in Bündnissen vertreten sind, setzen wir uns gegen jegliche Form der 21 

Kooperation mit Vereinigungen die Unterstützer*innen der BDS-Kampagne sind, ein. 22 

Unserem Verständnis nach, brauchen wir keine Querfront um unsere gesellschaftlichen 23 

Forderungen zu erreichen. 24 

• Die Resolution in der International Union for Socialist Youth (kurz IUSY) u.a. die einzelnen 25 

Gliederungen unter dem Dach der IUSY auffordert die nationalen BDS-Kampagnen zu 26 

unterstützen, weisen wir mit dem Beschluss dieses Antrags entschieden zurück. 27 

• Weiterhin werden wir uns in Zukunft mit der BDS-Kampagne in ihrer Ausprägung in 28 

verschiedenen Ländern und Regionen beschäftigen. 29 

 30 

 31 

Begründung 32 

Im November 2015 beschloss die Kommission der europäischen Union eine Kennzeichnung von 33 

Produkten aus den israelischen Gebieten des Westjordanlandes, Ost-Jerusalems und den 34 

Golanhöhlen. Auf Israels Protest gegen die Kennzeichnung der Waren wurde kaum eingegangen. 35 
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Aussagen von führenden Politiker*innen, wie die des früheren israelischen Außenministers und 1 

jetzigen Verteidigungsministers Avigdor Lieberman der sagte, die Vorschrift erinnere ihn an den 2 

gelben Davidstern, den Jüd*innen zur Zwangskennzeichnung in der Zeit des Nationalsozialismus 3 

tragen mussten, die Stellungnahme der israelischen Justizministerin Ayelet Shaked, die, die 4 

Kennzeichnung der Waren als „äußerst beschämenden“ und als „vertrauensentziehenden Akt 5 

Europas“ oder die Aussagen des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu der mitteilte, 6 

die Kennzeichnung von Produkten des jüdischen Staats durch die Europäische Union wecke 7 

„dunkle Erinnerungen an noch dunklere Zeiten“, Europa sollte sich schämen, wollte man nicht 8 

gelten lassen. Nicht zuletzt war es die gegen den Staat Israel gerichtete BDS-Kampagne (Boykott, 9 

Desinvestitionen und Sanktionen), durch deren Lobbyarbeit diese EU-Maßnahme durchgesetzt 10 

wurde und die sich über sie freute, auch wenn ihr diese längst nicht weit genug ging. 11 

 12 

Was ist BDS? 13 

Die BDS-Bewegung ist vor allem in Bezug auf den Boykott israelischer Produkte bekannt und stellt 14 

kein neues Phänomen dar. Sie argumentiert damit, dass durch den Boykott von Waren aus den 15 

Siedlungsgebieten auf Israel Druck ausgeübt werden könnte, diese wieder zu verlassen. Dieses Ziel 16 

wird jedoch lediglich als Vorwand genutzt, um den antisemitischen Hintergrund dieser Bewegung 17 

zu verschleiern. Der BDS-Bewegung geht es nicht darum, Frieden in dieser Region zu erreichen. Ihr 18 

antizionistische Antisemitismus zielt in der Konsequenz auf die Auflösung des Staates Israels ab, 19 

und damit auf die Zerstörung des Schutzes von jüdischem Leben und jüdischer Existenz heute.   20 

Die BDS-Propaganda nahm „offiziell“ ihre Arbeit am 9. Juli 2005 auf, als ca. 170 21 

Nichtregierungsorganisationen aus den palästinensischen Autonomiegebieten „alle 22 

rechtschaffenen Menschen auf der ganzen Welt“ zum Boykott, zu Desinvestitionen und 23 

Sanktionen gegen den Staat Israel aufriefen. Der Boykott, so das Ziel, solle dann aufhören, wenn 24 

Israel das Völkerrecht einhalte (was nach BDS-Sicht nicht der Fall ist) sowie die Rechte der 25 

Palästinenser*innen nach einem eigenen Staat anerkennen. In BDS-Sprache soll Israel also „die 26 

Besetzung und Kolonisation allen arabischen Landes“ beenden sowie „die Rechte der 27 

palästinensischen Flüchtlinge, in ihre Heimat und zu ihrem Eigentum zurückzukehren, wie es in der 28 

UN Resolution 194 vereinbart wurde“, respektieren, schützen und fördern. Die BDS-Bewegung sieht 29 

sich dabei in Tradition zu den Sanktionen gegen das südafrikanische Apartheidsystem in den 30 

1980er Jahren. Im November 2007 fand in Ramallah die erste palästinensische BDS-Konferenz statt, 31 

bei der das BDS National Committee (BNC) gegründet wurde, eine Koordinationsstelle, die seitdem 32 

die internationale BDS-Kampagne organisiert. 33 

Boykott bedeutet in Bezug auf die BDS-Bewegung jegliche Form von Boykott des Staates Israel. 34 

Der Fokus liegt in der BDS-Bewegung aber vor allem auf dem Konsumboykott, dem Boykott 35 

israelischer Dienstleistungen, Waren und Produkte, vor allem aus den von der BDS-Bewegung als 36 

„besetzte Gebiete“ verstandenen Teilen: der Westbank, Ost-Jerusalem und den Golanhöhen. Laut 37 

BDS besteht das Ziel darin, Konsument*innen bezüglich der Lebensbedingungen der 38 

Palästinenser*innen „unter dem Besatzungs- und Apartheidregime Israels“ zu sensibilisieren und 39 

gemeinsam wirtschaftlichen Druck auf „dieses Regime“ auszuüben. Zum Boykott zählt aber auch 40 

der akademische und kulturelle Boykott des Staates Israel. 41 

Unter Desinvestitionen, also Kapitalabzug, versteht die BDS-Kampagne ein weiteres „Werkzeug“, 42 

welches die israelische Wirtschaft dadurch unter Druck setzen soll, dass Unternehmen und 43 

Institutionen ihre Investitionen in israelische Firmen zurückziehen. Dieser Teil der BDS-Kampagne 44 

wird vordergründig von Gewerkschaften und kirchlichen Institutionen organisiert und unterstützt. 45 
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Sanktionen stellen im Allgemeinen staatliche Maßnahmen dar, die zum Ziel haben, andere 1 

Staaten mittels Einschränkungen von Reisen, des Handels, im Finanzbereich sowie hinsichtlich von 2 

Investitionen zu einer Einhaltung des Völkerrechts zu verpflichten. Der BDS-Kampagne zufolge 3 

steht die internationale militärische Zusammenarbeit mit Israel „im Widerspruch zu 4 

völkerrechtlichen Verpflichtungen“. 5 

 6 

Antisemitismus offenlegen: Boykott dem Boykott! 7 

Der, der BDS-Kampagne zugrundeliegende Antisemitismus ist unschwer erkennbar, wird aber von 8 

vielen als „legitime Israelkritik“ dargestellt. Allein anhand der Bezeichnung „Israelkritik“, die 9 

gesamtgesellschaftlich bis tief hinein in die politische Linke Verwendung findet, wird der 10 

antisemitische Charakter deutlich. In Bezug auf keinen anderen Staat gibt es eine solche 11 

Bezeichnung für vermeintliche Kritik am Handeln von Regierungen, es gibt weder Amerikakritik 12 

noch Kanada-, Belgien- oder Chinakritik. „Israelkritik“ meint Israel als Gesamtheit und versteht 13 

darunter letztlich die Jüd*innen an sich, die es, in antisemitischer Logik, mindestens zu 14 

boykottieren und zu bekämpfen gilt. 15 

Schon das grundlegende Ziel der BDS-Bewegung, der vollumfängliche Boykott des Staates Israel, 16 

knüpft nahtlos an antisemitische Boykott-Kampagnen der vergangenen Jahrhunderte und explizit 17 

des Nationalsozialismus an: die Nazi-Kampfparole „Kauft nicht bei Juden“ findet hier nochmals ihre 18 

Verwirklichung. Hinzu kommt, dass die BDS-Bewegung oftmals Kampagnen gegen einzelne 19 

Jüd*innen ausrichtet, indem diese in ihrer Funktion als beispielsweise Chef*innen von 20 

Unternehmen in den Vordergrund gestellt werden. Darin wird das antisemitische Motiv des*der 21 

reichen und mächtigen Jüd*in, den*die es zu bekämpfen gilt, zum Ausdruck gebracht. 22 

Aber auch von dem der Kampagne zugrundeliegenden Antisemitismus abgesehen ist der Boykott 23 

von israelischen Produkten aus der Westbank, Ost-Jerusalem und den Golanhöhen mit Nichten ein 24 

Weg zu Frieden in der Region zwischen Israelis und Palästinenser*innen! Stattdessen wird sie allein 25 

den Interessen der Gegner*innen von Frieden und Kompromissen dienen. Auch wenn das nicht die 26 

Absicht der EU sein mag, so wird es dies doch unweigerlich zur Folge haben. Die Siedlungen, und 27 

speziell deren Industriegebiete, bieten nahezu 30.000 Palästinenser*innen Beschäftigung. Hier 28 

arbeiten sie Seite an Seite mit jüdischen Angestellten. Entgegen den immer wieder gegen Israel 29 

publizierten Lügen werden diese palästinensischen Angestellten weder versklavt noch in 30 

irgendeiner Weise ausgebeutet. Sie erhalten deutlich höhere Löhne als nicht in jüdischen 31 

Siedlungen Angestellte.  32 

Besagte Industriegebiete sind ein wichtiger Bestandteil der palästinensischen Wirtschaft. Wer für 33 

eine Zwei-Staaten-Lösung für die beiden Völker optiert, muss sicherstellen, dass die wirtschaftliche 34 

Zusammenarbeit auch in Friedenszeiten fortbesteht. Dies bedeutet, Arbeitsstätten zu erhalten, die 35 

beiden Bevölkerungen dienen. Die BSD-Bewegung und ihr Boykott bewirken genau das Gegenteil. 36 

Die Verlegung einer Fabrik des israelischen Getränkeunternehmens Sodastream von einer Siedlung 37 

im Westjordanland in eine südisraelische Stadt in der Negev, die mit Protesten gegen Sodastream 38 

seitens der BDS-Bewegung zusammenhing, ist ein aktuelles Beispiel dieses Boykotts, der sich an 39 

dieser Stelle, wie so oft, ausgerechnet auf diejenigen negativ auswirkte, in deren Namen die BDS-40 

Kampagne sprechen will: nämlich auf die 850 israelischen Araber*innen und Palästinenser*innen, 41 

die durch die Verlegung ihre Arbeitsplätze verloren.  42 

 43 

Lang lebe Israel! 44 
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Am Yisrael Chai. 1 

 2 עם  ישראל חי
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Antrag D3_2/16 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen 1 

 2 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen 3 

D3_2/16 Wahlalter 16 im Land Berlin 4 

 5 

Wir fordern die Mitglieder des Abgeordnetenhauses und des Senats dazu auf, das aktive Wahlrecht 6 

zu den Wahlen zum Abgeordnetenhaus von Berlin von 18 auf 16 Jahre zu senken.  7 

Begründung: 8 

Es ist nicht nachvollziehbar, warum junge Menschen ab 16 Jahren zwar an den Wahlen in den 9 

Berliner Bezirken, an Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden teilnehmen und so die 10 

auch sie betreffende Politik in den Bezirken und im Land Berlin mitbestimmen dürfen, jedoch erst 11 

ab 18 Jahren eine Beteiligung an den Wahlen zum Abgeordnetenhaus von Berlin möglich ist. 12 

„Wahlalter 16 im Land Berlin“ ist keine neue Juso-Forderung. Allerdings sollten wir diese Forderung 13 

der neu gebildeten Koalition und der Regierung Berlins erneut mit auf den Weg geben, nachdem 14 

die Forderung bei der Befragung der Mitglieder der SPD Berlin zum Landeswahlprogramm in 2015 15 

kassiert wurde. 16 

Weitere Begründung erfolgt ggf. mündlich. 17 
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Antrag D4_2/16 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen 1 

 2 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen 3 

D4_2/16 Wahl des Abgeordnetenhauses auch für 4 

EU-Bürger*innen 5 

 6 

Wir fordern die Mitglieder des Abgeordnetenhauses und des Senats dazu auf, sich für die 7 

Schaffung der (verfassungs-)rechtlichen Voraussetzungen einzusetzen bzw. diese zu schaffen, das 8 

aktive Wahlrecht für Berliner*innen, die nicht EU-Bürger*innen sind, einführen und umsetzen zu 9 

können. 10 

Es ist nicht nachvollziehbar, warum EU-Bürger*innen als Teil der Berliner Bevölkerung von der 11 

Möglichkeit, die auch sie direkt betreffende Politik bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus von 12 

Berlin, Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden mitzubestimmen, ausgegrenzt 13 

werden und gleichzeitig in den Bezirken wahlberechtigt sind. 14 

Der Versuch der Einführung des Kommunalwahlrechts für Ausländer*innen im Jahre 1989 durch 15 

die damalige sozialliberale Koalition in Schleswig-Holstein wurde 1990 vom 16 

Bundesverfassungsgericht mit der Begründung für verfassungswidrig erklärt, dass das 17 

Kommunalwahlrecht für Ausländer*innen gegen Art. 28 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes verstoße. 18 

Nach dieser Bestimmung müsse das Volk auch in den Kreisen und Gemeinden eine gewählte 19 

Vertretung haben; der Begriff des Volkes wird dabei mit demselben Inhalt wie in Art. 20 Abs. 2 GG 20 

verwendet. Diese Vorschrift meine mit "Volk" das deutsche Volk und verknüpfe den Volksbegriff mit 21 

der deutschen Staatsangehörigkeit. Damit erfasse der Begriff des Volkes in den Gemeinden und 22 

Kreisen nur deren deutsche Einwohner. Das schließe die Gewährung eines Kommunalwahlrechts 23 

an Ausländer aus. 24 

Allerdings wurden 1992 aktives und passives Wahlrecht für EU-Ausländer*innen zur Teilnahme an 25 

Wahlen auf der kommunalen Ebene in Art. 28 Abs. 1 Satz 3 GG verankert und damit die 26 

entsprechenden Bestimmungen des Vertrags von Maastricht umgesetzt – damit erscheint die 27 

Argumentation des Bundesverfassungsgerichts, die die Volkszugehörigkeit an die deutsche 28 

Staatsbürgerschaft knüpft, zumindest fragwürdig.  29 

Weitere Begründung erfolgt ggf. mündlich. 30 
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Antrag D5_2/16 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen 1 

 2 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen 3 

D5_2/16 Wahlrecht im Land Berlin und in den 4 

Berliner Bezirken auch für Nicht-EU-Bürger*innen 5 

 6 

Wir fordern die Mitglieder des Abgeordnetenhauses und des Senats dazu auf, sich für die 7 

Schaffung der (verfassungs-)rechtlichen Voraussetzungen einzusetzen bzw. diese zu schaffen, das 8 

aktive Wahlrecht für Berliner*innen, die nicht EU-Bürger*innen sind, einführen und umsetzen zu 9 

können. Auch gemeldete Nicht-EU-Bürger*innen mit Lebensmittelpunkt in Berlin sollen sich an 10 

den Wahlen zum Abgeordnetenhaus von Berlin, an den Wahlen in den Bezirken sowie an 11 

Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden beteiligen können. 12 

Menschen, die als Diplomat*innen mit ihrer Familie in Berlin leben, sind von diesem Recht 13 

auszunehmen. Dies gilt auch für ihre Lebenspartner*innen, vorausgesetzt, dass es sich bei diesen 14 

ebenfalls um Nicht-EU-Bürger*innen handelt. 15 

Es ist nicht nachvollziehbar, warum Nicht-EU-Bürger*innen als Teil der Berliner Bevölkerung von der 16 

Möglichkeit, die auch sie direkt betreffende Politik in Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren und 17 

Volksentscheiden mitzubestimmen, ausgegrenzt werden. 18 

Vorbilder zur Einführung des Kommunalwahlrechts für Nicht-EU-Bürger*innen gibt es in der EU 19 

einige: Das aktive und passive Kommunalwahlrecht für (einige) Nicht-EU-Ausländer*innen gibt es 20 

innerhalb der Europäischen Union in folgenden Staaten: Belgien, Dänemark, Finnland, Irland, 21 

Luxemburg, Niederlande, Portugal, Schweden, Slowakei, Spanien, Großbritannien. 22 

Der Versuch der Einführung des Kommunalwahlrechts für Ausländer*innen im Jahre 1989 durch 23 

die damalige sozialliberale Koalition in Schleswig-Holstein wurde 1990 vom 24 

Bundesverfassungsgericht mit der Begründung für verfassungswidrig erklärt, dass das 25 

Kommunalwahlrecht für Ausländer*innen gegen Art. 28 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes verstoße. 26 

Nach dieser Bestimmung müsse das Volk auch in den Kreisen und Gemeinden eine gewählte 27 

Vertretung haben; der Begriff des Volkes wird dabei mit demselben Inhalt wie in Art. 20 Abs. 2 GG 28 

verwendet. Diese Vorschrift meine mit "Volk" das deutsche Volk und verknüpfe den Volksbegriff mit 29 

der deutschen Staatsangehörigkeit. Damit erfasse der Begriff des Volkes in den Gemeinden und 30 

Kreisen nur deren deutsche Einwohner. Das schließe die Gewährung eines Kommunalwahlrechts 31 

an Ausländer aus. 32 

Allerdings wurden 1992 aktives und passives Wahlrecht für EU-Ausländer*innen zur Teilnahme an 33 

Wahlen auf der kommunalen Ebene in Art. 28 Abs. 1 Satz 3 GG verankert und damit die 34 

entsprechenden Bestimmungen des Vertrags von Maastricht umgesetzt – damit erscheint die 35 

Argumentation des Bundesverfassungsgerichts, die die Volkszugehörigkeit an die deutsche 36 

Staatsbürgerschaft knüpft zumindest fragwürdig.  37 

Weitere Begründung erfolgt ggf. mündlich. 38 
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Antrag D6_2/16 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen 1 

 2 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen 3 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen 4 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen 5 

D6_2/16 Demokratische Gesellschaft anstelle von 6 

Denkmälern des Vermögens 7 

 8 

Rechtsfähige Stiftungen sind schon aufgrund ihrer Konstruktion besitzstandswahrend und zutiefst 9 

konservativ. Sie sollen Vermögen auf ewig erhalten und die Kapitalerträge im Sinne des*der 10 

Stifter*in verwenden. Die Möglichkeit einer Stiftungsgründung steht nur denjenigen offen, die 11 

über ausreichend Vermögen verfügen. 12 

Das Vermögen selbst steht dabei zwar nicht mehr direkt dem*der Stifter*in zur Verfügung, es 13 

verbleibt jedoch weitreichende Kontrolle über die Verwendung der Erträge und die Politik der 14 

Stiftung. 15 

Dieser Antrag behandelt rechtsfähige Stiftungen, die aus den Kapitalerträgen des gestifteten 16 

Vermögens ihre Ausgaben bestreiten und für die Ewigkeit angelegt sind. Es geht nicht um andere 17 

Körperschaftstypen, die ebenfalls die Bezeichnung "Stiftung" tragen, jedoch keine echten 18 

Stiftungen im obigen Sinne sind (u.a. viele parteinahe "Stiftungen", Studienstiftung des dt. Volkes).  19 

Das Vermögen ist offensichtlich in der Gesellschaft/der Volkswirtschaft vorhanden. Durch die 20 

Steuerbegünstigung finanziert die Gesellschaft Stiftungen und damit den Verlust an 21 

„demokratischer“ Kontrolle bei der Verteilung von Fördermitteln. Anstatt es steuerlich zu 22 

begünstigen, sollte es über eine gerechte Besteuerung der demokratischen Kontrolle der 23 

Parlamente unterstehen. Darüber hinaus ist es keinesfalls als gegeben zu betrachten, dass 24 

Stiftungen Gelder effizienter - geschweige denn gerechter - einsetzen als der Staat. Stiftungen sind 25 

eine sehr ineffiziente Art, der Gesellschaft Kapital zur Verfügung zu stellen. 26 

Im Gegensatz zur Spende an gemeinnützige Organisationen, die zu 100 Prozent zeitnah ankommt 27 

und der Steuerverlust hinter den gesellschaftlichen Mehrwert zurücktritt, wird eine Zustiftung erst 28 

durch Verzinsung wieder der Gesellschaft zugeführt, was mehrere Jahrzente dauert. Der 29 

Steuerverlust bei einer Zustiftung übersteigt also den gesellschaftlichen Mehrwert. 30 

� Wir fordern folglich, dass Stiftungen keine originär sozialstaatlichen Aufgaben 31 

finanzieren. Die Voraussetzung dafür ist, dass öffentliche Mittel die Regelförderung 32 

sozialer Einrichtungen abdecken müssen. Dass Jugendfreizeitheime o.ä. sich für die 33 

Finanzierung ihres Regelbetriebs auf Projektmittel bewerben müssen, ist inakzeptabel.  34 

 35 

Keine falsche Gemeinnützigkeit 36 

Stiftungen können aufgrund ihrer Gemeinnützigkeit steuerlich begünstigt werden. Gemeinnützige 37 

Arbeit zu unterstützen ist an sich selbstverständlich eine gute Sache. Wir lehnen es jedoch ab, dass 38 

die ungleiche Verteilung von Vermögen in unserer Gesellschaft sich auch in einer ungleichen 39 
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Verteilung von Einfluss auf Kultur, soziale Arbeit, Wissenschaft etc. niederschlägt. Stiftungen 1 

verteilen ihre Mittel nicht nach demokratischen Prinzipien und verfolgen eigene, oft nicht der 2 

Gesellschaft dienenden, Ziele. 3 

Darüber hinaus beinhaltet die Allgemeine Abgabenordnung eine Regelung, die eine nicht-4 

gemeinnützige Verteilung von Geldern subventioniert. Die Stiftung besteht dann quasi zu 2/3 aus 5 

einer gemeinnützigen Stiftung und zu 1/3 aus einer Familienstiftung, die rein privaten Zwecken 6 

dient. Die Erbersatzsteuer, die bei Familienstiftungen einen regelmäßigen Erbfall simuliert, fällt bei 7 

einem solchen Modell jedoch weg.  8 

Diese Erbersatzsteuer simuliert alle 30 Jahre einen Erbschaftsfall, weshalb diese Stiftungen nach 29 9 

Jahren oftmals gemeinnützig werden - nachdem 29 Jahre lang Kapitalerträge des 10 

erbschaftssteuergeschonten Vermögens bezogen wurden. Weiterhin sind gemeinnützige 11 

Stiftungen von der Erbersatzsteuer und der Körperschaftssteuer befreit. Warum bis zu einem Drittel 12 

der Ausgaben für private Zwecke verwendet werden darf ist unverständlich und ungerecht. 13 

 14 

Deshalb fordern wir: 15 

Allgemeine Abgabenordnung §58 6 streichen: "Die Steuervergünstigung wird nicht dadurch 16 

ausgeschlossen, dass eine Stiftung einen Teil, jedoch höchstens ein Drittel ihres Einkommens dazu 17 

verwendet, um in angemessener Weise den Stifter und seine nächsten Angehörigen zu 18 

unterhalten, ihre Gräber zu pflegen und ihr Andenken zu ehren" 19 

 20 

Transparenz/Aufsicht 21 

Stiftungen können über die von ihnen vergebenen Fördermittel erheblichen Einfluss auf Kultur, 22 

Wissenschaft, soziale Dienstleistungen etc. nehmen. Sie unterliegen dabei kaum einer Kontrolle 23 

und sind lediglich gegenüber dem Finanzamt und der Stiftungsaufsicht rechenschaftspflichtig, ihre 24 

Zahlen bleiben bei diesen Ämtern jedoch unter Verschluss. Angesichts dieser Intransparenz kann 25 

die Öffentlichkeit nur darauf hoffen, dass die Stiftungen von sich aus etwas veröffentlichen. 26 

 27 

Wir fordern: 28 

Finanzamt & Stiftungsaufsicht legen alle Berichte der Stiftungen offen, u.a. also Steuererklärungen, 29 

Jahresberichte und Tätigkeitsberichte 30 

 31 

Mitbestimmung/Demokratie 32 

Stiftungen müssen nicht demokratisch organisiert sein. Der*die Stifter*in kann sich umfassende 33 

Kontroll- und Vetorechte einräumen. Beispielhaft sei hierbei die Satzung der Bertelsmann-Stiftung 34 

erwähnt. Dem*der Stifter*in wird in dieser Satzung ein Vetorecht gegen alle Entscheidungen des 35 

Kuratoriums eingeräumt, welches diese*r auch an eine andere Person übertragen kann. Mitglieder 36 

des Vorstands und des Kuratoriums werden darüber hinaus von der stiftenden Person ernannt und 37 

können von ihr abgesetzt werden. 38 
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Stiftungen sind schon von der Idee ihrer Konstruktion ein konservatives Phänomen. Sie sind 1 

zumeist für die Ewigkeit angelegt und ihre Satzung kann, wenn überhaupt, nur durch den*die 2 

Stifter*in geändert werden. Der*die Stifter*in hat mit einer Stiftung die Möglichkeit, noch weit über 3 

seinen*ihren Tod hinaus Einfluss auf Kultur, Bildung, Kunst etc. zu nehmen. 4 

Stiftungen unterliegen noch nicht einmal dem Mitbestimmungsgesetz oder einer vergleichbaren 5 

Regelung. 6 

"Wie Strategien zur Aushebelung von Mitbestimmungsrechten funktionieren, zeigt sich am Beispiel 7 

Aldi. Die rechtlich unabhängigen Unternehmen Aldi Süd und Aldi Nord, die zusammen weltweit 8 

170.000 und deutschlandweit 66.000 Menschen beschäftigen, werden durch zwei 9 

Familienstiftungen gesteuert. Den Stiftungen können die Arbeitnehmer nicht zugerechnet werden, 10 

weil diese vom Mitbestimmungsgesetz nicht erfasst werden. Daher kommen sie auch nicht als 11 

„herrschende Unternehmen“ in Betracht, die einen mitbestimmten Aufsichtsrat bilden müssen. 12 

Unterhalb der Stiftungsebene operieren verschiedene Regionalgesellschaften, die gerade so groß 13 

sind, dass sie die Schwelle von 2.000 Mitarbeitern für die Anwendung des 14 

Mitbestimmungsgesetzes nicht überschreiten. Die gewählte Form der GmbH & Co. KG stellt 15 

zugleich sicher, dass es auch keine Drittelbeteiligung gibt, weil diese Unternehmensart vom Gesetz 16 

ausgenommen ist. Auf diese Weise werde den Aldi-Beschäftigten komplett ihr Recht auf 17 

unternehmerische Mitbestimmung vorenthalten, erklärt der Unternehmensrechtler Sick." 18 

(http://www.boeckler.de/64443_64474.htm) 19 

 20 

Wir fordern die Ausweitung des Geltungsbereichs des Mitbestimmungsgesetzes auf Stiftungen 21 

(insbesondere Unternehmensstiftungen). 22 

Langfristig müssen Stiftungen durch demokratische Institutionen ersetzt werden. Deshalb werden 23 

wir uns dafür einsetzen, dass "gemeinnützige" Institutionen in Zukunft nur noch Institutionen sein 24 

werden, die auch in ihrer internen Struktur demokratisch und solidarisch sind.  25 

 26 

Erbschaftssteuer / Unternehmensstiftungen 27 

Stiftungen sind ein gern verwendetes Mittel, um Vermögen über Generationen hinweg zu erhalten 28 

und die Erbschaftssteuer zu umgehen.  29 

Unabhängig von einer allgemein dringend notwendigen Reform und Erhöhung der 30 

Erbschaftssteuer, möchten wir die Funktion von Stiftungen als Mittel zur Umgehung der 31 

Erbschaftssteuer unterbinden. Häufig überschreiben Firmeneigentümer*innen ihre Firma vor ihrem 32 

Tod an eine Stiftung, deren Vorstand und Satzung sie vollkommen frei besetzen und festlegen 33 

können.  34 

Im Todesfall einer*s Firmengründer*in wollen wir die Vererbung, den Verkauf oder die 35 

Umwandlung in eine Stiftung eines Unternehmens durch eine bessere Alternative ersetzten: Einen 36 

kleinen Schritt in Richtung einer demokratisierten Wirtschaft ist die Demokratisierung einzelner 37 

Betriebe. Deshalb sehen wir die Umwandlung des Unternehmens in eine Genossenschaft als 38 

besseren Weg für den Betrieb und die Arbeitnehmer*innen. Dabei sollten die 39 

Genossenschaftsanteile zu gleichen Teilen unter den Arbeitnehmer*innen verteilt werden. 40 

 41 
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Deshalb fordern wir 1 

Die Begrenzung der Anteile, die eine Stiftung an einem Unternehmen hält, auf maximal 20% - 2 

abzüglich der Anteile von Stifter*innen, Kuratoriumsmitgleidern etc. (Vorbild USA, Tax Reform Act 3 

1969) 4 

Wir lehnen sowohl die bisherige Erbschaftssteuergesetzgebung als auch den kürzlich 5 

ausgehandelten Kompromiss ab. Betriebsvermögen soll grundsätzlich nicht anders als 6 

Privatvermögen besteuert werden. Es verbleibt weiterhin die Möglichkeit, die Steuerschuld über 7 

mehrere Jahre hinweg zu stunden. 8 

 9 

Langfristig / Vermögenssteuer 10 

Wir fordern, dass die Vermögenssteuer wieder erhoben wird und zur Finanzierung staatlicher 11 

Aufgaben und zur Bekämpfung der Umverteilung von unten nach oben verwendet wird. In diesem 12 

Zusammenhang dürfen Stiftungen, als die Vermögensmasse schlechthin, nicht geschont werden. 13 

Das gilt auch für gemeinnützige Stiftungen. Wir sehen keinen legitimen Anspruch, Vermögen auf 14 

ewig zu erhalten. Der Reichtum einer Volkswirtschaft muss über demokratische Wege, z.B. 15 

öffentliche Haushalte, der gesamten Gesellschaft zugutekommen. 16 
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Antragsbereich I: Innenpolitik, Datenschutz, Netzpolitik 
Antrag I1_2/16 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen 1 

 2 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen 3 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen 4 

I1_2/16 Kein Vollverschleierungsverbot in 5 

Deutschland! 6 

 7 

Wir fordern: Kein Vollverschleierungsverbot in Deutschland! 8 

Populistische Kräfte nutzen sie als Vorwand um ihren Rassismus und ihre Islamfeindlichkeit zu 9 

propagieren. Sie schüren Hass auf Muslimas und fördern Vorurteile. 10 

Ein Vollverschleierungsverbot wäre deshalb nur eine Signalwirkung und würde die weitere 11 

Abgrenzung zum Islam fördern. Opfer hierbei wären Frauen*, welche vermutlich ohne die 12 

Verschleierung nicht mehr aus dem Haus gehen würden. Als inklusiver, feministischer und 13 

sozialistischer Richtungsverband lehnen wir jede Forderung nach einem Vollverschleierungsverbot 14 

ab. Grundsätzlich stellen wir uns gegen jedes Vorhaben Frauen* ihre Kleiderwahl vorzuschreiben. 15 

Die patriarchalen Kontexte, welche dazu führen, dass Frauen* dem Zwang ausgesetzt sind sich 16 

verschleiern zu müssen, müssen aufgebrochen werden. Insbesondere im kulturellen und religiösen 17 

Kontexte ist dies nur schrittweise möglich. Ein Vollverschleierungsverbot ist da nur 18 

kontraproduktiv, da es eine Debatte in progressiven muslimischen Verbänden unterbindet und 19 

betroffene Frauen* stigmatisiert. Ferner wird mit einem Verbot an solchen Verbänden vorbei 20 

agiert.“ 21 

Des Weiteren würde ein Verbot nur weitere populistische Forderungen befeuern. Angesichts des 22 

wachsenden Populismus und rassistischer Rhetorik gegenüber Muslimen und Muslimas wäre dies 23 

ein fatales Zeichen.  24 

Ein Verbot sehen wir somit nicht als zielführend sondern als gesellschaftlich schädlich. 25 

Vielmehr müssen wir anfangen auf politischer sowie gesellschaftlicher Ebene Möglichkeiten und 26 

Angebote zu schaffen, mit denen Frauen* im Falle eines (Vollverschleierungs-) Zwängen in der 27 

Familie geholfen werden kann. 28 



Juso-LDK 2/2016 | Seite 40 
 

Antrag I3_2/16 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen 1 

 2 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen 3 

I3_2/16 Förderung des Breitbandausbaus durch 4 

das Land Berlin 5 

 6 

Eine gut ausgebaute Netzinfrastruktur ist die Basis für eine fortschrittliche und gleichberechtigte 7 

Gesellschaft. Mit Hilfe des Breitbandausbaus können schnelle Datenübertragungsraten 8 

gewährleistet und somit Wissen und Informationen schnellstmöglich ausgetauscht werden. Dies 9 

stärkt unter anderem die lokale Wirtschaft und trägt zu einem freiheitlichen Zugang zu Bildung 10 

bei.   11 

Zwar erhält das Land Berlin bis 2018 vom Bund eine Förderung in Höhe von 31,3 Millionen Euro, 12 

um die Breitbandversorgung von mindestens 50 Mbit/s zu gewährleisten, doch von diesem Ziel ist 13 

das Land Berlin noch weit entfernt. Insbesondere in Außenbezirken ist der Zugang zu schnellem 14 

Netz eingeschränkt. Dabei liegt das Problem zumeist bei der sogenannten „Letzten Meile“, also dem 15 

letzten Abschnitt einer Leitung, die schließlich vom DSLAM (hier laufen die 16 

Teilnehmer*Innenanschlussleitungen zusammen) direkt zum Haushalt führt. Aufgrund 17 

monopolartiger Strukturen der Telekommunikationsanbieter*Innen und Carrier liegt auf dieser 18 

letzten Meile statt Glasfaser nur das billigere und stör anfälligere Kupferkabel, da ein Ausbau der 19 

Leitungen, vor allem aufgrund der Bodenarbeiten, mit hohen Kosten verbunden ist. Die Folge ist, 20 

dass selbst wenn beim DSLAM Glasfaser anliegt, die Datenübertragung zum Nutzer*Innenhaushalt 21 

deutlich verlangsamt ist.  22 

Um diese Situation langfristig zu verbessern, soll es verpflichtend werden, bei Bodenarbeiten 23 

seitens der Stadtwerke und der öffentlichen Hand, Leerrohre sowie Leerleitungen aus Glasfaser zu 24 

verlegen, die ein erneutes Öffnen des Straßenbereichs zum späteren Ausbau unnötig und damit 25 

ungleich kostengünstiger machen. Die Kosten können durch die Vermietung besagter Leerrohre 26 

und –leitungen an Telekommunikationsanbieter*Innen wieder neutralisiert werden.  27 

Des Weiteren soll bei Wohnungsbau und Sanierungen durch private Bauvorhabensträger*innen 28 

die Installation besagter Leerrohre und Leerleitungen Voraussetzung werden, sofern noch keine 29 

Leerrohre oder Breitbandanschlüsse vorhanden sind. Die Kosten hierfür sollen perspektivisch 30 

durch die Vermietung an Provider*Innen gedeckt sein.  31 

  32 

Wir fordern die Mitglieder der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus daher dazu auf: 33 

- den Begriff Breitband mit mindestens 50Mbit/s zu definieren 34 

- sich für eine Förderung des Breitbandausbaus durch das Land Berlin bei Bodenarbeiten im 35 

Straßenbereich und Sanierungen sowie Neubauten von Wohnhäusern seitens privater 36 

Bauvorhabensträger*Innen durch die Verlegung von Leerrohren und Leerleitungen aus Glasfaser 37 
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(Dark Fiber), die im Anschluss an Telekommunikationsanbieter*Innen vermietet werden können, 1 

einzusetzen. 2 

„-Breitbandausbau insbesondere in sozialschwachen und dünn besiedelten Wohngebieten zu 3 

fördern und die Netzbetreiber*innen in die Pflicht zu nehmen allen Berliner*innen schnelles 4 

Internet zur Verfügung zu stellen und nicht nur denen, die es sich leisten können. Die Kosten 5 

dürfen nicht auf die Mieter*innen umgelegt werden. 6 
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Antrag I4_2/16 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen 1 

 2 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen 3 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen 4 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen 5 

I4_2/16 „Die Medizin für einen kranken Staat ist 6 

ein Soldat“ 7 

 8 

Keine Ausweitung des Einsatzes der Bundeswehr im Inneren durch die Hintertür! 9 

  10 

Die Wahrnehmung von Angriffen auf freiheitliche Gesellschaften äußert sich in der heutigen 11 

Medienlandschaft so, dass vermehrt Feindbilder konstruiert und mit den Ängsten der Menschen 12 

gespielt wird. Die Gewalttaten von München, Würzburg und Ansbach haben gezeigt, wie 13 

vorschnelleine Religion als Grund für mörderische Angriffe als Erklärungsmusterherangezogen und 14 

mit dem „internationalen Terror“ in Verbindung gebracht wurde. Ohne gründliche Prüfung wurden 15 

ein Erklärungsansatz gefunden, der anrechtspopulistische Äußerungen anknüpfte und die 16 

Täter*innen als radikalisierte Islamist*innen zeichnete, das nicht mit der Mitte des "deutschen" 17 

Gesellschaftsmainstreams vereinbar war. Dabei verlief die Stigmatisierung und Verallgemeinerung 18 

der einzelnen Täter*innen stellvertretend für alle ähnlich Gläubigen. Die Religion und Herkunft der 19 

Attentäter*innen wurden zum Alleinstellungsmerkmal einer Teilung der Welt in gut vs. böse; 20 

friedlich vs. kriegerisch, das vermeintlich zu Schützende vs. Auszuschließende; Wir vs. Die. Eine 21 

solche Logik lehnen wir Jusos ab. Für uns stellen Menschen, nur weil sie aus einem bestimmten 22 

Land, einer bestimmten Religion oder eine bestimmte Kleidung tragen noch lange keine 23 

Bedrohung dar. Schon gar nicht, wenn dabei Politik auf dem Rücken derer gemacht werden, die vor 24 

Krieg, Zerstörung und Verfolgung zu uns kommen, um in Sicherheit hier ihre Ereignisse verarbeiten 25 

und ein würdiges Leben führen zu können. Die Debatte um innere Sicherheit hat außerdem eine 26 

Diskussion angestoßen, die die aktuelle öffentliche Sicherheit in Deutschland thematisierte und 27 

den Eindruck erweckte, die bestehenden Sicherheitsstrukturen müssten schnellstens verbessert 28 

werden. Neben Forderungen nach mehr Einsatzkräften und umfassender finanzieller sowie 29 

materieller Ausstattung hat auch sofort eine Diskussion über eine Ausweitung der Aufgaben der 30 

Bundeswehr begonnen. So forderte Bundesinnenminister de Maiziere bereits zu Beginn des Jahres 31 

die Unterstützung der Polizei durch die Bundeswehr im Innern.  32 

Ein Einsatz der Bundeswehr ist bislang nur in einem bestimmten, durch das Grundgesetz 33 

festgeschriebenen Handlungsrahmen möglich, der aufgrund der historischen Erfahrung eine klare 34 

Trennung der Aufgabenbereiche von Polizei und Militär regelt, wobei erstere allein für die Innere 35 

Sicherheit zuständig ist. Nur in Ausnahmefällen, zu denen der a) Katastrophenfall sowie b) innere 36 

Notstand zählen, können die Streitkräfte zur Wiederherstellung der Sicherheit und Ordnung und 37 

zur Hilfeleistung angefordert werden, wenn die Polizei hierzu alleine nicht in der Lage ist. Die 38 

momentan von der Bundeswehr geleistete Unterstützung im Zuge der Geflüchtetenhilfe wird als 39 

Amtshilfe (Art 35 Abs. 1 GG) geleistet und stellt keinen Einsatz dar, da es im Rahmen dieser Hilfe auf 40 

eine technische Unterstützung wie Unterbringung, Versorgung oder Transport beschränkt und 41 
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keine hoheitlichen Tätigkeiten umfasst. Den von mehreren Unionsinnenministern geforderten 1 

Einsatz von Bundeswehr im Inneren zu Terrorabwehr lehnen wir entschieden ab! Politische 2 

Bestrebungen, die de facto ein Aufweichen der verfassungsrechtlichen Grenzen bedeuten, sind 3 

reine Angstpolitik und als solche ebenfalls abzulehnen. Die als Reaktion auf den internationalen 4 

Terror propagierte Notwendigkeit bei „terroristischen Großlagen“ auf das Militär zurückgreifen zu 5 

können ist bereits möglich. So versetzte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen rund 6 

100Feldjäger*innen in Alarmbereitschaft, um im Notfall auf die Ereignisse in München reagieren zu 7 

können. Ob ihr Vorgehen grundgesetzlich abgesichert gewesen wäre bleibt offen. Die 8 

Feldjäger*innen verließen jedenfalls ebenso wie die ebenfalls in Alarmbereitschaft gesetzten 9 

Sanitäter*innen und Hubschrauberbesatzungen  ihre Kaserne nicht. Doch warum gerade wenige 10 

hundert Militärpolizist*innen die bayerische Polizei, welche zudem von der GSG 9 der 11 

Bundespolizei und der österreichischen Antiterroreinheit unterstützt wurde, hätten helfen können, 12 

bleibt weiterhin unbeantwortet.  13 

Eine Debatte über militärische Einsätze im Innern ist nichtzielführend. Eine Ausweitung des 14 

Zuständigkeitsbereiches vom Militär, sowie der Einsatz im Inneren stärken nicht das 15 

Sicherheitsgefühl. Es ist auch stark zu bezweifeln, dass die Bundeswehr über eine bessere den 16 

Anforderungen des Inlandseinsatzes entsprechende Ausrüstung sowie Fähigkeiten verfügt. Das 17 

Aufgebot in München zeigt auch, dass die Landesbehörden mit Unterstützung der Bundespolizei 18 

die Situation schnell unter Kontrolle bekam. Die Bundeswehr ist für Inlandseinsätzenicht 19 

ausgebildet und konzipiert. Dies soll weiterhin Sache der Polizei bleiben!  20 

Anstatt über den Einsatz von Soldat*innen im Inland zu diskutieren, sollten die Strukturen der 21 

polizeilichen Ausbildung und Ausstattung in den Fokus der politisch Zuständigen geraten und 22 

zielorientiert überholt werden. Angst ist kein guter politischer Ratgeber, sondern Ausdruck von 23 

Hilflosigkeit. Anstatt eine verunsicherte Gesellschaft der Abschottung und Überwachung 24 

herbeizureden und uns vom Populismus konservativer und rechter Politiker*innen treiben zu 25 

lassen, stehen wir für eine freie, offene und integrative Gesellschaft in der niemand zurückgelassen 26 

und ausgegrenzt wird. Herkunft, Religion, Geschlecht und Weltanschauung bewerten wir nicht 27 

nach Gefährdungspotentialen, sondern als Beitrag zu einem modernen, weltoffenen Staat. Die SPD 28 

und ihre Mitglieder dürfen nicht in den Chor der verunsicherten, kleinbürgerlichen 29 

Nationalist*innen einstimmen, die die Gesellschaft durch ihre Politik und Rhetorik der Angst immer 30 

weiter spalten. 31 

  32 

Wir Jusos fordern daher: 33 

- keine Grundgesetzänderung zum Einsatz der Bundeswehr im Inneren außerhalb des 34 

Katastrophenschutzes und der Amtshilfe 35 

- keine Umdeutung von Begrifflichkeiten, um den Einsatz der Bundeswehr im Inneren durch neue 36 

Definitionen zu ermöglichen 37 

- die Einsatzfähigkeit der Polizei durch ausreichend Personal und eine auf Deeskalation 38 

ausgerichtete sowie Kommunikationskompetenz fördernde Ausbildung zu stärken 39 

- keine polizeilich-militärischen Übungen und Kooperationen 40 
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Antragsbereich K: Kultur 
Antrag K1_2/16 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen 1 

 2 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen 3 

K1_2/16 Ein Recht auf Kultur - Kultur für Alle! 4 

 5 

Der Berlin hat eine pulsierende und internationalgeschätzte Kulturlandschaft, welche die vielen 6 

jährlich hierher kommenden Besucher*innen sowie die hier lebenden Menschen begeistert und 7 

die Stadt lebenswerter macht. Mehr als 160.000 Beschäftigte wirken in der Kultur-und 8 

Kreativwirtschaft, 20.000 professionelle Künstler*innen arbeiten hier in diversen Kunstprojekten, 9 

großen staatlichen Museen, Theatern oder aber in kleinen, unabhängigen Projekten. Das Angebot 10 

in Berlin ist groß, die Berliner Kulturlandschaft unkonventionell. Berlin bietet künstlerische 11 

Freiräume, die wichtige Aufgaben für ein solidarisches Miteinander übernehmen. Wir wollen diese 12 

Kulturlandschaft erhalten und uns dafür einsetzen, dass weiterhin eine Entwicklung möglich ist, die 13 

ein kiezspezifisches Angebot schafft und dabei auf ein ausgewogenes Verhältnis von Kultur mit 14 

kommerziellem wie nicht-kommerziellem Charakter achtet.  15 

Die kulturelle Landschaft ist ein wichtiger Bestandteil unserer freiheitlichen demokratischen 16 

Gesellschaft. Nicht nur, weil Kulturschaffende tagespolitische Themen schwerpunktmäßig in den 17 

Mittelpunkt ihrer künstlerischen Arbeit stellen; kulturelle Angebote sind auch Bildungsangebote, 18 

die vielerorts einen bedeutenden Bezugspunkt für gelebte Integration und Austausch 19 

zwischenverschiedenen Lebensmodellen und kulturellen Settings darstellen. Kultur als von 20 

Menschen für Menschen geschaffene Ausdrucksform ist dabei ein kommunikatives Medium 21 

verschiedener Diskussionen, Erzählungen und/oderpolitischer Ansichten. In einer pluralistischen 22 

Gesellschaft thematisieren emanzipierte kulturelle Erzeugnisse (kritisch) aktuelle Entwicklungen 23 

und machen auf Missstände aufmerksam. Beispielsweise sind Theaterhäuser für viele Menschen 24 

nicht nur Unterhaltungsmedien, sondern beinhalten darüber hinaus eine Kontaktebene, die den 25 

(inter-)kulturellen Austausch ermöglicht. 26 

Unser Kulturverständnis muss inklusiv sein. An vielen Stellen jedoch versperren Hürden den 27 

Zugang zu kultureller Partizipation, das wiederum eine Ungleichheit nach sich zieht, die es zu 28 

überwinden gilt. Der in der Berliner Verfassung verankerte Grundsatz, ein freiheitliches Kunstleben 29 

zu erhalten bzw. dieses zu fördern (Art 20, 21 VvB) stellt zwar keine politische Verpflichtung zur 30 

Erhaltung oder Errichtung bestimmter kultureller Einrichtungen dar. Dennoch erwächst daraus ein 31 

kulturpolitischer Gestaltungsauftrag. Dieser sollte in erster Linie einem partizipatorischen 32 

Kulturverständnis folgen und allen Menschen einen Zugang zu den zahlreichen kulturellen 33 

Angeboten ermöglichen. Dabei ist darauf zu achten, dass profitorientierte Einrichtungen keine 34 

Monopolstellung innerhalb der Kulturlandschaft einnehmen. Die Förderung der „großen“ Theater, 35 

Konzerthäuser etc. darf nicht zu Ungunsten unabhängiger, kleiner Kulturprojekte erfolgen. Diese 36 

müssen nachhaltig gefördert und zugleich Teil der Strukturen im Kiez werden, so dass wiederum 37 

Menschen solidarisch miteinander umgehen und  der (inter-)kulturelle Austausch über die 38 

kulturellen Angebote ermöglicht wird. Kulturprojekte in der Nachbarschaft sollen stärker gefördert 39 

werden. Die Politik muss die Potenziale der Stadt Berlin sowohl auf Landesebene als auch in den 40 

Bezirken besser erkennen und ausschöpfen. Dafür muss ein besserer Dialog zwischen den 41 
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Bezirksverordnetenversammlungen und der Senatskanzlei, aber auch den Kulturschaffenden sowie 1 

-rezipierenden entstehen.  2 

Kultur ist ein Teil der (Heraus-)Bildung eines reflektierten, kritischen und emanzipierten  Umgangs 3 

mit der eigenen Lebenswelt. Gerade junge Menschen sollten frühzeitig von den vielfältigen 4 

Angeboten profitieren können. Aber auch Menschen, die aufgrund von finanziellen Hürden nicht 5 

auf das Angebot Zugriff haben müssen in einer progressiven Kulturlandschaft mitgenommen 6 

werden. Um Empfänger*innen von Transferleistungen den Zugang zum kulturellen Angebot zu 7 

erleichtern gibt es bislang das 3-Euro-Kulturticket. Dieses Instrument geht in die richtige Richtung 8 

und muss weiter Fördermitteln des Landesunterstützt sowie öffentlichkeitswirksam beworben 9 

werden. Wir plädieren in dieser Hinsicht für eine Öffnung der Museen, Ausstellungen und 10 

Theaterhäuser und fordern die Abschaffung des Eintrittsgeldes für Studierende, Schüler*innen, 11 

Transferleistungempfänger*innen, Auszubildende, FSJ-ler*innen, Bufdis und weitere. Wir fordern, 12 

dass alle staatlichen Museen und Theaterhäuser an einem festen Tag in der Woche für alle 13 

Besucher*innen kostenfrei zugänglich sind. 14 

Gerade in Bildungsinstitutionen wie Hochschulen und Schulen muss der Zugang zu kulturellen 15 

Einrichtungen gefördert werden. Theater ist gewissermaßen immer ein Spiegel der Gesellschaft. Es 16 

gibt viele Theaterprojekte an Schulen, die Themen wie Rassismus und Ausgrenzung thematisieren.  17 

So kann angesichts von rechtspopulistischen Tendenzen in unserer Gesellschaft das 18 

Demokratieverständnis von jungen Menschen geformt und gefördert werden. Allerdings fehlt 19 

vielfach staatliche finanzielle Unterstützung, um vorhandene Projekte auszubauen und an die 20 

Schulen tragen zu können. 21 

Durch den Ausbau eines kostenfreien Zugangs können Bevölkerungsgruppen, die sonst im Zugang 22 

zu kulturellen Gütern diskriminiert werden, gesellschaftlich eingegliedert statt ausgegrenzt 23 

werden. Der Geldbeutelentscheidet leider immer noch über die Teilhabe am gesellschaftlichen 24 

Leben. Gerade für Empfänger*innen von Transferleistungen bleiben die Türen zu kulturellen 25 

Einrichtungen und Veranstaltungen meist verschlossen. Wir leben in einer vielfältigen Gesellschaft, 26 

die sollte sich auch in Museen und Theaterhäusern widerspiegeln. Der Geldbeutel steht momentan 27 

für gesellschaftliche Separierung. Gerade der integrative Charakter von Kunst und Kultur eröffnet 28 

die Möglichkeit, Geflüchtete in der Mitte der Gesellschaft ankommen zu lassen. Diesen bereits 29 

begonnen Prozess muss die Politik weiter voranbringen und Initiativen, die Geflüchtete (besonders 30 

im Kiez) in die Arbeit mit einbeziehen, unterstützen. 31 

Menschen mit Behinderungen werden auf dem Arbeitsmarkt stark diskriminiert. Nicht nur der 32 

Zugang zu Jobs wird ihnen kaum bis fast gar nicht möglich gemacht. In den gegenwärtigen  33 

Ausstellungen und Theaterinszenierungen sind Menschen mit Behinderungen kaum zu sehen. 34 

Deshalb ist es vor allen Dingen wichtig, dass Projekte, wie z.B. das Theater "RambaZamba", das 35 

selbst von Menschen mit Behinderungen geschaffen worden sind und bei denen sie selbst in ihrer 36 

Entwicklung und Kreativität gefördert werden, auch finanzielle Unterstützung von staatlicher Seite 37 

erfahren. Doch die Ausgrenzung zeigt sich nicht nur beim Zugang zu Jobs im kulturellen Sektor, 38 

sondern auch bei der Bezahlung. Arbeit, die von Künstler*innen mit Behinderungen geschaffen 39 

worden ist, wird sehr schlecht bezahlt. Deshalb ist es wichtig, dass eine Angleichung des 40 

Arbeitsentgelts stattfindet. Wir sind gegen prekäre Beschäftigungsverhältnisse von freischaffenden 41 

Künstler*innen und fordern deshalb den Mindestlohn in Kulturbetrieben sowie bei freischaffenden 42 

Künstler*innen. Ferner fordern wir Tarifverträge für alle nicht-künstlerisch Beschäftigten an 43 

staatlichen Theatern und Museen. 44 

  45 
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Deshalb fordern wir: 1 

- einen kostenfreien Zugang zu staatlichen Museen, Ausstellungen und öffentlichen 2 

Theaterhäusern für Studierende, Schüler*innen und Transferleistungsempfänger*innen, 3 

Auszubildende, FSJ-ler*innen, Bufdis und weitere.  4 

- die Förderung kultureller Projekte an Bildungseinrichtungen. 5 

- eine stärkere Einbindung und Förderung von Kulturschaffenden mit Migrationsbiographie in die 6 

Kunst- und Theaterszene Berlins. 7 

- die finanzielle Stärkung inklusiver Projekte und die Anpassung des Arbeitsentgelts auf ein 8 

gleiches Niveau. 9 

- Gender Mainstreaming und interkulturelle Aspekte berücksichtigen sowie Gender Budgeting 10 

anwenden 11 

- Bei subventionierten kulturellen Einrichtungen muss es einen Haustarif für die dort auftretenden 12 

Künstler*innen geben. – der Mindestlohn muss flächendeckend für die Kreativ-und 13 

Kulturwirtschaft und v.a. für die Arbeit in Behindertenwerkstätten gelten.  14 
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Antragsbereich M: Flucht, Asyl und Migration 
Antrag M1_2/16 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen 1 

 2 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen 3 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen 4 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen 5 

Die SPD-Fraktion des Bundestages möge beschließen 6 

 7 

M1_2/16 Betriebserlaubnis für 8 

Geflüchtetenunterkünfte und Erstaufnahmestellen 9 

mit Kindern und Jugendlichen verpflichtend 10 

einführen 11 

 12 

Der §45 SGB VIII schreibt sämtlichen Einrichtungen der Kinder- und Jugendbetreuung vor,  13 

dass sie räumliche, fachliche, wirtschaftliche und personelle Voraussetzungen im Sinne der 14 

Förderung des Kindeswohls erfüllen  15 

sowie für eine gesundheitsfördernde Umgebung sorgetragen müssen, um eine Betriebserlaubnis 16 

zu erhalten.  17 

 18 

Derzeit ist der §45 SGB VIII für Geflüchtetenunterkünfte und Erstaufnahmestellen außer Kraft 19 

gesetzt. Das bedeutet, dass Kinder und Jugendliche in Geflüchtetenunterkünfte keinen 20 

besonderen Schutz genießen und damit strukturell gegen das Kinderrecht verstoßen wird.  21 

Wir möchten, dass für das Wohl aller Kinder und Jugendlichen gesorgt wird.  22 

 23 

Darum fordern wir: 24 

die ausnahmslose Gültigkeit des §45 SGB VIII in allen Geflüchtetenunterkünfte und 25 

Erstaufnahmestellen, 26 

die Einführung einer verpflichtenden Betriebserlaubnis für Geflüchtetenunterkünfte und 27 

Erstaufnahmestellen, in denen Kinder und Jugendliche leben oder einen Teil des Tages verbringen, 28 

die regelmäßige Überprüfung der für eine Betriebserlaubnis erforderlichen Standards nach §45 29 

SGB VIII. 30 

 31 
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Begründung: 1 

Alle Kinder in Deutschland haben Kinderrechte, diese müssen konsequent überall umgesetzt 2 

werden. Da die aktuelle Beschlusslage der SPD Berlin vorsieht, Kinderrechte im Grundgesetz zu 3 

verankern und in sämtlichen Lebensbereichen zu gewährleisten, sollten schon jetzt alle 4 

Bedingungen geschaffen werden, um diesem Ziel näherzukommen.  5 

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) nimmt dabei eine zentrale Rolle ein. Die Aussetzung 6 

des §45 SGB VIII führt zu einer strukturellen Diskriminierung von Kindern und Jugendlichen in 7 

Geflüchtetenunterkünfte und Erstaufnahmestellen, die es abzubauen gilt. Wir schließen uns damit 8 

der Kinderrechtsorganisation Save the Children e.V. an, die diese Situation und Rechtslage in 9 

Geflüchtetenunterkünfte und Erstaufnahmestellen anklagt und Verbesserungen fordert. 10 

 11 

 12 

SGB VIII - § 45 - Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung 13 

(1) Der Träger einer Einrichtung, in der Kinder oder Jugendliche ganztägig oder für einen Teil des Tages betreut 14 

werden oder Unterkunft erhalten, bedarf für den Betrieb der Einrichtung der Erlaubnis. Einer Erlaubnis bedarf nicht, 15 

wer 16 

 1. eine Jugendfreizeiteinrichtung, eine Jugendbildungseinrichtung, eine Jugendherberge oder ein 17 

Schullandheim betreibt, 18 

 2. ein Schülerheim betreibt, das landesgesetzlich der Schulaufsicht untersteht, 19 

 3. eine Einrichtung betreibt, die außerhalb der Jugendhilfe liegende Aufgaben für Kinder oder 20 

Jugendliche wahrnimmt, wenn für sie eine entsprechende gesetzliche Aufsicht besteht oder im Rahmen des Hotel- 21 

und Gaststättengewerbes der Aufnahme von Kindern oder Jugendlichen dient. 22 

(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Wohl der Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung gewährleistet ist. 23 

Dies ist in der Regel anzunehmen, wenn 24 

 1. die dem Zweck und der Konzeption der Einrichtung entsprechenden räumlichen, fachlichen, 25 

wirtschaftlichen und personellen Voraussetzungen für den Betrieb erfüllt sind, 26 

 2. die gesellschaftliche und sprachliche Integration und ein gesundheitsförderliches Lebensumfeld 27 

in der Einrichtung unterstützt werden sowie die gesundheitliche Vorsorge und die medizinische Betreuung der 28 

Kinder und Jugendlichen nicht erschwert werden sowie 29 

 3. zur Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung geeignete Verfahren 30 

der Beteiligung sowie der Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten Anwendung finden. 31 

(3) Zur Prüfung der Voraussetzungen hat der Träger der Einrichtung mit dem Antrag 32 

 1. die Konzeption der Einrichtung vorzulegen, die auch Auskunft über Maßnahmen zur 33 

Qualitätsentwicklung und -sicherung gibt, sowie 34 

 2. im Hinblick auf die Eignung des Personals nachzuweisen, dass die Vorlage und Prüfung von 35 

aufgabenspezifischen Ausbildungsnachweisen sowie von Führungszeugnissen nach § 30 Absatz 5 und § 30a 36 

Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes sichergestellt sind; Führungszeugnisse sind von dem Träger der 37 

Einrichtung in regelmäßigen Abständen erneut anzufordern und zu prüfen. 38 

(4) Die Erlaubnis kann mit Nebenbestimmungen versehen werden. Zur Sicherung des Wohls der Kinder und der 39 

Jugendlichen können auch nachträgliche Auflagen erteilt werden. 40 
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(5) Besteht für eine erlaubnispflichtige Einrichtung eine Aufsicht nach anderen Rechtsvorschriften, so hat die 1 

zuständige Behörde ihr Tätigwerden zuvor mit der anderen Behörde abzustimmen. Sie hat den Träger der 2 

Einrichtung rechtzeitig auf weitergehende Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften hinzuweisen. 3 

(6) Sind in einer Einrichtung Mängel festgestellt worden, so soll die zuständige Behörde zunächst den Träger der 4 

Einrichtung über die Möglichkeiten zur Beseitigung der Mängel beraten. Wenn sich die Beseitigung der Mängel auf 5 

Entgelte oder Vergütungen nach § 75 des Zwölften Buches auswirken kann, so ist der Träger der Sozialhilfe an der 6 

Beratung zu beteiligen, mit dem Vereinbarungen nach dieser Vorschrift bestehen. Werden festgestellte Mängel 7 

nicht behoben, so können dem Träger der Einrichtung Auflagen erteilt werden, die zur Beseitigung einer 8 

eingetretenen oder Abwendung einer drohenden Beeinträchtigung oder Gefährdung des Wohls der Kinder oder 9 

Jugendlichen erforderlich sind. Wenn sich eine Auflage auf Entgelte oder Vergütungen nach § 75 des Zwölften 10 

Buches auswirkt, so entscheidet die zuständige Behörde nach Anhörung des Trägers der Sozialhilfe, mit dem 11 

Vereinbarungen nach dieser Vorschrift bestehen, über die Erteilung der Auflage. Die Auflage ist nach Möglichkeit in 12 

Übereinstimmung mit Vereinbarungen nach den §§ 75 bis 80 des Zwölften Buches auszugestalten. 13 

(7) Die Erlaubnis ist zurückzunehmen oder zu widerrufen, wenn das Wohl der Kinder oder der Jugendlichen in der 14 

Einrichtung gefährdet und der Träger der Einrichtung nicht bereit oder nicht in der Lage ist, die Gefährdung 15 

abzuwenden. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Rücknahme oder den Widerruf der Erlaubnis haben 16 

keine aufschiebende Wirkung. 17 

 18 

Fassung aufgrund des Gesetzes zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz) 19 

vom 17.07.2015 (BGBl. I S. 1368), in Kraft getreten am 25.07.2015 Gesetzesbegründung verfügbar. 20 
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Antrag M2_2/16 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen 1 

 2 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen 3 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen 4 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen 5 

 6 

M2_2/16 Geflüchtete*r ist kein Job! 7 

 8 

In der heutigen Gesellschaft spielt Erwerbsarbeit eine zentrale Rolle. Um aktiv am 9 

gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können, ist daher ein einfacher Einstieg in den Berufs- und 10 

Ausbildungsmarkt unabdingbar. Doch insbesondere für Geflüchtete bestehen hier zu hohe 11 

Hürden, obwohl gerade ihnen mit besonderer Dringlichkeit der Arbeitsalltag zugänglich gemacht 12 

werden muss. Dies ist nicht nur durch den erleichterten Erwerb von Sprachfähigkeiten und sozialer 13 

Kontakte innerhalb eines Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnisses bedingt. Nur wer die 14 

Möglichkeit hat, am Arbeitsleben teilzuhaben, hat die Chance ein selbstbestimmtes Leben zu 15 

führen. Der Aufbau von zusätzlichen Hürden oder gar ein generelles Verbot, Erwerbsarbeit 16 

nachzugehen, bedeuten daher tiefe Einschnitte in das Leben Betroffener, die nicht hinnehmbar 17 

sind. Gerade jungen Menschen wird aufgrund von mangelndem politischen Willen ein Einstieg in 18 

den Arbeits- und Ausbildungsmarkt erschwert oder unmöglich gemacht. Auch das Asylpaket II hat 19 

die Probleme nicht behoben, sondern vielfach noch verstärkt. So wurden durch die bisherigen 20 

Maßnahmen wichtige Bausteine der persönlichen Entwicklung verwehrt und Perspektiven 21 

genommen. 22 

Das Hauptproblem für einen Arbeitsmarktzugang ist ein ungeklärter Aufenthaltsstatus. 23 

Finanz- und Rechtsunsicherheit beseitigen 24 

Noch immer gibt es viel zu wenig Ausbildungsplätze für Geflüchtete. Hauptursache hierfür ist nicht 25 

nur der teils mangelnde Wille der Unternehmen Geflüchteten einen Ausbildungsplatz anzubieten. 26 

Vielmehr liegt die Ursache, laut Aussage einiger Unternehmen, in dem enorm hohen Aufwand, der 27 

mit der Einrichtung eines Ausbildungsplatzes für Geflüchtete einhergeht. Dieser wirkt oftmals 28 

abschreckend und trägt zu dem noch eher zurückhaltenden Engagement der Unternehmen bei. 29 

Die meisten Unternehmer*innen fühlen sich schlecht über die erforderlichen Bedingungen, 30 

Geflüchteten einen Ausbildungsplatz zu bieten, beraten. Aber auch die Geflüchteten selbst haben 31 

nur wenige Möglichkeiten, sich über Ausbildungsplätze und ihre Rechte innerhalb der Ausbildung 32 

zu informieren. 33 

Handlungsbedarf besteht nicht nur bei der Aufklärung der Rechtslage gegenüber den potenziellen 34 

Ausbildungsunternehmen sowie in und außerhalb der Ausbildung, sondern auch im Blick darauf, 35 

dass Geflüchtete zwei Rechtskreisen zugeordnet sind. Für Asylsuchende und Geduldete gelten die 36 

Bestimmungen des SGB III in der Zuständigkeit der Arbeitsagenturen, während für Geflüchtete mit 37 

positiver Anerkennung des Asylgesuchs das SGB II im Zuständigkeitsbereich der kommunalen 38 

Jobcenter gilt. Wenn die Geflüchteten somit einen positiven Bescheid erhalten, kommt es zu einem 39 

Wechsel der Rechtskreise, was zum Abbruch von Fördermaßnahmen, wie der 40 



Juso-LDK 2/2016 | Seite 51 
 

Ausbildungsplatzförderung, führen kann. Zudem werden durch den Wechsel erneute 1 

bürokratische Hürden aufgebaut, die eine erfolgreiche Integration sowohl in den Ausbildungs- als 2 

auch in den Arbeitsmarkt weiter erschweren. Wir fordern daher Behördenbremsen endlich 3 

abzubauen, indem eine zentrale Anlaufstelle für rechtliche Aufklärung und Betreuung einzurichten 4 

ist. Diese soll in Anlehnung an das Modell der Jugendberufsagenturen als zentrale Servicestelle für 5 

Geflüchtete und (Ausbildungs-) Unternehmen gestaltet sein.  6 

Zudem ist die Begrenzung der Ausbildungsförderung auf 2018 für Geflüchtete mit 7 

BÜMA/Aufenthaltsgestattung oder mit dem Status der Duldung eine integrationspolitische 8 

Fehlentscheidung. Grundsätzlich lehnen wir das Konzept der Duldung und der damit 9 

einhergehenden Probleme ab. Laut dem Integrationsgesetz kann bis Ende 2018 die sogenannte 10 

Berufsbildungsbeihilfe beantragt werden, jedoch gibt es keine Rechtssicherheit die über den 11 

besagten Zeitraum hinausgeht. Den Unternehmen und Ausbildungsuchenden wird mit der 3+2 12 

Regelung, die besagt, dass Geflüchtete für die 3 Jahre Ausbildung und weitere 2 Jahre in dem 13 

Unternehmen nicht abgeschoben werden können, mehr Rechtssicherheit gewährt. Jedoch wird 14 

durch die begrenzte Förderung die Entscheidung, eine Ausbildung anzufangen, noch unattraktiver. 15 

Viele Geflüchtete haben ganze Familien zu versorgen und sehen somit ihre finanzielle Absicherung 16 

als wichtigstes Ziel an.  17 

Daher fordern wir eine bessere Aufklärung durch die zu gründende zentrale Servicestelle über 18 

rechtliche Sicherheiten und finanzielle Möglichkeiten (Finanzierungsmodelle), die besonderen 19 

Wert auf die gezielte Vermittlung von Ausbildungsplätzen legt. Wir fordern, dass finanzielle 20 

Förderung nicht nur für Fachkräfte bereitgestellt werden und rechtssicher über den gesamten 21 

Ausbildungszeitraum hinweg eine finanzielle und soziale Absicherung ermöglichen. Wir sehen aber 22 

auch die Unternehmen in der Pflicht sich aktiver an der Schaffung von Ausbildungsplätzen zu 23 

beteiligen.  24 

Wir fordern, das Geflüchteten reale zukunftsgerichtete Perspektiven im Ausbildungs- und 25 

Arbeitsmarkt geboten werden, die über das Jahr 2018 hinausgehen. Maßnahmen können nicht auf 26 

Grundlage der Legislaturperioden der Bundesregierung zeitlich begrenzt werden, um mögliche 27 

Verlängerungen von Maßnahmen auf nachfolgende Regierungen zu verlagern. Wir fordern, dass 28 

die Erleichterung der Zugänge für den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt als gesamtgesellschaftliche 29 

Aufgabe und nicht als Wahlkampfslogan verstanden wird. Daher setzen wir uns auch weiterhin für 30 

eine Ausbildungsplatzabgabe (Ausbildungsumlage) ein, die bereits seit dem Kölner Parteitag von 31 

1996 Beschlusslage der SPD ist, jedoch nachwievor keine Anwendung in den deutschen 32 

Unternehmen findet. 33 

 34 

Kinderbetreuung für Auszubildende ermöglichen 35 

Eine weitere Maßnahme sehen wir in der angemessenen Kinderbetreuung für Geflüchtete, die sich 36 

für eine Ausbildung entscheiden. Diese wird im Integrationsgesetz zwar für sogenannte 37 

Integrationskurse berücksichtigt, findet aber bisher in den Ausbildungsmaßnahmen keine 38 

Erwähnung. Somit werden insbesondere Alleinerziehende und geflüchtete Frauen*, denen 39 

aufgrund geschlechterstereotypischer Rollenbilder Reproduktionsarbeit grundsätzlich 40 

zugeschrieben wird, bei der Öffnung der Ausbildungsplätze benachteiligt. Eine Förderung der 41 

Kinderbetreuung für Geflüchtete in der Ausbildung sehen wir als essentiell an, um eine 42 

gleichberechtigte Inklusion aller Geflüchteter zu ermöglichen. 43 

 44 
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Angebot der Sprachkurse ausbauen und fachspezifisch erweitern 1 

Um in einem deutschsprachigen Betrieb arbeiten zu können, ist es notwendig über ein gewisses 2 

Sprachniveau zu verfügen. Insbesondere berufsqualifizierende Sprachkurse, die ihren Fokus auf die 3 

Vermittlung des im jeweiligen Berufsfeld benötigten Vokabulars richten, sind daher notwendig. 4 

Bisher ist das Angebot fachspezifischer Sprachkurse jedoch deutlich geringer als die Nachfrage 5 

nach ihnen. Wer keinen solchen Sprachkurs besuchen kann, hat jedoch kaum eine Möglichkeit, 6 

Arbeit als Fachkraft zu finden. Daher fordern wir, dass das Sprachkursangebot des BAMF 7 

ausgeweitet wird. Ferner müssen Möglichkeiten, einen Sprachkurs parallel zur Ausbildung 8 

besuchen zu können, erarbeitet und bestehende Modelle weiter ausgebaut werden. Unternehmen 9 

müssen die Teilnahmemöglichkeiten an den Sprachkursen sicherstellen. Überstunden dürfen nicht 10 

anfallen, um kein Hindernis für die Teilnahme an Sprach- und Integrationskursen zu sein. Eine 11 

durch das Asylpaket II eingeführte finanzielle Eigenbeteiligung an Sprachkursen lehnen wir ebenso 12 

wie Sanktionen bei Nichtteilnahme ab.  13 

 14 

Anerkennung von Abschlüssen entbürokratisieren und beschleunigen 15 

Menschen, die vor ihrer Flucht bereits in einem Beruf gearbeitet haben, sollten die Möglichkeit 16 

bekommen, auch nach ihrer Flucht in diesem Bereich Arbeit zu finden. Allerdings ist die 17 

Anerkennung von im Ausland gemachten Abschlüssen noch immer mit zahlreichen Problemen 18 

verbunden. Gerade Geflüchtete haben häufig nicht alle hierzu benötigten Papiere vorliegen und 19 

selbst wenn, ist die Anerkennung von Abschlüssen mit hohem bürokratischen Aufwand 20 

verbunden.  21 

Die Anforderungen nach Original Zeugnissen von Geflüchteten aus Kriegsgebieten sind 22 

vollkommen unrealistisch. Dadurch ist eine Anerkennung von Abschlüssen an den Universitäten 23 

oder Ausbildungsbetrieben oftmals sehr langwierig, wenn nicht unmöglich.  Daher sollen 24 

zukünftig auch Fotos und Fotokopien von Abschlüssen und Qualifikationen als 25 

Anerkennungsgrundlage genutzt werden können.  26 

Die Anerkennung und die Nachweise von Abschlüssen müssen zukünftig möglichst einfach und 27 

unbürokratisch möglich sein. Geflüchtete, deren Abschlüsse nicht anerkannt werden, sollten nicht 28 

den gesamten Ausbildungsprozess wiederholen müssen, sondern lediglich den Nachweis 29 

erbringen, dass sie die im Ausbildungsprozess vermittelten Fähigkeiten beherrschen. Laut des 30 

BMBF, gibt es nun die Möglichkeit die Prüfungen in handwerklichen Ausbildungen bei den 31 

Handwerkskammern und Ausbildungen aus dem Bereich der gewerblichen Wirtschaft bei den 32 

Industrie- und Handelskammer abzulegen. In einem mehrtägigen Test wird das Wissen des*der 33 

Geflüchteten getestet, um so seine*ihre Abschlüsse nachzuweisen. Bestandteil dieser so 34 

genannten Qualifikationsanalyse sind beispielsweise ein Fachgespräch oder eine Probearbeit in 35 

einem Betrieb durch den die Kompetenzen praktisch nachgewiesen werden sollen.  36 

Wir unterstützen die Möglichkeit bereits vorhandene Qualifikationen erneut nachweisen zu 37 

können, sehen jedoch bei dem vorliegende Konzept noch Lücken, die es zu schließen gilt. Zwar 38 

können durch diese so genannten Tests handwerkliche Berufe nachgewiesen werden, andere 39 

Berufsgruppen lassen sich mit dieser Methode jedoch schwer testen. Desweiteren erfolgt die 40 

Qualifikationsanalyse in deutsch und die Kosten für die Analyse, wie auch eine*n Dolmetscher*in 41 

müssen vorher beantragt werden. Zudem obliegt die Anerkennung von Berufsabschlüssen 42 

verschiedenen Zuständigkeitsbereichen. So regelt das Anerkennungsgesetz des Bundes nicht die 43 

Berufe, für die die Länder zuständig sind, wie zum Beispiel Lehrer, Erzieher, Sozialpädagogen, 44 
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Ingenieure und Architekten. Für diese Berufe wird die Anerkennung ausländischer 1 

Berufsabschlüsse durch Ländergesetze geregelt. Erneut werden hier große bürokratische Hürden 2 

aufgebaut, die eine Anerkennung von Abschlüssen enorm erschweren.  3 

Wir sehen die Länderkompetenz zur Anerkennung von ausländischen Ausbildungs- und 4 

Berufsabschlüssen (die so genannten Länder-Anerkennungsgesetze) als sehr kritisch. Diese bieten, 5 

wie bereits bei den Länder-Ausnahmen der Vorrangprüfung, große Spielräume für 6 

Benachteiligungen und Verletzungen des Gleichheitsprinzips, dass allen die gleichen Chancen auf 7 

Anerkennung ihrer Abschlüsse gewähren sollte. Wir fordern daher, dass die Tests 8 

länderübergreifend vereinheitlicht werden. Dazu sollen der Deutsche Industrie- und 9 

Handelskammertag (Dachorganisation der Industrie- und Handelskammern) und der 10 

Zentralverband des Deutschen Handwerks gemeinsam mit Berufsschulen, Gewerkschaften und 11 

weiteren Akteuren auf dem Gebiet der beruflichen Ausbildung angeregt werden, einheitliche Tests 12 

und Standards zu konzipieren und über die Industrie- und Handelskammern sowie 13 

Handwerkskammern umzusetzen.   14 

Weiterhin fordern wir, dass nicht nur bereits geleistet Abschlüsse anerkannt, sondern auch 15 

Angebote für Nachqualifikationen geschaffen werden, um so mit gerechte Zukunftschancen zu 16 

ermöglichen. In Bezug auf die in deutsch stattfindende Qualifikationsanalyse fordern wir auch, dass 17 

Geflüchteten die Möglichkeit gegeben wird, den Test zur Anerkennung der vorhandenen 18 

Berufsabschlüsse bei Bedarf zu wiederholen.  19 

 20 

Bessere Vermittlungs- und Qualifizierungsangebote anbieten 21 

Es gibt bereits verschiedene Projekte der Bundesagentur für Arbeit, die auf dem Modellprojekt 22 

“Early Intervention” aufbauen. Ziel des Projektes war es, Geflüchteten bereits während des 23 

laufenden Asylverfahrens bei der Abschlussanerkennung zu helfen, sowie die Geflüchteten in 24 

Arbeitsförderungsmaßnahmen einzubeziehen und entsprechend ihrer beruflichen Potenziale in 25 

den regulären Arbeitsmarkt und in Ausbildungsmöglichkeiten zu vermitteln. Eines davon ist das 26 

Projekt „Perspektiven für Flüchtlinge“ (PerF), das Geflüchteten einen frühzeitigen Zugang zum 27 

Arbeitsmarkt ermöglichen soll. Parallel dazu soll berufsbezogener Sprachunterricht erfolgen. Dies 28 

ist ein Fortschritt und eine gute Entwicklung die Inklusion in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt zu 29 

beschleunigen und ein besseres Vermittlungs- und Qualifizierungsangebot anzubieten. Jedoch 30 

sind die bisher geschaffenen berufsbezogenen Sprachangebote bei weitem noch nicht genug, um 31 

dem vorhandenen Bedarf gerecht zu werden. Die Projekte sind bisher auf ein minimales Volumen 32 

ausgelegt. Für 2016 ist gerade mal eine Kapazität von 6.000 bis 6.500 Teilnehmer*innen 33 

vorgesehen, was nicht im entferntesten die Zahl der benötigten Stellen abdeckt. 34 

Zudem müssen für alle Geflüchteten gleichermaßen die Möglichkeiten der Abschlussanerkennung 35 

sowie der Arbeitsförderungsmaßnahmen gelten. Die minimalen Volumen der angebotenen 36 

Projekte macht eine faire, gerechte und solidarische Unterstützung unmöglich. Auch hier gilt: alle 37 

müssen gleichen Zugang zu den Angeboten haben, ansonsten wird das soziale Ungleichgewicht 38 

nur weiter verschärft und wir verpassen die Chance, den Menschen eine gute Perspektive auf dem 39 

Arbeitsmarkt ohne jegliche sozialrechtliche Benachteiligung zu ermöglichen. Daher fordern wir 40 

den sofortigen Ausbau der Anerkennungs- und Arbeitsförderungsmaßnahmen und 41 

berufsbezogenen Sprachkursen. Dabei mindern wir mit unserer Forderung keineswegs die 42 

Bedeutung von allgemeinen Sprachkursen ab. 43 

 44 
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Vorrangprüfung konsequent für alle Geflüchteten abschaffen 1 

Geflüchtete werden häufig in Jobs gedrängt, die sie persönlich nicht für sich gewählt hätten. Einer 2 

der Ursachen hierfür war in der Vergangenheit vor allem die Vorrangprüfung. Wir konzentrieren uns 3 

in diesem Abschnitt auf die Problematik der Vorrangprüfung, wissen jedoch aus persönlichen 4 

Erfahrungen mit Geflüchteten, dass weitere Faktoren eine Rolle spielen. So trägt beispielsweise 5 

auch die Nicht-Anerkennung von Berufsabschlüssen und die Wohnsitzauflage, wie auch 6 

Residenzpflicht dazu bei, Geflüchteten den Zugang zu den qualitativ guten Ausbildungsplätzen 7 

mit Perspektive zu erschweren.  8 

Die Vorrangprüfung besagt, dass Personen mit Aufenthaltsgestattung oder Duldung ein 9 

Arbeitsverhältnis nur antreten dürfen, wenn die Arbeitsagentur diesem ausdrücklich zustimmt. Im 10 

Regelfall geschieht dies nur, wenn nachgewiesen wurde, dass es keine Bewerber*innen mit 11 

deutscher Staatsbürger*innenschaft gibt, die für den betreffenden Job geeignet wären. Einige 12 

Berufe sind von dieser Regelung ausgenommen, beispielsweise Kranken- und Altenpflege. Dieses 13 

Vorgehen verurteilen wir. Wer in Deutschland Arbeit sucht, soll die Möglichkeit dazu bekommen- 14 

und zwar unabhängig davon, ob er*sie eine Aufenthaltserlaubnis, eine Duldung oder die deutsche 15 

Staatsbürger*innenschaft besitzt. 16 

Mit dem Integrationsgesetz wurde die Vorrangprüfung befristet für drei Jahre bei 17 

Asylbewerberinnen und -bewerbern sowie geduldeten Geflüchteten ausgesetzt. Jedoch können 18 

die Bundesländer selbst bestimmen, in welchen Regionen die Regelung zum Tragen kommt, um 19 

Spannungen in Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit zu verhindern. Das wiederum nutzten sowohl 20 

CDU/CSU gesteuerte Bundesländern wie Bayern, als auch im Wahlkampf befindenden Länder wie 21 

Mecklenburg-Vorpommern, um ein Aussetzen der Vorrangprüfung zu verhindern.  22 

 23 

Das immer wieder aufkommende Argument der Vermeidung von Spannungen zwischen 24 

Geflüchteten und Langzeitarbeitslosen, vor allem in Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit, ist 25 

nachweislich ein Scheinargument. Expert*innen haben wiederholt bestätigt, dass sich die 26 

angesprochenen Gruppen vorwiegend nicht in den gleichen Berufsgruppen wiederfinden würden. 27 

Besonders dann nicht, wenn Geflüchtete durch bessere und schnellere Anerkennung ihrer bereits 28 

erlernten Qualifikationen in ihre Ursprungsberufe zurückkehren können. Zudem wäre selbst bei 29 

einer Überschneidung der Berufsgruppen das Gleichheitsprinzip durchzusetzten. Jede*r 30 

Bewerber*in - egal welcher Staatsangehörigkeit - muss die gleiche Chance erhalten, sich im 31 

Bewerbungsprozess aufgrund seiner*ihrer Qualifikationen durchzusetzen. Die Argumentation des 32 

“Wettbewerbs” zwischen Langzeitarbeitslosen und Geflüchteten halten wir daher für 33 

Augenwischerei, die für rechte Argumentationen rassistische und diskriminierende Grundlage 34 

gegen Geflüchtete liefert. 35 

Daher fordern wir, dass die Vorrangprüfung endgültig - ohne jegliche zeitliche Begrenzungen oder 36 

Ausnahmen der Bundesländer - Deutschlandweit abgeschafft wird. Denn sie widerspricht 37 

sämtlichen jungsozialistischen Grundsätzen! 38 

 39 

Wohnsitzauflage und Residenzpflicht müssen abgeschafft werden 40 

Wir halten weiterhin an unserem Grundsatz fest, die Wohnsitzauflage wie auch die Vorrangprüfung 41 

komplett abzuschaffen. Die angebotenen Ausnahmen führen auch weiterhin noch zu einem herum 42 
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geschachere, bei dem Geflüchtete nur verlieren können, denn kein*e Arbeitgeber*in wird 1 

monatelang auf den Abschluss des Vorgangs und damit der Genehmigung des Wohnsitzwechsels 2 

warten. 3 

Ebenso machen wir erneut deutlich, dass wir die Residenzpflicht wie die Wohnsitzauflage 4 

verurteilen und ihre sofortige Abschaffung fordern. 5 

Durch die Möglichkeit, jederzeit abgeschoben werden zu können, leben viele Geflüchtete in großer 6 

Unsicherheit. Dies wirkt sich auch auf ihren Arbeitsalltag aus. Wir Jusos fordern nach wie vor, dass 7 

generell niemand abgeschoben wird. Insbesondere aus festen Arbeitsverhältnissen sollte in 8 

keinem Fall abgeschoben werden können. Dies ist ein erster, wichtiger Schritt, um Sicherheit für 9 

Arbeitnehmer*innen und Arbeitgeber*innen zu schaffen. 10 

 11 

Zusammengefasst möchten wir die folgenden Forderungen hervorheben, die den Zugang 12 

zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt für Geflüchtete erleichtern sollen: 13 

Finanz- und Rechtsunsicherheit beseitigen:  14 

• Wir fordern Behördenbremsen endlich abzubauen und eine bessere Aufklärung über 15 

rechtliche Sicherheiten und finanzielle Möglichkeiten, sowie Förderungen, indem eine 16 

zentrale Anlaufstelle für rechtliche Aufklärung und Betreuung eingerichtet wird. Diese soll 17 

in Anlehnung an das Modell der Jugendberufsagenturen als zentrale Servicestelle für 18 

Geflüchtete und (Ausbildungs-)Unternehmen gestaltet sein.  19 

• Wir fordern Unternehmen auf sich ihrer Verantwortung zu stellen und sich aktiv an der 20 

Schaffung von Ausbildungsplätzen zu beteiligen.  21 

• Wir fordern, das Geflüchteten reale zukunftsgerichtete Perspektiven im Ausbildungs- und 22 

Arbeitsmarkt geboten werden, die über das Jahr 2018 hinausgehen.  23 

 24 

Kinderbetreuung für Auszubildende ermöglichen: 25 

• Wir fordern eine angemessenen Kinderbetreuung für Geflüchtete, die sich für eine 26 

Ausbildung entscheiden, da wir diese als essentiell ansehen, um eine gleichberechtigte 27 

Inklusion aller Geflüchteter zu ermöglichen. 28 

 29 

Angebot der Sprachkurse ausbauen und fachspezifisch erweitern, sowie bessere Vermittlungs- und 30 

Qualifizierungsangebote anbieten 31 

• Wir fordern dass das Sprachkursangebot des BAMF sowohl von der Anzahl der Sprachkurse 32 

her, als auch von der Art der Kurse weiter ausgeweitet wird. Die Möglichkeiten einen 33 

Sprachkurs parallel zur Ausbildung besuchen zu können, müssen für alle Ausbildungswege 34 

ermöglicht und bestehende Modelle weiter ausgebaut werden.  35 

 36 

 37 
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Anerkennung von Abschlüssen entbürokratisieren und beschleunigen: 1 

• Wir fordern einen einheitlichen Test im Gegensatz zu der aktuellen länderspezifischen 2 

Qualifikationsanalyse, der möglichst vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag, 3 

dem Zentralverband des Deutschen Handwerks und weiteren ausbildungspolitischen 4 

Akteur*innen länderübergreifend entwickelt und durchgesetzt wird und so dem 5 

einheitlichen Nachweis von Ausbildungs- und Berufsabschlüssen dient. In Bezug auf die in 6 

Deutsch stattfindende Qualifikationsanalyse fordern wir auch, dass Geflüchteten die 7 

Möglichkeit gegeben wird, den Test zur Anerkennung der vorhandenen Berufsabschlüsse 8 

bei Bedarf zu wiederholen.  9 

• Weiterhin fordern wir, das nicht nur bereits geleistet Abschlüsse anerkannt, sondern auch 10 

Angebote für Nachqualifikationen geschaffen werden, um so mit gerechte 11 

Zukunftschancen zu ermöglichen.  12 

 13 

Vorrangprüfung konsequent für alle Geflüchteten abschaffen: 14 

• Wir halten weiterhin an unserem Grundsatz fest, die Wohnsitzauflage wie auch die 15 

Vorrangprüfung komplett abzuschaffen. 16 

• Wir fordern ein bedingungsloses Bleiberecht für alle Geflüchteten. 17 
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Antragsbereich O: Organisation 
Antrag O1_2/16 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen 1 

 

O1_2/16 Fight Sexism! Innerverbandliche 2 

Verständigung zum Umgang mit Sexismus und 3 

sexueller Belästigung 4 

 5 

Die Jusos Berlin als feministischer, internationalistischer und sozialistischer Richtungsverband 6 

stehen für einen Gesellschaftsentwurf, der jedem Menschen, unabhängig von geschlechtlicher und 7 

sexueller Identität, Herkunft, Religion und jeglichen äußeren Merkmalen eine freie und gleiche 8 

Partizipation an der Gesellschaft ermöglicht. Jegliche Diskriminierung steht dem entgegen und 9 

wird deshalb von uns entschieden bekämpft und niemals akzeptiert. Dies beginnt im eigenen 10 

Verband: Bei den Jusos Berlin hat jegliche Diskriminierung keinen Platz! 11 

Sexismus begegnet uns in unterschiedlicher Form und Ausprägung noch immer nahezu täglich. Sei 12 

es in der Werbung, in den Medien, im Betrieb, in der Schule, in der Hochschule oder im alltäglichen 13 

Umgang mit unseren Mitmenschen: Diskriminierung oder Unterdrückung aufgrund von 14 

Geschlecht oder sexueller Identität ist auch im 21. Jahrhundert noch immer allzu oft alltägliche 15 

Lebensrealität vieler Menschen. Die Jusos Berlin akzeptieren keinerlei Sexismus, weder 16 

gesamtgesellschaftlich, noch im politischen Tagesgeschäft. Die Bekämpfung sexistischer Muster 17 

beginnt für uns im eigenen Verband und ist Aufgabe jeder Genossin und jedes Genossen. 18 

 19 

Was ist Sexismus? 20 

Sexismus ist die Diskriminierung oder Unterdrückung von Menschen allein aufgrund ihrer 21 

Geschlechtszugehörigkeit. Der Begriff ist eine aus dem Englischen kommende Parallelbildung zu 22 

Rassismus. In der Psychologie wird Sexismus über stereotype Merkmalszuschreibungen definiert. 23 

Auf dieser interpersonellen Ebene werden diskriminierende Rollenzuschreibungen beider 24 

Geschlechter berücksichtigt. Der strukturelle Aspekt des Sexismus wird hingegen in der Soziologie 25 

betont. Hier wird auf die Mechanismen eines diskriminierenden Gesellschaftssystems, des 26 

Patriarchats, eingegangen und zugleich werden die Verschränkungen von Sexismus mit anderen 27 

Unterdrückungsformen, z.B. aufgrund von Klassenzugehörigkeit, Ethnifizierung, körperliche 28 

Verfassung oder Alter, untersucht. Im feministischen Diskurs wird es bereits als Sexismus 29 

betrachtet, wenn man von anderen erwartet oder verlangt, dass sie Geschlechternormen 30 

verkörpern. Verwandt mit diesem Ansatz sind die Diskussionen um die Diskriminierung von 31 

Schwulen, Lesben und Menschen, die nicht ins gängige Geschlechterkonzept passen. 32 
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 1 

Manifestation sexistischen Verhaltens 2 

Sexistisches Verhalten beinhaltet jede Verhaltensweise gegenüber Personen und Personengruppen 3 

mit sexuellem Bezug, die seitens der Betroffenen unerwünscht ist, die Personen aufgrund ihres 4 

Geschlechts herabwürdigt und/oder eine Nichtakzeptanz von Frauen und Männern als 5 

gleichwertige DiskussionspartnerInnen zur Konsequenz hat. Dazu gehören vor allem:  6 

 anzügliche und sexuell herabsetzende Bemerkungen gegenüber der betroffenen Person 7 

 sexistische Sprüche und Witze 8 

 Fixierung sexuell relevanter Körperteile, Hinterherpfeifen 9 

 unerwünschte Telefonanrufe / Briefe / E-Mails / SMS / Chatnachrichten / Privatnachrichten 10 

in sozialen Medien mit zumindest latent sexuellen Bezug 11 

 Vorzeigen, Aufhängen oder Auflegen von sexistischem pornographischem Material 12 

 unerwünschte Körperkontakte und wiederholt aufdringliches Verhalten 13 

 Annäherungsversuche, die mit Versprechen von Vorteilen oder Androhen von Nachteilen 14 

einhergehen und das Ausnutzen von Vertrauenspositionen in diesem Zusammenhang 15 

 Erpressen oder Erzwingen sexueller Beziehungen 16 

 Körperliche Übergriffe, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung 17 

 18 

Bei den Jusos Berlin wird keinerlei Sexismus geduldet! 19 

Jegliches sexistisches und herabwürdigendes Verhalten, auch unter Betrachtung von 20 

Mehrfachdiskriminierung, hat bei den Jusos nichts zu suchen und wird weder akzeptiert noch 21 

geduldet. Der Kampf gegen Sexismus ist Aufgabe jeder Genossin und jedes Genossen im 22 

politischen Alltagsgeschäft. Dies beginnt bei der Reflexion des eigenen Umgangs mit anderen und 23 

beinhaltet nicht zuletzt auch, dass das Auftreten sexistischen Verhaltens als solches identifiziert 24 

und angesprochen wird. Zudem muss von uns allen ein Gesprächsklima aufrecht erhalten werden, 25 

dass sexistische Bemerkungen nicht als Gruppenverhalten legitimiert, sondern nicht duldet und 26 

Betroffene schützt. 27 

Einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung von Sexismus leistet zudem die politische Bildungsarbeit. 28 

Auch weiterhin werden wir unsere Bildungsangebote dazu nutzen, für Sexismus zu sensibilisieren 29 

und Grenzen klar zu machen. Einen wichtigen Baustein sind hier die Neumitgliederseminare und 30 

unsere Seminare zur politischen Schulung. Zudem steht der Landesverband auch in Zukunft den 31 

Kreisen und Arbeitsgemeinschaften jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung, wenn es um die 32 

Sensibilisierung in der Arbeit vor Ort geht. 33 

 34 

Die Anti-Sexismus-Kommission 35 

Die Anti-Sexismus-Kommission wird in ihrer bestehenden Form auch weiterhin eine wichtige Rolle 36 

bei der Anti-Sexismus-Arbeit der Jusos Berlin einnehmen. Sie wird auch weiterhin von der 37 

Landesdelegiertenkonferenz (halbjährlich zu den Landesvorstandswahlen versetzt) für zwei Jahre 38 
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gewählt. Die Landesdelegiertenkonferenz legt dazu eine Zusammensetzung des Gremiums fest 1 

(Frauen*anteil etc.). Die Anti-Sexismus-Kommission arbeitet zum einen kontinuierlich an der 2 

Erarbeitung von Maßnahmen zur Bekämpfung jeglichen Sexismus und Mehrfachdiskriminierung 3 

bei den Jusos Berlin. Hierbei wird sie vom Landesbüro und vom Landesvorstand unter strenger 4 

Wahrung ihrer Unabhängigkeit unterstützt. Hierzu zählen insbesondere die Finanzierung ihrer 5 

Arbeit, ihre Öffentlichkeitsarbeit und die Organisation einer Weiterbildungsmaßnahme in den 6 

ersten sechs Monaten. Zudem stehen ihre Mitglieder den Juso-Gliederungen als 7 

Ansprechpersonen für die Arbeit vor Ort zur Verfügung. Über ihre öffentliche Arbeit berichtet sie 8 

halbjährlich dem erweiterten Landesvorstand. Wenn es zu sexistischen Vorfällen im Verband 9 

kommt, steht die Anti-Sexismus-Kommission Betroffenen als Anlaufstelle zur Verfügung. Dies gilt 10 

besonders für mehrfach diskriminierende Vorfälle. Sie unterstützt die Betroffenen mit dem Ziel, die 11 

unerwünschten Verhaltensweisen sofort zu unterbinden. Wenn es die Umstände zulassen und die 12 

Betroffenen dies wünschen, bemüht sich die Anti-Sexismus-Kommission um ein vermittelndes 13 

Gespräch, um Verhaltensänderungen herbeizuführen und Missverständnisse auszuräumen. Zudem 14 

informiert die Anti-Sexismus-Kommission Betroffene über mögliche weitere Schritte. 15 

 16 

Anforderungen an die Mitglieder der Anti-Sexismus-Kommission 17 

Die Mitglieder der Kommission dürfen nicht dem Landesvorstand angehören. Nach Möglichkeit 18 

soll die Kommission ausgewogen aus aktuell aktiven und ehemals (und nun weniger) aktiven 19 

Mitgliedern besetzt werden. Es ist wünschenswert, dass die Mitglieder die Strukturen des 20 

Landesverbandes kennen, auch über ihren Kreis hinaus. Es ist wünschenswert, dass die Mitglieder 21 

möglichst unabhängig sind (aufgrund von Ämterdopplungen ist dies aber keine notwendige 22 

Bedingung). Die Mitglieder der Kommission sollen bereits zu ihrer Wahl Genderkompetenz haben 23 

und neben Sexismus weitere Formen der Diskriminierung kennen.  Sie sollen eine 24 

Vermittlungskompetenz haben, im Idealfall Kenntnisse in der Mediation. Sie sollen alle ernst 25 

nehmen, die sich an sie wenden. Nach Möglichkeit soll vor der Wahl eine Vorstellungsrunde der 26 

Kandidat*innen, z.B. beim erweiterten Landesvorstand, angeboten werden. 27 

 28 

Innerverbandliche Verständigung der Jusos Berlin zum Umgang mit Sexismus und sexueller 29 

Belästigung 30 

§ 1  Zweck 31 

Die innerverbandliche Verständigung hat zum Zweck, alle Mitglieder der Jusos Berlin in ihrer 32 

Würde und persönlichen Integrität zu schützen. Sexuelle Belästigung verletzt die Würde und 33 

Persönlichkeit und wird im Juso-Landesverband Berlin nicht geduldet. Sexismus und sexuelle 34 

Belästigung, insbesondere in Verbindung mit Mehrfachdiskriminierung, behindern die 35 

Chancengleichheit in der politischen Arbeit und beeinträchtigen das Engagement, die 36 

Zusammenarbeit und die politische Arbeit. Ziel der innerverbandlichen Verständigung ist es, eine 37 

gleichberechtigte Diskussions- und Gesprächsgrundlage für alle Mitglieder unabhängig von 38 
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Geschlecht oder sexueller Neigung zu gewährleisten. 1 

§ 2 Geltungsbereich 2 

(1) Die innerverbandliche Verständigung gilt innerhalb des Juso-Landesverbandes Berlin im 3 

Rahmen der politischen Arbeit und des gesellschaftlichen Miteinanders. 4 

(2) Alle Personen im Juso-Landesverband sind aufgefordert, die persönlichen Grenzen im 5 

zwischenmenschlichen Kontakt, auf die andere Personen Anspruch erheben, zu 6 

respektieren. Zugleich sollen Personen, die sich sexuell belästigt oder in sexualisierter 7 

Weise mehrfach diskriminiert fühlen, ermutigt werden, der belästigenden Person 8 

unmissverständlich ihr Unbehagen zu zeigen und damit selbst Grenzen zu setzen. 9 

§ 3 Definition 10 

(1) Als sexuelle Belästigung gilt jede Verhaltensweise mit sexuellem Bezug, die seitens der 11 

betroffenen Person unerwünscht ist, die Person aufgrund ihres Geschlechts (z.B. Frauen, 12 

Transmenschen, Intersexe, Männer) oder ihren sexuellen Orientierung (z.B. Homo-, Bi- oder 13 

Asexualität)  herabwürdigt und/oder eine Nichtakzeptanz  als gleichwertige Diskussions- 14 

und Gesprächspartner*innen impliziert. 15 

(2) Sexuelle Belästigung kann unterschiedliche Formen annehmen, zum Beispiel: 16 

1. anzügliche und sexuell herabsetzende Bemerkungen gegenüber der betroffenen 17 

Person, 18 

2. sexistische Sprüche und Witze, 19 

3. Fixierung sexuell relevanter Körperteile, Hinterherpfeifen, 20 

4. unerwünschte Telefonanrufe / Briefe / E-Mails / SMS / Chatnachrichten / 21 

Privatnachrichten in sozialen Medien mit zumindest latent sexuellen Bezug, 22 

5. Vorzeigen, Aufhängen oder Auflegen von sexistischem pornographischem Material, 23 

6. unerwünschte Körperkontakte und wiederholt aufdringliches Verhalten, 24 

7. Annäherungsversuche, die mit Versprechen von Vorteilen oder Androhen von 25 

Nachteilen einhergehen und das Ausnutzen von Vertrauenspositionen in diesem 26 

Zusammenhang, 27 

8. Erpressen oder Erzwingen sexueller Beziehungen, 28 

9. körperliche Übergriffe, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung. 29 

(3) Sexualisierte Mehrfachdiskriminierung ist die Kombination von Sexismus und sexueller 30 

Belästigung mit weiteren Diskriminierungsarten wie aufgrund von Ethnifizierung, sozialer 31 

Herkunft, körperlicher Verfassung oder Alter. 32 

§ 4 Innerverbandliche Prävention und Schulung 33 

Es ist anzustreben, dass sämtliche Mitglieder über die Selbstverpflichtung Kenntnis haben. Dafür 34 

soll über die Selbstverpflichtung u.a. auf Neumitgliederseminaren informiert werden. In der 35 

politischen Arbeit der Jusos Berlin ist darauf zu achten, dass die gesellschaftlichen Ursachen für 36 

Sexismus und sexuelle Belästigung diskutiert werden und der Kampf dagegen Bestandteil der 37 

Politik der Jusos Berlin ist. Zum anderen müssen die Mitglieder für die Problemfelder Sexismus und 38 
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sexuelle Belästigung sensibilisiert werden. Es muss daran gearbeitet werden, ein Verbandsklima zu 1 

schaffen, in denen Sexismus und sexuelle Belästigung, auch in Verbindung mit 2 

Mehrfachdiskriminierung, keinen Platz haben. Dabei spielen Veranstaltungen im präventiven 3 

Bereich und thematische Veranstaltungen eine zentrale Rolle. Der Landesvorstand legt alle zwei 4 

Jahre gemeinsam mit dem Rechenschaftsbericht einen Gleichstellungsbericht vor. 5 

§ 5 Kommission 6 

 Es wird eine Kommission von Vertrauensleuten gebildet. 7 

 Die Landesdelegiertenkonferenz legt vor der Wahl die Zusammensetzung der 8 

Kommission fest: 9 

a) 4 Mitgliedern (2 Frauen * 2 Männern), 10 

b) 5 Mitgliedern (davon mindestens 2 Frauen und mindestens 2 Männern), die nicht 11 

dem Landesvorstand angehören und von der LDK für 2 Jahre gewählt werden, 12 

c) aus 4 Mitgliedern (2 Frauen*, 2 Männern*); sie kann auf max. 6 Mitglieder erweitert 13 

werden, wenn Menschen, die sich nicht im Rahmen der binären Geschlechtsordnung 14 

definieren, ihr angehören wollen; die Quotierung muss beachtet werden, 15 

d) aus 4 Mitgliedern (davon mindestens zwei Frauen*). 16 

 Die Aufgaben der Kommission sind: 17 

1. eine vertrauliche Anlaufstelle für eine Person, die sich sexuell belästigt fühlt, 18 

darzustellen um sie zu beraten und zu informieren über mögliche Schritte, wobei eine 19 

Einbeziehung externer Beratungskompetenz in Betracht kommt, 20 

2. ein vertrauliches Verfahren zur Klärung der Vorfälle einzuleiten, 21 

3. die verbindliche Teilnahme an mindestens einer durch den Landesverband zu 22 

finanzierenden Weiterbildungsmaßnahme innerhalb von sechs Monaten nach der Wahl 23 

durch die Landesdelegiertenkonferenz, 24 

4. die Bekanntmachung der Kommission im Juso-Landesverband Berlin, indem die 25 

Mitglieder 26 

a) um ihre Einladung in allen Kreise werben um sich dort persönlich vorzustellen und 27 

ihre Kontaktdaten bekannt zu geben und dies mit einem Vortrag über die eigene 28 

Arbeitsweise und über Sexismus in verschiedenen Ausprägungen verbinden, Bewusstsein 29 

zu schaffen und Berührungsängste zu nehmen, 30 

b) auf Anfrage der Kreisverbände diese bei der Arbeit vor Ort zu unterstützen, 31 

c) auf Juso-Landesdelegiertenkonferenzen einen Informationsstand der Kommission 32 

betreuen und eine Vorstellungsrede für die Kommission halten,Informationsmaterial zur 33 

Arbeit der Kommission und Beispielen für Sexismus erarbeiten, der allen Kreisverbänden 34 

und Neumitgliedern zur Verfügung gestellt wird, 35 

d) eine Webpage auf den Seiten des Juso-Landesverbands Berlin, die mindestens im 36 

Bereich der Arbeitskreise und -gemeinschaften angeordnet wird, pflegen, 37 

e) ihre öffentlichen Kontaktdaten aktuell halten, 38 
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5. die Unterstützung von und Beteiligung an temporären (veranstaltungsbezogenen) 1 

Awarenessteams des Juso-Landesverbands Berlin, 2 

6. auf Anfrage der Austausch mit und die Beratung von anderen Landesverbänden 3 

und Bezirken der Jusos, 4 

7. dem erweiterten Landesvorstand jährlich Rechenschaft über ihre öffentliche Arbeit 5 

nach § 5 Abs. 3 Nr. 3-6 abzulegen. 6 

8. alle zwei Jahre dem Landesvorstand Bericht erstattet über die Anzahl der Fälle, 7 

aufgeschlüsselt anhand der vorgenommenen Kategorisierung in §3 Absatz 2. 8 

§ 6 Verfahren zur Klärung der Vorfälle 9 

(1) Ein Mitglied, das sich sexuell belästigt fühlt, kann bei der Kommission ein Verfahren nach § 10 

5 Abs. 3 Nr. 2 beantragen. Der Antrag ist schriftlich oder zur Niederschrift durch ein Mitglied 11 

der Kommission und begründet einzureichen. 12 

(2) Die Kommission entscheidet über die Einleitung eines Verfahrens. Der Antrag kann nur 13 

abgelehnt werden, wenn 14 

1. er offensichtlich unbegründet ist, 15 

2. die strafrechtliche Relevanz der Vorwürfe die Einschaltung der Staatsanwaltschaft 16 

erforderlich macht. 17 

Im Falle der Ablehnung nach § 6 Abs. 2 Nr. 2 ist ein Parteiordnungsverfahren beim zuständigen 18 

SPD-Kreisvorstand anzuregen. 19 

(3) Die Kommission gibt der antragstellenden Person Gelegenheit zur Erläuterung ihres 20 

Antrags. Danach hat die beschuldigte Person Gelegenheit, zu den Vorwürfen Stellung zu 21 

beziehen. Auf Antrag eines Beteiligten ist die direkte Konfrontation der Beteiligten zu 22 

vermeiden. Die Beteiligten können sich von einer Person ihres Vertrauens begleiten lassen. 23 

(4) Die Kommission hört weitere Personen an, die zur Klärung des Vorfalls beitragen können. 24 

Die Kommission kann auf Antrag der Antrag stellenden Person beide Parteien von der 25 

Befragung ausschließen. 26 

(5) Nach sorgfältiger Prüfung kann die Kommission 27 

1. im Einvernehmen mit den Beteiligten Maßnahmen zur Konfliktbeilegung festlegen, 28 

2. bei fehlenden Einvernehmen 29 

a)  festhalten, dass der Antrag unbegründet ist, 30 

b)  die Einleitung eines Parteiordnungsverfahrens beim zuständigen SPD-31 

Kreisvorstand anregen. Der Antrag ist zu verbinden mit einer Empfehlung für eine 32 

Maßnahme nach § 35 Abs. 2 OrgStatut der SPD. In Betracht kommt dabei 33 

insbesondere ein (unter Umständen befristetes) Teilnahmeverbot an 34 

Veranstaltungen des Juso-Landesverbandes, an Sitzungen eines Juso-Kreises, eines 35 

Arbeitskreises des Juso-Landesverbandes, des erweiterten Landesvorstands 36 

und/oder der Landesdelegiertenkonferenz des Juso-Landesverbandes sowie ein 37 

Funktionsverbot auf Juso-Landesebene und/oder auf Juso-Kreisebene und der 38 
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Ausschluss aus der Partei und/oder den Jusos. 1 

(6) Alle Entscheidungen der Kommission sind schriftlich zu begründen. Die Kommission 2 

berichtet dem Landesvorstand von ihren Entscheidungen. Das Verfahren und alle in ihm 3 

erlangten Informationen, insbesondere die Namen der Betroffenen, sind von allen 4 

Beteiligten streng vertraulich zu behandeln. 5 

(7) Sofern sich herausstellt, dass eine Person zu Unrecht beschuldigt wurde, kann diese Person 6 

verlangen, dass die Einstellung des Verfahrens verbandsöffentlich bekannt gegeben wird. 7 
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Antrag O2_2/16 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen 1 

 

O2_2/16 Auflösung der Landesarbeitskreise – 2 

Neugründung der Landesarbeitskreise 3 

 4 

Die Landesdelegiertenkonferenz löst alle nach §15 der AG-Richtlinie der Jungsozialist*innen Berlin 5 

eingerichteten Landesarbeitskreise auf. 6 

 7 

Damit werden aufgelöst: 8 

- AK Antifa 9 

- AK Arbeit und Soziales 10 

- AK Bildung 11 

- AK Europa 12 

- AK Geschlechterverhältnisse 13 

- AK Internationales 14 

- AK Migration 15 

- AK Netzpolitik, Datenschutz und Informationsfreiheit 16 

- AK Stadt und Umwelt 17 

- AK Wirtschaft und Finanzen 18 

 19 

Der Arbeitskreis „Juso-Schüler*innen und Auszubildende“ wird nicht aufgelöst. 20 

 21 

Wir ermutigen alle Mitglieder, bei der Landesdelegiertenkonferenz neue Landesarbeitskreise zu 22 

beantragen. Es liegen bereits zahlreiche Anträge zur sofortigen Neugründung vor und wir 23 

ermutigen die Landesdelegiertenkonferenz diese Anträge zu neuen Arbeitskreise bzw. zur 24 

faktischen Fortsetzung wohlwollend zu prüfen. 25 

 26 

Begründung: 27 

Im Landesarbeitsprogramm 2016-2018, Abschnitt „Unsere Verbandsstrukturen“, Unterabschnitt 28 

„Arbeitskreise“ haben wir beschlossen, auf der folgenden LDK alle Arbeitskreise aufzulösen und bei 29 

Bedarf Neue zu beschließen. Diesen Abschnitt des Landesarbeitsprogramms setzen wir also um. Im 30 

Landesarbeitsprogramm heißt es: „Arbeitskreise sind und bleiben wichtige Bestandteile unseres 31 

Verbands. Sie schaffen die Möglichkeit, kontinuierlich an Themenbereichen zu arbeiten und über 32 

Kreisgrenzen hinweg Positionen zu diskutieren und weiterzuentwickeln. Wir nehmen zur Kenntnis, 33 

dass das Interesse an einzelnen Themenbereichen Schwankungen unterliegen können und eine 34 
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Vielzahl der Arbeitskreise derzeit nicht tagt. Die Arbeitskreise werden zur nächsten LDK aufgelöst. 1 

Zur Einrichtung eines Arbeitskreises ist die Vorlage eines kurzen Konzepts mit der thematischen 2 

Schwerpunktsetzung für das nächste Jahr, sowie langfristige Perspektive für den Arbeitskreis 3 

erforderlich.“ 4 
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Antrag O3_2/16 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen 1 

 

O3_2/16 AK WAS neu gründen! 2 

 3 

Wir Jusos Berlin gründen den Arbeitskreis Wirtschaft/Arbeit/Soziales (AK WAS) auf Landesebene 4 

neu.  5 

Grundsätzlich beschäftigt sich der Arbeitskreis damit, sozialistische Lösungsansätze zu den 6 

Problemen und den sich aufdrängenden Fragen innerhalb der drei Politikbereiche zu diskutieren 7 

zu finden und zu konzipieren. Dabei soll ein genaues Augenmerk auf die spezifische Situation in 8 

Berlin gelegt werden. 9 

Für den Rest des Jahres 2016 und das Jahr 2017 möchten wir für unsere politische Arbeit „Das Jahr 10 

der Arbeit 4.0“ ausrufen. Parallel und ergänzend zu den diesbezüglichen Veranstaltungen im 11 

Landesvorstand möchten wir mit Folgendem beschäftigen: 12 

• Was war eigentlich vor Arbeit 4.0 und was ist an Arbeit 4.0 auf einmal so anders? 13 

• Digitalisierung von Arbeit – Was bedeutet das eigentlich für Berlin als 14 

Dienstleistungsbundesland? 15 

• Wie verändert sich die Berliner Wirtschaft durch Digitalisierung und kann man da 16 

regulierend eingreifen, wenn man Start-ups doch eigentlich cool finden soll? 17 

• Clickworker*innen, Crowdworker*innen und Jobsharer*innen – Sind das hippe Formen 18 

neuer Arbeit oder neue Namen für das Prekariat 4.0? 19 

• Wie viele Stunden die Woche will das WIR eigentlich arbeiten, wenn es keine Lohneinbußen 20 

befürchten muss? 21 

• Wie kann die Wirtschaft demokratisiert werden? Wie soll eine demokratisierte Wirtschaft 22 

aussehen? 23 

• Wie sehen sozialistische Alternativen zur Marktwirtschaft aus? 24 

• Und und und. 25 

Die Jusos Berlin stellen weiterhin fest, dass sie sich rege Beteiligung in ihrem neuen AK wünschen 26 

und sich sehr darüber freuen würden ☺ 27 
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Antrag O4_2/16 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen 1 

O4_2/16 Neugründung des Arbeitskreises Bildung 2 

 3 

Die Landesdelegiertenkonferenz richtet nach §15 der AG-Richtlinie der Jungsozialist*innen Berlin 4 

den Landesarbeitskreis Bildung, kurz: AK Bildung, ein. 5 

Der AK Bildung wird sich mit Bildungspolitik befassen. 6 

Jungsozialistische Bildungspolitik ist das eintreten für eine Bildung von der Geburt bis zum 7 

Lebensende, in der alle gleichwertige Lernergebnisse, unabhängig von ihrer Herkunft und 8 

Verfassung, erzielen können. Wir Jungsozialist*innen treten also ein für eine radikale 9 

Bildungsutopie. Der AK Bildung soll diese Utopie ausführlich beschreiben und daraus konkrete 10 

politische Forderungen ableiten. 11 

Die erste Aufgabe des AK Bildung soll sein, bildungspolitische interessierte Aktive zu gewinnen 12 

und das erste Halbjahr konkret zu planen. Hierbei werden insbesondere Juso-Schüler*innen, 13 

ehemalige Juso-Schüler*innen, die Projektgruppe Ausbildung und die Juso-Hochschulgruppen 14 

angesprochen. 15 

Die Landesdelegiertenkonferenz beauftragt den AK Bildung damit, dabei folgende Themen zu 16 

berücksichtigen: 17 

• Bestandsaufnahme der bisherigen Beschlusslager der Jusos Berlin 18 

• Bewertung der Bildungsreformen der vergangenen 10 Jahre in Berlin 19 

• Bewertung des "Schulfriedens" der rotschwarzen Koalition 20 

• Überprüfung der erzeitigen Bildung und ihrer Probleme in Berlin 21 

• Zurkenntnisnahme der Erkenntnisse neueren Bildungsforschung seit der PISA-Studie 22 

• Diskussion der sozialen Selektivität der zweigleisigkeit aus Gymnasien und 23 

Sekundarschulen 24 

• Überprüfung der Förderschulen als dritte Schulform in Berlin 25 

• Herausarbeitung langfristiger Ziele für gerechte Bildung 26 

• Erarbeitung eines Antrags zur Gemeinschaftsschule in Berlin, die alle vorangehenden 27 

Erkenntnisse aufnimmt und somit unsere Beschlusslage aktualisiert, weil sich hieran besonders gut 28 

jungsozialistische Inhalte diskutieren lassen und Bezüge zu fast allen anderen Bildungsetappen 29 

bestehen. 30 

 31 

Ferner eignen sich alle Bildungsetappen 32 

• Kindertagsstätten 33 

• Grundschulen 34 

• Oberschulen 35 

• Berufsschulen und duale Ausbildung sowie Oberstufenzentren 36 
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• Hochschulen 1 

• berufliche Weiterbildung 2 

für grundsätzliche Diskussionen über Strukturen und Inhalte der Bildung. 3 
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Antrag O5_2/16 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen 1 

 

O5_2/16 Gründung des AK FuN 2 

 3 

Hiermit wird die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin gebeten, der Gründung des AK FuN 4 

(Arbeitskreis für Freiheitsrechte und Netzpolitik) zuzustimmen. 5 

Begründung: 6 

Nach der industriellen Revolution des 18ten und 19ten Jahrhunderts, in deren Mittelpunkt die 7 

maschinelle Ersetzung von tierischer und menschlicher Muskelkraft sowie die Maschinisierung der 8 

Produktion von materiellen Gütern stand, wurden in den 1960ern die Grundlagen für eine neue 9 

technologische Revolution gelegt, in deren Zentrum die Informationstechnologien stehen. Doch 10 

erst in den 1980ern mit Erfindung des Internets, nahm der digitale Wandel unserer Gesellschaft 11 

richtig Fahrt auf. Netzpolitik gewinnt seither immer an größerer Bedeutung und durchdringt 12 

nunmehr alle Bereiche und Räume der Gesellschaften und ihrer Individuen. Politik hinkt dabei 13 

häufig noch hinterher und unterschätzt die damit verbundenen gesamtgesellschaftlichen 14 

Veränderungen. Im Landesprogramm des Jusos Berlin wurden bereits die Themen Arbeit 4.0 und 15 

Wirtschaft 4.0 als Schwerpunktprojekte definiert. So wollen sich die Jungsozialist*Innen aus Berlin 16 

künftig mit dem Thema Netzneutralität, dem Ausbau der Netzinfrastruktur, dem Urheberrecht 17 

sowie einer gleichberechtigten Nutzung digitaler Medien beschäftigen. 18 

Die Wichtigkeit dieser und weiterer netzpolitisch relevanter Themen spiegelt sich derzeit allerdings 19 

nicht in den Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreisen der Jusos Berlin wieder. Aus diesem Grund 20 

möchten wir den Arbeitskreis für Freiheitsrechte und Netzpolitik (AK FuN) wieder ins Leben rufen 21 

und somit auch feste Anlaufstelle und Teil des politischen Meinungsfindungsprozesses innerhalb 22 

und außerhalb der Jusos Berlin werden. 23 

Ziele und Aufgaben des AK FuN: 24 

Der AK FuN soll folgende Funktionen für die Jusos Berlin erfüllen: 25 

• Feste Anlaufstelle für alle netzpolitisch interessierten Menschen innerhalb der Jusos 26 

Berlin 27 

• Schnittstelle aller dem digitalen Wandel betreffenden Themen 28 

• Vernetzung mit Netzpolitiker*innen anderer Landesverbände, der Bundesebene 29 

der Jusos und der SPD 30 

• Vernetzung mit Netzaktivist*innen und relevanten NGOs 31 

• Fachliche Beratung und Begleitung der netzpolitischen Debatten innerhalb der 32 

Jusos Berlin 33 

• Ausarbeitung eigener Positionspapiere und Anträge 34 

• Schulungsangebote schaffen 35 

• Unterstützung bei der Presseund 36 

• Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Netzpolitik 37 
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Arbeitsweise: 1 

Um diese Ziele zu erreichen, möchte der AK FuN ein Mal pro Monat eine Sitzung einberufen, die 2 

sich mit netzpolitischen sowie gesamtgesellschaftlichen Themen befassen soll. (Externe) 3 

Referent*Innen sowie moderne Sitzungskonzepte sollen abwechslungsreiche und spannende 4 

Diskussionsmöglichkeiten eröffnen. Desweiteren wollen wir sowohl offline als auch online 5 

Partizipationsmöglichkeiten schaffen, um allen Interessierten innerhalb und außerhalb der Jusos 6 

Berlin die Möglichkeit zu geben, sich über den netzpolitischen Diskussionsstand auf dem 7 

Laufenden zu halten und aktiv in diesen einbringen zu können. 8 
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Antrag O6_2/16 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen 1 

 

O6_2/16 Für einen AK Antifa 2 

 3 

Wir stehen als Jungsozialist*innen in einer antifaschistischen Tradition. Diese werden wir in unserer 4 

inhaltlichen Verbandsarbeit nicht unterbrechen. Deshalb richten wir einen neuen AK Antifa ein und 5 

setzen damit die jahrelange Arbeit fort. 6 

Aus den deutschen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und dem Widerstand unserer 7 

Genoss*innen gegen den NS leitet sich für uns die Verpflichtung eines antifaschistischen 8 

Engagements ab. Die Gedenk- und Erinnerungsarbeit an die Shoah bildet folglich einen 9 

elementaren Kern unseres Einsatzes.  10 

Vor allem gilt es, den täglichen Kampf gegen Neonazis, Antisemit*innen, Rassist*innen, 11 

Sexist*innen und Rechtspopulist*innen zu führen. Außerdem heißt es, Tag für Tag die Strukturen 12 

zu hinterfragen, die diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit möglich machen. Unser 13 

Antifaschismus ist sozialistisch, feministisch und internationalistisch.  14 

Das geht nur in breiten gesellschaftlichen Bündnissen. Diese Arbeit braucht Vorbereitungskreise. 15 

Der AK sollte so einer sein. Genauso brauchen Demonstrationen und Blockaden mehr Support als 16 

einen Treffpunkt. Unsere vorrangigen Bündnisprojekte sind das Berliner Bündnis gegen Rechts, 17 

Aufstehen gegen Rassismus, Kein Al-Quds-Tag und das Bündnis für Sexuelle Selbstbestimmung.  18 

Durch den gesellschaftlichen, über Europa hinausgehenden, Rechtsruck mangelt es nicht an 19 

brennenden Themen. Die AfD steht für diese gefährliche Entwicklung - besonders weil sie den Weg 20 

ins Parlament gefunden hat. Im Sinne unserer Doppelstrategie kann ein AK Antifa auf SPD-21 

Strukturen wie den FA Strategien gegen rechts einwirken. 22 

 23 

Für uns sind folgende Themen im kommenden Jahr zentral: 24 

• Antisemitismus: konkret regressive Kapitalismuskritik  25 

• "Neue Rechte": konkret neben der AfD die Identitäre Bewegung inkl. Gegenmaßnahmen zu 26 

ihren Störaktionen 27 

• Demotraining mit Manual 28 

• Europäische und globale Rechte  29 

• Frauen in neonazistischer Szene  30 

Auf organisatorischer Ebene möchten wir uns an der Vorbereitung einer Gedenkstättenfahrt 31 

beteiligen und Genoss*innen für die Bündnisarbeit gewinnen. 32 
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Antragsbereich S: Soziales 
Antrag S1_2/16 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen 1 

 2 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen 3 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen 4 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen 5 

S1_2/16 Sofort abschaffen: Sanktionen für 6 

„sozialwidriges Verhalten“ 7 

 8 

Wir fordern, dass die Verschärfungen der ALG II-Sanktionen sofort zurückgenommen und 9 

Sanktionen generell unverzüglich abgeschafft werden. Wir setzen uns dafür ein, dass der Regelsatz 10 

zeitgleich mindestens auf das vom Paritätischen Wohlfahrtsverband geförderte Maß angehoben 11 

wird. Die Große Koalition und insbesondere das Bundesarbeitsministerium muss ihr sozialwidriges 12 

Verhalten gegenüber ALG II-Empfänger*innen sofort einstellen. Beim Umgang mit Erwerbslosen 13 

sind momentan keine sozialdemokratischen Leitlinien mehr zu erkennen. Schlussendlich hilft nur 14 

eine Grundsatzreform, die das Hartz IV-Paradigma endgültig beseitigt. Diese Forderung muss Teil 15 

des Wahlprogramms der SPD 2017 sein. 16 

 17 

Politik gegen sozialdemokratische Grundsätze  18 

Die ALG II-Sanktionen verstießen schon gegen gerechte sozialstaatliche Grundsätze, als sie mit der 19 

Agenda 2010 eingeführt wurden. Ein für das Leben notwendiger Grundbedarf darf weder ganz, 20 

noch um 60% oder 30% abgesenkt werden – auch nicht um 10%. Der ALG II-Satz entspricht aber 21 

noch nicht einmal einer soziokulturellen Grundsicherung. Das jetzige Niveau schließt Menschen 22 

bewusst von gesellschaftlicher Teilhabe aus und hält sie so in ihrer Abhängigkeit gefangen. Diese 23 

Sanktionspraxis weiter zu verschärfen, ist ein – gemessen an sozialdemokratischen Grundsätzen – 24 

erbärmlicher Schritt der Arbeitsministerin Andrea Nahles.  25 

 26 

Weitere Verschärfungen und ein System doppelter Bestrafung 27 

Nahles führte das Konzept der doppelten Bestrafung ein: Das Jobcenter kann nicht nur den 28 

Regelsatz kürzen oder streichen (§31 SGB II), sondern auch für vermeintliche Vergehen während 29 

des Bezugszeitraums (§34 SGB II) gezahltes Geld und selbst gewährte Essensgutscheine 30 

zurückfordern. Bisher war diese Praxis nur für unterstelltes Fehlverhalten vor dem Bezugszeitraum 31 

möglich.  32 

 33 

Bedürftigkeit als „sozialwidriges Verhalten“ – statt gesellschaftlicher Ursachen 34 

Der Ungeist von Hartz IV weht weiterhin durch das Arbeitsministerium und die Bundesagentur für 35 
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Arbeit. Er wird sogar wieder stärker. Die Devise bleibt: Schuld an der Erwerbslosigkeit habe der*die 1 

Leistungsbezieher*in selbst. Nach den gesellschaftlichen Ursachen von Erwerbslosigkeit in einer 2 

kapitalistischen Gesellschaft wird nicht ansatzweise gefragt. Die neoliberale Linie Fordern ohne 3 

Fördern wird dogmatisch weitergefahren. Ein konsequenter Bruch muss her. Hilfesuchenden 4 

Menschen ein „sozialwidriges Verhalten“ zu unterstellen, zeigt die gesetzlich festgeschriebene 5 

Verachtung für sie.  6 

 7 

Klassistische Praxis der Bundesagentur für Arbeit 8 

Das Konstrukt „Sozialwidriges Verhalten“ bündelt eine ganze Reihe an klassistischen Stereotypen 9 

und brandmarkt die Betroffenen. Die Beispiele der Agentur für Arbeit sind entlarvend: Der 10 

Kraftfahrer*, der wegen Trunkenheit seinen Führerschein verliert, soll nicht aufgefangen, sondern 11 

noch einmal bestraft werden – ganz abgesehen davon, dass Alkoholismus als Krankheit die 12 

Ursache sein könnte. Die alleinerziehende Mutter, die den Vater des Kindes nicht offenlegen 13 

möchte, wird nicht geschützt, sondern unter Druck gesetzt. Die Agentur geht so weit, dass sie 14 

berufliche Umorientierung, die keine neue Erwerbsarbeit brachte, unter Strafe stellt. Sie droht 15 

somit Menschen, die den sozialen Aufstieg versuchen.  16 

 17 

Arbeitsministerium erhöht weiter den Druck 18 

Das Arbeitsministerium und die Ministerin in der ersten Reihe setzten damit eine autoritäre 19 

Staatstradition fort, die soziale Ungleichheit festschreibt und diejenigen, die Hilfe suchen knebelt, 20 

sodass sie sich weder selbst aus ihrer Lage befreien, noch wehren können. Die daraus folgende 21 

Botschaft sendet das Ministerium immer nach außen: Arbeitnehmer*innen akzeptiert prekäre 22 

Beschäftigung, sonst habt ihr auch die Hoffnung auf bessere Arbeitsverhältnisse verspielt. Um 23 

diese willkürliche Praxis abzusichern, schränkte die Große Koalition zusätzlich die rechtliche 24 

Gegenwehr ein.  25 

 26 

Betroffenen Handlungsmöglichkeiten genommen 27 

Gegen Bescheide des Jobcenters zu klagen, ist seit diesem Sommer noch schwerer geworden. 28 

Diesen Schritt begründete das Ministerium ausgerechnet mit den vielen Klagen. Dass die Zahl der 29 

fehlerhaften Bescheide hoch ist und viele Betroffene erfolgreich klagen, wird kurzerhand 30 

verschwiegen. Dieser Umgang mit den Rechten Betroffener ist einer Regierung mit SPD-Anteil 31 

unwürdig. Damit fördert sie eine weitere Entsolidarisierung unserer Gesellschaft, die nur einem 32 

hilft: rechtspopulistischen Kräften, die von einer funktionierenden Demokratie nichts halten. 33 
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Antragsbereich R: Resolutionen 
Antrag R1_2/16 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen 1 

 

R1_2/16 Resolution: Duale Ausbildung 2 

 3 

Wir Jusos bestehen zum größten Teil aus studierenden Mitgliedern. Dies führt häufig dazu, dass 4 

unsere bildungspolitischen Inhalte und Themen auf die Probleme Studierender und der 5 

Hochschulpolitik ausgerichtet sind. Sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen ist gut und 6 

wichtig, dennoch sollten wir uns wieder stärker auf unsere historischen Wurzeln und damit auf 7 

unsere Bedeutung als Arbeiter*innenpartei besinnen und, nach innen und nach außen, deutlich 8 

machen, dass wir Politik für junge Menschen in ausnahmslos allen Ausbildungssituationen 9 

machen. Dazu wollen wir unseren Fokus auch wieder stärker auf junge Auszubildende legen. 10 

Die duale Ausbildung in Deutschland 11 

Die duale Ausbildung ist ein System der Berufsausbildung. Die Ausbildung im dualen System 12 

erfolgt an zwei Lernorten, dem Betrieb, wo praktische, und der Berufsschule, wo theoretische 13 

Lerninhalte vermittelt werden. Auszubildende verbringen entweder einzelne Wochentage oder im 14 

Wechsel ganze Wochen am Stück jeweils im Betrieb oder in der Berufsschule. Duale Ausbildungen 15 

in Deutschland dauern meistens zwischen zwei und drei Jahren. Derzeit stehen knapp 300 16 

staatliche anerkannte Ausbildungsberufe zur Auswahl. Dieses System ist nicht nur in Deutschland, 17 

sondern auch europaweit für seine Einmaligkeit bekannt und anerkannt. Allerdings bestehen 18 

sowohl an die Betriebe, an die Berufsschulen als auch an die Auszubildenden hohe Anforderungen, 19 

welche in vielen Punkten zu einem dringenden Handlungsbedarf auffordern.  20 

Politische und gesellschaftliche Missverhältnisse 21 

Es gibt viele Aspekte wo wir als Jusos anknüpfen müssen, um das System der dualen Ausbildung 22 

wieder attraktiver aber auch wieder handlungsfähiger und zu machen. Es gibt eine lange Liste an 23 

Aspekten: diese beginnt beim mismatch zwischen Ausbildungsangebot und –nachfrage, junge 24 

Familien kämpfen mit der Vereinbarkeit zwischen Familie und Ausbildung, die Kommunikation 25 

zwischen den Berufsschulen und den Betrieben lässt zu wünschen übrig, Berufsausbildung und 26 

Studium unterliegen keiner gleichwertigen gesellschaftlichen Anerkennung und die alltäglichen 27 

Problematiken innerhalb der Betriebe zeugen von einem starken Handlungsbedarf. Diese 28 

beginnen bei einer mangelnden Qualität und enden bei einer angemessen Vergütung der 29 

geleisteten Arbeit. 30 

Die Mängel in unseren eigenen Strukturen 31 

Wir haben hervorragend funktionierende Juso-Hochschulgruppen, junge Auszubildende unseres 32 

Verbandes sind jedoch leider weniger gut organisiert und vernetzt. Kontakte zu diversen 33 

Jugendauszubildendenvertretungen und den Schüler*innenvertetungen sowie insbesondere zu 34 

den Gewerkschaftsjugenden müssten eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Denn sind doch 35 

gerade die Gewerkschaftsjugenden unsere originäre Bündnisparter*innen; das sollten wir uns 36 

wieder öfter ins Gedächtnis rufen und uns hier wieder für eine stärkere Vernetzung stark machen. 37 

Mit der Projektgruppe „Gute Ausbildung“ haben wir einen guten Aufschlag gemacht, aber wir 38 

dürfen hier nicht stehen bleiben. Ziel muss es und wird es sein die PG auf Berliner Ebene in eine 39 
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langlebige und attraktive Struktur zu überführen und unser Anliegen auch auf die Bundesebene zu 1 

tragen. 2 

Es gibt bei den Jusos eine gemeinsame Gruppe für Schüler*innen und Auszubildende. Wir sehen 3 

diese jedoch kritisch und lehnen eine Vermischung der Bereiche Schule und Ausbildung ab, sowohl 4 

in unseren Berliner Schulen als auch auf Bundesebene. Die Themen, welche die betroffenen jungen 5 

Menschen beschäftigen und ihre Lebenswelten driften zu weit auseinander, als dass es möglich 6 

wäre, für sie alle durch einheitliche Maßnahmen gute Politik zu machen. Wir sollten viel 7 

differenzierter auf die Bedürfnisse derer eingehen, die wir vertreten wollen! 8 

Nächste Schritte – was wir tun wollen und müssen 9 

Unsere Verbindungen zu den Gewerkschaftsjugenden müssen wieder reaktiviert und stärker 10 

bespielt werden. Gleiches gilt für diverse Jugendauszubildendenvertretungen und 11 

Schüler*innenvertetungen. Es gilt, ähnlich den Juso-Hochschulgruppen, ein langlebiges Netzwerk 12 

mit Verantwortlichen in verschiedenen Bereichen der dualen Ausbildung (Mitglieder von JAVn, 13 

Ausbilder*innen, Ausbildungsbetrieben, Berufsschulen, Gewerkschaften, IHK) aufzubauen und 14 

unseren Anspruch, für sie alle Politik zu machen, in die Tat umzusetzen.  Regelmäßige Gespräche 15 

mit Gewerkschaften und Gewerkschaftsjugenden sollten in unseren Strukturen nicht nur auf 16 

Landes-, sondern auch auf Bundesebene fest verankert werden. Dafür wollen wir Jusos Berlin uns 17 

ab sofort wieder stark machen. Darüber hinaus wollen wir im nächsten Jahr eine gezielte 18 

Kampagne starten, welche Auszubildende in unserem Verband aktiviert und weitere zu uns bringt. 19 
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Antrag R2_2/16 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen 1 

 

R2_2/16 Resolution: Solidarität mit den neuen 2 

Linken Kräften in Polen! 3 

 4 

Nach den verheerenden Ergebnissen der Parlamentswahlen letztes Jahr in Polen sind keine linken 5 

Parteien mehr im polnischen Parlament vertreten. Die rechtskonservative PiS (Recht und 6 

Gerechtigkeit) besitzt sogar die absolute Mehrheit, beherrscht beide Kammern des Parlaments –7 

Sejm und Senat- und regieret alleine. Auch Präsident  Andrzej Duda gehörte bis zu seinem 8 

Amtsantritt im vorherigen Jahr der Partei an. Damit ist die Partei die erste nach dem Ende des 9 

Kommunismus, die alleine regiert und so viel Macht innehat. Die PiS sorgt seit ihrer 10 

Machtübernahme zunehmend für Aufruhr in Europa: Reformen des Verfassungsgerichts und der 11 

Medien stehen dabei im Mittelpunkt. Auch ein komplettes Verbot der Abtreibung wird von der PiS 12 

befürwortet und diskutiert.  13 

Die linken Parteien, allem voran unsere Schwesterpartei SLD (Fraktion der Demokratischen Linken) 14 

hat im Voraus der Wahlen mehrere verheerende Fehler begangen. Der Zusammenschluss aller 15 

linker Parteien zu einer Fraktion, um bei den Wahlen geschlossen aufzutreten und ein starkes 16 

Ergebnis zu erhalten hat maßgebliche Konsequenzen. Die Entscheidung junger links-alternativer 17 

Parteien wie der jungen Partei “razem” (gemeinsam) nicht Teil dieses Zusammenschlusses zu 18 

werden, ist aufgrund veralteter und  kommunistischer Strukturen der SLD nachvollziehbar.  19 

Wir unterstützen die neuen Linken Kräfte in Polen und möchten in den engeren Austausch mit 20 

ihnen treten. Die junge Partei Razem soll dabei eine unserer ersten Ansprechpartner*iinen sein. Wir 21 

möchten sowohl mit den verschiedenen Gruppierungen in Polen aber auch der Vertretung hier in 22 

Berlin zusammenarbeiten. Wir möchten uns gegenseitig kennenlernen und eine Freundschaft 23 

aufbauen. Razem kann dabei von unseren Erfahrungen als langjährige Jugendorganisation 24 

profitieren, während wir Jusos neue Verbündete abseits der SLD kennenlernen. 25 

Wir solidarisieren uns außerdem mit der feministischen Bewegung  „#czarnyprotest, die gegen eine 26 

Verschärfung des Abtreibungsverbotes kämpft. Konservative Kräfte wollen den 27 

Schwangerschaftsabbruch und damit die Selbstbestimmung der Frau* kriminalisieren. Dies können 28 

wir nicht gutheißen. Körperliche Selbstbestimmung und Unversehrtheit ist für uns nicht 29 

verhandelbar. 30 
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Antragsbereich V: Verkehr und Mobilität 
Antrag V1_2/16 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen 1 

 2 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen 3 

 4 

V1_1/16 Kosten und Leistungen der VBB-5 

„Monatskarte für Auszubildende/ Schüler“ an das 6 

Semesterticket anpassen 7 

 8 

Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhaus und des Senats dazu auf, 9 

sich dafür einzusetzen, dass die VBB-„Monatskarte für Auszubildende/ Schüler*innen“ an den 10 

jeweilig jährlich festgelegten Preis des Semestertickets angepasst werden und darüber hinaus 11 

sämtliche Monatskarten für Auszubildende und Schüler*innen auf die Tarifbereiche ABC 12 

ausgeweitet werden. 13 

Wir wollen, dass sich vor allem auch Auszubildende und Schüler*innen im gesamten VBB-Bereich 14 

Berlin ABC bewegen können und finanziell entlastet werden.  15 

Mit der VBB-„Monatskarte für Auszubildende/ Schüler“ haben Auszubildende und Schüler*innen 16 

im Verhältnis wesentlich höhere Kosten für den öffentlichen Nahverkehr zu tragen als Studierende. 17 

Dabei sind diese beiden Gruppen ebenso abhängig vom öffentlichen Nahverkehr.  18 

Für das Sommersemester 2015 und das Wintersemester 2015/16 hatten Berliner Studierende für 19 

das Semesterticket 184,10 € zu zahlen. Im Vergleich kostet die VBB-„Monatskarte für 20 

Auszubildende/ Schüler“ im Abo für sechs Monate und begrenzt auf den Geltungsbereich Berlin AB 21 

267 € und für den Geltungsbereich ABC sogar 376,98 €.  22 

Diese Situation ist sozialungerecht und behindert Auszubildende sowie Schüler*innen in ihrer 23 

Bewegungsfreiheit in unserer Stadt, schließt sie von Kultur- und Gesellschaftsangeboten aus und 24 

wirkt daher weder kinder-, jugend- noch familienfreundlich.  25 
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Antrag V2_2/16 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin hat beschlossen 1 

 2 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen 3 

 4 

V2_2/16 E-Carsharing ausweiten, Unternehmen in 5 

die Pflicht nehmen 6 

 7 

Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses und des 8 

Berliner Senats dazu auf, für Unternehmen, die Carsharing anbieten, verpflichtend festzulegen, 9 

dass alle neu zur Flotte des jeweiligen Unternehmens hinzukommenden Fahrzeuge elektrisch 10 

betrieben sein müssen. 11 

Berlin zeigt mit seiner Vielzahl an Carsharing Angeboten, dass dieses Konzept Teil einer modernen 12 

und dynamischen Stadt ist. Menschen bewegen sich weg vom eigenen Auto und hin zu einer 13 

multimodalen Mobilität die auf Fahrrad, ÖPNV und Carsharing setzt und diese Konzepte 14 

miteinander verbindet. 15 

Der Markt für Carsharing und damit für Unternehmen, die dies in großem Maße anbieten, wächst 16 

stetig. Bis 2020 wird von einem Marktvolumen von 5,6 Mrd. Euro in Deutschland ausgegangen. Die 17 

jährliche geschätzte Wachstumsrate diese Marktes beträgt dabei deutschlandweit 30%. Dieses 18 

Wachstumspotenzial wird von Unternehmen ausgeschöpft werden. Aktuell sind jedoch bezogen 19 

auf die zwei großen in Berlin tätigen Carsharing-Unternehmen lediglich knapp 3% bzw. knapp 10% 20 

der Fahrzeuge E-Autos. Das heißt auf der einen Seite, dass die absoluten Zahlen des Bestands nur 21 

sehr wenige E-Autos aufweisen und dass auf der anderen Seite die Rate der hinzukommenden E-22 

Autos ebenso gering ist. An diesem zweiten Punkt lässt sich sehr gut ansetzen.  23 

Um eine Marktgängigkeit von Elektrofahrzeugen insgesamt und deren Akzeptanz bei den 24 

Autofarer*innen zu erreichen, können sogenannte free-floating-Flotten beim Carsharing beitragen.  25 

Auf der anderen Seite wird der Individualverkehr in Städten durch Carsharing nicht unbedingt und 26 

rapide gesenkt. Umso wichtiger ist es, die vorhanden Fahrzeuge emissionsfrei und geräuscharm zu 27 

halten.  28 

Durch die vielfältigen Modellversuche in der Region Berlin/ Brandenburg zu Ladeinfrastruktur für 29 

Elektroautos, z.B. durch das Portal „e mobile“ in Berlin, ist zudem begonen worden, die notwenidge 30 

Infrastruktur bedarfsgerecht auszubauen. Dieser Weg muss verstetigt werden, die Bezirke und die 31 

Landesebene sind dazu angehalten. Es zeigt aber auch, dass die Infrastruktur, die notwendig ist, 32 

aufgebaut werden kann und die Notwendigkeit zum Handeln erkannt ist und umgesetzt wird. 33 
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Antragsbereich R2G: Rot-Rot-Grün in Berlin 
Antrag R2G_1/17 
 

R2G_1/17 Drum links, zwei, drei! - Rot-Rot-Grün in 
Berlin zum Erfolg machen! 
 

In den Koalitionsverhandlungen konnten wir viele unserer Ideen und Projekte einbringen, die sich 1 

nun im neuen Regierungsprogramm wiederfinden. 2 

Bei Rot-Rot-Grün handelt es sich um ein reformpolitisches Projekt auf Landesebene, das jedoch 3 

nicht unbegrenzten politischen Umgestaltungsspielraum bietet. Eine Gesellschaft der Freien und 4 

Gleichen ist im kapitalistischen, patriarchalen System nicht zu erreichen und R2G in Berlin wird uns 5 

nicht den demokratischen Sozialismus bringen können. Doch die neue Koalition bietet die Chance 6 

auf grundlegende Verbesserungen der konkreten Lebenssituation vieler Menschen und kann einen 7 

Ausblick darauf geben, welche Kraft in linken Mehrheiten steckt. Auch für die Bundesebene ist Rot-8 

Rot-Grün in Berlin ein Modellprojekt mit Signalwirkung. Über Jahre haben wir für eine progressive 9 

Koalition im Land Berlin gekämpft, haben sowohl beim Wahlprogramm als auch innerparteilich die 10 

Weichen gestellt und haben die SPD Berlin nach 5 Jahren großer Koalition von den Vorteilen eines 11 

linken Bündnisses überzeugt. Gleichwohl kämpfen wir in diesem Bündnis dafür, wieder mehr 12 

Vertrauen bei den Berliner*innen in die SPD zu gewinnen und die SPD wieder zur mit Abstand 13 

stärksten politischen Kraft in Berlin zu machen. 14 

Auf unserer Landesdelegiertenkonferenz im Herbst 2016 haben wir den Kern unserer Forderung an 15 

die SPD klargestellt: Sie muss eine progressive Rolle im Rot-Rot-Grünen Bündnis einnehmen und 16 

soziale Gerechtigkeit wieder zu ihrem Kernthema und konkret erlebbar machen. Wir wollen, das 17 

Rot-Rot-Grün die Stadt voranbringt und ein Berlin für alle ermöglicht. Dies ist nur möglich, wenn es 18 

eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Koalitionär*innen gibt und alle 19 

Parteien von opportunistischen „Ausrutschern“ nach Rechts absehen. 20 

Die ersten 100 Tage von Rot-Rot-Grün sind am 18. März geschafft – höchste Zeit für uns, eine erste 21 

Zwischenbilanz zu ziehen und unsere weitere Marschroute festzulegen! 22 

 23 

Unsere Bilanz: Die ersten 100 Tage R2G 24 

Der im Dezember 2016 unterzeichnete Koalitionsvertrag zeigt eine Vielzahl linker Projekte auf, 25 

deren Umsetzung Berlin sozial gerechter, inklusiver, nachhaltiger und offener machen können. Der 26 

Vertrag trägt auch die Handschrift der Jungsozialist*innen und bietet eine gute Grundlage für die 27 

künftige politische Arbeit. Der Start von R2G lässt sich jedoch wohl am besten als „durchwachsen“ 28 

zusammenfassen. Davon werden wir uns jedoch nicht entmutigen lassen: Wir werden 29 

Fehlentwicklungen offen ansprechen und die nötigen Verbesserungen einfordern, damit sich 30 

begangene Fehler zukünftig nicht wiederholen. Eine erfolgreiche Rot-Rot-Grüne Koalition ist gut 31 

für Berlin und ein wichtiges Signal für den Bund. 32 

Der Regierungsstart wurde von dem Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz überschattet. In 33 

dessen Folge wurde die Debatte um innere Sicherheit, Videoüberwachung und Asylpolitik neu 34 

entfacht. Leider mussten wir feststellen, dass sich die Vertreter*innen der SPD-Fraktion und des 35 
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Senats mit Forderungen nach mehr Videoüberwachung hervor taten, auf welche auch noch eine 1 

zum Teil populistische Vermischung von „innere Sicherheit“- und Asylrechtsdebatten aus der SPD-2 

Abgeordnetenhausfraktion folgte. Diese Äußerungen und Forderungen widersprechen unseren 3 

Vorstellungen von einer progressiven Innenpolitik und führen uns die dringende Notwendigkeit, 4 

diesen Politikbereich zukünftig weiterhin sehr eng und kritisch zu begleiten, noch einmal deutlich 5 

vor Augen. 6 

Ebenso überschattete auch die Personaldebatte um den Staatssekretär für Wohnen, Andrej Holm, 7 

die ersten zwei Monate der Regierungszeit. Die von konservativen Kräften stark befeuerte 8 

Diskussion um dessen Stasi-Vergangenheit, deren Verschweigung im Personalfragebogen, sowie 9 

der unter anderem von Mieter*inneninitiativen erhobene Vorwurf, mit seinem Rauswurf eine 10 

progressive Mietenpolitik verhindern zu wollen, führten zu Zerwürfnissen in der Koalition und 11 

Öffentlichkeit. Nach der höchst umstrittenen Beendigung der Personaldebatte durch die 12 

Entlassung Holms, muss es nun vor allem darum gehen, Vertrauen zurück zu gewinnen: innerhalb 13 

der Koalition selbst und auch hinsichtlich der neuen Mietenpolitik des Senats. Wir fordern sowohl 14 

ein geschlosseneres Vorgehen gegen die Versuche der rechten Opposition, einzelne 15 

Koalitionspartner mit Kampagnen anzugreifen, als auch die Fortsetzung einer Politik gegen 16 

Gentrifizierung, wie sie auch Holm bereits angestoßen hat. 17 

In ihrem 100-Tage-Programm geht die Koalition erste wichtige Projekte an, die Berlin sozial 18 

Gerechter machen: die von uns seit Jahren geforderte deutliche Absenkung der Kosten des 19 

Sozialtickets für den ÖPNV wird endlich Realität! Außerdem werden die angedachten 20 

Mieterhöhungen für den sozialen Wohnungsbau ausgesetzt, was weitere Verdrängung verhindert. 21 

Mit der Stärkung des Berliner Stadtwerks wird die Rekommunalisierung der öffentlichen 22 

Daseinsfürsorge langfristig gestärkt. Auch im Bildungsbereich wird investiert, so wird die 23 

Bezahlung der Grundschullehrer*innen verbessert und die ersten Mittel zur Schulsanierung (200 24 

Millionen Euro) zur Verfügung gestellt. Die Ausweitung des Rechtsanspruchs für die Kita-Betreuung 25 

von 0- bis 3-Jährigen trägt zudem zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei. 26 

Besonders begrüßen wir außerdem, dass die schlimme Situation von Geflüchteten in 27 

Notunterkünften nun so schnell wie möglich verbessert wird und alle 16 noch belegten 28 

Sporthallen frei gezogen werden. 29 

Trotz der ersten Hürden und unschönen Ereignisse nimmt Rot-Rot-Grün an Fahrt auf: Jetzt gilt es 30 

die guten Projekte umzusetzen und mit neuen Impulsen die Stadt und ihre Bewohner*innen 31 

voranzubringen! 32 

 33 

Unsere Agenda: 20 zentrale Forderungen auf dem Weg zum Berlin für 34 

alle! 35 

 36 

Wir werden nicht locker lassen die SPD auf allen Ebenen zu treiben, nur weil einige unserer 37 

Forderungen als Projekte im Koalitionsvertrag gelandet sind. In der laufenden Legislatur wollen wir 38 

die Koalition, und insbesondere die SPD, konstruktiv-kritisch begleiten.Jetzt geht es darum, auf die 39 

Umsetzung hinzuwirken, diese inhaltlich zu begleiten, neue linke Impulse in die Regierungsarbeit 40 

einfließen zu lassen und Fehlentwicklungen entgegenzuhalten. Dazu werden wir verstärkt den 41 

Kontakt mit den zuständigen Abgeordneten und Senatsverwaltungen suchen, sowie gemeinsam 42 

mit Bündnispartner*innen Druck aufbauen. 43 

 44 
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Dabei wollen wir uns in den nächsten Monaten auf die Bekanntmachung und Umsetzung 1 

folgender unserer Forderungen konzentrieren. Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder 2 

der Berliner Landesregierung sowie die Vertreter*innen auf, sich im Bundesrat sowie auf 3 

Bundesebene dafür einzusetzen. 4 

 5 

1. Wer nicht ausbildet, wird umgelegt 6 

Alle jungen Menschen sollen einen Ausbildungsplatz in dem Bereich erhalten, der ihnen gefällt. 7 

Wir setzen uns daher für die Umsetzung der Ausbildungsplatzgarantie ein: allen jungen Menschen 8 

sollen von den Jugendberufsagenturen 3 Ausbildungsplätze in ihrer Wunschbranche zur Auswahl 9 

gestellt werden. Um die dafür nötigen Ausbildungsplätze aufzubauen soll eine 10 

Ausbildungsplatzumlage in allen Branchen eingeführt werden, damit sich alle Unternehmen an 11 

den Ausbildungskosten beteiligen müssen. 12 

 13 

2. Das Jugend-Ticket für Berlin 14 

Die Einführung eines solidarischen Jugend-Tickets, um die Kosten für Mobilität auch für Junge 15 

Menschen in Ausbildung finanzierbar zu gestalten. Das Studi-Ticket soll hiervon unberührt bleiben. 16 

 17 

3. Jugendberufsagenturen stärken 18 

Die Bereitstellung ausreichender personeller und finanzieller Ressourcen für die 19 

Jugendberufsagenturen und deren Verbesserung durch zusätzliche Kooperation mit 20 

Schüler*innenvertretungen, Jugendgewerkschaften und anonyme Feedbackmechanismen für 21 

Jugendliche. 22 

 23 

4. Refugees Welcome – auch am Arbeitsmarkt und in der Bildung 24 

Nach der Geflüchtetenaufnahmekrise und der Wohnungskrise darf es jetzt zu keiner 25 

Arbeitslosigkeitskrise kommen: Arrivo und andere Programme zur Inklusion von Geflüchteten in 26 

den Arbeitsmarkt müssen fortgesetzt und ausgebaut werden. Wir möchten eine Verbesserung der 27 

Bildungsmöglichkeiten für Geflüchtete, z.B. durch eine Vorab-Quote an den Berliner Hochschulen, 28 

wie es sie schon für andere Gruppen gibt. Im Hinblick auf Bezahlung und Teilhabe soll kein 29 

Unterschied zwischen Geflüchteten und anderen Arbeitnehmer*innen gemacht werden. 30 

 31 

5. Gleichstellung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf 32 

Die Gleichstellung von Frauen* am Arbeitsmarkt sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 33 

muss verbessert werden. Dazu muss ein Recht auf Teilzeitarbeit und ein anschließendes 34 

Rückkehrrecht zur Vollzeitarbeit für alle möglich sein. Durch Lohntransparenz und Frauen*quoten 35 

für Führungsgremien müssen Lohnungleichheit und Repräsentationslücken bekämpft werden. 36 

 37 
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6. Langzeitarbeitslosigkeit bekämpfen, Arbeit finanzieren 1 

Berlin soll nicht länger Hauptstadt der Erwerbslosigkeit sein. Langfristige Erwerbslosigkeit lässt sich 2 

am besten durch die gezielte Schaffung von guten Arbeitsplätzen, auch auf dem zweiten 3 

Arbeitsmarkt bekämpfen, um eine Reintegration in die Erwerbsarbeit zu ermöglichen. Wir wollen 4 

den öffentlichen Beschäftigungssektor wiedereinführen. Hierbei sind Verdrängungseffekte 5 

auszuschließen. Gleichzeitig wollen wir Erwerbslose dabei unterstützen, auf dem ersten 6 

Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. 7 

 8 

7. Demokratisierung der Bildung 9 

Wir wollen Berliner Bildungseinrichtungen zu Orten der Demokratie ausbauen: wir brauchen 10 

Politikunterricht verpflichtend als Schulfach sowie eine echte Drittel- bzw. Viertelparität in den 11 

Entscheidungsgremien von Schulen, Hochschulen und Berufsschulen. In den Bezirken und auf 12 

Landesebene sollen Unterstützungsangebote für SVen geschaffen bzw. ausgebaut werden. Für 13 

kontinuierliche SV-Arbeit ist es notwendig, dass auf allen Ebenen feste Ansprechpartner*innen für 14 

SVen und ihre Vertreter*innen vorhanden sind. Bisherige demokratische 15 

Schüler*innenvertretungsstrukturen müssen ausgebaut und finanziell und personell, ideel  16 

gestärkt werden. 17 

 18 

8. Die Schule für Alle zur Regel machen 19 

Die Gemeinschaftsschule als Schule für alle muss als Regelschule ins Schulgesetz und es müssen 20 

starke Anreize zur Neugründung von Gemeinschaftsschulen geschaffen werden. Wir fordern eine 21 

bessere personelle und finanzielle Ausstattung für Gemeinschaftsschulen. Weiter fordern wir den 22 

Ausbau und die besondere finanzielle Unterstützung der bereits bestehenden 23 

Gemeinschaftsschulen. 24 

 25 

9. Möglichkeiten desAufstiegs durch Bildung ausbauen 26 

Wir wollen die Quote der Schulabschlüsse deutlich erhöhen, sodass möglichst keine Schüler*innen 27 

die Schule ohne Abschluss verlassen. Insbesondere wollen wir den Bildungserfolg von 28 

Schüler*innen mit Migrationsgeschichte und aus Arbeiter*innenfamilien drastisch verbessern. 29 

Hierbei muss auch über eine  Abschaffung des Abiturs in 12 Jahren (G8) – wie in anderen 30 

Bundesländern schon praktiziert – zu beraten sein. Aber auch andere Bildungsabschlüsse müssen 31 

gesellschaftlich besser anerkannt werden und gute Berufschancen bieten. Aufstieg muss auch 32 

ohne Abitur möglich sein. 33 

 34 

10. Emanzipatorische Bildung statt Hochburgen des Wettbewerbs 35 

Schule soll junge Menschen zur Selbstständigkeit und zu eigenständigem kritischem Denken 36 

anleiten, Kreativität und sozialen Zusammenhalt fördern und allen eine gute Zukunft ermöglichen. 37 

Stress, Selektion und Wettbewerb sollten an den Schulen nicht länger bestimmende Faktoren sein. 38 

Wir wollen daher die Schulnoten zugunsten von qualitativem Feedback abschaffen. Auch 39 

unfreiwilliges Sitzenbleiben gehört abgeschafft, es schafft vor allem Frust, sowie ein System von 40 
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Gewinner*innen und Verlierer*innen. Wir wollen es durch zusätzlichen Förderunterricht ersetzen. 1 

Dies bedingt eine bessere personelle Ausstattung aller Schulformen. 2 

 3 

11. Kritische Lehre und Forschung durch gute Arbeit 4 

Die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft müssen sich deutlich verbessern: der Tarifvertrag für 5 

Studentische Hilfskräfte TVStud muss neu verhandelt werden und eine bessere Bezahlung 6 

ermöglichen. Im Mittelbau müssen für Daueraufgaben endlich Dauerstellen geschaffen werden um 7 

kritische Lehre und Forschung sowie gute Arbeit zu ermöglichen. 8 

 9 

12. Master für alle! 10 

Wer in Berlin studieren will, sollte auch einen Platz bekommen – sowohl für das Erststudium als 11 

auch im Master. Wir werden uns für einen am studentischen Bedarf orientierten Ausbau der 12 

Studienplätze und deren Ausfinanzierung einsetzen sowie eine Masterplatzgarantie vehement 13 

einfordern. 14 

 15 

13. Hauptstadt der Versammlungsfreiheit werden 16 

Berlin braucht ein progressives Versammlungsrecht! Die Freiheit sich zu versammeln zu dürfen ist 17 

ein elementares Menschenrecht. Das Grundgesetz garantiert sie. Seine Schranken findet es in den 18 

Versammlungsgesetzen. Durch die Föderalismusreform hat Berlin die Möglichkeit erhalten ein 19 

eigenes Versammlungsgesetz zu erlassen. Bundesweit werden wir ein Zeichen setzen, indem wir 20 

einen positiven Begriff des Versammlungsgesetzes formulieren werden. Wir werden die 21 

Möglichkeit sich zu versammeln aktiv und materiell absichern! 22 

 23 

14. Rechtes, Rechtsradikales und rechtspopulistisches Gedankengut effektiv bekämpfen 24 

Wir wollen den Reformstau von Henkel beenden! Hierzu gehört endlich die gezogenen Lehren aus 25 

dem NSU-Skandal umzusetzen. Dies gilt für die Arbeit der Exekutivbehörden wie der Polizei. Hierzu 26 

zählen auch Sensibilisierungen und antidiskriminatorische Fortbildungen. Der rot-rot-grüne Senat 27 

muss entschieden gegen Rechtsradikalismus und -populismus vorgehen. Hierzu zählt das 28 

entschiedene Vorgehen gegen rassistische und neonazistische Organisationen. Der Senat muss ein 29 

Verbot der Identitären Bewegung Berlin-Brandenburg und NW Berlin prüfen. Wir wenden uns klar 30 

gegen das Extremismusdogma: Wir werden verschiedene Phänomene differenziert betrachten. 31 

 32 

15. Berlin - Stadt des Bleiberechts 33 

Rot-Rot-Grün hat klare Ansagen gemacht: die Innenpolitik wird sich künftig von Henkels 34 

Repressionspolitik deutlich abgrenzen. Wir bekennen uns zu einer aktiven Härtefallpolitik. Wir 35 

begrüßen, dass der Senat davon bereits Gebrauch gemacht hat. Wir fordern dies auszubauen. Wir 36 

wollen unsere Möglichkeiten ausschöpfen Aufenthaltserlaubnisse zu legalisieren, erteilen und 37 

verlängern. Wir wollen einen sofortigen Abschiebestopp nach Afghanistan. Wir wollen, dass im 38 

Winter nicht mehr abgeschoben wird. Wir werden unbegleitete minderjährige Geflüchtete und 39 
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besonders Schutzbedürftige rechtskonform schützen. Wir werden Genital- und Röntgentests zur 1 

Altersfeststellung explizit untersagen. Berlin muss die Stadt des Bleiberechts sein. Wir werden die 2 

Schließung aller Massenunterkünfte fortsetzen und vollenden und wollen stattdessen Wohnungen 3 

für alle. Wir wollen Bildung, Qualifikation sowie die Anerkennung von Abschlüssen und Arbeit für 4 

alle Geflüchteten. Das Angebot von Deutsch-und Integrationskursen soll auch auf Geflüchtete 5 

ausgeweitet werden, deren Asylverfahren noch nicht entschieden worden ist. 6 

 7 

16. Legalize it – eine progressive Drogenpolitik 8 

Berlin braucht progressive Drogenpolitik: Wir wollen die fehlgeschlagenen Null-Toleranz-Zonen 9 

abschaffen. Wir wollen das Modellprojekt Legale Cannabisabgabe. Wir wollen legales und 10 

anonymes Drug-Checking, insbesondere auch mobil in Ausgehmeilen und Clubs. Eine Kooperation 11 

mit der Clubkommission bietet sich an. Wir wollen eine Aufklärungskampagne zum Safer Drug Use 12 

als weiteres Instrument der „Harm Prevention“. 13 

 14 

17. Wahlrecht für alle die hier leben! 15 

Berlin braucht das Wahlalter von höchstens 16 oder darunter! Berlin braucht das Landes- und 16 

Bezirkswahlrecht für Nicht-EU- und EU-Ausländer*innen. Der Senat muss hierzu eine 17 

Bundesratsinitiative vorlegen. Wir begrüßen, dass dies im Koalitionsvertrag ausdrücklich 18 

festgeschrieben ist. Berlin braucht auch das aktive Wahlrecht mit 16 Jahren auf Landesebene. Wir 19 

Berliner Jungsozialist*innen werden nicht locker lassen, bis wir es haben. 20 

 21 

18. Gentrifizierung bekämpfen 22 

Wir wollen das Ende der sozialen Verdrängung. Wir wollen aktive Mietenpolitik. Deswegen werden 23 

wir Instrumente wie die Mietpreisbremse, die Zweckentfremdungsverbotsverordnung und 24 

bisherige Neubauprojekte ergänzen und ihre konsequentere Umsetzung vorantreiben. Wir werden 25 

bis Ende der Legislatur mindestens 55.000 neue Wohnungen in Landesbesitz haben. Wir begrüßen 26 

die Mischung der Instrumente Neubau und Verstaatlichung (Ankauf). Deshalb fordern wir eine 27 

entsprechende Schwerpunktsetzung zugunsten dieser Instrumente gegenüber der 28 

Subventionierung von Mieten und dessen konsequente Einforderung gegenüber den 29 

Koalitionspartner*innen. Bezahlbarer Wohnraum ist nur durch große öffentliche Investitionen 30 

realisierbar. Umweltstandards sowie die Bereitstellung von ausreichendem barrierefreien 31 

Wohnraum darf nicht unter Bezahlbarkeit leiden. Wir wollen, dass vermehrt Wohnungen im 32 

unteren und mittleren Mietsegment angeboten werden. Wir wollen die Qualität des Sozialen 33 

Wohnungsbau stärken, u.a. durch einkommensgerechte Mieten. Wir wollen die Einrichtung von 34 

Studierenden- und Auszubildendenwohnheimen vorantreiben, bevorzugt durch das 35 

Studierendenwerk. Wir müssen sicher stellen, dass ALG-II-Empfänger*innen und Menschen mit 36 

niedrigem Einkommen wegen Mietpreiserhöhungen ihre Wohnungen nicht verlassen müssen. Wir 37 

werden Maßnahmen ergreifen, dass auf dem privaten Mietmarkt die Mietsteigerungen und 38 

Verdrängungen eingegrenzt werden. Für uns ist klar: ob Stadtmitte oder Stadtrand, die Stadt 39 

gehört überall allen. 40 

 41 
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19. Privatisierungsverbot in die Landesverfassung 1 

Die öffentliche Daseinsvorsorge muss gegen jegliche Privatisierung verteidigt werden, wir wollen 2 

ein Privatisierungsverbot in der Landesverfassung verankern. Bereits privatisierte Bereiche wie 3 

Wohnraum, Energieversorgung oder Trinkwasser müssen zurückgekauft, beziehungsweise 4 

entsprechende Wohnungsbestände wieder aufgebaut werden. Die Befriedigung menschlicher 5 

Grundbedürfnisse darf nicht kapitalistischen Profitinteressen unterworfen werden und gehört 6 

daher in öffentliche Hand und demokratisch kontrolliert. Das neoliberale Motto "privat vor Staat" 7 

ist die Berliner*innen bereits heute teuer zu stehen gekommen und hat soziale 8 

Verdrängungsprozesse verstärkt. Zusätzlich fordern wir, dass hinzukommenden 9 

Steuermehreinnahmen neben Investitionen in Infra- und Sozialstruktur auch in den Erwerb und 10 

Erweiterung landeseigener Betriebe fließen. 11 

 12 

20. Schuldenbremsen abschaffen 13 

Das Kredo der "schwarzen Null", der Schuldenbremse in den Landes- und Bundeshaushalten ist 14 

eine empfindliche Beschneidung staatlichen Handlungsspielraums. Berlin soll eine 15 

Bundesratsinitiative zur Abschaffung der Schuldenbremse initiieren und so auch künftig die 16 

Möglichkeit haben, die nötigen Investition in Menschen und Infrastruktur vorzunehmen. Der Verfall 17 

von öffentlicher Infrastruktur und soziale Ungleichheit sind große Belastungen für die Gesellschaft, 18 

denen mit Hilfe öffentlicher Schulden entgegengewirkt werden kann und muss. 19 
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Antragsbereich A: Gute Arbeit 
Antrag A1_1/17 
 
Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlinmöge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

A1_1/17 Lohnraub verhindern; unbezahlte 
Überstunden verbieten 
 

Besonders junge Arbeitnehmer*innen leiden darunter, dass ihnen in ihren Arbeitsverträgen unfaire 1 

Arbeitszeitregelungen aufgezwungen werden. Arbeitnehmer*innen leiden unter lagen 2 

Arbeitszeiten, die durch ihre Arbeitgeber*innen nicht kompensiert werden. Konkret befindet sich 3 

in vielen Arbeitsverträgen vor allem in kleinen und mittelständischen Unternehmen (sinngemäß) 4 

folgender Absatz: 5 

 6 

„Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden, darüber hinaus sind bis zu 20 Stunden pro  7 

Monat mit dem Gehalt abgegolten.“ 8 

 9 

Diese Regelungen sind für Arbeitnehmer*innen schlecht da: 10 

1.  Arbeitnehmer*innen kaum eine Möglichkeit haben sich dagegen zu wehren 11 

2.  Arbeitsplätze vernichtet werden 12 

3. Arbeitnehmer*innen müssen so noch mehr unbezahlte Mehrarbeit leisten. 13 

Besonders wenn Arbeitnehmer*innen, für ihren Job häufig Reisen (müssen) kann dies 14 

absurde Ausmaße annehmen (um 50 Euro zu sparen werden 3 Stunden Umweg in Kauf 15 

genommen). 16 

 17 

Aus diesem Grund möge die gesetzliche Grundlage Arbeitgeber*innen müssen zur Auszahlung 18 

(auch in Form von Freizeitausgleich) jeder Überstunde verpflichtet werden. Grundsätzlich streben 19 

wir eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit an. 20 
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Antrag A4_1/17 
 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

A4_1/17 Gleiche Arbeit –Gleicher Lohn 
 

Das Modell der Lohn und Zeitarbeiter*Innen wurde geschaffen um Auftragsspitzen in einzelnen 1 

Unternehmen abzufedern. Jedoch kann in den letzten Jahren beobachtete werden, dass die 2 

Auftragsspitze zum Normalfall wurde und Leih- und Zeitarbeiter*innen dauerhaft beschäftigt 3 

werden 4 

Wir fordern: Leih- und Zeitarbeiter*innen sollen nach französischem Vorbild 130% des Lohnniveaus 5 

bekommen, das Festangestellte im selben Betrieb erhalten. 6 

Leih- und Zeitarbeiter*innen können einem Betrieb bei personellen Engpässen helfen und 7 

Einstiegsmöglichkeiten für Arbeitssuchende sein. 8 

Leider sehen wir in den momentanen Verhältnissen, das Unternehmer*innen diesen Gedanken des 9 

Leih- und Zeitarbeitsgesetzes ausnutzen um Festanstellungen zu umgehen. Arbeitgeber*innen 10 

stellen immer weniger Arbeitnehmer*innen fest ein, bzw. befristen diese, um ihr Grundpersonal zu 11 

decken, sondern bedienen sich Leih- und Zeitarbeiter*innen um billigere Arbeitskräfte anzustellen. 12 

Diese verrichten in den Betrieben die gleichen Arbeitsprozesse und haben die gleichen 13 

Arbeitszeiten, wie festangestellte (Fach-)Kräfte. Im Sinne der Gerechtigkeit müssen wir deshalb 14 

eine Verteuerung von Kurzbeschäftigung fordern. 15 

Oft genug werden Leih- und Zeitarbeiter*innen für zwei Jahre beschäftigt um dann auf den Tag 16 

genau dann gekündigt zu werden, wenn die Unternehmen sie übernehmen müssten, nur damit 17 

dieser Platz erneut mit einem*r anderen Leih- und Zeitarbeiter*in besetzt wird. Wir sehen darin 18 

einen kapitalistischen Ausbeutungszyklus um höhere Löhne und Mitbestimmung in den Betrieben 19 

zu verhindern. Diesen müssen wir entschieden bekämpfen, indem wir diese Art der 20 

Dauerbeschäftigung von Leih- und Zeitarbeiter*innen unattraktiv machen. Zeitarbeitsfirmen 21 

beuten ihre Arbeitnehmer*innen oft aus, indem sie Großteile des von den Betrieben 22 

erwirtschafteten Geldes einbehalten und möglichst geringe und willkürliche Löhne zahlen. 23 
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Antrag A5_1/17 
 
Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

Die SPD-Bundestagsfraktion möge beschließen: 

A5_1/17 Das Erfolgsmodell Sozialpartnerschaft 
stärken! Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
über ihre Vorteile aufklären! Gründung von 
Betriebsräten erleichtern! 
 

Die Mitglieder der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion und Fraktion im Abgeordnetenhaus, 1 

sowie die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregierung sind aufgefordert eine gesetzliche 2 

Verpflichtung für Betriebe und Berufsschulen zu schaffen, die Vertreterinnen und Vertretern von 3 

Gewerkschaften, regelmäßig die Möglichkeit gibt, die Belegschaft, bzw. die Berufsschülerinnen 4 

und Berufsschüler, über ihre Arbeit, die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und 5 

die Vorteile gewerkschaftlichen Engagements aufzuklären. 6 

Daher fordern wir: 7 

1. Der Arbeitgeber wird verpflichtet, sofern in seinem Betrieb die Voraussetzungen für die 8 

Wahl eines Betriebsrates erfüllt sind, dieser aber noch nicht besteht, einmal im 9 

Kalenderjahr eine Mitarbeiterversammlung durchzuführen, auf der er über die Rechte und 10 

Pflichten nach dem Betriebsverfassungsgesetz informiert und den Arbeitnehmerinnen und 11 

Arbeitnehmern die Gelegenheit zur Aussprache gegeben wird. Nach der 12 

Mitarbeiterversammlung ist eine geheime Wahl in Abwesenheit des Arbeitgebers zur 13 

Anberaumung einer Wahlversammlung zur Wahl des Wahlvorstandes durchzuführen. Für 14 

die Auszählung ist ein Versammlungsleiter unter den Anwesenden zu wählen. 15 

Vertreterinnen oder Vertreter einer im Betrieb vertretenden Gewerkschaft können an dieser 16 

Mitarbeiterversammlung teilnehmen und die Versammlungsleitung übernehmen. 17 

2. Das vereinfachte Wahlverfahren wird bei der Erstwahl eines Betriebsrates auch für Betriebe 18 

mit bis zu 100 Wahlberechtigten ohne Zustimmung des Arbeitgebers analog zum 19 

vereinfachten Wahlverfahren für Kleinbetriebe ermöglicht. Die Option auf vereinfachtes 20 

Wahlverfahren in Betrieben ab 200 MA soll es ebenfalls geben. 21 

Immer weniger Betriebe ermöglichen es Arbeitnehmer*innen ihre Interessenvertretung gegenüber 22 

Arbeitgeber*innen wahrzunehmen, das liegt auch an systematischen Methoden auf Seite der 23 

Arbeitgeber*innen, die Gründung von Betriebsräten zu verhindern. Wir Sozialdemokrat*innen 24 

wissen um die allseitigen Vorteile einer starken Sozialpartnerschaft, aber auch um die Wichtigkeit 25 

dieser für den Schutz abhängig Beschäftigter.  26 

Um das zu erreichen, wollen wir analog § 17 Abs. 3 Satz 1 Personalvertretungsgesetz eine jährliche 27 

Informationsveranstaltung für Betriebe ohne Betriebsräte verpflichtend machen. Oft scheitert es 28 
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bereits am Wissen der Beschäftigten um ihre Rechte und an der Kenntnis der rechtlichen 1 

Grundlagen für eine Betriebsratsgründung. 2 

Um die Gründung von Betriebsräten zu erleichtern, ist es sinnvoll, das vereinfachte und verkürzte 3 

Wahlverfahren aus der Betriebsverfassung auch für mittelgroße Betriebe zu ermöglichen. 4 

Sinkende Mitgliederzahlen in Gewerkschaften (mit Ausnahme der IG Metall) sind betrüblich, nicht 5 

nur für die Gewerkschaften selbst oder für uns Sozialist*innen, sondern auch für die Stärke von 6 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Deutschland insgesamt. Klar ist, je stärker eine 7 

Gewerkschaft und je organisierter die Belegschaft, desto einfacher sind beispielsweise 8 

Tarifverhandlungen und desto arbeitnehmerfreundlicher der Betrieb in dem die Kolleginnen und 9 

Kollegen organisiert sind. Dabei liegt mangelnde Organisation häufig nicht am Unwillen der 10 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, oder an der Schwäche der Gewerkschaft insgesamt, häufig 11 

liegt fehlende Organisation an mangelnden Informationen der Belegschaft über gewerkschaftliche 12 

Arbeit und deren Vorteile. Gerade in vielen Dienstleistungsunternehmen aber auch und vor allem 13 

in der sich schnell entwickelnden Start-Up Szene ist dies ein Problem und resultiert in geringen 14 

oder nicht vorhandenen Organisationsgraden in den Betrieben. Wenn wir für Auszubildende an 15 

den Berufsschulen und für die gesamte Belegschaft in den Betrieben, eine kollektive 16 

Informationsveranstaltung schaffen, in der Gewerkschaften ihre Arbeit, aber auch die Rechte von 17 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern deutlich machen kann, wird die Mitgliederzahlen der 18 

Gewerkschaften aber auch die Organisation in einer Vielzahl von Betrieben sich spürbar positiv 19 

entwickeln. 20 



Juso-LDK 1/2017 | Seite 17 
 

Antrag A6_1/17 
 
Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

Die SPD-Bundestagsfraktion möge beschließen: 

A6_1/17 Betriebe daran hindern Betriebsräte zu 
verhindern! 
 

Die Mitglieder der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion, sowie die sozialdemokratischen 1 

Mitglieder der Bundesregierung sind aufgefordert eine Erweiterung des KschG 2 

(Kündigungsschutzgesetz) einzubringen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in ihrem 3 

Betrieb, einen Betriebsrat gründen wollen, explizit unter den Schutz des „§ 15 Abs. 3 dieses 4 

Gesetzes zu stellen und die Lücken des Kündigungsschutzes zu schließen. Zudem muss es auch 5 

kollektivrechtliche Instrumente zum Schutz von Wahlinitiator*innen und Wahlvorständen 6 

gegenüber Behinderungen durch die Arbeitgeberseite geben. 7 

Daher fordern wir: 8 

1. Die Mitglieder des Wahlvorstands werden für den Zeitraum bis zur nächsten 9 

Betriebsratswahl in die Schutzbestimmungen des § 78 BetrVG aufgenommen. 10 

2. Der Kündigungsschutz nach § 15 III KSchG wird auf Wahlvorstandsbewerber ab dem 11 

Zeitpunkt ihrer Bewerbung erweitert; die Dauer des Kündigungsschutzes in § 15 III 12 

KSchG wird auf 24 Monate verlängert. Der Kündigungsschutz nach § 15 III a soll dabei 13 

auf alle Beschäftigte, die in der Einladung oder Antragsstellung genannt werden, 14 

ausgeweitet werden. 15 

3. Die Mitglieder des Wahlvorstands und die Beschäftigten, die erstmalig die Wahl eines 16 

Betriebsrates einleiten und offiziell eine Absichtserklärung abgeben, werden als zu 17 

schützende Personen in den § 119 I Nr. 3 BetrVG aufgenommen. 18 

4. Die Fraktion soll prüfen, ob bei der Verfolgung von Straftaten nach § 119 BetrVG 19 

strukturelle Defizite bestehen und wie diese ggf. behoben werden können. 20 

Insbesondere die Bildung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften soll ins Auge gefasst 21 

werden.“ 22 

Wir erleben im betrieblichen Alltag, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Betriebsräte in ihren 23 

Betrieben scheuen. Um die Einrichtung eines solchen zu verhindern, greifen Arbeitgeberinnen und 24 

Arbeitgeber dabei gerne zur Abschreckung, zum Mittel der Kündigung. Eine Begründung für die 25 

Kündigung haben sie dabei noch immer gefunden. Dies ist ein Grund für die niedrige und 26 

zunehmend sinkende Zahl an Betrieben mit Arbeitnehmervertretungen. Um diese Möglichkeit der 27 

Unterbindung gewerkschaftlicher Organisation von Kolleginnen und Kollegen durch die 28 

Vertreterinnen und Vertreter des Unternehmens zu verhindern, müssen die organisierenden 29 

Kolleginnen und Kollegen vor Kündigungen geschützt werden. Dieser Sonderkündigungsschutz 30 

braucht dabei die gesetzliche Absicherung im Kündigungsschutzgesetz.  31 
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Antrag A7_1/17 
 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

A7_1/17 #Betriebsrat – Betriebliche 
Mitbestimmung braucht eine Imagekampagne 
 

Unternehmen stehen heute unter ständigem Veränderungsdruck und gerade Startups im Bereich 1 

der Digitalwirtschaft sind stark auf die Ideenschöpfung ihrer Mitarbeiter*innen angewiesen, um 2 

überleben zu können. Dennoch setzen sich gerade diese Unternehmen kaum für den Schutz von 3 

Arbeitnehmer*innenrechten ein. Darüber hinaus ist betriebliche Mitbestimmung  für viele 4 

Beschäftigte in dieser Branche ein Fremdwort. Laut dem IAB-Betriebspanel1 waren im Jahr 2015 nur 5 

41% der Arbeitnehmer*innen in der deutschen Privatwirtschaft durch Betriebsräte*innen 6 

repräsentiert. Besonders gering fällt dieser Anteil in kleinen Unternehmen (5 bis 50 Beschäftigte) 7 

und im Informations-, Kommunikations- und Dienstleistungsbereich aus.  8 

Begründung: die beschriebenen Konsequenzen (absolute Konkurrenz, Selbstoptimierung, 9 

Individualisierung) sind vor allem neoliberale Phänomene und sollten so benannt werden  trägt 10 

zum schlechten Image der betrieblichen Mitbestimmung. Die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt 11 

wird Studierenden täglich bewusst gemacht und an vielen Hochschulen predigen konservative 12 

Wirtschaftsprofessor*innen die furchtbaren Konsequenzen der Arbeit von Gewerkschaften und 13 

Betriebsräten. Junge Beschäftigte sind daraufhin nach ihrem Berufseinstieg erst recht dazu 14 

motiviert, sich von ihren Kollegen*innen abzuheben und gegenüber den Chefs zu profilieren, 15 

indem sie sich gegen die Gründung eines Betriebsrats aussprechen. Aus diesen Gründen liegt der 16 

inhaltliche Schwerpunkt dieses Antrags auf Hochschulabsolventen, aber betriebliche 17 

Mitbestimmung sollte selbstverständlich jedem*r Arbeitnehmer*in zugänglich sein. 18 

In einem Startup, das nur aus den Gründer*innen besteht mag eine Arbeitnehmer*innen 19 

Vertretung nicht notwendig sein, jedoch gibt es viele Startups mit wachsenden 20 

Beschäftigungszahlen. In diesen Unternehmen wird das familiäre Gefühl weiterhin in den 21 

Vordergrund gestellt und drängt so Mitarbeiter*innen oftmals durch sozialen Druck dazu, unter 22 

prekären Arbeitsbedingungen zu arbeiten. Arbeitsforscher*innen sind sich jedoch darüber einig, 23 

dass die neue Generation am Arbeitsmarkt einen stärkeren Wert darauf legt, autonom und in 24 

demokratische Prozesse eingebettet zu arbeiten. Dennoch wird in vielen Startups propagiert, dass 25 

Gewerkschaften und Betriebsräte*innen der „old economy“ zugehören, die Arbeitsvorgänge 26 

verlangsamen und auf Dauer zum Verlust von Arbeitsplätzen führen. Es gehört heute zur 27 

Arbeitsrealität, dass Mitarbeiter*innen entlassen werden, die sich über die Gründung einer 28 

Arbeitnehmer*innenvertretung informieren und sich gewerkschaftlichen Beistand suchen. Diese 29 

Kultur der Einschüchterung und kapitalistischen Herrschaft des Managements über die 30 

Arbeitnehmer*innen schafft prekäre Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten und schadet den 31 

Unternehmen, da sie Kreativität im Keim erstickt. Schließlich können Ideen nur dort dauerhaft 32 

                                                             
1 Das Betriebspanel des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit ist 
eine jährliche repräsentative Arbeitgeber*innenbefragung zu beschäftigungspolitischen Themen.  
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gedeihen, wo die grundlegenden Bedürfnisse der Beschäftigten nach einem sicheren Arbeitsplatz 1 

und guten Arbeitsbedingungen erfüllt sind. 2 

Die zunehmende Vernetzung der Arbeitnehmer*innen und neue technische Möglichkeiten 3 

erleichtern die Anwendung von direktdemokratischen Elementen, wie beispielsweise 4 

Abstimmungen zu Unternehmensprozessen über mobile Kommunikationsplattformen. Diese 5 

Formen der Mitbestimmung in der Arbeitswelt 4.0 werden noch zu wenig abseits der 6 

Arbeitsforschung diskutiert und müssen der jungen Generation am Arbeitsmarkt als in der Praxis 7 

realisierbare Instrumente präsentiert werden. Sie zeigen, dass die Arbeitswelt  4.0 über Potential für 8 

eine Verbesserung der Situation von Beschäftigten verfügt, obwohl wir bisher eher ihre negativen 9 

Konsequenzen sehen, wie die Entgrenzung der Arbeit und den Zwang zur ständigen Erreichbarkeit 10 

von Arbeitnehmer*innen. Auf lange Sicht sollten neuen Formen der betrieblichen Mitbestimmung, 11 

die sich in der Praxis als erfolgreich erweisen, im Betriebsverfassungsgesetz rechtlich 12 

institutionalisiert werden. 13 

Forderungen 14 

Deshalb fordern wir Jusos: 15 

- dass Schüler*innen als potentielle zukünftige Arbeitnehmer*innen bereits in allen 16 

weiterführenden Schulformen und Berufsschulen über die Möglichkeiten zur betrieblichen 17 

Mitbestimmung und zum Schutz ihrer Rechte im Arbeitsalltag aufgeklärt werden. Ferner 18 

sollten zu den Unterrichtsinhalten auch die Geschichte der Gewerkschaftsbewegung 19 

gehören, um ein Verständnis für die Arbeit von Gewerkschaften bekommen zu können. 20 

Schließlich verfügen Schüler*innen im Schulalltag bereits über Möglichkeiten  zur 21 

Mitbestimmung und es sollte ihnen verdeutlicht werden, dass sich das Teilhabe an 22 

Entscheidungsprozessen durch ihr ganzes Leben ziehen kann. Das 23 

Betriebsverfassungsgesetz sollte keinem*r Schulabgänger*in komplett unbekannt sein. 24 

Daher soll das Thema der betrieblichen und gewerkschaftlichen Mitbestimmung fest im 25 

Rahmenlehrplan diverser Fächer (wie z.B. WAT, GW, Geschichte und Politik u.a.) integriert 26 

und verpflichtend unterrichtet werden. 27 

- Die Möglichkeit für und Förderung von gewerkschaftlich organisierten Workshops an 28 

Hochschulen und beruflichen Schulen für Studierende als potenzielle Arbeitnehmer*innen, 29 

da so der Weg zu einer erfolgreichen Arbeitnehmer*innenvertretung und mehr 30 

Demokratisierung in Unternehmen darlegt wird. Negative Propaganda gegen 31 

Betriebsräte*innen kann auf diesem Weg ebenfalls kritischer evaluiert werden von jungen 32 

Beschäftigten.  33 

- Eine Image-Kampagne des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales für 34 

Betriebsratsarbeit, da jungen Menschen über die sozialen Medien ihre Rechte als 35 

Arbeitnehmer*innen vermittelt werden können und sie erfahren, was sich prekären 36 

Arbeitsbedingungen entgegen setzen lässt. Für den Hashtag ‚Betriebsrat‘ lassen sich bisher 37 

nur 651 Einträge finden – da geht noch mehr!   38 

- Die Unterstützung vonDemonstrationen, Flyeraktionen und Diskussionsveranstaltungen 39 

der SPD, da sie Solidarität mit Arbeitnehmer*innen, die in Startups unter prekären 40 

Arbeitsbedingungen arbeiten ausdrücken und Aufmerksamkeit auf diese Problematik 41 

lenken. Hierbei sollte auf die Expertise der Gewerkschaften zurückgegriffen werden, da sie 42 

ursprünglich für diesen Arbeitsbereich zuständig sind und viele Erfahrungen mit solchen 43 

Aktionen besitzen. 44 



Juso-LDK 1/2017 | Seite 20 
 

- Generell eine stärkere Zusammenarbeit und einen vertieften Austausch der SPD mit den 1 

Gewerkschaften, um Kampagnen wie die der „offensive Mitbestimmung“ vom DGB 2 

voranzutreiben. 3 

Begründung 4 

Allerdings ist der geringe Anteil von betrieblicher Mitbestimmung insbesondere in kleinen und 5 

jungen Unternehmen nicht nur auf rechtliche und betriebliche Gründe zurückzuführen. Es ist 6 

ebenfalls kritisch, dass die Wichtigkeit von betrieblicher Mitbestimmung vielen jungen 7 

Arbeitnehmer*innen nicht mehr bewusst ist. Viele junge Beschäftigte in Startups kommen direkt 8 

aus ihrem Studium, sind sich ihrer Arbeitsrechte nicht bewusst und wissen häufig nicht mehr, was 9 

ein Betriebsrat ist. Selbst wenn Unternehmen über eine Arbeitnehmer*innenvertretung verfügen, 10 

engagiert sich der junge Anteil der Belegschaft oftmals nicht direkt. Aus der WSI-11 

Betriebsrätebefragung 2 2015 geht hervor, dass 25,4 % der Befragten unter 30 Jahre alt waren, aber 12 

nur 11, 3% von ihnen Betriebsräte*innen sind. Aber auch das zunehmende Konkurrenzdenken an 13 

Hochschulen sowie die starke Verbreitung eines neoliberalen Mainstreams sowohl in der 14 

Wissenschaft, als auch gesellschaftlicher Bewertungsmaßstab “ 15 

                                                             
2 Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans Böckler Stiftung führt eine 
repräsentative Panel-Befragung von Betriebsräten*innen in Unternehmen ab 20 Beschäftigten durch.  
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Antragsbereich B: Bildung und Ausbildung 
Antrag B1_1/17 
 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

B1_1/17 Kooperationsverbot aufheben – 
Gemeinschaftsschulen und Ganztagsbetrieb 
bundesweit ausbauen 
 

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses, des Berliner Senats, des 1 

Bundesrats, der Bundestagsfraktion sowie der Bundesregierung werden aufgefordert, sich dafür 2 

einzusetzen, dass das Kooperationsverbot aufgehoben wird. 3 

Darüber hinaus soll die Bundesebene ihre Schwerpunkte bei der Schulfinanzierung auf  4 

- den bundesweiten Neu- und Ausbau der Gemeinschaftsschule (1. – 13. Klassenstufe) sowie 5 

- auf den Ausbau eines flächendeckenden Ganztagsschulbetriebs in Verbindung mit einem 6 

individuellen Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung  7 

legen. 8 

 9 

Bundesweiter Ausbau der Gemeinschaftsschule 10 

Wir wollen, dass strukturell mehr Schüler*innen, die Bildung an Gemeinschaftsschulen in Anspruch 11 

nehmen können und wollen den Ausbau der Gemeinschaftsschulen bundesweit aktiv 12 

vorantreiben. 13 

Dazu soll auf Bundesebene das Kooperationsverbot aufgehoben werden und der Ausbau der 14 

Gemeinschaftsschule vom Bund zielgerichtet finanziert und gefördert werden.  15 

Die Finanzierung des Ausbaus der Gemeinschaftsschule umfasst: 16 

- die Neugründungen und den Neubau von Gemeinschaftsschulen,  17 

- den Erweiterung von bestehenden Gemeinschaftsschulen durch eine Primarstufe und/oder 18 

eine Sekundarstufe II (gymnasiale Oberstufe), 19 

- den Umbau von Integrierten Gesamtschulen (IGS) und Stadtteilschulen in 20 

Gemeinschaftsschulen (1.-13. Klassenstufe), 21 

- die Umwandlung einer bestehenden Oberschule (Haupt-, Real-, Gesamtschule oder 22 

Gymnasium) in eine Gemeinschaftsschule,  23 

- eine bessere räumliche, materielle Ausstattung und Ausgestaltung der 24 

Gemeinschaftsschule. 25 

 26 



Juso-LDK 1/2017 | Seite 22 
 

Ziel des Ausbaus der Gemeinschaftsschulen ist die Schaffung eines bundesweit flächendeckenden 1 

Angebots an in sämtlichen Kommunen erreichbaren und verfügbaren Gemeinschaftsschulen, das 2 

der Nachfrage der Eltern und Kinder gerecht werden kann. 3 

 4 

Bundesweiter Ausbau des Ganztagsschulbetriebs und Rechtsanspruch 5 

Durch den Ganztagsbetrieb entwickeln sich Schulen durch eine sinnvolle Verknüpfung von 6 

Bildung, gemeinsamem Lernen und einem reichhaltigen Freizeit- und Nachmittagsangebot zu 7 

Lern-, Erfahrungs- und Lebensorten für Schüler*innen. Wir wollen, dass der Ganztagsschulbetrieb 8 

flächendeckend an jeder Schule bundesweit ausgebaut wird. Von jedem Wohnort in Deutschland 9 

aus muss eine Schule mit Ganztagsbetrieb erreichbar sein und für alle Kinder bei Bedarf zur 10 

Verfügung stehen. 11 

Dazu soll auf Bundesebene das Kooperationsverbot aufgehoben werden und der 12 

Ganztagsschulbetrieb zielgerichtet ausgebaut werden.  13 

Die Aufgaben des Bundes beim Ausbau des Ganztagsschulbetriebs umfassen:  14 

- die Schaffung einen individuellen Rechtsanspruchs auf die Betreuung in einem 15 

Schulganztag an allen Schulformen, 16 

- Ausbau des Ganztagsschulbetriebs bundesweit an allen Schulen, 17 

- die räumliche und materielle Ausstattung und Ausgestaltung des Ganztagsschulbetriebs, 18 

- Förderung von und Abbau von bürokratischen Hürden für Kooperationen mit Kitas, 19 

Vereinen, Sportvereinen, Jugendzentren, Bildungsträgern und Initiativen zur Schaffung 20 

eines reichhaltigen und qualitativen Ganztagsschulangebots . 21 

 22 

Die Gemeinschaftsschulen schaffen einen einzigartigen Bildungsraum, in dem Schülerinnen und 23 

Schüler von der 1. Klasse bis zum Abitur eine gemeinsame, bruchlose und inklusive Bildung und 24 

Erziehung bekommen können. Mit dieser reformpädagogischen Ausrichtung beweist die 25 

Gemeinschaftsschule als eine Schule für alle, dass es möglich ist, den Bildungserfolg von der 26 

sozialen Herkunft der Schülerinnen und Schüler zu entkoppeln. Dieser Erfolg wurde mehrfach 27 

wissenschaftlich belegt.  28 

Der Ganztagsschulbetrieb leistet einen wichtigen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 29 

Der Ganztagsschulbetrieb schafft Raum und Zeit für ganzheitliche und soziale Lernerfahrungen 30 

und verbessert die Möglichkeiten der Schule, Schüler*innen individuell besser zu fördern. Damit 31 

mindert der Ganztagsschulbetrieb soziale Ungleichheiten und schafft mehr Chancengleichheit und 32 

höhere Bildungschancen für alle. 33 

Der bundesweite Ausbau von Gemeinschaftsschulen und des Ganztagsschulbetriebs führt das 34 

Bildungswesen in Deutschland einen entscheidenden Schritt näher zum Ziel der 35 

Chancengleichheit und guter Bildung für alle.  36 

Um ein flächendeckendes Angebot von Gemeinschaftsschulen und eines Ganztagsbetriebs zu 37 

schaffen und für eine den Aufgaben und Anforderungen entsprechend ausgiebige Finanzierung zu 38 
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gewährleisten, ist der Bund gefragt.  1 

Das Kooperationsverbot, das nach wie vor eine Schulfinanzierung durch den Bund verhindert, 2 

muss dafür aufgehoben werden. 3 

Damit ein gerechtes Bildungssystem auf Bundesebene entsteht und die finanzielle Situation des 4 

Bundesland, nicht zum Nachteil der dort aufwachsenden Schüler*innen wird. 5 
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Antrag B2_1/17 
 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

B2_1/17 Religiöse Neutralität auch im Berliner 
Schulgesetz verankern 
 

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses und des Senats werden dazu 1 

aufgefordert, sich dafür einzusetzen, den im §1 des Berliner Schulgesetzes festgeschriebenen 2 

Auftrag der Schule inhaltlich religiös neutral und werteorientiert umzuformulieren. 3 

 4 

Insbesondere der Satz des §1  5 

„Dabei sollen die Antike, das Christentum und die für die Entwicklung zum Humanismus, zur Freiheit 6 

und zur Demokratie wesentlichen gesellschaftlichen Bewegungen ihren Platz finden“ soll in diesem 7 

Zuge geändert werden in 8 

„Dabei sollen die für die Entwicklung humanistischer Werte, zur Freiheit, zur Emanzipation, zur 9 

Gleichberechtigung und zur Demokratie wesentlichen gesellschaftlichen, historischen Bewegungen 10 

ihren Platz finden.“ 11 

geändert werden.  12 

 13 

Insbesondere in Berliner Schulen wird großer Wert auf die religiöse Neutralität der Lehrkraft und 14 

des Unterrichts gelegt. Neben dem Überwältigungsverbot des Beutelsbacher Konsens schreibt dies 15 

ebenso das Neutralitätsgebot vor. Die explizite Nennung des Christentums als ein zentrales Thema 16 

des unterrichtlichen Schulauftrags irritiert vor diesem Hintergrund zunehmend und ist nicht mehr 17 

als zeitgemäß zu bewerten.  18 

Wenn der Anspruch an eine staatliche Neutralität auch rechtlich ernstgenommen werden soll, ist 19 

das Schulgesetz diesbezüglich zu überarbeiten und insbesondere die Bildungsziele neutral und 20 

werteorientiert umzuformulieren.  21 

 22 

Das heißt natürlich nicht, dass das Thema der christlichen Religion und Geschichte keinen Platz im 23 

Unterricht finden soll. Schon jetzt ist dieses Thema der Religion fester Bestandteil in den Fächern 24 

Kultur, Philosophie, Ethik und natürlich auch im freiwilligen Religionsunterricht. An dieser 25 

thematischen Konzeptionierung soll und würde sich mit der Überarbeitung des Schulrechtes nichts 26 

ändern. 27 
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Antrag B3_1/17 
 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

B3_1/17 Schüler*innen den Zugang zu digitaler 
Bildung ermöglichen um Chancengleichheit zu 
schaffen – Pilotprojekt für Medienkompetenzen in 
Berliner Grundschule einrichten 
 

Wir fordern, dass  die sozialdemokratischem Mitglieder des Abgeordnetenhauses und des Berliner 1 

Senats sich dafür einsetzen, dass im Rahmen der bestehenden Maßnahmen und Projekte zur 2 

Förderung der Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen ein Pilotprojekt mit einem 3 

Mikrocontroller an Berliner Grundschulen eingerichtet wird.  4 

Im Einzelnen soll der Senat darauf hinwirken, dass 5 

- Zunächst ein pädagogisches Konzept erarbeitet wird und ein geeigneter Mikrokontroller 6 

ausgewählt wird. Kriterien für diese Auswahl sollten unter anderem die Zugänglichkeit für 7 

Grundschüler*innen und die Verwendung von Open Source-Software sein. 8 

- interessierte Lehrkräfte eine Fortbildung zum Umgang mit dem Mirkoprozessor erhalten, 9 

- der entsprechende Mikrokontroller in teilnehmende Klassen für alle Schüler*Innen 10 

kostenfrei zur Verfügung gestellt wird und es in die Unterrichtsgestaltung einfließt, 11 

- die Wirksamkeit des Programmes nach einer Testphase in Hinblick auf die Förderung von 12 

Medienkompetenzen evaluiert und im Falle einer positiven Evaluation flächendeckend 13 

einführt. 14 

 15 

Vor allem Kinder mit hohem sozioökonomischen Status lernen mit neuen Medien kompetent 16 

umzugehen, während Kinder aus Familien mit niedrigem sozioökonomischen Status oft keinen 17 

fachgerechten Zugang zu diesen erhalten. Zusätzlich dazu haben Schülerinnen durchschnittlich 18 

weniger Erfahrung im Umgang mit neuen Medien als Schüler, so dass Geschlechterunterschiede 19 

weiter verfestigt werden. Dies ist für uns als Sozialdemokrat*innen nicht akzeptabel. Nach dem 20 

sozialdemokratischen Ansatz muss diese Spaltung durch gute Bildung für jeden überwunden 21 

werden. 22 
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Antragsbereich D: Demokratie 
Antrag D1_1/17 
 
Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

D1_1/17 Transparenz und Lobbyismus in der 
Politik 
 

Lobbyismus bezeichnet den Vorgang, mit dem Interessensgruppen versuchen Einfluss auf die 1 

Politik zu nehmen. Dass sich Abgeordnete und Regierungsvertreter*innen mit diesen Gruppen, wie 2 

z.B. Gewerkschaften, Bürgerrechtsorganisationen oder Wirtschaftsverbänden, austauschen ist 3 

sinnvoll. Allerdings muss Lobbyismus festen Regeln unterliegen. Diese sollen das Interesse der 4 

Öffentlichkeit wahren und unlautere Vorteilsnahmen verhindern. Politiker*innen und ihre 5 

Entscheidungen können auch unbewusst beeinflusst werden. Um die demokratischen Rechte der 6 

Öffentlichkeit zu wahren, ist es also unabdingbar, Lobbyismus so transparent wie möglich zu 7 

gestalten und unerwünschten Effekten Einhalt zu gebieten. Um die folgenden Regeln optimal 8 

umzusetzen, ist es sinnvoll, dass der Bundestag eine*n Transparenzbeauftragte*n nach Vorbild des 9 

Wehrbeauftragte*n wählt, mit dem Unterschied, dass diese*r nicht notwendiger Weise aus dem 10 

Kreise der Abgeordneten gewählt werden muss. 11 

 12 

Lobbyregister 13 

Um die nötige Transparenz zu schaffen, sprechen wir uns für ein verpflichtendes und öffentlich 14 

einsehbares Lobbyregister auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene aus. In diesem müssen 15 

alle Lobbyist*innen Aufschluss darüber geben, in wessen Auftrag, zu welchem Thema und vor 16 

allem mit welchem Budget sie Einfluss auf politische Entscheidungen welches*r politischen 17 

Amtsträger*in ausgeübt haben. Lobbyist*innen im Sinne dieser Regelung sind Personen, 18 

(Interessen-)Verbände oder Vertreter*innen von Unternehmen, Stiftungen, Think Tanks, 19 

Nichtregierungsorganisationen, sowie allen anderen Organisationen und Gruppierungen, die 20 

direkt oder indirekt mit der Interessenvertretung gegenüber Parlamenten, Ministerien und 21 

anderen politischen Institutionen beauftragt sind, sowie Personen, die einen grünen Hausausweis 22 

für den Bundestag besitzen. Diese Definition schließt genügend Personen aus, für die ein 23 

Lobbyregister nicht sinnvoll und überlastend wäre. Vorteile des Registers sind unter anderem, dass 24 

es die demokratische Kontrolle stärkt, da es als öffentliche Informationsquelle allen Bürger*innen, 25 

als auch Journalist*innen und Organisationen zur Verfügung steht. 26 

Zudem werden Machtungleichgewichte schneller erkenntlich und rücken so eher in die öffentliche 27 
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Diskussion. Verdeckte Einflussnahme auf die Politik wird zusätzlich erschwert. 1 

 2 

Verhaltensregeln für Abgeordnete im Deutschen Bundestag 3 

Erweiterte Anzeigepflicht für Beteiligungen an Kapital- oder Personengesellschaften 4 

Wir wollen die Vorschriften für Mitglieder des Bundestages zur Anzeige von Beteiligungen an 5 

Kapital- oder Personengesellschaften dahingehend überarbeiten, dass durch 6 

Unternehmensbeteiligungen begründete und eventuell bestehende Interessenkonflikte bei 7 

Entscheidungen der Bundestagsabgeordneten noch transparenter gemacht werden können. 8 

Beteiligungen der Abgeordneten an Kapital- oder Personengesellschaften unterliegen derzeit 9 

schon der Anzeigepflicht, wenn dadurch ein wesentlicher wirtschaftlicher Einfluss auf ein 10 

Unternehmen begründet wird. (Vgl. § 1 Abs. 2 Nr. 6 Verhaltensregeln für Mitglieder des Deutschen 11 

Bundestages) In den Ausführungsbestimmungen (AB) zu den Verhaltensregeln für Mitglieder des 12 

Deutschen Bundestages (VR) wird dazu weiter ausgeführt, dass eine Beteiligung an einer Kapital- 13 

oder Personengesellschaft anzeigepflichtig ist, wenn dem Mitglied des Bundestages mehr als 25 14 

Prozent der Stimmrechte zustehen. (Vgl. Nr. 7 Abs. 2 AB)  15 

Einen wirtschaftlichen Einfluss von Parlamentarier*innen auf ein Unternehmen sehen wir jedoch 16 

bereits vorher als gegeben an. So wollen wir die Mitglieder des Deutschen Bundestages dazu 17 

verpflichten, bereits den Besitz von mehr als 1 Prozent der Stimmrechte bei Kapital- oder 18 

Personengesellschaften anzeigen zu müssen. 19 

 20 

Transparenz im Bereich der Nebentätigkeiten schaffen – Ursprüngliche Auftraggeber 21 

offenlegen 22 

Um eine hohe Transparenz auch im Bereich der entgeltlichen Nebentätigkeiten von 23 

Bundestagsabgeordneten erreichen zu können, streben wir an, dass die tatsächlichen 24 

Auftraggeber*innen der in Anspruch genommenen Dienstleistungen veröffentlicht werden sollen, 25 

sofern keine gesetzliche Schweigepflicht vorliegt.. Mitglieder des Bundestages sollen deshalb dazu 26 

verpflichtet werden, bei Beratungs-, Vertretungs-, Gutachter-, publizistischen und 27 

Vortragstätigkeiten, die*den ursprüngliche*n Auftraggeber*in offen zu legen und nicht lediglich 28 

zwischengeschaltete Agenturen oder Vermittlungen. 29 

 30 

Genauere Anzeige und Veröffentlichung von Nebeneinkünften 31 

Die Einkünfte der Parlamentarier*innen neben dem Mandat müssen zurzeit für jede einzelne 32 

Nebentätigkeit angezeigt werden, sofern sie mehr als 1.000 Euro im Monat oder 10.000 Euro im 33 

Jahr betragen. Die Angaben werden gem. § 3 VR, abhängig von der Höhe der Einkünfte, in Form 34 

von zehn Stufen veröffentlicht. (Stufe 1 = monatliche Einkünfte von 1.000 bis 3.500 Euro, Stufe 2 = 35 

Einkünfte bis 7.000 Euro, Stufe 3 = Einkünfte bis 15.000 Euro usw.) Die letzte Stufe 10 umfasst 36 

Einkünfte über 250.000 Euro.  37 

Einkünfte neben dem Mandat der Stufe 5, also 50.000 Euro, begründen unserer Auffassung nach 38 
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ein erhöhtes finanzielles Abhängigkeitsverhältnis der/des Abgeordneten und sollten daher einer 1 

erweiterten Offenlegungspflicht unterliegen. Nebeneinkünfte der Stufe 10 (über 250.000 EUR) 2 

sollen nach Art und Höhe genau angegeben und veröffentlichen werden. 3 

Abgeordnete müssen zudem die Möglichkeit haben, ihre exakten Einkünfte auf der Website des 4 

Bundestags zu veröffentlichen. Bisher ist ihnen diese freiwillige Angabe auf der Website des 5 

Bundestages untersagt. 6 

 7 

„Lobby-Tagebuch“ für Bundestagsabgeordnete 8 

Als Erweiterung der bestehenden Verhaltensregeln für Mitglieder des Deutschen Bundestages 9 

stellen wir uns einen verpflichtenden Kodex für Bundestagsabgeordnete im Zusammenhang mit 10 

Lobbyismus vor. Nach diesem Kodex sollen sämtliche Treffen und Kontakte der 11 

Parlamentarier*innen mit Lobbyist*innen (die im Lobby-Register erfasst sind) in einfacher Form 12 

veröffentlicht werden. Weitere Regelungen für die verpflichtende Veröffentlichung im „Lobby-13 

Tagebuch“ sollen auf Empfehlung der*des Transparenzbeauftragten beschlossen werden. Dabei 14 

sollen die Veröffentlichungen der Treffen mit relevanten Interessenvertreter*innen vor allem zu 15 

Zeiten erfolgen, in denen gesetzgeberische Verfahren laufen. Als Veröffentlichungsform bietet sich 16 

ein Art „Lobby-Tagebuch“ auf dem Bundestagsprofil der*s Abgeordneten im Internet an. Die 17 

Wähler*innen sollen sich durch dieses einfache Verfahren der Transparenz vielmehr selbst einen 18 

Überblick über die Kontakte und Verbindungen ihrer Vertretung im Bundestag verschaffen können. 19 

 20 

Straftatbestand Abgeordnetenbestechung verschärfen 21 

Der Bundestag hat 2014 das Gesetz zur Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern 22 

(Strafgesetzbuch §108e) verabschiedet. Er folgte damit dem Antikorruptionsübereinkommen der 23 

Vereinten Nationen aus dem Jahr 2003. Dieses wichtige Gesetz weißt noch erhebliche Lücken auf. 24 

So werden von § 108e StGB keine nachträglichen Zuwendungen für bereits vorgenommene 25 

Handlungen des*der Mandatsträger*in erfasst. Aber auch die Gewährung einer nachträglichen 26 

,,Belohnung“ kann die*den Mandatsträger*in dazu motivieren, sich zukünftig im Sinne der*des 27 

Zuwendenden zu verhalten. 28 

Der Tatbestand des § 108e StGB wird weiterhin dadurch eingeschränkt, dass die Handlung der*des 29 

Mandatsträger*in ,,im Auftrag oder auf Weisung“ der*des Zuwendungsgeber*in vorgenommen 30 

worden sein muss. Bestätigt die Zuwendung die*den Mandatsträger*in lediglich in seiner 31 

Entscheidung, greift § 108e StGB nicht. Welche Wirkung etwa eine Spende tatsächlich hatte – ob 32 

sich die*der Abgeordnete in der Folge (strafbar) den Interessen der*des Geber*in unterordnet oder 33 

ob sie*er sie lediglich (straflos) in seinen Entscheidungsprozess einbezogen hat – wird sich ohne 34 

ein Geständnis der*des Beschuldigten im Strafverfahren nicht ermitteln lassen. 35 

Zuletzt grenzt § 108e StGB auch den Begriff des ,,ungerechtfertigten Vorteils“ ein: Eine nach dem 36 

Parteiengesetz zulässige Spende, ein politisches Mandat oder eine politische Funktion können 37 

ausdrücklich kein ungerechtfertigter Vorteil sein. Gerade Parteispenden werden jedoch genutzt, 38 
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um Einfluss auf Mandatsträger*innen zu nehmen. 1 

Die genannten Beschränkungen müssen wegfallen, damit § 108e StGB auch tatsächlich Wirkung 2 

zeigen kann. 3 

Auch der Begriff „ungerechtfertigter Vorteil“ muss genauer definiert werden. Der gegenwärtige 4 

Auslegungsspielraum ist hier zutiefst unbefriedigend. 5 

 6 

Parteienfinanzierung transparenter gestalten 7 

Die Finanzquellen der Parteien setzen sich aus Mitgliedsbeiträgen, staatlichen Mitteln und 8 

Spenden zusammen. Doch zwischen den Parteien gibt es große anteilmäßige Unterschiede. So 9 

finanzierte sich im Jahr 2014 die SPD lediglich zu 9,34% durch Spenden, die CDU hingegen bereits 10 

zu 17,62% allein durch Spenden. Spenden müssen bis zu einer Grenze von 50.000 € nicht 11 

unmittelbar offengelegt werden. Ebenso existiert bislang keine allgemein gültige Obergrenze für 12 

Spenden pro Person an eine Partei. Dies begünstigt wiederum verdeckte Einflussnahme und 13 

deshalb wollen wir auch hier mehr Transparenz schaffen. Künftig soll die Veröffentlichungsgrenze 14 

für Spenden gesenkt werden. Bereits ab 10.000 € sollen Spenden sofort veröffentlicht werden. Für 15 

Spenden ab 2.000 € gilt, dass die Spender*innen namentlich in den Rechenschaftsberichten der 16 

Parteien aufzuführen sind.  Auch wollen wir eine Obergrenze für Spenden pro Jahr, pro Person und 17 

Partei einführen. Diese wäre mit 50.000 € nicht zu niedrig angesetzt. Eine signifikante 18 

Finanzierungsquelle von Parteien ist auch das sogenannte Sponsoring. Dies setzt sich zum Beispiel 19 

aus Anzeigen in Parteizeitungen und Standgebühren an Parteitagen zusammen. Es ist nur logisch 20 

und konsequent zu fordern, dass das Parteiensponsoring denselben Regularien wie Spenden 21 

unterliegen soll. 22 

Langfristig wollen wir uns Gedanken machen, ob man Parteien nicht gänzlich unabhängig von 23 

Spenden macht. So könnte der Verdacht der unlauteren Einflussnahme, der mit jeder Großspende 24 

einhergeht, beseitigt und die Demokratie gestärkt werden. 25 

 26 

Legislativer Fußabdruck bei Gesetzen 27 

In der Regel werden Gesetzesentwürfe in Ministerien geschrieben. Hierbei kommen auch 28 

regelmäßig externe Expert*innen zum Einsatz. Dass somit vorhandene Kenntnisse in Wirtschaft 29 

und Gesellschaft genutzt werden, bringt viele Vorteile mit. Allerdings birgt dieser Vorgang die 30 

Gefahr, dass Institutionen oder Unternehmen ihre Einzelinteressen durchsetzen. Deshalb ist es 31 

wichtig diesen Vorgang möglichst transparent zu gestalten. Wir fordern daher die Einführung eines 32 

legislativen Fußabdrucks. Während der Erstellung von Gesetzesentwürfen muss dokumentiert und 33 

veröffentlicht werden, wann wer zu welchem Zweck involviert wurde. 34 

 35 

Verbandsklagerecht 36 

Wir wollen prüfen lassen, inwieweit zivilgesellschaftlichen Organisationen eine Klagebefugnis 37 

eingeräumt werden könnte, damit sie auch Verletzungen von Rechten der Allgemeinheit im 38 
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Zusammenhang mit unzulässiger Einflussnahme auf Parlamentarier*innen effektiv auf dem 1 

Rechtsweg geltend machen können. Das Instrument einer Verbandsklage existiert heute bereits im 2 

Verbraucher*innenschutzrecht und im Naturschutzrecht.  3 

Zu klären wäre zunächst, was als Gegenstand der Klagebefugnis für Organisationen der 4 

Zivilgesellschaft in Frage kommen könnte: z.B. Verstöße gegen den Grundsatz der 5 

Gleichbehandlung oder gegen den Grundsatz der Öffentlichkeit und Ausgewogenheit bei der 6 

Vorbereitung politischer Entscheidungen etc. 7 
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Antragsbereich F: Feminismus 
Antrag F1_1/17 
 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

Der Bundesvorstand der SPD möge beschließen: 

F1_1/17 „Häusliche und sexuelle Gewalt erkennen 
und handeln“ 
 

Eine im März 2014 erschienene Studie der EU-Grundrechteagentur zeigte deutlich, dass Frauen* 1 

überproportional oft von Gewalt betroffen sind. Von 42.000 befragten Frauen* haben ein Drittel 2 

schon einmal häusliche oder sexuelle Gewalt erlitten, 22% davon in Partner*innenschaften. 3 

Häusliche und sexuelle Gewalt passiert unabhängig von Herkunft, Geschlecht und sexueller 4 

Orientierung Die Istanbul-Konvention (2014) definiert Gewalt gegen Frauen* als Verletzung von 5 

Menschenrechten. Unser Rechtssystem, Hilfsangebote und letzlich die Gesellschaft sind für 6 

Betroffene nicht unterstützend genug. 7 

Die Ursache von häuslicher und sexueller Gewalt liegt in der patriarchalischen Gesellschaft. 8 

Heteronormative Geschlechterhierarchien und ungleiche Machtverhältnisse führen zu 9 

systemischer Gewalt. Häusliche und sexuelle Gewalt ist immer ein Mittel, um einen Machtanspruch 10 

durchzusetzen, sie kann als Folge von struktureller Ungleichheit zwischen Männern* und Frauen* 11 

verstanden werden. Männer* werden immer noch als das „starke“ und Frauen* als das „schwache, 12 

unterlegene“ Geschlecht angesehen. Die Ausübung von häuslicher und sexueller Gewalt führt zur 13 

Reproduktion dieser Machtverhältnisse. 14 

Häusliche und sexuelle Gewalt ist noch immer ein Tabuthema, unsere gesellschaftlichen Strukturen 15 

fördern ein Totschweigen von Fällen häuslicher und sexueller Gewalt. Fast 70 Prozent der 16 

Betroffenen von häuslicher und sexueller Gewalt haben die Vorfälle nie zur Anzeige gebracht. 17 

Häusliche und sexuelle Gewalt muss aufgrund ihres überproportionalen Auftretens und der hohen 18 

Dunkelziffer endlich als gesamtgesellschaftliches Problem anerkannt werden! 19 

 20 

Folgen häuslicher und sexueller Gewalt 21 

 22 

Folgen von häuslicher und sexueller Gewalt sind nicht immer sichtbar, jedoch immer 23 

schwerwiegend. So treten psychische, physische und psychosomatische, chronische 24 

Organschäden (z.B. Seh- und Hörschädigungen) und Schäden am Bewegungsapparat auf.  25 

 26 

Versorgungsdefizit im Gesundheitswesen 27 

 28 
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Für das Thema sensibilisierte Ärzt*innen können diese Folgen erkennen und die Betroffenen 1 

ansprechen. Oft wird häusliche Gewalt jedoch nicht als mögliche Ursache angesehen. Die 2 

körperlichen Symptome werden behandelt, jedoch steigt ohne eine ausreichende psychosoziale 3 

Behandlung das Risiko für unerkannte gesundheitliche Schäden. Die Chronifizierung der 4 

Beschwerden wird durch das Versorgungsdefizit für Betroffene von häuslicher und sexueller Gewalt 5 

im Gesundheitssystem in Kauf genommen.  6 

Mediziner*innen und Pflegekräfte fühlen sich nicht gut vorbereitet für den Umgang mit sexueller 7 

und häuslicher Gewalt, sagen oft aus Unsicherheit lieber nicht, was ihnen auffällt oder es fällt ihnen 8 

gar nicht erst auf. Sie kennen sich nicht mit den verschiedenen Instrumenten zur Erfassung aus 9 

und/oder wissen nicht welche Beratungsstellen existieren. Laut einer Studie von Mark (2000) 10 

erkennen Hausärzt*innen in Berlin nur jeden zehnten Fall von häuslicher Gewalt. Dazu kommt, dass 11 

viele Betroffene den Weg zur medizinischen Behandlung aus Angst vor mangelndem Bewusstsein 12 

der Ärzt*innen für das Thema, einer Retraumatisierung oder einem Kontrollverlust gar nicht erst 13 

gehen. 14 

Eine Nichtberücksichtigung von Gewalt als Krankheitsursache kann zu einer Überversorgung 15 

führen, z.B. durch übermäßige invasive Maßnahmen zur Diagnosestellung. Grundsätzlich fehlt es 16 

an auf speziell Betroffene ausgerichteter Versorgung; Schutzräumen, in denen sich Betroffene 17 

äußern können und speziellen Therapieformen.  18 

Durch das Versorgungsdefizit entstehen in der Behandlung von Folgen häuslicher und sexueller 19 

Gewalt außerdem Unkosten in Milliardenhöhe. Laut der WHO variieren die Folgekosten häuslicher 20 

Gewalt weltweit zwischen 1 und fast 13 Milliarden Dollar (WHO 2004: 18). 21 

 22 

Betroffene nehmen oft Kontakt zu medizinischem Personal auf 23 

 24 

Viele Betroffene können oder wollen sich nicht an Polizei oder Justiz wenden, wenn sie von 25 

häuslicher oder sexueller Gewalt betroffen sind. Oft suchen sie jedoch medizinische Hilfe in 26 

Notaufnahmen, privaten Kliniken oder bei ihren Hausärzt*innen. Medizinisches Personal hat damit 27 

eine gute Möglichkeit zu intervenieren, tut es jedoch aufgrund von Unwissen oder fehlender 28 

Bereitschaft nicht. Oftmals fehlen Handlungsstrategien oder auch ganz einfach 29 

Kontaktmöglichkeiten zu Organisationen, die sich mit dem Thema bestens auskennen. 30 

Weiterbildungen für medizinisches Fachpersonal werden bereits seit vielen Jahren von mehreren 31 

Studien empfohlen (z.B. „Domestic violence victims in a hospital emergency department, 1993“), 32 

dies hatte bisher jedoch keine Konsequenzen. 33 

Die Zusammenarbeit zwischen medizinischen Einrichtungen und Organisationen, die sich auf die 34 

Unterstützung von Opfern häuslicher oder sexueller Gewalt spezialisiert haben, muss gestärkt 35 

werden. Der Teufelskreislauf von häuslicher und sexueller Gewalt kann und muss mit allen Mitteln 36 

durchbrochen werden. 37 

 38 
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Maßnahmen 1 

 2 

- Pflicht-Fortbildung von medizinischem Personal (Krankenhaus, Hausarztpraxen, 3 

niedergelassene Ärzt*innen, Hauskrankenpflege, stationäre Altenpflege, 4 

Versorgungszentren) 5 

 6 

- Erkennen und Handeln bei häuslicher und sexueller Gewalt zu festem Bestandteil der 7 

Ausbildung im medizinischem Bereich machen 8 

 9 

- Stärkung der Vernetzung zwischen medizinischen Einrichtungen und Hilfsorganisationen, 10 

die sich auf die Arbeit mit Betroffenen von häuslicher und sexueller Gewalt spezialisiert 11 

haben 12 

 13 

- Förderung und Bekanntmachung von Gewaltschutzambulanzen (wie z.B. die der Charité), 14 

die Betroffenen von Gewalt anonym eine Dokumentation ihrer Verletzungen erstellen, falls 15 

sie sich später für ein Strafverfahren entscheiden 16 

 17 

- Schaffung und Ausweitung von Schutzräumen für Betroffene von häuslicher und sexueller 18 

Gewalt, wie z.B. Frauenhäusern und Pflegefamilien 19 

 20 

Wir sollten uns auf allen Ebenen dafür einsetzen, dass Betroffene von häuslicher und sexueller 21 

Gewalt die Hilfe erhalten, die sie benötigen und ihnen Schutzräume geboten werden. Die 22 

Sicherstellung der Schulung von medizinischem Personal als Ansprechpartner*innen ist ein 23 

wichtiger Schritt in die richtige Richtung. 24 
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Antragsbereich G: Gesundheit und Soziales 
Antrag G1_1/17 
 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

G1_1/17 Die Bürger*innenversicherung nach der 
Bundestagswahl 2017 umsetzen 

 
Wir fordern die Bürger*innenversicherung als eine Bedingung für den Eintritt der SPD eine neue 1 

Koalition auf Bundesebene nach der Bundestagswahl 2017 zu machen, sollte das Wahlergebnis 2 

eine Koalitionsoption für die SPD eröffnen. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung will eine 3 

Bürger*innenversicherung. Sie kann eine Garantie der Teilhabe aller am medizinischen Fortschritt. 4 

Zentrale Vorgaben für die Finanzierung der Bürgerversicherung sind dabei für uns: Alle zahlen ein, 5 

Arbeitgeber*innen, Arbeitnehmer*innen, Beamt*innen und Selbstständige. Außerdem werden 6 

neben dem Lohn auf weitere Einkommen Beiträge bezahlt. Die Umsetzung einer 7 

Bürgerversicherung in einem Schritt ist unrealistisch. Zur pragmatischen und praxistauglichen 8 

Umsetzung der Bürgerversicherung fordern wir die Umsetzung von fünf Elementen, die auch 9 

unabhängig voneinander wirken:  10 

- Die Krankenversicherung wird wieder paritätisch von Arbeitnehmer*innen und 11 

Arbeitgeber*innen bezahlt.  12 

- Alle Einkommensarten werden mit zu definierenden Freibeträgen beitragspflichtig. Hierzu 13 

wird eine zweite Säule der Beitragsbemessung eingezogen. Die Beitragsbemessung für die 14 

zweite Säule erfolgt über die Finanzämter. Die Einnahmen werden für z.B. Investitionen in 15 

die Gesundheitsinfrastruktur und Präventionsmaßnahmen verwendet. 16 

- Die Beitragsbemessungsgrenze wird auf das Niveau der Rentenversicherung erhöht, um 17 

mit den zusätzlichen Einnahmen wieder Leistungen wie Hörgeräte, Sehhilfen und 18 

Zahnersatz finanzieren zu können. Parallel dazu wird die Versicherungspflichtgrenze 19 

ebenfalls angehoben. 20 

- Die Unterschiede bei der ärztlichen Vergütung von gesetzlich Versicherten und privat 21 

Versicherten werden aufgehoben, um u.a. die bedarfsgerechte Verteilung von 22 

Vertragsärzt*innen zu erleichtern. 23 

- Beamt*innen erhalten wieder volle Wahlfreiheit ihrer Krankenversicherung. Bei Wahl der 24 

gesetzlichen Krankenversicherung übernimmt der Dienstherr den Arbeitgeberanteil. 25 

- Die Mindestbemessungsgrenze für Selbstständige in der GKV wird deutlich abgesenkt. 26 

 27 
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Die SPD hat 2005, 2009 und 2013 Bundestagswahlkampf mit dem erklärten Ziel der Umsetzung 1 

einer Bürgerversicherung gemacht. 2 

Die Vermittlung dieser zentralen und richtigen Botschaft reicht im nächsten Bundestagswahlkampf 3 

nicht mehr aus. Nur wenn klar ist, wie die Umsetzung erfolgen kann, kann die SPD ein weiteres Mal 4 

erfolgreich für sich mit ihrer Bürgerversicherungsidee werben. Die fünf geforderten Elemente 5 

stellen einen Weg da, wie der Weg für die Bürgerversicherung in einer Wahlperiode geöffnet 6 

werden kann.  7 

Jeder Schritt für sich erfüllt dabei unseren Anspruch einer besseren gesundheitlichen Versorgung 8 

und gerechterer Finanzierung. Dabei ist die Reihenfolge der Schritte eher unerheblich und jeder 9 

Schritt ist prinzipiell unabhängig vom anderen umsetzbar.  10 

Die Krankenversicherung wird wieder paritätisch finanziert, das heißt: Arbeitgeber*innen bzw. die 11 

Rentenversicherung zahlen wieder zur Hälfte die Krankenversicherungsbeiträge. Der Deckel bei 12 

den eingefrorenen Arbeitgeber*innenbeiträgen wird aufgehoben. Der Zusatzbeitrag, der für 13 

Arbeitnehmer*innen bis 2020 nach unterschiedlichen Berechnungen auf über 2 Prozentpunkte 14 

ansteigen würde, entfällt. Arbeitnehmer*innen würden deutlich entlastet, Arbeitgeber*innen nur 15 

unwesentlich belastet.  16 

Alle Einkommensarten werden beitragspflichtig, das heißt: Neben Arbeitseinkommen und Renten 17 

werden aus Gerechtigkeitsgründen auch auf andere Einkommen wie Kapitaleinkünften Beiträge für 18 

die Krankenversicherung erhoben. Damit nicht kleine Einkünfte belastet werden, werden 19 

Freibetragsgrenzen eingezogen. Um größere Einkommen oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze 20 

heranzuziehen und damit kleine Vermögen zu entlasten, ist eine zweite Beitragssäule notwendig. 21 

Die Beitragserhebung erfolgt über die Finanzämter. Diese Beiträge könnten dem Gesundheitsfonds 22 

gutgeschrieben werden, sie könnten aber auch direkt als Steuerzuschüsse zur Finanzierung einer 23 

flächendeckenden Gesundheitsversorgung wie zur Krankenhausfinanzierung verwandt werden. 24 

Diese direkte Finanzierung von Gesundheitsinfrastruktur wäre unbürokratisch, würde den heutigen 25 

Investitionsstau abbauen und die Daseinsvorsorge im Bereich Gesundheit stärken. Die 26 

Beitragseinnahmen der Krankenkassen würden vollständig für die medizinische Versorgung der 27 

Bevölkerung zur Verfügung stehen.  28 

Mehr Gesundheitsleistung durch Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze, das heißt: Die 29 

Beitragsbemessungsgrenze wird zumindest auf das Niveau der Rentenversicherung erhöht. Das 30 

bringt eine Entlastung der unteren und mittleren Einkommen und würde eine 31 

Leistungsausweitung für alle Versicherten ermöglichen. Sehhilfen, Hörgeräte oder Zahnersatz 32 

könnten wieder als Sachleistung in den Leistungskatalog der GKV aufgenommen werden. Damit 33 

dies gelingt, ist auch die Versicherungspflichtgrenze anzuheben. Sie entfällt mit der vollständigen 34 

Umsetzung der Bürgerversicherung. Damit haben alle Bürger*innen unabhängig von ihren 35 

Einkünften die freie Wahl ihrer Krankenversicherung.  36 

Die Unterschiede bei der ärztlichen Vergütung von gesetzlich Versicherten und privat Versicherten 37 

aufheben, das heißt: Die beiden Vergütungsordnungen werden zusammengeführt. Hierbei sind 38 
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Übergangslösungen denkbar, die u.a. davon abhängen, ob es z.B. eine befristete 1 

Wechselmöglichkeit für PKV–Mitglieder in die GKV geben soll. Ein einheitliches Bewertungssystem 2 

ärztlicher Leistungen in einer Bürgerversicherung würde eine bedarfsgerechte Verteilung von 3 

Vertragsärzt*innen erleichtern, weil Fehlanreize durch das privatärztliche Honorarsystem entfallen.  4 

Alle müssen ihre Krankenversicherung wählen können, das heißt: Auch den 1,7 Millionen 5 

Beamt*innen bei Bund, Land und Kommunen muss ein Beitragszuschuss des Arbeitgebers nach § 6 

257 SGB V zustehen. Ihnen muss alternativ zu den Beihilfeansprüchen im Krankheitsfall ein 7 

Anspruch auf Arbeitgeber*innenzuschuss eingeräumt werden. Erst dann können auch 8 

Beamt*innen die Krankenversicherung wählen. Selbstständige gehören überaus häufig zur Gruppe 9 

der Beitragsschuldner*innen, da die Beiträge vielfach für sie zu hoch angesetzt sind. Das liegt an 10 

der gesetzlich zu hoch angesetzten Mindestbemessungsgrenze, die ein fiktives Einkommen 11 

annimmt, welches vor allem bei Soloselbstständigen nicht vorhanden ist. Die 12 

Mindestbemessungsgrenze muss daher abgesenkt werden. Für andere Versicherte gilt bisher, wer 13 

ein Einkommen oberhalb der Versicherungspflichtgrenze bezieht, die jährlich angepasst wird und 14 

ab 2017 bei 4800,- Euro liegt, kann sich einmalig zwischen privater oder gesetzlicher 15 

Krankenversicherung entscheiden. Mit der vollständigen Umsetzung der Bürgerversicherung 16 

entfällt die Versicherungspflichtgrenze, damit alle Bürger*innen unabhängig vom Einkommen  bei 17 

der Wahl ihrer Krankenversicherung gleichgestellt werden. 18 

Mit diesen fünf Elementen würde in unserem Krankenversicherungssystem mehr Solidarität, mehr 19 

Versorgungsqualität und mehr Verteilungsgerechtigkeit erreicht. Für alle Versicherten wären diese 20 

Punkte direkt spürbar. Die Bürgerversicherung wäre nicht abstrakt, sondern für alle Versicherten 21 

Realität. 22 
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Antrag G2_1/17 
 

G2_1/17 Einheitliche Regelungen bei europäischen 
Sozialversicherungen 

 
Menschen, die im europäischen Ausland gearbeitet haben, haben keinen Anspruch auf 1 

Arbeitslosengeld I (ALG I), wenn Sie vor oder nach ihrem Auslandsaufenthalt in keinem 2 

Arbeitsverhältnis in der Bundesrepublik waren.  3 

In heutigen Zeiten studieren und arbeiten viele Menschen außerhalb ihrer Heimatländer in der 4 

Europäischen Union (EU) und machen von ihrer Freizügigkeit Gebrauch. Nach dem Studium 5 

versuchen viele eine Beschäftigung in dem jeweiligen Land zu finden. Während der Beschäftigung 6 

im Ausland zahlen die Arbeitnehmer*innen in die Sozialkassen des jeweiligen Landes ein, in dem 7 

sie beschäftigt sind. Falls diese Personen bereits vorher in der Bundesrepublik 8 

sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren, können sie bei ihrer Rückkehr in diese ALG I 9 

beantragen. Sollte weder vor oder nach dem Auslandsaufenthalt ein Arbeitsverhältnis in der 10 

Bundesrepublik bestanden haben, „verfallen die bisher gesammelten Beitragszeiten für die 11 

Arbeitslosenversicherung.“1  12 

Dies bedeutet, dass Menschen, die Arbeitserfahrungen- und -fähigkeiten im Ausland gesammelt 13 

haben, und ihren Lebensmittelpunkt wieder nach Deutschland verlagern, keine Unterstützung von 14 

Seiten des Staates erhalten. Solch eine Situation erschwert diesen Personen den Wiederanfang in 15 

der Bundesrepublik. Damit steht es der Idee, der Freizügigkeit, dass jeder Mensch sich seinen*ihren 16 

Arbeits- und Lebensmittelpunkt in einem beliebigen EU Staat suchen kann entgegen. Soll es 17 

Arbeitnehmer*innenfreizügigkeit geben, dann muss auch der Sozialstaat europaweit geregelt sein. 18 

In diesem Licht erscheinen die Forderungen, mensch müsse mehr gut ausgebildete Fachkräfte in 19 

die Bundesrepublik holen unangemessen, wenn jenen Menschen, die gerne wieder hier leben und 20 

arbeiten würden, die Rückkehr derart erschwert wird.  21 

Wir fordern, dass Leistungen, die im Rahmen einer Beschäftigung der Sozialkasse entrichtet 22 

wurden, bei einer Rückkehr in die Bundesrepublik mit ihren daraus entstehenden Ansprüchen 23 

anerkannt werden. Dabei darf es nicht zu krassen Unwuchten innerhalb der einzelnen 24 

Sozialsysteme kommen. 25 

Die europäische Integration muss voranschreiten und auch auf sozialpolitischer Ebene die Realität 26 

wiederspiegeln. Daher fordern wir den Ausbau der europäischen Sozialpolitik um einheitliche 27 

Standards innerhalb Europas zu gewährleisten. Nur durch eine einheitliche Sozialpolitik kann die 28 

Arbeitnehmer*innenfreizügigkeit in der EU tatsächlich für alle, unabhängig von ihrem Vermögen, 29 

ermöglicht werden. Dies könnte ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung sein. Dennoch 30 

bleiben noch fundamentale Ungerechtigkeiten im System bestehen, die auch durch diesen Schritt 31 
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nicht gelöst würden.  1 

Langfristiges Ziel ist daher eine europäische Arbeitslosenversicherung, in die alle 2 

Arbeitnehmer*innen der in der Europäischen Union einen Basissatz einzahlen. Dieses Instrument 3 

würde gleichzeitig als automatischer Stabilisierungsmechanismus bei ökonomischen 4 

Ungleichgewichten innerhalb der Union dienen. 5 

 6 

1 http://www.finanztip.de/arbeitslos-nach-auslandstaetigkeit/ (eingesehen am 02.02.2017). 7 

Arbeitslosengeld II (auch als Hartz 4 bekannt) Anspruch existiert, ist aber unter anderem abhängig 8 

vom Einkommen des Lebens- oder Ehepartners. Das bedeutet, dass wenn das Gehalt des Partners/ 9 

Ehepartners zu hoch ist, dann wird der Antrag auf ALG II abgelehnt.  10 
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Antrag G3_1/17 
 
Antragssteller*innen: Jusos Berlin 

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

G3_1/17 Finanzierung von Dolmetscher*innen und 
Sprachmittler*innen in der medizinischen 
Versorgung 

 
Die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion werden aufgefordert, ein Konzept für die Finanzierung 1 

und Abrechnung von Dolmetscher*innen und Sprachmittler*innen in der medizinischen 2 

Versorgung zu entwickeln und umzusetzen. Hierbei muss eine steuerfinanzierte Lösung gefunden 3 

werden, da dieser Bereich eine Aufgabe der Gesamtgesellschaft ist.  4 

 5 

Ärztliches Personal ist gesetzlich zur vollständigen und verständlichen Aufklärung der 6 

Patient*innen über eine Behandlung verpflichtet. Wenn diese aufgrund sprachlicher Barrieren 7 

unmöglich ist, muss ein*e Dolmetscher*in hinzugezogen werden. Die Kostenübernahme dafür ist 8 

allerdings bislang nicht gesetzlich geregelt. Die Bundesärztekammer fordert die Einführung einer 9 

geeigneten gesetzlichen Regelung seit Langem. 10 

 Jede fehlende oder mangelhafte Verständigung erhöht das Risiko einer fehlerhaften Behandlung. 11 

Dies kann für die Betroffenen schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. 12 

In Berlin werden Dolmetsch- und Mittlungsleistungen beispielsweise vom 13 

Gemeindedolmetschdienst angeboten. Dabei fallen die Honorare der Mitarbeiter*innen und eine 14 

Fahrtkostenpauschale an. 15 
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Antragsbereich I: Internationalismus 
Antrag I1_1/17 
 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

I1_1/17 Die gelebte Städtepartner*innenschaft 
zwischen Berlin und Tel Aviv muss endlich offiziell 
werden! 
 

Berlin und Tel Aviv trennt und eint viel. Berlin ist die Hauptstadt des Landes, von der die Shoah 1 

ausging. Tel Aviv ist eine Stadt in einem Land, das den Überlebenden und Nachkommen der Shoah 2 

Zuflucht und Sicherheit bietet. Berlin ist Treffpunkt der Kreativen, Mutigen, Progressiven und Non-3 

Konfirmativen, genauso wie Tel Aviv. Jugendliche beider Städte reisen in die jeweils andere Stadt 4 

um zu studieren, zu arbeiten, zu leben. Sie schließen Freundschaften, besuchen sich und lernen auf 5 

diese persönliche Weise die Kultur des oder der Anderen kennen. Beide Städte verbinden 6 

Weltoffenheit, eine metropolitische Attitüde, die Diversität der Menschen, die sie ihr Zuhause 7 

nennen und die Internationalität ihrer Bewohner*innen. Beide Städte ziehen aufgrund dieser 8 

Vielfalt und Kreativität Startups an und sind die Zentren der Digitalisierung ihrer Länder.  9 

 10 

Die Geschichte beider Städte ist auf eine sehr komplexe und bittere Weise miteinander verbunden. 11 

Wenn man an Berlin und Tel Aviv denkt, denkt man unweigerlich auch an den unbeschreiblichen 12 

Terror und die Vernichtung des jüdischen Volkes. Die heutige Situation und die Vergangenheit sind 13 

untrennbar voneinander zu betrachten, zu analysieren und zu bewerten. Gerade das macht die 14 

Beziehung beider Städte zu einer Besonderheit. Diese Besonderheit gilt es zu beachten, wenn man 15 

über die Vertiefung der Beziehungen beider Städte zueinander nachdenkt, beispielsweise durch 16 

eine Städtepartner*innenschaft. Berlin hat zurzeit insgesamt 17 Partnerstädte, verteilt auf der 17 

ganzen Welt. Es wird Zeit, dass die bereits heute gelebte Städtepartnerschaft zwischen Berlin und 18 

Tel Aviv endlich auch offiziell anerkannt wird. Nach der gemeinsamen Vergangenheit und im Licht 19 

der Gegenwart ist Tel Aviv die natürliche Partnerstadt Berlins.  20 

 21 

Auch im Hinblick auf die momentan immer stärker werdenden antisemitischen Tendenzen in 22 

unserer Gesellschaft und weltweit benötigen wir ein klares Signal, um klarzumachen, dass wir mit 23 

Israel solidarisch sind. Israel sieht sich verstärkt Anfeindungen ausgesetzt, die nicht die Politik der 24 

israelischen Regierung als Ziel haben, sondern Israel und seine Bewohner*innen als solche. In Berlin 25 

wird der klar als antisemitisch einzustufende Nakba-Tag und Al-Kuds-Tag gefeiert. Auch um den 26 

Antisemit*innen in unserer Gesellschaft zu zeigen, dass sich die Mehrheit der Berlinerinnen und 27 
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Berliner nicht von antisemitischer Propaganda blenden lässt, ist es an der Zeit, dass Tel Aviv 1 

Partnerstadt Berlins wird. Aufgrund also der komplexen historischen Verknüpfungen beider Städte, 2 

der derzeit durch die Bewohner*innen beider Städte aktiv gelebten Freundschaft und als klares 3 

Signal der Solidarität ist es an der Zeit, die Städtepartner*innenschaft offiziell werden zu lassen.  4 

 5 

Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses und des Senats dazu 6 

auf, sich innerhalb der Berliner Koalition und auf allen anderen dafür notwendigen Ebenen dafür 7 

einzusetzen, dass Tel Aviv und Berlin innerhalb der aktuellen Legislatur eine 8 

Städtepartner*innenschaft eingehen. 9 
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Antragsbereich M: Flucht, Migration und Integration 
Antrag M1_1/17 
 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 

M1_1/17 Rechtsanspruch für sogenannte 
Integrationskurse ausweiten 
 

Wir fordern die Ausweitung des gesetzlichen Anspruchs auf sogenannte Integrationskurse für alle 1 

Menschen, die sich bereits dauerhaft in Deutschland aufhalten oder Asylbewerber*innen, die einen 2 

dauerhaften Aufenthalt erstreben. Weiterhin braucht der Anspruch auf Teilnahme am sogenannten 3 

Integrationskurs bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die eine schulische 4 

Ausbildung aufnehmen oder ihre bisherige Schullaufbahn in der Bundesrepublik Deutschland 5 

fortsetzen nicht zu bestehen. 6 

 7 

Außerdem fordern wir eine bessere Betreuung und Beratung bei der Anmeldung für den 8 

sogenannten Integrationskurs. Die Wartezeiten zum Antritt des Kursbeginns dürfen nach 9 

Anmeldung 6 Wochen nicht überschreiten, damit so schnell wie möglich die gewünschte 10 

Sprachvermittlung erfolgen kann. Zusätzlich sollen alle Kurslehrkräfte in Berlin gleich bezahlt 11 

werden – unabhängig vom Träger und dem Status der Teilnehmer*innen.  12 

 13 

Wer hat Anspruch? 14 

Ob ein gesetzlicher Anspruch auf einen sogenannten Integrationskurs besteht, hängt von vielen 15 

Faktoren ab, beispielsweise vom Zeitpunkt der Einreise und dem Aufenthaltsstatus. 16 

Ein gesetzlicher Anspruch auf Teilnahme an einem sogenannten Integrationskurs besteht für 17 

Ausländer*innen, die ihren ersten Aufenthaltstitel ab dem 1. Januar 2005 erhalten haben und sich 18 

dauerhaft in Deutschland aufhalten. Dazu gehören anerkannte Asylberechtigte.  19 

 20 

Ausländer*in, die bereits vor dem 1. Januar 2005 einen Aufenthaltstitel in Deutschland erhalten 21 

haben, deutsche Staatsangehörige und EU-Bürger haben keinen gesetzlichen Anspruch auf 22 

Teilnahme an einem Integrationskurs. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge kann Sie aber 23 

zum sogenannten Integrationskurs zulassen, wenn Sie noch nicht ausreichend Deutsch sprechen, 24 

besonders integrationsbedürftig sind und es freie Kursplätze gibt. Seit November 2015 erhalten 25 

Asylbewerber*innen und Geduldete mit jeweils guter Bleibeperspektive einen Zugang zu den 26 

sogenannten Integrationskursen. Jedoch gilt hier dieser Rechtsanspruch nicht. 27 

 28 
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Warum ist eine Ausweitung des gesetzlichen Anspruches wichtig?  1 

Ohne Kenntnisse der deutschen Sprache sind die Chancen für neuzugewanderte und geflüchtete 2 

Menschen auf Arbeit bzw. einen Ausbildungsplatz relativ gering. Die sogenannten 3 

Integrationskurse sollen helfen, die Sprache sowie rechtliche, historische und kulturelle Dinge über 4 

Deutschland zu lernen. Diesen Ansatz unterstützen wir, nur leider bestehen derzeit noch große 5 

Probleme bei der Umsetzung dieses Konzeptes. Da die Kapazitäten begrenzt sind, kommt es zu 6 

langen Wartezeiten. Mit einem für alle Menschen geltenden Rechtsanspruch wollen wir erreichen, 7 

das alle, auch bald Asylsuchende und Geduldete,  spätestes 6 Wochen nach Anmeldung einen Platz 8 

in einem sogenannten Integrationskurs bekommen. Außerdem sollen auch Menschen, die vor 2005 9 

einen Aufenthaltsstatus bekommen haben, die Chance haben ihre Sprachkenntnisse zu verbessern.  10 

 11 

Wie entstehen die langen Wartezeiten? Und warum ist eine bessere Beratung und Betreuung 12 

wichtig?  13 

Um an einem sogenannten Integrationskurs teilnehmen zu können, wird ein „Berechtigungsschein“  14 

vom BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) benötigt. Dieses Verfahren kann sich einige 15 

Wochen, wenn nicht Monate hinziehen. Dann ist der geflüchtete Mensch sich selbst überlassen 16 

und muss sich bei einer der vielen Träger selbst anmelden. Wenn dann die Anmeldung für den 17 

sogenannten Integrationskurs  erfolgte, muss dann eine Anmeldebestätigung ans Jobcenter 18 

geschickt werde, sonst erfolgt eine Kürzung des Geldes. Leider scheitert es hier häufig an der 19 

Kommunikation zwischen Behörden und dem potenziellen Teilnehmer des sogenannten 20 

Integrationskurses, da es einen Mangel an Stellen in den Behörden gibt und die Behörden 21 

demnach stark überlastet sind. Danach gestalten sich Wartezeiten, bis ein Platz im Integrationskurs 22 

frei wird, unterschiedlich. Generell ist ein größeres Problem in ländlichen Regionen zu beobachten, 23 

da hier die Nachfrage das Angebot stark übersteigt. Fehlende Lehrkräfte für die sogenannten 24 

Integrationskurse sind auch durch die schlechte Bezahlung zu erklären.  25 
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Antragsbereich O: Organisation 
Antrag O1_1/17 
 

O1_1/17 Ja zur Gleichstellung in der 
Geschäftsordnung der Berliner 
Jungsozialist*innen 

1. ... warum wir das machen: Feminismus 1 

Wir Jungsozialist*innen in Berlin sind ein feministischer Jugend- und Richtungsverband. Wir 2 

schließen uns also der äußerst radikalen Auffassung an, dass Frauen* Menschen sind. (Das 3 

Sternchen-Zeichen hinter dem Wort „Frau“  etc. beschreibt unser Verständnis von "Frau" als sozial 4 

geschaffen. Es bedeutet auch, dass wir in den Begriff selbstverständlich ausgegrenzte Frauen wie 5 

Lesben, Schwarze Frauen, Frauen mit Migrationsgeschichte oder Transfrauen einschließen.) Wir 6 

wollen die ausbeuterische, unterdrückerische und ausgrenzende Herrschaft, Macht und Gewalt der 7 

gesellschaftlichen Gruppe der Männer über diejenigen, die ihnen nicht entsprechen, nämlich 8 

insbesondere Frauen*, überwinden. Dieses Machtverhältnis betrifft alle Menschen in unserer 9 

Gesellschaft und es formt das Leben von Frauen* in besonderem Maße. Diese 10 

Gesellschaftsordnung nennen wir Patriarchat.  11 

Wir Berliner Jungsozialist*innen führen gegen das Patriarchat soziale Kämpfe. Wir nehmen 12 

Erkenntnisse der kritischen Wissenschaft in unsere Debatten auf. Wir erneuern laufend unsere 13 

Arbeitsweisen um Frauen* die Mitarbeit bei uns zu erleichtern und zu fördern. Wir wollen nicht 14 

weniger als Emanzipation von dieser patriarchalen Gesellschaftsordnung, nämlich eine 15 

Gesellschaftsordnung ohne Rollenzwänge, Herrschafts- Macht- und Gewaltverhältnisse, in der alle 16 

Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht und ihrer Sexualität gleich gestellt sind in der 17 

Möglichkeit ihre Ziele auszudenken, anzustreben und zu erreichen. Weil wir die menschliche 18 

Gesellschaft wollen, müssen wir die männliche überwinden. Dieses Bündel aus Kampf, 19 

Emanzipation, Diskurs, Erkenntnis, Arbeitsweisen, Umgangsweisen und Haltung macht uns zu 20 

einem feministischen Verband. 21 

 22 

2. ... woher wir kommen: die Hälfte der Erde, aber weniger als die Hälfte der 23 

Macht 24 

Weltweit sind 53 Prozent der Menschheit Frauen*, in Deutschland 51 Prozent. Doch die Ressourcen 25 

sind völlig ungleich verteilt. Durch das patriarchale Machtverhältnis verrichten Frauen* den 26 

Großteil der Arbeit, jedoch wird diese stark minderbewertet und sie erhalten nicht die Früchte ihrer 27 



Juso-LDK 1/2017 | Seite 45 
 

Arbeit. In Zahlen: Frauen* verrichten weltweit etwa zwei Drittel aller gesellschaftlichen Arbeit. Sie 1 

erhalten dafür im Durchschnitt ein Zehntel des gesamten Lohns. Sie besitzen ein Hundertstel aller 2 

Produktionsmittel. Hierdurch bestätigt und verfestigt sich eine soziale und ökonomische 3 

Abhängigkeit und Unterwerfung. Durch Gewalt, z.B. Mord, Körperverletzungen oder psychischer 4 

Gewalt und gesellschaftlicher Ausgrenzung wird dieses Machtverhältnis flankiert und unterstützt. 5 

 6 

Dies macht sich auch in unserem feministischen Verband bemerkbar. Denn trotz unserer 7 

feministischen Ausrichtung prägt das Patriarchat die Teilhabe in unserem Verband geschlechtlich. 8 

 9 

Als 1908 Frauen* im Deutschen Reich erstmals die Mitgliedschaft und Versammlungsteilnahme in 10 

politischen Parteien und Vereinen erlaubt wurde, war die SPD bereits 45 Jahre alt. Zwar arbeiteten 11 

einige Frauen* als Unterstützerinnen* und in den sozialdemokratischen Verlagen mit. Doch diese 12 

Zeit prägte die Partei strukturell. Auf dem Nürnberger Parteitag 1908 wählten die Delegierten Clara 13 

Zetkin und Luise Zietz zu den ersten beiden weiblichen Parteivorstandsmitgliedern in Deutschland. 14 

Erst die Arbeiter- und Soldatenräte ermöglichten Frauen* das aktive und passive Wahlrecht. In die 15 

Nationalversammlung von 1919 entsandte die SPD 19 weibliche Abgeordnete (11-12 Prozent 16 

Fraktionsanteil). Der Heidelberger Parteitag im Jahr 1925 bestimmte, dass Frauen gemäß ihres 17 

Anteils an den Mitgliedern auch in allen Funktionen beteiligt sein sollten. Dies hatte bis in die 18 

1980er Jahre kaum Wirkung. Die Nazis zerschlugen die Erste Frauenbewegung 1933 und damit ihre 19 

Errungenschaften. 1968 forderte die SPD-Frauenkonferenz mehr Beteiligung. 1972 waren lediglich 20 

19 Prozent der SPD-Mitglieder Frauen* und ihr Anteil in der Bundestagsfraktion lag bei 5-6 Prozent. 21 

Im selben Jahr wurde die "Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen“ (ASF) gegründet. 22 

Wegen dieses krassen Missverhältnisses zwischen Bevölkerung und Mitgliedern sowie Mitgliedern 23 

und Funktionär*innen wurden Forderungen nach einer Frauenquote laut. Im Jahr 1984 waren in 24 

der SPD 24 Prozent der Mitglieder weiblich. Die Jusos führten im selben Jahr als Erste die 25 

Frauenquote ein. Dadurch ergab sich auch in der ASF und in der ganzen Partei eine Mehrheit: Der 26 

Münsteraner Parteitag der SPD legte 1988 eine Geschlechterquote von zunächst einem Drittel fest, 27 

ab 1998 von 40 Prozent jeden Geschlechts. Sie gilt bis heute. Wir Berliner Jungsozialist*innen 28 

bekennen uns zur Frauen*quote. 29 

 30 

 In der SPD waren 2015 bereits 32 Prozent der Mitglieder weiblich. Bei den Berliner 31 

Jungsozialist*innen waren im Februar 2017 31 Prozent der Mitglieder Frauen*. Unter den 10 32 

Landesvorstandsmitgliedern sind 6 Frauen*, darunter die Landesvorsitzende, und 4 Männer (inkl. 33 

Kooptierung). Unter den 83 Juso-Kreisvorstands-Mitgliedern waren 47 Prozent Frauen. Unter den 34 
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Kreisvorsitzenden sind 6 Männer und 1 Frau, 3 Doppelspitzen und 2 Kreissprecher*innenräte sind 1 

insgesamt ausgeglichen. Einzelspitzenposten werden deutlich häufiger an Männer vergeben. 2 

 3 

Wir Berliner Jungsozialist*innen wollen die gesamtgesellschaftliche Tatsache auch in unseren 4 

eigenen Reihen repräsentieren und realisieren: Die Hälfte der Erde fordert die Hälfte der Macht. 5 

 6 

3. ... was wir deswegen tun: Instrumente zur Frauen*förderung - auf 7 

Konferenzen und in der Organisation 8 

Die Erfahrung hat gezeigt: Quoten allein reichen nicht. Deswegen setzen wir auf ein 9 

Maßnahmenbündel, das sich ergänzen soll. Hierzu haben wir zahlreiche Beschlüsse mit jeweils 10 

großer Mehrheit gefasst, zuletzt den Antrag „Fight Sexism! Innerverbandliche Verständigung zum 11 

Umgang mit Sexismus und sexueller Belästigung“ (2/2016), das „Landesarbeitsprogramm 2016-18“ 12 

(1/2016) und die Geschäftsordnung zu unseren Landesdelegiertenkonferenzen. In Letzterer haben 13 

wir in den letzten 20 Jahren immer wieder Instrumente der Frauen*förderung ausprobiert und 14 

etabliert. 15 

Harte und weiche Quoten 16 

In der SPD gilt grundsätzlich die weiche Quote. Sie besagt, dass jeder Vorstand, jede Delegation 17 

und jedes Amt bei seiner Wahl insgesamt quotiert sein muss (mind. 40 Prozent). Dies ist leicht zu 18 

erreichen, indem in den Jahren vor dem Wahltag aktive Frauen*förderung betrieben wird. Jedoch 19 

wird die Quote nach der Wahl des Vorstands oder Delegation anschließend nicht mehr überprüft 20 

und es bestehen Statutentricks um die Geschlechterparität auszuhebeln. Die harte Quote besagt, 21 

dass jede Delegation zum Zeitpunkt der Delegiertenkonferenz quotiert sein muss. Dazu werden 22 

auf Konferenzen männliche Mandate aberkannt, bis eine Delegation quotiert ist. Die harte Quote 23 

wird voll und ganz freiwillig von einzelnen Kreisen und Delegierten bereits realisiert. Sie erfordert 24 

noch kontinuierlichere Frauen*förderung und ggf. den Machtverzicht. Nur eine harte Quote ist eine 25 

echte Quote! 26 

Wir setzen auch harte Quoten außerhalb von Wahlen ein: 27 

- Delegationen, die auf einer Landesdelegiertenkonferenz keine hart quotierte Delegation 28 

vorweisen, müssen begründen, welche Maßnahmen sie ergreifen wolllen, um Frauen* in 29 

ihrem Kreis zu fördern. 30 

- Die Redeliste wird nach dem Reißverschlussprinzip aufgestellt. Steht keine* Frau* mehr 31 

auf  der Redeliste, ist diese beendet. Sie kann aber durch einen Antrag zur 32 

Geschäftsordnung wieder geöffnet werden, z.B. wenn Wesentliches noch nicht gesagt 33 

werden wurde. Bereits die Antragseinbringung zählt zur Redeliste, sodass keine zwei 34 
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Männer aufeinander folgen und das Reißverschlussprinzip erhalten bleibt. Unabhängig 1 

vom Geschlecht ist eine Gegenrede zulässig, wenn sonst niemand auf der Redeliste 2 

steht. Alle Gliederungen sind angehalten bei mehreren Anträgen diese zu gleichen 3 

Teilen von Frauen* und Männern* einbringen zu lassen. 4 

- Wir befassen ausschließlich Anträge, die in geschlechtergerechter Sprache („gendern“) 5 

vorliegen. Die Antrag stellende Gliederung kann dies nötigenfalls nachholen. 6 

- Wir rufen alle Kreise und Delegierten auf, eine Quotierung ihrer Delegationen durch 7 

Ergreifen geeigneter Maßnahmen, sicher zu stellen, z.B. die freiwillige Anwendung der 8 

harten Quote in ihrer Delegation. 9 

 10 

Die Konferenz- und Debattenkultur hat sich dadurch für alle Beteiligten, insbesondere für Frauen* 11 

und Neumitglieder, merklich verbessert! Delegationen erscheinen überwiegend quotiert zu 12 

Landesdelegiertenkonferenzen. Im Gegensatz zu früheren Landesdelegiertenkonferenzen haben 13 

sich dadurch die Redeanteile von Frauen* und Männern* angeglichen, auch bei den bedeutsamen 14 

Reden wie der Antragseinbringung. Auf unseren Landesdelegiertenkonferenzen wird im Großen 15 

und Ganzen eine geschlechtergerechte Sprache verwendet. Wir Berliner Jungsozialist*innen 16 

bekennen uns alle zu diesen Instrumenten und ermutigen die SPD unsere erprobten Maßnahmen 17 

ebenfalls anzuwenden, weil wir für die Gleichstellung aller Geschlechter in unserem aktiven 18 

Verbandsleben stehen. 19 

Anti-Sexismus-Kommission 20 

Wir Berliner Jungsozialist*innen haben eine Anti-Sexismus-Kommission, bestehend aus zwei 21 

Frauen* und zwei Männern*, eingerichtet. Von Sexismus und sexualisierter Gewalt betroffene 22 

Mitglieder können sich an diese Ombudstelle richten. Sie unterstützt die Betroffenen mit dem Ziel, 23 

die unerwünschten Verhaltensweisen zu unterbinden. Wenn es die Umstände zulassen und die 24 

Betroffenen dies wünschen, bemüht sich die Kommission um ein vermittelndes Gespräch, um 25 

Verhaltensänderungen herbeizuführen. Zudem informiert sie Betroffene über mögliche weitere 26 

Schritte. 27 

Geschlechtergerechte Sprache 28 

Eine geschlechtergerechte Sprache macht alle Geschlechter sicht- und hörbar und spricht alle an. 29 

Sie benennt alle Geschlechter, in der gesprochenen Sprache und im geschriebenen Text, 30 

gleichermaßen. Wichtig ist, das alle geschlechtergerechte Sprache Ernst nehmen – vor, während 31 

und nach der Juso-Veranstaltung. Wir Berliner Jungsozialist*innen empfehlen für die Schreibweise 32 

das Sternchen-Zeichen („*”). 33 

Themen- und Referent*innenquoten 34 

Wenn wir Berliner Jungsozialist*innen uns mit Themen beschäftigen, widmen wir uns diesen stets 35 

auch aus der Geschlechterperspektive. Dies entspricht dem Prinzip des Gender Mainstreamings, 36 
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das in der Berliner Verwaltung auch vorgeschrieben ist. Wir Jungsozialist*innen wollen bei den 1 

Themenreihen all unserer Gliederungen sowie in allen themenpolitischen Anträgen eine 2 

Geschlechterperspektive miteinbeziehen. Wenn wir Referent*innen zu Themen einladen, werden 3 

wir darauf achten übers Jahr verteilt, gleichermaßen weiblichen und männliche Expert*innen 4 

einzuladen. 5 

Partizipative Sitzungsgestaltung 6 

In unseren Veranstaltungen wollen wir Berliner Jungsozialist*innen die Teilhabe aller erleichtern. 7 

Dies kommt allen zu Gute, die noch nicht hinreichend beteiligt sind und ganz besonders allen 8 

Neumitgliedern. Hierzu setzen wir vielfältige Methoden zur Erarbeitung von Themen ein, 9 

geschlechterquotierte Redelisten (Reißverschlussprinzip) und dokumentieren unsere Ergebnisse 10 

transparent. 11 

Fördermaßnahmen 12 

Wir Berliner Jungsozialist*innen betreiben in allen Gliederungen eine aktive Frauen*förderung. 13 

Instrumente sind über die Genannten hinaus u.a. die Frauen*vernetzung auf Landesebene, 14 

geschlechtersensible Bildungsarbeit, Grundlagenseminare, die „Feministischen 10 Minuten“ sowie 15 

gezielte Neumitgliederarbeit. 16 

4. ... wer wir sein wollen: eine inklusive Organisation 17 

Wir Berliner Jungsozialist*innen streben die menschliche Gesellschaft an. Wir wissen, dass bis dahin 18 

noch ein weiter Weg zu gehen ist. Wir orientieren uns an dem gesamtgesellschaftlichen 19 

Verhältnissen, dass es etwa gleich viele Frauen* wie Männer* gibt. Wir wollen unsere 20 

Verbandsrealität der Gesellschaft anpassen. Wir vertreten Frauen* in der Politik. Wir unterstützen 21 

Frauen* darin, sich politisch zu organisieren. 22 



Juso-LDK 1/2017 | Seite 49 
 

Antrag O2_1/17 
 

O2_1/17 Neugründung des Arbeitskreises 
Internationales 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz richtet nach §15 der AG-Richtlinie der Jungsozialist*innen Berlin 1 

den Landesarbeitskreis Internationales, kurz: AK I, ein. 2 

 3 

Wir Jusos sind ein internationalistischer Richtungsverband. Internationale Solidarität ist für uns ein 4 

zentraler Grundwert, den wir nicht nur abstrakt fordern, sondern auch konkret leben. Wir Jusos sind 5 

international vernetzt, in unseren Dachorganisationen der International Union of Socialist Youth 6 

(IUSY) und den Young European Socialisties (YES), in zahlreichen bi- und multilateralen Bündnissen 7 

mit unseren Partnerorganisationen und im Willy Brandt Center in Jerusalem. Gelebte 8 

Internationalität gehört für uns untrennbar zu unserer jungsozialistischen Arbeit. Denn damals wie 9 

heute gilt: der Kampf für Gerechtigkeit, Freiheit, Gleichheit und die Überwindung des Kapitalismus 10 

muss ein internationaler sein: Proletarier*innen aller Länder, vereinigt euch! 11 

 12 

Wir Jusos Berlin stehen in einer guten und aktiven Tradition internationaler Arbeit. Dazu tragen 13 

zahlreiche Delegationen und Austauschmaßnahmen, die Teilnahme an unseren internationalen 14 

Projekten und Camps sowie eine langjährige inhaltliche Arbeit im Landesverband und im 15 

Arbeitskreis Internationales bei. Darüber hinaus ist Berlin eine bunte internationale Metropole, die 16 

viele Menschen aus der ganzen Welt anzieht. Auch das ist Internationalismus hier in unserer Stadt. 17 

 18 

In der Vergangenheit war der Arbeitskreis Internationales ein aktives und zentrales Kernstück der 19 

inhaltlichen internationalen Arbeit der Jusos Berlin. Das Interesse an internationalen Themen war 20 

und ist erfreulicherweise immer sehr groß. Doch personelle und strukturelle Veränderungen 21 

machen nicht nur eine Neugründung, sondern auch eine Neuorientierung des Arbeitskreises 22 

erforderlich. Gerade weil Berlin eine internationale Stadt ist, die Menschen und Genoss*innen aus 23 

aller Welt anzieht, wollen wir Jusos dem in unserer internationalen Arbeit gerecht werden und 24 

gemeinsam mit Genoss*innen und Sympathisant*innen aus aller Welt jungsozialistische Arbeit im 25 

Arbeitskreis Internationales machen. 26 

 27 

Ziele und Aufgaben 28 

- inhaltliche Beschäftigung und Bearbeitung internationaler Themen  29 

- inhaltliche Begleitung, Vor- und Nachbereitung von 30 

- Bundesprojekten/-gruppen zum Thema Internationales 31 

- Austausch- und Delegationsmaßnahmen 32 
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- internationalen Begegnungen und Bündnissen 1 

- Veranstaltungen und Bildungsangebote für den Landesverband 2 

- Erarbeitung von Positionen zu internationalen Themen 3 

- internationale Solidarität leben und gestalten 4 

 5 

Arbeitsweise 6 

- der Arbeitskreis soll einmal im Monat zu einem Treffen zusammenkommen 7 

- ein Sprecher*innen-Team leitet und organisiert den AK 8 

- um auch unseren internationalen Genoss*innen und Sympathisant*innen, die kein Deutsch 9 

sprechen, eine aktive Teilnahme und Mitarbeit im AK zu ermöglichen, sollten sie Treffen 10 

und Aktionen, soweit wie möglich auf Englisch stattfinden.  11 
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Antragsbereich R: Resolutionen 
Antrag R1_1/17 
 
Der SPD-Landesparteitag möge beschließen 

R1_1/17 Resolution: Equal Pay Day zukünftig an 
Neujahr feiern 
 

Der Kampf der Frauen* um Gleichstellung war und ist immer eng verknüpft mit 1 

beschäftigungspolitische Kämpfen. Es geht nicht nur um die Selbstbestimmung, das Wahlrecht 2 

und die Möglichkeit zu lernen und zu arbeiten, sondern auch um die Ausgestaltung der 3 

Arbeitsbedingungen. Hier steht an wichtiger und prominenter Stelle die Forderung: Gleicher Lohn 4 

für gleiche Arbeit. 5 

Um dieser Forderung einen kraftvollen Ausdruck zu geben, haben sich bereits 1988 in Amerika 6 

Frauen* zusammengeschlossen und mit der "Red Purse Campaign" als Sinnbild für die roten Zahlen 7 

in den Geldbörsen der Frauen* auf Lohnungerechtigkeit aufmerksam zu machen. Mittlerweile ist 8 

daraus ein weltweites Netzwerk und eine internationale Kampagne in über 100 Ländern geworden, 9 

heute bekannt als Equal Pay Day. 10 

Mit dem Equal Pay Day veranschaulichen wir an diesem Tag den Unterschied in der 11 

durchschnittlichen Bezahlung von Männern und Frauen*. Bis zu diesem Tag im Jahr arbeiten 12 

Frauen* sinnbildlich ohne Bezahlung, wenn man den Lohn der männlichen Kollegen vergleicht. 13 

Seid 10 Jahren begehen wir in Europa den Equal Pay Day. Der erste Equal Pay Day in Deutschland 14 

wurde am 15. April 2008 begangenen. Das sind 10 weitere Jahre in dem Kampf der Frauen* um 15 

Gleichberechtigung und gleiche Bezahlung. Das sind wiedereinmal 10 Jahre zu viel! 16 

 17 

Die geschlechtsspezifische Lohnlücke schließen – sofort! 18 

In diesem Jahr fällt der Equal Pay Day auf den 18. März, das ist ein Trend in die richtige Richtung 19 

aber noch lange nicht genug. Die aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts belegen, dass 20 

diese Einkommensdifferenz im Jahr 2015 rund 21 Prozent des Durchschnittsbruttostundenlohns in 21 

Deutschland betrug. Das heißt, während Männer ab dem 1. Januar für ihre Arbeit bezahlt wurden, 22 

haben Frauen* bis zum 18. März umsonst gearbeitet. 23 

Kritiker*innen des Equal Pay Days argumentieren mit dem sogenannten "bereinigten Gender Pay 24 

Gap". Bei dieser Berechnung werden strukturelle Faktoren wie der Beschäftigungsumfang, 25 

Unterbrechung der Erwerbstätigkeit und die unterschiedliche Verteilung der Geschlechter in 26 

verschiedenen Branchen vor dem Vergleich herausgerechnet. Übrig bleiben, je nach Berechnung, 27 

zwischen 2 und 8 Prozent Lohnlücke. Diese "bereinigte" Berechnung blendet jedoch alle 28 

Diskriminierungen und Benachteiligungen aus, die nicht direkt vom Arbeitsvertrag einer Person 29 
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ausgehen. Diese Argumentation ist deshalb nicht sinnvoll, weil insbesondere die strukturellen 1 

Faktoren verändert werden müssen, damit Frauen* wirklich gleichgestellt sind. Beispielsweise wird 2 

sonst völlig ausgeblendet, dass Frauen* immer noch 80% der Carearbeit übernehmen, also 3 

Angehörige pflegen, Kinder großziehen und sich um den Haushalt kümmern. Diese 4 

Mehrfachbelastung führt auch mit dazu, dass Frauen* häufiger in Teilzeit arbeiten und dort 5 

weniger verdienen und geringere Aufstiegschancen haben. Wer die systemischen Faktoren 6 

ausblendet, hat den vollen Umfang der Problematik nicht verstanden und kann, beziehungsweise 7 

will, sie nicht lösen. 8 

 9 

Ursachen wirksam und energisch bekämpfen! 10 

Der Gender Pay Gap ist auf vielfältige und sich gegenseitig bedingende Ursachen zurückzuführen. 11 

Frauen und Männer unterscheiden sich in ihren Erwerbsbiografien und der Wahl von Berufsfeldern. 12 

Dies führt häufig zu unterschiedlichen Karriereverläufen und zu Verdienstunterschieden. Im 13 

Wesentlichen sind es vier Ursachenkomplexe, die sich in vielen Studien als besonders prägend 14 

herausstellen: 15 

 16 

1. Sogenannte "Frauen*typische" Berufe sind weiterhin schlechter bezahlt als "typisch männliche" 17 

Berufe. Erzieher*innen, Grundschullehrer*innen, Haushaltshilfen, Kosmetiker*innen und 18 

Friseur*innen: sie alle verdienen verhältnismäßig wenig, wenn man ihre Einkommen mit jenen von 19 

Ingenieur*innen, Handwerker*innen oder Industriearbeiter*innen vergleicht, selbst wenn die 20 

Ausbildung die gleiche Dauer in Anspruch nimmt. Diese Benachteiligung hat System: im 21 

kapitalistischen System wird diejenige Arbeit höher bewertet und besser bezahlt, die kurzfristige 22 

Profite ermöglicht, nämlich indem eine Ware produziert und verkauft wird. Bei der Sorgearbeit ist 23 

dies in der Regel nicht der Fall. Sorge-/bzw. Carearbeit wurde zudem lange als selbstverständlich 24 

angesehen und nicht als "Arbeit" im engeren Sinne, sie wurde daher nicht entlohnt. Diese absurde 25 

Trennung zwischen sogenannter "produktiver" Arbeit und "reproduktiver" Arbeit, von der eine zu 26 

entlohnen sei und die andere eben nicht, setzt sich auch heute noch in den unterschiedlich hohen 27 

Lohnniveaus in den unterschiedlichen Berufen fort. 28 

 29 

2. Frauen* fehlen in bestimmten Berufen, Branchen und auf den höheren Stufen der Karriereleiter, 30 

die sogenannte "gläserne Decke" besteht weiterhin fort. Die Ursachen hierfür sind vielfältig. Bei der 31 

Berufswahl wirken gesellschaftlich anerzogene Rollenmuster, die Frauen* eher in fürsorgende, 32 

"soziale" Arbeiten drängen und Männer in Berufe des produzierendes Gewerbes oder Berufe die als 33 

körperlich anstrengender gelten. Beim Aufstieg innerhalb eines Berufsfeldes begegnen Frauen* 34 

zudem zusätzliche Hürden: ein grundlegendes Problem ist schon die stark männliche 35 

Überrepräsentation in den Führungsetagen selbst. Menschen neigen dazu andere Menschen 36 

positiver zu sehen und sympathischer zu finden, die ihnen ähnlich sind. Außerdem legen 37 

Menschen ihren Bewertungsmaßstäbe sich selbst, ihr direktes Umfeld und gesellschaftliche 38 
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Konventionen als Referenz zugrunde. Dies führt zu einer strukturellen Benachteiligung von Frauen, 1 

da Männer tendenziell andere Männer für "kompetenter" befinden. Diese fortbestehende 2 

horizontale und vertikale Segregation des Arbeitsmarktes hat unmittelbare Auswirkungen auf die 3 

statistisch messbare Entgeltlücke. 4 

 5 

3. Frauen* unterbrechen oder reduzieren ihre Erwerbstätigkeit "familienbedingt" häufiger und 6 

länger als Männer: Frauen* übernehmen noch immer 80 Prozent der Carearbeit in Deutschland. 7 

Diese als "typisch weiblich" gebrandmarkten Biografien sind für Frauen ein großes Hindernis: 8 

sowohl beim Übergang, als auch beim (Wieder-)Einstiegt in den Job, aber auch danach bedeutet 9 

eine Unterbrechung der Erwerbsarbeit große Lohn- und Einkommenseinbußen. 10 

 11 

4.Frauen* haben es in Lohnverhandlungen schwerer. Nicht unbedingt, weil sie weniger häufig nach 12 

Gehaltserhöhungen fragen würden oder weniger offensiv verhandeln würden, wie so häufig 13 

behauptet wird. Sondern weil Frauen* gesellschaftlich noch immer nicht so ernst genommen 14 

werden wie Männer. Das dieses Phänomen strukturell begründet ist, zeigt sich bereits im 15 

Kindesalter. Studien belegen, dass Mädchen durchschnittlich weniger Taschengeld bekommen als 16 

Jungen. Offensichtlich setzt sich die strukturelle Benachteiligungen von Frauen* beim Einkommen 17 

auch nach dem Kindesalter fort. Schlechtere Einkommensaussichten führen zu niedriger 18 

Erwerbsbeteiligung, längere Erwerbsunterbrechungen führen zu mehr Entgeltungleichheit – ein 19 

Teufelskreis. 20 

 21 

Equal Pay: Win-Win for all! 22 

Gleichbehandlung und gleiche Repräsentation sind fundamentale Grundrechte, welche Frauen* 23 

nicht länger verwehrt werden dürfen.Die gleiche Bezahlung ist kein "Frauenthema*" sondern ein 24 

gesamtgesellschaftliches. Nicht nur Frauen*, sonder die gesamte Gesellschaft profitiert, wenn diese 25 

Diskriminierung bekämpft wird, selbst Unternehmen können einen positiven Effekt erzielen, indem 26 

sie Fachkräfte langfristig sichern und sich das Unternehmensklima durch Lohngleichheit 27 

verbessert. 28 

 29 

Damit wir endlich den Equal Pay Day an Neujahr feiern können, fordern wir die Umsetzung 30 

folgender Punkte: 31 

- Lohntransparenz nicht nur für Unternehmen ab 200/500 Mitarbeiter*innen, sondern für alle 32 

Unternehmen. Bezahlung ist nicht bloß Privatsache, sondern geht alle an. 33 

- Frauen*quoten nicht bloß für DAX-Unternehmen und Aufsichtsräte, sondern Quoten von 34 

mindestens 40% Frauen* in mittleren und größeren Unternehmen. 35 

- Gehalt soll von Leistung und nicht vom Verhandlungsgeschick während der 36 

Gehaltsverhandlungen oder solchen, welche nicht zum betrieblichen Aufgabenfeld gehören, 37 

abhängen. 38 
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- Der Mindestlohn muss ausgebaut und erhöht werden. Insbesondere Frauen* haben von der 1 

Einführung des Mindestlohns profitiert. Das Mindestlohnniveau muss so erhöht werden, dass es 2 

nach 35 Beitragsjahren zu einem Rentenanspruch oberhalb der Grundsicherung führt. 3 

- Die Wertschätzung, die sich auch in Bezahlung widerspiegelt, gegenüber den sozialen 4 

Dienstleistungen zu erhöhen. 5 

- Die Überwindung von Rollenstereotypen mit Aufklärungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen im 6 

Bildungssystem sowie über öffentlichkeitswirksame Kampagnen. 7 

- Die Berufswahl von Rollenbildern oder Barrieren bei der Vereinbarkeit von Familie und Karriere zu 8 

befreien. 9 

- Ein Rechtsanspruch auf Rückkehr zu Vollzeitarbeit nach Erwerbspausen und Teilzeitregelungen. 10 

- Flexibiliserung von Arbeitszeitmodellen und Anreize für die  paritätische Aufteilung von Elternzeit 11 
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Antragsbereich W: Wohnen 
Antrag W1_1/17 
 
Der SPD-Landesparteitag möge beschließen 

W1_1/17 Berlin als soziale Stadt der Mieter*innen – 
nicht als Stadt der Wohnraumspekulation 
 

1. Bauen, bauen, bauen… – durch profitorientierte Investor*innen?  1 

Berlin entwickelte sich in den letzten Jahren dynamisch, aber auch ambivalent. Seit 2012 ist die 2 

Stadt um 144.000 Einwohner*innen gewachsen, wobei gut drei Viertel der Zuziehenden aus der 3 

Altersgruppe der 20- bis unter 30-jährigen stammen, also in der Regel nach günstigem Wohnraum 4 

suchen. Hinzu kommt die Notwendigkeit, Geflüchtete sowie alle anderen ohne vernünftigen 5 

Wohnraum menschenwürdig in der Stadt unterzubringen und zu integrieren. Dazu muss ebenfalls 6 

günstiger, aber auch inklusiver Wohnraum zur Verfügung gestellt werden. Die Anziehungskraft 7 

Berlins ist eine positive Entwicklung, gleichermaßen hat sie auf Seiten der Kapitalmärkte enorme 8 

Renditeerwartungen geweckt. In Berlin ist ein regelrechter Investitions- und Bauboom 9 

profitorientierter Investor*innen ausgebrochen.  10 

In der Folge stiegen die Mieten in Berlin von 2004 bis 2014 am stärksten (so bspw. um 57% bei 11 

mittlerem Wohnwert).3 Gemessen am verfügbaren Einkommen liegt man mit 21% bei mittlerem 12 

Wohnwert nun fast auf Münchner Niveau. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Medianmiete 2015 13 

gegenüber dem Vorjahr um 6,7% auf 8,80 Euro/qm nettokalt.4 Darüber hinaus wurden 2015 mehr 14 

Wohnungen umgewandelt als gebaut.5 15 

Der Berliner Senat und die sozialdemokratische Bundestagsfraktion haben schon Verbesserungen 16 

im Mietrecht erzielt und den öffentlichen Wohnungsbau wieder in Gang gesetzt, um der 17 

angespannten Wohnungssituation entgegenzuwirken. Allerdings reichen die Maßnahmen noch 18 

nicht aus, um die Menschen in Berlin nachhaltig vor Verdrängungs- und negativen 19 

Umverteilungseffekten zu schützen und günstigen Wohnraum in dem Maße zu schaffen, wie er 20 

nötig ist.  21 

Die Berliner Mietenpolitik war zunächst auf Wohnungsneubau, gleich welcher Art, fokussiert, um 22 

die Angebotssituation zu entspannen und die Mietentwicklung zu dämmen. Leider liegt hier ein 23 

Fehlschluss vor. Denn der Neubau findet vor allem im profitablen hochpreisigen Wohnsegment 24 

statt und bedient nicht selten die Portfolios internationaler Investmentfonds bzw. institutioneller 25 

                                                             
3 Studie des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts und der Privatbank Berenberg über die Mietentwicklung in 
den 20 größten deutschen Städten.  

4 Wohnungsmarktbericht der Investitionsbank Berlin. 
 
5 Schriftliche Anfrage von der Abgeordneten Schmidberger 17/18425. 
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Großanleger*innen. Die Interessenlage dieser Anleger*innen ist dabei eine gänzlich andere, als die 1 

langfristigen Wohnbedürfnisse der übergroßen Mehrheit der ansässigen und zuziehenden 2 

Bevölkerung Berlins zu befriedigen. Sie zielen zumeist auf kurzfristige Spekulationsgewinne durch 3 

den Verkauf von Grundstücken und Wohnhäusern ab. Eigentums- und Mietwohnungen sind dabei 4 

zinstragendes Kapital, die sich als Wertanlage gegenüber Geldentwertung als robust erweisen bzw. 5 

in Form von Miete regelmäßige 35 Einnahmen versprechen. Der Mieterhöhungsdruck wird 6 

dadurch auch immer mehr auf das mittlere Mietsegment zunehmen. Im günstigen 7 

Wohnraumsegment bleibt die Angebotssituation weiterhin äußerst angespannt. In diesem 8 

Segment wird durch profitorientierte Investor*innen kaum neu gebaut, weil hier keine 9 

vielversprechenden Renditeaussichten locken.  10 

Die verstärkte Einbindung profitorientierter Investor*innen führt letztlich zum deutlichen Anstieg 11 

der Mieten in der Stadt und verhindert sozialen und kommunalen Neubau bzw. Ankauf von 12 

Wohnraum durch die Explosion von Grundstückspreisen. Die Auswirkungen sind 13 

dementsprechend verheerend für Mieter*innen. Diese Investor*innen investieren zwar in einfach 14 

ausgestatteten und bisher vernachlässigten Mietwohnraum, aber häufig nur um nach der 15 

Sanierung sehr viel teurer zu vermieten oder um diese Wohnungen in Eigentumswohnungen 16 

umzuwandeln. Auf Dauer können sie die hohen Renditen nur erreichen, wenn die wenig 17 

einkommensstarken Bestandsmieter*innen verdrängt werden (sog. Gentrifizierung). Es kommt zu 18 

vermehrten Zwangsräumungen und es etablieren sich professionelle Entmietungsstrategien, 19 

wogegen das Mietrecht keinen genügenden Schutz mehr bietet. Letztlich verringern sich die 20 

Einkommen der Bevölkerung ohne Möglichkeit zur Kapitalbildung, während die 21 

Kapitaleigner*innen ihre Kapitalstöcke weiter anwachsen lassen und damit wiederum die 22 

Bedingungen für die Arbeitenden diktieren können.  23 

Diese Strategie ist also denkbar ungeeignet, um ein zentrales sozialdemokratisches Anliegen, 24 

nämlich günstigen und angemessenen Wohnraum für alle in Berlin bereitzustellen, zu erreichen. 25 

Die politischen Ausgleichsmaßnahmen werden sich bald nur noch darauf beschränken können, 26 

einkommensschwache Menschen mit Zuschüssen – etwa in Form von Wohngeld oder sozialer 27 

Wohnraumförderung – zu subventionieren. Damit garantiert die öffentliche Hand letztlich privaten 28 

Investoren Gewinne und das Geld fehlt für Investitionen in Bildung und die öffentliche Infrastruktur 29 

der Stadt. Zusammen mit der Beschleunigung von Baugenehmigungsverfahren liegt eher ein 30 

Konjunkturprogramm der privaten Bau- und Finanzbranche vor, als dass Wohnraum für alle 31 

entsteht. Auf Dauer wird es dem Staat die Mittel nehmen, um gemeinwohlorientierte Aufgaben zu 32 

bewerkstelligen.  33 

 34 

2. Klare Vorfahrt für sozialen und gemeinwohlorientierten Mietwohnraum  35 

Wenn sich die Entwicklung des Wohnungsmarktes so wie in den letzten Jahren fortsetzt, droht aus 36 

Berlin eine Großstadt, wie viele andere auch in der Welt zu werden: Im Zentrum entsteht ein 37 

durchkommerzialisierter Raum, in dem sich nur einkommensstarke Menschen Wohnraum leisten 38 



Juso-LDK 1/2017 | Seite 57 
 

können. Diejenige arbeitende Bevölkerung, die diesen Raum zu bewirtschaften hat, hat hingegen 1 

weite Arbeitswege von den Randbezirken dorthin. Eine solche Stadt wäre eine stark polarisierte, 2 

keine soziale. Zudem könnten starke soziale Brennpunkte an den Rändern, ähnlich wie in Paris und 3 

London entstehen. Die Besonderheit Berlins, die die Anziehung so vieler Menschen, besonders 4 

junger Menschen ausmacht, liegt aber gerade in der alternativen urbanen Lebensweise, die sie 5 

verkörpert: Eine kosmopolitische Großstadt mit günstigen Lebenshaltungskosten und sozialer 6 

Durchmischung durch moderate Mieten auch in der Innenstadt, in der sich vielfältig kommerzfreie 7 

Räume finden. Die Chance, vor der Welt den Beweis zu erbringen, dass man eine Großstadt in einen 8 

spezifisch sozialdemokratischen und inklusiven Entwicklungspfad halten kann, wäre vertan, wenn 9 

jetzt keine energischen politischen Schritte unternommen würden.   10 

Nötig ist ein vollständiger Paradigmenwechsel: Der Fokus sollte nicht bloß auf Neubau und schon 11 

gar nicht auf profitorientierten Neubau liegen. Der Schwerpunkt muss auf der Schaffung von 12 

sozialen und gemeinwohlorientieren Wohnraum gelegt werden, sowohl durch Neubau als auch im 13 

Bestand des gesamten Berliner Wohnungsbestandes - und zwar im großen Maßstab.  14 

 15 

3. Der erste Schritt: Die Renditeerwartungen für Wohnraum in Berlin sind deutlich zu 16 

reduzieren, denn angemessenes Wohnen ist ein menschliches Grundbedürfnis und keine 17 

Kapitalanlage  18 

Der erste Schritt, um eine sozialen und gemeinwohlorientierten Wohnraumschaffung im großen 19 

Maßstab möglich zu machen, wäre es, private Spekulation und Profitmaximierung mit Wohnraum 20 

unattraktiv zu machen. Sofern die private, profitorientierte Investition in Wohnraum in Berlin 21 

deutlich weniger Rendite abwerfen würde, wären andere Investitionsmöglichkeiten außerhalb des 22 

Berliner Wohnungsmarktes wieder vorzuziehen. Damit könnte ein zentrales Hindernis für die 23 

soziale und gemeinwohlorientierten Wohnraumschaffung durch die landeseigenen 24 

Wohnungsbaugesellschaften oder kleinere gemeinwohlorientierte Bauträger aus dem Weg 25 

geräumt werden: die durch Spekulation hochgetriebenen Preise für Grundstücke und 26 

Bestandsimmobilien.  27 

Erst diese Herangehensweise ermöglicht eine politische Lösung der Wohnungsfrage und so das 28 

Ziel einer für alle bezahlbaren Stadt auf nachhaltiger Basis zu erreichen. Dazu sind auf Berliner 29 

Landes- sowie auf der Bundesebene schnellstmöglich folgende Maßnahmen umzusetzen:  30 

Auf Landesebene:  31 

• Der Schutz von sozialen Mietmilieus ist eine gesamtstädtische Aufgabe, die Einrichtung von 32 

sozialen Erhaltungsgebieten (Milieuschutzgebieten) sollte daher der Landesebene zugeordnet 33 

werden. Milieuschutzgebiete sind stadtweit zu prüfen und auszudehnen.  34 

• Die Umwandlungsverbotsverordnung ist stadtweit anzuwenden, um den Anreiz für professionelle 35 

Entmietungsstrategien nach Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohnungen zu nehmen und 36 

den bestehenden Mietwohnungsraum aufrechtzuerhalten.  37 

• Die Bezirksämter und die zuständige Senatsverwaltung mögen prüfen, wie ein funktionsfähiges 38 
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Leerstandsregister eingeführt werden kann. Die Ausführungskosten, geplante 1 

Durchführungsmaßnahmen und der Personalbedarf sollen öffentlich gemacht werden. Nach 2 

Einführung wird eine vierteljährlich gegliederte Zusammenfassung der Register jährlich 3 

veröffentlicht. In dieser ist die Anzahl an Objekten und Gebäuden, sowie die Quadratmeter der 4 

Objekte und der Wohn- und Gewerbeeinheiten auf Ebene der lebensweltlich orientierten Räume 5 

aufzuführen (LOR). Dies kann auch innerhalb eines öffentlich zugänglichen 6 

Geoinformationssystems geschehen.  7 

• Im Zuge des „Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung“ verpflichtet sich der 8 

Projektträger neben der Kofinanzierung und kostenfreien Eigentumsabtretung zu Gunsten sozialer 9 

Infrastruktur auch zur kostenfreien Übertragung von Eigentum an eine der landeseigenen 10 

Wohnungsbaugesellschaften, sodass 30% von den geplanten Wohneinheiten der jeweiligen 11 

Wohnungsbaugesellschaft als Sozialwohnungen gebaut werden können. Es soll keine soziale 12 

Wohnraumförderung gegenüber privaten profitorientierten Akteuren mehr im Rahmen der 13 

kooperativen Baulandentwicklung gewährt werden, da sie sich zu Lasten der öffentlichen Hand 14 

auswirkt und keine nachhaltige Lösung bietet. Darüber hinaus sollen maximal 10% der zu 15 

bauenden Wohnungen hochpreisige Wohnungen (über 11€/ qm nettokalt) und 16 

Eigentumswohnungen sein dürfen.  17 

Auf Bundesebene:  18 

• Die bestehende Mietpreisbremse ist zu einem deutlich verschärften Mietpreisstopper 19 

weiterzuentwickeln. Bei Wiedervermietung darf die Miete nicht über das Niveau des 20 

Vormietvertrages steigen, dabei darf keinesfalls die örtliche Vergleichsmiete überschritten werden. 21 

Die Ausnahmen für Neubauten, die nach dem 1.10.2014 gebaut wurden, sowie für 22 

Mietwohnungen, in denen bereits vor Einführung dieses Instruments eine höhere Miete gezahlt 23 

wurde, sind abzuschaffen. Über die Anwendung des verschärften Mietpreisstoppers entscheidet 24 

die zuständige öffentliche Gebietskörperschaft.  25 

• Die Modernisierungsumlage ist auf 3% abzusenken. Energetische Maßnahmen müssen auch 26 

tatsächlich Heizkostenersparnisse für Mieterinnen und Mieter nach sich ziehen können, die ihre 27 

Beteiligung an den Modernisierungskosten ausgleichen. Die Wirtschaftlichkeit und erwartbare 28 

Heizkostenersparnis ist durch den*die Vermieter*in nachzuweisen. Für Streitfälle zwischen 29 

Mietern*innen und Vermietern*innen über Kosten und Nutzen sind unabhängige Schiedsstellen 30 

einzurichten.  31 

• Die Grunderwerbssteuer ist je nach Verwendungszweck des Erwerbs von Grundeigentum zu 32 

staffeln. Für den Erwerb von Einzelwohnungen und kleineren Beständen sowie der Erwerb durch 33 

Gesellschaften mit öffentlichen Zwecken, Genossenschaften und andere gemeinwohlorientierte 34 

Akteur*innen verbleibt der Steuersatz bei 6%. Für profitorientierte Akteur*innen, die Großbestände 35 

von Wohnungen und Baugrundstücken kaufen, entfällt ein gestaffelter Satz, der sich nach dem 36 

Immobilienwert richtet. Sogenannte Share Deals sind in Zukunft ebenfalls durch die 37 

Grunderwerbssteuer zu erfassen.  38 
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• Für nicht selbst genutztes genossenschaftliches, gemeinnütziges, soziales oder ähnliches 1 

Wohneigentum soll eine Steuer zusätzlich zur Grundsteuer erhoben werden, sofern es fünf 2 

Wohneinheiten oder 500 qm Wohnfläche übersteigt. Über die Höhe entscheidet das Land. Die 3 

Steuer dient zur Unterstützung der Sozialverträglichkeit der Bodenverteilung und der 4 

Raumordnung und bezieht sich auf die Werte, die die oben genannten Grenzen überschreiten. Das 5 

Land kann zusätzlich Ausnahmen beschließen.  6 

Das politische Ziel dieser Maßnahmen ist ganz klar: Die Investition in Berliner Wohnraum durch  7 

profitmaximierende Akteure soll unattraktiver werden, damit eine Trendumkehr bei der Explosion 8 

der Grundstücks- und Immobilienpreise erreicht werden kann und Berlin mit Hilfe des öffentlichen 9 

Vorkaufsrechts zu moderateren Preisen im großen Maßstab Bauland und privaten 10 

Wohnungsbestand aufkaufen kann.  11 

 12 

4. Der zweite Schritt: Schaffung von sozialem und gemeinwohlorientierten Wohnraum im 13 

großen Maßstab  14 

Um auf Dauer ein moderates Mietniveau in Berlin sichern zu können, muss ein ausreichend großer 15 

Bestand an kommunalen und gemeinwohlorientierten Wohnungen geschaffen werden, darunter 16 

ein ausreichender Anteil von Sozialwohnungen.  17 

In der Vergangenheit ist es nicht nur zum Verkauf großer Bestände von kommunalen Wohnungen 18 

gekommen (zuletzt 2004 mit dem Verkauf der GSW mit über 100.000 städtischen Wohnungen) 19 

auch die soziale Wohnraumförderung war in keiner Weise nachhaltig und diente einmal mehr 20 

profitorientierten Interessen mehr als dem Gemeinwohl. Von 2005 bis 2014 ist die Zahl der 21 

mietpreisgebundenen Sozialwohnungen von 209.000 auf 135.000 gefallen. In einer Prognose geht  22 

die Berliner Investitionsbank davon aus, dass der Bestand bis 2025 auf 80.000 fallen wird.  23 

Mit dem Wohnraumversorgungsgesetz wurden bereits erste Schritte in die richtige Richtung 24 

unternommen, allerdings müssen diese weiterentwickelt werden und sehr viel ambitionierter 25 

werden. Berlin verfügt über 6 landeseigene Wohnungsbaugesellschaften, die einen wichtigen 26 

Beitrag für eine soziale Stadt leisten können. Drei von ihnen zählen gar zu den 10 größten 27 

Wohnungsunternehmen in Deutschland. Allerdings handelt es sich um privatrechtliche 28 

Gesellschaften, die in der Vergangenheit keinen expliziten sozialen Auftrag hatten und 29 

gleichermaßen wie private Firmen profitorientiert sind, entsprechend können sie nicht unmittelbar 30 

vom Abgeordnetenhaus kontrolliert werden und dienen oft auch anderen Zielen, indem bspw. 31 

Überschüsse teilweise dem Landeshaushalt zugeführt werden. Das Land Berlin kann die 32 

Gesellschaften nur indirekt steuern und hat daher eine Vielzahl von Bündnissen initiiert, deren 33 

Kontrolle Monitoringstrukturen nötig machen, also zusätzliche Bürokratie, und auf deren 34 

Einhaltung von Seiten der Mieterinnen und Mieter kein Rechtsanspruch besteht.  35 

Entsprechend sind die 6 Wohnungsbaugesellschaften bisher nur bedingt für eine soziale 36 

Wohnraumpolitik geeignet: Sie erhöhen teilweise selbst die Mieten, teilweise führen sie sehr teure 37 

und zweifelhafte Dämmsanierungen durch, die zu extrem hohen Mietsteigerungen führen (so wie 38 
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jüngst bei der Gewobag). Sie führen teilweise auch einen hochpreisigen Wohnungsneubau durch 1 

(bspw. das Projekt „Pankower Gärten“ der Gesobau mit 12,55 Euro/qm nettokalt) und die geplanten 2 

Einstiegsmieten sind mit 6,50 €/qm nettokalt viel zu hoch, gerade vor dem Hintergrund, dass die 3 

Berliner Aufwendungsverordnung Wohnen (AV) für den Mietenzuschuss für Hartz-IV Empfänger 4 

Nettokaltmieten von 5,33 € bis 5,71 €/qm vorsieht.  5 

Für eine soziale und gemeinwohlorientierte Wohnraumoffensive sind folgende Maßnahmen 6 

durchzuführen:  7 

• Die Anstalt öffentlichen Rechts „Wohnraumversorgung Berlin“, die sich als Dachgesellschaft über 8 

die 6 landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften erheben soll, begründet ein unnötiges 9 

Zwitterwesen mit undurchsichtiger Kompetenzverteilung. Stattdessen sollten die 6 10 

Wohnungsbaugesellschaften unmittelbar in die Anstalt öffentlichen Rechts zusammengefasst 11 

werden und auf einen sozialen Auftrag hin verpflichtet werden.  12 

• Es ist ein Grundstücksfonds aufzulegen, der systematisch Bauland und Bestandswohnimmobilien 13 

aufkauft. Insbesondere sind dafür Verhandlungen mit der Deutschen Bahn als Staatsunternehmen 14 

aufzunehmen.  15 

• Die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften sollten sich nicht an der Mietspirale nach oben in 16 

der Stadt beteiligen. Daher ist ein sofortiges Mietmoratorium einzusetzen, wonach die öffentlichen 17 

Wohnungsbaugesellschaften auf Mieterhöhungen verzichten.  18 

• Der Berliner Senat soll innerhalb von 10 Jahren den Anteil von öffentlichen Wohnungen bzw. 19 

Wohnungen von gemeinnützigen Bauträgern am Berliner Wohnungsbestand stark erhöhen. Dazu 20 

sollen folgende Kennwerte für nicht selbst genutzte Wohnungen erreicht werden: 2025 – 45%; 21 

2035 – 55%; 2045 – 60%.   22 

• Vom öffentlichen Wohnungsbestand sollen 40% Sozialwohnungen sein, die Belegungsquoten für 23 

besondere Bedarfsgruppen, so bspw. Flüchtlinge und auf barrierefreie Wohnungen Angewiesene, 24 

sind sachgerecht zu ermitteln. Sozialwohnungen sollen unbefristete Belegungs- und 25 

Mietpreisbindungen erhalten, der Anspruch auf Sozialwohnungen ist sachgerecht zu definieren.   26 

• Die Einstiegsmiete (Sozialwohnungen) sollte bei höchstens 5,20 €/qm nettokalt liegen. Die 27 

Miethöchstsätze sollen 9€/qm nettokalt nicht überschreiten. Diese Regelungen sollen den 28 

gemeinnützigen Neubau binden.  29 

• Wohnungen im kommunalen Eigentum werden nicht mehr an profitorientierte Akteure verkauft.  30 

• Gemeinnützige Bauträger*innen sind mit öffentlichen Geldern stärker zu fördern, ihnen sind 31 

Baugrundstücke preisgünstig von der Stadt zur Verfügung zu stellen.  32 

• In Berlin ist ein Bauträger*innenwettbewerb nach Wiener Vorbild einzuführen, in dem eine 33 

unabhängige Jury nach den Kriterien Architektur, Ökonomie, Ökologie und soziale Nachhaltigkeit 34 

über beantragte Bauprojekte entscheidet.  35 

Bei der Umsetzung dieses Konzepts zur Schaffung von sozialem und gemeinwohlorientierten 36 

Wohnraum muss zudem stets darauf geachtet werden, dass es nicht zu einer Absenkung von 37 

Umweltstandards kommt. Die gesetzlichen Klimaschutzstandards sind bei jedweden Neubau 38 
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einzuhalten.  1 

 2 

5. Finanzierung 3 

Zur Bewältigung der städtischen und gemeinwohlorientierten Wohnraumschaffung sind ein 4 

erhebliches Investitionsvolumen und eine nachhaltige Finanzierung des sozialen 5 

Wohnungsbestandes notwendig. Allerdings kämen ohne eine solche Kraftanstrengung auch 6 

enorme Kosten auf die öffentliche Hand zu, sofern sie den sozialen Ausgleich wahren wollte. Denn 7 

die sozialen Ausgleichsmaßnahmen müssten einkommensschwache Menschen stärker 8 

bezuschussen, damit sie sich die steigenden Mieten leisten können, oder privaten 9 

Eigentümer*innen im Austausch für eine Belegungsbindung Marktmieten bezahlen. Entsprechend 10 

würde der finanzielle Aufwand für Wohngeld und sozialer Wohnraumförderung in 11 

Privatwohnungen wieder sehr stark ansteigen, ohne eine nachhaltige Lösung des Problems 12 

darzustellen. Mit dieser Herangehensweise würde man einen großen Fehler der Vergangenheit 13 

wiederholen: Statt in Immobilien zu investieren, die der öffentlichen Hand auch als Werte bleiben, 14 

würde man im Falle der sozialen Wohnraumförderung wieder profitorientierte Eigentümer mit der 15 

Differenz von Sozial- zur Kostenmiete subventionieren und mit Auslaufen der Förderung bliebe der 16 

öffentlichen Hand nichts.  17 

Die Investition in städtischen und gemeinwohlorientierten Neubau bzw. Bestandsausweitung soll 18 

zunächst von fallenden Grundstücks- und Immobilienpreisen durch politische 19 

Regulierungsmaßnahmen wie unter 3. dargestellt profitieren. Die Finanzierung sollte hauptsächlich 20 

über die Einnahmen aus der Grunderwerbssteuer sowie durch Ausnutzung des niedrigen 21 

Zinsniveaus auf den Kapitalmärkten erfolgen. Die Überschüsse der landeseigenen 22 

Wohnungsbauunternehmen sind vollständig in die Wohnraumförderung zu investieren. Eine sozial 23 

gerechte Wohnraum- oder Einwohnersteuer ist zusätzlich zu prüfen.  24 

Darüber hinaus ist ein starkes Engagement des Bundes erforderlich. Die alleinige Zuständigkeit der 25 

Länder für die soziale Wohnraumförderung ist durch eine Grundgesetzänderung rückgängig zu 26 

machen. Sofern keine verfassungsändernde Mehrheit dafür zustande kommt, ist für die 27 

sogenannten Kompensationsmittel, die 2019 auslaufen, eine langfristige Lösung zu finden. Die 28 

Kompensationsmittel sind noch einmal deutlich aufzustocken, auf mindestens 8 Mrd. € pro Jahr. 29 
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Antragsbereich Initiativanträge 
Antrag R2G_1/17 
 

Ini1_1/17 Für eine linke Bundesregierung im 
September - für einen engagierten und 
eigenständigen Juso-Bundestagswahlkampf! 
 

Das Als Jusos sind wir Teil der SPD und begleiten sie in kritischer Solidarität. Daher haben wir Jusos 1 

Berlin unsere Unterstützung der SPD in Wahlkampfzeiten noch nie zur Selbstverständlichkeit 2 

erklärt. Es ist für uns kein Selbstzweck, die SPD in Wahlen stark zu machen. Der Zweck unseres 3 

Engagements ist und bleibt linke, sozialistische Politik umzusetzen. Dies bedeutet für uns, dass wir 4 

für jeden Wahlkampf aufs Neue entscheiden müssen, ob wir die ausreichende Möglichkeit sehen, 5 

unseren Zielen mit einer Unterstützung des SPD-Wahlkampfes auch nur ein Stück näher zu 6 

kommen. So natürlich auch im Bundestagswahlkampfjahr 2017.  7 

 8 

Bye Bye GroKo, für eine Regierung links der Union  9 

 10 

Der Rückblick auf die letzten  drei Regierungsjahre der SPD als Juniorpartnerin in einer großen 11 

Koalition ruft uns in Erinnerung, dass unsere Solidarität in dieser Zeit vielfach strapaziert wurde. 12 

Wir haben die große Koalition von Beginn an abgelehnt, denn eine progressive Politik ist mir der 13 

CDU nicht möglich. Zwar kann die SPD in der Regierungsbilanz einige Erfolge aufweisen: die 14 

Einführung des Mindestlohns, der Rente mit 63, eine Frauenquote für Aufsichtsräte und die Reform 15 

des Sexualstrafrechts sind nur einige Beispiele. Doch mussten wir ebenso erleben, wie die SPD 16 

Positionen durchgesetzt hat, die unseren jungsozialistischen Grundsätzen fundamental 17 

widersprechen, etwa bei den zahlreichen Verschärfungen und Einschränkungen des Asylrechts, die 18 

Ausweitung der ALGII-Sanktionen, der Vorratsdatenspeicherung, der unsolidarischen 19 

Positionierung zur Finanz- und Wirtschaftskrise in Griechenland oder der Forcierung der 20 

europäischen Abschottungspolitik. Diese bitteren Enttäuschungen bleiben unvergessen. Für uns ist 21 

klar: So wie in den letzten vier Jahren darf es nicht weitergehen. Die nächste Regierungskoalition 22 

muss links von der Union gebildet werden. Unsere Perspektive lautet Rot-Rot-Grün nach Berliner 23 

Vorbild! 24 

 25 

Eine solche Politikalternative mit gesellschaftlicher und parlamentarischer Mehrheit kann es in 26 

Deutschland allerdings nur mit einer links positionierten und starken SPD geben. Daher kämpfen 27 

wir für ein linkes Wahlprogramm der SPD, damit sie glaubwürdig für soziale Gerechtigkeit und eine 28 

offene, vielfältige Gesellschaft eintritt.  Davon wollen wir erst die SPD, und anschließend auch die 29 
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Wähler*innen überzeugen. 1 

 2 

Ein Bollwerk gegen den Rechtsruck  3 

 4 

Demgegenüber steht eine deutlich erstarkte neue Rechte, die unter dem Deckmantel der 5 

"besorgten Bürger“ [sic!] daran arbeitet, diese Gesellschaft zu spalten und gegeneinander 6 

aufzuhetzen. Die Brexit-Abstimmung sowie die Präsident*innenschaftswahlen in den USA haben 7 

im letzten Jahr bedrohlich vor Augen geführt, dass die Rechtspopulist*innen in der Lage sind 8 

Wahlen für sich zu entscheiden. Auch wenn die Rechtspopulist*innen von einem Sieg bei der 9 

Bundestagswahl weit entfernt sind, müssen wir zur Kenntnis nehmen dass sie in den letzten 10 

Landtagswahlen erschreckend gut abschnitten und ihre Propaganda bei den Menschen Gehör 11 

findet. Ihre Strategie ist eine ein antimuslimischer Rassismus, Anti-Feminismus, eine Kampfansage 12 

an die offene und vielfältige Gesellschaft sowie ein anti-Europäischer Nationalismus. Sie schüren 13 

Ängste vor vermeintlichen Gefahren, geben auf alle tatsächlich bestehenden Herausforderungen in 14 

unserer Gesellschaft jedoch keine Antworten.  15 

Wir müssen und werden uns ihrer Hetze immer und überall entgegenstellen. Wir werden nicht 16 

zulassen, dass der Bundestagswahlkampf zu einer weiteren Spaltung der Gesellschaft durch rechte 17 

Kräfte missbraucht wird. Durch Proteste, Guerillia-Aktionen, Aufklärungskampagnen und 18 

Widerspruch überall dort, wo rechte Parteien in Erscheinung treten wollen wir verhindern, dass 19 

rechte Parteien in den Bundestag einziehen.  20 

 21 

Am Erstarken rechtspopulistischer Kräfte tragen alle Regierungsparteien der letzten Jahre eine 22 

Mitverantwortung. Auch die SPD. Die Nachwirkungen der Agenda 2010 zeigen sich in einer 23 

Gesellschaft, wo die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Menschen 24 

haben Angst vor dem sozialen Absturz oder sind bereits in einer perspektivlosen Situation ohne 25 

Job und am Existenzminimum mit Hartz IV. Dies ist ein Teil des Nährbodens auf dem Sozialneid auf 26 

Kosten von Geflüchter, etc. geschürt werden kann. Auch wenn wir Jusos schon immer davon 27 

überzeugt waren, dass neoliberaler Politik ungerecht und unsozial ist, zeigt uns diese Entwicklung 28 

noch einmal besonders deutlich die fatalen Konsequenzen einer solchen Politik und wie dringend 29 

eine Abkehr von der Politik der vorgeblichen „Alternativlosigkeit“ nötig ist.  30 

 31 

Keine Bremsen für eine jungsozialistische Kampagne  32 

 33 

Seit einigen Monaten können wir uns über einen enormen Mitgliederzuwachs bei den Jusos (und 34 

auch der SPD) freuen. Vieler dieser Menschen sind eingetreten, weil sie ein Zeichen gegen den 35 

Rechtsruck setzen und sich für eine gerechte, freie und vielfältige Gesellschaft engagieren wollen. 36 

Offensichtlich gibt es gerade sehr viel Mobilisierungspotenzial in der Gruppe der Jung- und 37 

Erstwähler*innen für die sozialdemokratische und sozialistische Ideen. Auch der neue 38 
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Kanzlerkandidaten Martin Schulz trägt zu diesem enormen Aufschwung maßgeblich bei. Die 1 

Menschen hoffen, dass die SPD mit Martin Schulz wieder eine linkere, gerechte Politik durchsetzt. 2 

Das erste Mal seit langer Zeit ist wieder ein Umschwung, ein politischer Wandel in diesem Land 3 

möglich!  Wir wollen die Eurphorie aufgreifen, mit einem linken Wahlprogramm weiter anfeuern 4 

und eine starke Juso-Kampagne für Jungwähler*innen auflegen und für einen Wahlsieg der SPD 5 

werben. Wir wollen daher den Jugendwahlkampf der Berliner SPD übernehmen.  6 

 7 

Aus all den genannten Gründen ist es im 2017 besonders wichtig, dass wir die Ansprache der 8 

jungen Menschen in diesem Land als unsere Hauptverantwortung im Wahlkampf annehmen und 9 

dieser gerecht werden. Wir wollen junge Menschen davon überzeugen, dass es nur unsere - die 10 

sozialdemokratische - Idee vermag die Probleme unserer Zeit anzugehen und einer Gesellschaft 11 

der Freien und Gleichen möglichst nahe zu kommen.  12 

 13 

Der Weg zu unserer Jugendkampagne 14 

 15 

Die große Mehrheit der Menschen in diesem Land hat das Gefühl, dass in den letzten Jahren etwas 16 

aus dem Gleichgewicht gerät. Wir wissen: Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter 17 

auseinander. Deshalb muss die Überschrift unseres Wahlkampfs "Soziale Gerechtigkeit" lauten. Der 18 

neuerliche Aufschwung der SPD ist untrennbar damit verbunden, dass Martin Schulz hohe 19 

Kompetenzwerte bei dem Thema Soziale Gerechtigkeit zugerechnet werden. Noch knapp 15 Jahre 20 

nach der Vorstellung der Agenda-Politik durch Gerhard Schröder haben die Bürger*innen und die 21 

Sozialdemokratische Bewegung mit ihren Folgen zu kämpfen. 22 

 23 

Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir nun die Chance nutzen und uns von dieser Sanktions- und 24 

neoliberalen Deregulierungspolitik ein für alle mal zu lösen. Auf dem Juso-Bundeskongress 2016 25 

haben wir im Antrag A1 „Unsere Jugendwahlkampahne 2017“ unsere wichtigsten Forderung für 26 

das SPD-Bundestagswahlprogramm beschlossen 27 

(http://www.jusos.de/sites/default/files/beschlussbuch_2016.pdf), für deren Aufnahme im 28 

Bundestagswahlprogramm wir kämpfen und auf die wir unsere Kampagne aufbauen wollen.  Diese 29 

umfassen unter anderem:  30 

 31 

- eine Zukunftsinvestitionsoffensive für gute Bildung  32 

- mehr Steuergerechtigkeit: Einführung von Vermögenssteuer, eine gerechte Erbschaftssteuer, 33 

Gleiche Besteuerung von Kapital und Arbeit und härtere Bekämpfung von Steuervermeidung- 34 

und Flucht  35 

- die Abschaffung von allen ALGII Sanktionen, einschließlich den verschärften Sanktionen für 36 

junge Menschen unter 25 Jahren  37 

- Eine Mindestvergütung für Auszubildende in Höhe des BAföG-Höchstsatzes 38 
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- die Abschaffung von Sachgrundlosen Befristungen  1 

- eine gerechte Gestaltung der Digitalisierung durch eine Regulierung neuer Arbeitsmodelle und 2 

eine umfassende Integration in soziale Sicherungssysteme  3 

- kostenfreie Bildung von der Kita bis zur Hochschule und eine grundlegende Reform des BAföGs  4 

- mehr bezahlbaren Wohnraum 5 

- einen massiven Ausbau des ÖPNV und landesweite Studi- und Azubi-Tickets 6 

- für vollkommene Gleichstellung von Frauen* und Männern sowie homosexuelle Paare 7 

- einen Politikwechsel für ein Europa der soziale Gerechtigkeit. Schluss mit Austeritäts- und 8 

Abschottungspolitik! 9 

- Eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre  10 

 11 

Leider steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest, welche Forderungen im SPD-Wahlprogramm von 12 

uns Jusos durchgesetzt werden können. Den späten Zeitpunkt des SPD-Programmprozesses 13 

kritisieren wir, denn eigentlich müsste das Wahlprogramm die Richtschnur sein, anhand welcher 14 

wir über eine Jugendkampagne entscheiden oder nicht. Bis Mitte Juni mit der Wahlkampfplanung 15 

zu warten ist für uns jedoch nur schwerlich möglich. Wir werden uns daher mit aller Kraft weiter 16 

dafür einsetzen dass die oben genannten Forderungen im Wahlprogramm auftauchen und anhand 17 

unserer Forderungen eine jungsozialistische Kampagne planen.  18 

 19 

Unsere Jugendkampagne soll auf die Kampagne des Juso-Bundesverbandes aufbauen und diese 20 

sinnvoll ergänzen. Um eine Einbindung aller Interessierten zu ermöglichen werden wir eine 21 

Wahlkampfwerkstatt auf Landesebene abhalten, um die genauen Rahmenbedingungen für den 22 

Wahlkampf gemeinsam abzustecken und kreative Ideen zu sammeln.  23 

 24 

Wir wollen das Kampagnenmaterial des Juso-Bundesverbandes als Grundlage unserer 25 

Wahlkampfes verwenden und um Berlin spezifische Themenpostkarten oder Flyer, Plakate und 26 

Give-Aways erweitern. Außerdem ist uns die Ansprache von jungen Frauen* und jungen Menschen 27 

mit Migrationshintergrund besonders wichtig um diese vermehrt für unsere Arbeit gewinnen zu 28 

können. Um den Wiedererkennungswert der Materialien und in unserem Webauftritt zu erhöhen 29 

wollen wir in den kommenden Wochen unser Logo und unsere Website weiterentwickeln, wie wir 30 

uns bereits im Landesarbeitsprogramm vorgenommen haben.  31 

 32 

Wir wollen in allen 12 Bezirken mit Aktionen vor Ort aktiv sein und besonders dort hingehen, wo 33 

junge Leute sind. Um eine möglichst gute Wahlkampfkoordinierung zu ermöglichen, wird sich 34 

sowohl der erweitere Landesvorstand regelmäßig über den aktuellen Stand des Wahlkampfes 35 

austauschen, als auch eine Vernetzung von Juso-Wahlkampfbeauftragten der Kreise stattfinden.  36 

 37 

Auf die sozialen Medien wollen wir in diesem Wahlkampf einen besonderen Fokus setzen. Dafür 38 
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werden wir ein ehrenamtliches Onlineteam gründen, dem möglichst Mitglieder aus allen 1 

Kreisverbänden angehören sollen, welches den Wahlkampf medial begleiten wird. Soweit es das 2 

Wahlkampfbudget zulässt, wollen wir auch Schulungen zur Erstellung von Text-Kacheln und 3 

Kurzvideos veranstalten.  4 
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Antrag Ini2_1/17 

Der Landesparteitag der Berliner SPD möge beschließen: 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

 

Ini2_1/17 Folgen abzumildern reicht nicht – die 
Agenda 2010 muss weg! 
 

Agenda 2010 einer der größten Fehler der Sozialdemokratie 1 

Wir müssen als SPD die Agenda 2010 endlich in ihrer Gesamtheit als Fehler einräumen. Eine 2 

vorsichtige Distanzierung reicht nicht. Die Ankündigung des Kanzlerkandidaten Martin Schulz vom 3 

Ende Februar und Anfang März 2017, den ALG I-Bezug nach längerer Erwerbstätigkeit zu 4 

verlängern reicht nicht. Die gesamte Agenda 2010 ist das Produkt einer um sich greifenden 5 

Ökonomisierung aller Lebensbereiche auf der Basis einer umfassenden kapitalistischen 6 

Verwertungslogik. Sie hat zwei Dinge gebracht: mehr soziale Ungleichheit für die Gesellschaft und 7 

das Gefängnis der Armut für viele.  8 

Zu diesem Fehler zählt nicht nur die Agenda 2010-Reform selbst, sondern eben auch die durch die 9 

damalige rot-grüne Bundesregierung befeuerten Vorurteile. Der Bundeskanzler Gerhard Schröder 10 

unterstellte (Langzeit-) Erwerbslose im großen Maßstab Faulheit. Mit dem Ausspruch „Es gibt kein 11 

Recht auf Faulheit“ signalisierte Schröder stellvertretend für die SPD, dass die Erwerbslosen selbst 12 

schuld seien. Diese Aufgabe sozialdemokratischer Grundüberzeugungen ist bis heute nicht 13 

eingestanden. 14 

 15 

Bisher fehlt eine Kurskorrektur 16 

Ihre Architekt*innen glaubten wahrscheinlich wirklich über harte arbeitnehmer*innenfeindliche 17 

Reformen würden Einnahmen generieren und den Sozialstaat stabilisieren, ohne dass Vermögende 18 

angetastet werden müssten. Diese Naivität ist ein Problem, dass die SPD bis heute nicht wirklich 19 

daraus gelernt hat das größere. In allen Koalitionen – einschließlich der beiden Grokos nach den 20 

Agenda-Reformen führten die Bundesregierungen mit und ohne SPD den Kurs weiter. Das 21 

Ergebnis: expandierende soziale Ungleichheit. 22 

 23 

Paradigmenwechsel – mehr als der Mindestlohn 24 

Immer wieder betonen Vertreter*innen der SPD, dass die Agenda richtig gewesen wäre, um die 25 

Stagnation zu überwinden – nur die Folgen seien unvorhersehbar und unschön. Dass die Folgen 26 

schwerwiegend waren, ist richtig – der Rest falsch. Genauso wenig ist der Mindestlohn das Mittel, 27 

um die Folgen insbesondere der Hartz-Reformen der Agenda 2010-Politik zu beseitigen. Er federt 28 

die Entwicklung ab, dass Menschen in prekäre Niedriglohnjobs werden und eine gewerkschaftliche 29 
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Vertretung enorm erschwert ist. Ähnliches gilt für die vorsichtigen Schritte, die Leiharbeit 1 

einzudämmen. 2 

 3 

Fortsetzung der Agenda-Politik in der Groko 4 

Wie fällt die Bilanz der Groko unter sozialdemokratischen Mitwirken aus? Ernüchternd. Die gesamte 5 

Bundesregierung hat den Export der Agenda-Politik fortgesetzt: In Griechenland setzte sie mit ihrer 6 

Austeritätspolitik eine unerbittliche Deregulierung samt Sozialstaatsabbau durch. Damit gab die 7 

SPD wieder etwas mehr Raum für eine solidarische Politik auf. In Zeiten der Globalisierung wird es 8 

überall schwerer Sozialstandards (erneut) zu erkämpfen, wenn sie woanders aufgegeben werden. 9 

Leider hat die Bundesarbeitsministerin es noch nicht einmal probiert, Sozialstaat 10 

zurückzugewinnen – im Gegenteil.  11 

 12 

Hartz IV sogar noch verschärft 13 

Andrea Nahles hat im Sommer 2016 die Sanktionspraxis verschärft: Eine Folge war es nun, dass 14 

„sozialwidriges Verhalten“ nun auch rückwirkend sanktioniert werden könne. Die Möglichkeiten zur 15 

juristischen Gegenwehr werden zusätzlich noch eingeschränkt. Das Ergebnis ist, dass die Zahl der 16 

sanktionierten Menschen wieder steigt. Davon in einem Drittel aller Fälle auch Kinder betroffen. Die 17 

verschärfen Bedingungen für unter 25jährige bestehen immer noch. Zu diesen Maßnahmen fand 18 

weder eine größere öffentliche noch eine SPD-interne Debatte statt. 19 

 20 

Eine verheerende Bilanz 21 

Positive Ansätze existierten in der Agenda 2010 nur in homöopathischen Ansätzen. Sie sind in 22 

vielen Fällen auch nur halbherzig umgesetzt. Die Ganztagsschulen erhielten zwar Förderungen, 23 

aber haben bis heute nicht das angestrebte Niveau erreicht. Generell ist von den angekündigten 24 

Bildungsinvestitionen nicht viel übriggeblieben und der Betreuungsausbau kaum ebenfalls 25 

verzögert.  26 

Dem richtigen Schritt, Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zusammenzulegen, stand eine massive 27 

Palette an verheerenden Maßnahmen gegenüber. Das harte Sanktionsregime ist per se nicht mit 28 

einem menschenwürdigen Umgang vereinbar. Zudem eröffnet es auch noch der Willkür Tor und 29 

Tür, wie die hohe Zahl erfolgreicher Klagen zeigen. Die niedrigen ALG II-Sätze selbst sichern 30 

keinesfalls eine sozio-kulturelle Teilhabe und ein Skandal für sich. 31 

Dieser Druck auf die Arbeitnehmer*innen verstärkte die damalige Bundesregierung mit einer 32 

Maßnahmenpalette, um Arbeitsverhältnisse zu „flexibilisieren“. Darunter sind Fördermaßnahmen 33 

für Ausbeutung wie 1-Euro-Jobs, Ich-AG und Leiharbeit zu verstehen. Der dezimierte 34 

Kündigungsschutz rundete das Vorgehen ab. 35 

Die ganze Reihe an Begleitmaßnahmen ist teilweise in Vergessenheit geraten: Arbeitgeber*innen 36 

sind einseitig entlastet worden – während Arbeitnehmer*innen belastet worden. Fast allen 37 

Bereichen des Sozialstaates sind in dieser Phase destabilisiert worden: von der Altersversorgung bis 38 
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zu den Krankenkassen. Dass die Praxisgebühr wieder abgeschafft wurde, war nur der FDP zu 1 

verdanken. Der Sozialstaat wurde teilweise aktiv privatisiert. 2 

Deshalb fordern wir den Kanzlerkandidaten und die gesamte Parteispitze zur endgültigen Abkehr 3 

von der Agenda-Politik auf. Dafür sind folgende Schritte schon für das kommende Wahlprogramm 4 

als Mindeststandards unverzichtbar: 5 

- Sofortiger Stopp der Sanktionen – einschließlich der verschärften Maßnahmen gegen 6 

junge Menschen 7 

 8 

- Anhebung des ALG II-Satzes auf das vom Paritätischen Wohlfahrtsverband geforderte 9 

Niveau, um sozio-kulturelle Teilhabe zu sichern 10 

 11 

- Bezugsdauer des ALG I und Vermögensfreibeträge für ALG II bei allen Altersgruppen 12 

anheben 13 

 14 

- Arbeitsverhältnisse absichern: Kündigungsschutz wieder stärken, Zeitarbeit und andere 15 

befristete Arbeitsverhältnisse weitereinschränken  16 

 17 

- Paritätische Finanzierung der Sozialabgaben wiederherstellen, also den Arbeitgeber*innen-18 

Anteil anheben 19 

 20 

- Leistungskürzungen bei der gesetzlichen Krankenversorgung und den fixen 21 

Selbstkostenanteil abschaffen sowie eine umfassende Bürger*innenversicherung einführen 22 

 23 

- Über Vermögen, Erbschaften und höhere Einkommen viel stärker zur Finanzierung des 24 

Sozialstaates heranziehen 25 

Das größte Armutsprogramm in der Geschichte der wiedervereinigten Bundesrepublik 26 

Deutschland muss mit der gleichen Energie, wie es eingeführt wurde, beseitigt werden. 27 



 
 

 

 

 

 

 

 

2. ordentliche 

Landesdelegiertenkonferenz 2017 
 

Schloss 19 | Schlosstraße 19 | 14057 Berlin 
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Antragsbereich Initiativanträge 
Antrag Ini1_2/17 
 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Ini1_2/17 Auf in eine neue Zeit – Wir stellen die 
SPD inhaltlich, organisationspolitisch und 
personell neu auf! 
 

Nach dem dritten „historisch schlechten“ Bundestagswahlergebnis der SPD in Folge, sowie dem 1 

richtigen Schritt in die Opposition, liegt der größte Teil der Aufarbeitungsarbeit noch vor uns. Klar 2 

ist, dass eine SPD mit knapp über 20 Prozent der Wähler*innenstimmen nicht mehr die 3 

gesellschaftlich gestaltende Kraft sein kann, die sie sein müsste. In den letzten 20 Jahren hat die 4 

SPD die Hälfte ihrer Wähler*innenschaft und auch ihrer Mitglieder eingebüßt.  5 

Ein Blick auf unsere europäischen Schwesterparteien zeigt, dass die SPD mit dieser Entwicklung 6 

nicht alleine dasteht: die Partei der Arbeit (PdvA) erlangte bei den Parlamentswahlen in den 7 

Niederlanden 2017: 5,7%, die Sozialistische Partei (PS) bei den Parlamentswahlen in Frankreich 8 

2017: 5,7%, die Vereinigte Linke (ZL) bei den Parlamentswahlen in Polen 2015: 7,6%, die 9 

Demokratische Koalition aus PASOK und DIMAR bei den Parlamentswahlen in Griechenland, 10 

September 2015: 6,28%.  11 

Diese erschreckenden Zahlen führen deutlich vor Augen, dass auch bei knapp 20 Prozent der 12 

Sinkflug noch nicht abgeschlossen sein muss. Diese Reihe zeigt aber auch, dass auch wenn 13 

Debatten über einzelne Personen und Kampagnen wichtig sind, diese nur einen gewissen Anteil 14 

der Ergebnisse erklären können. Offenbar haben große Teile der Sozialdemokratie ein Problem, 15 

überzeugende Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit zu finden und schaffen es nicht, 16 

ihre Altlasten aus den 2000er- Jahren neoliberaler Verirrung glaubwürdig hinter sich zu lassen.  17 

Auch in Deutschland konnten 80 Prozent der Wähler*innen nach dem Wahlkampf 2017 nicht 18 

sagen, was die SPD unter dem Begriff der „Sozialen Gerechtigkeit“ versteht.   19 

Ein Potpourri an links angehauchten Forderungen reicht nicht aus um zu überzeugen, wie wir an 20 

den Wahlprogrammen 2013 und 2017 gesehen haben: sie enthielten viele gute Forderungen, doch 21 

weder waren diese besonders mutig, noch verband sie ein erkennbarer roten Faden.  22 

Selbst bei hohen Zustimmungswerten zu einzelnen Reformvorhaben und einem sympathischen 23 

Kandidaten wissen die Menschen nicht, was für eine Gesellschaft die SPD eigentlich abstrebt. 24 

Reicht es ihr tatsächlich, wenn einige kleine Anpassungen im bestehenden System vorgenommen 25 

werden, und glaubt sie wirklich, damit soziale Gerechtigkeit herstellen zu können? Dieser Ansatz 26 

scheint aus der Zeit gefallen.  27 

Wenn dieser Ansatz in den westdeutschen 70er Jahren vielleicht noch überzeugen konnte, so sollte 28 

spätestens nach den letzten Jahrzehnten mit neoliberalem Umbruch, Finanzmarktkapitalismus und 29 

der Entkernung von Sozial- und Lohnarbeitssystemen, endlich klar sein, dass es einen 30 

„Klassenkompromiss“ nicht geben kann. Wer soziale Gerechtigkeit will, muss den Mut haben, 31 

bestehende Besitz- und Ausbeutungsverhältnisse anzugreifen und eine Perspektive für mehr 32 
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Freiheit und Selbstbestimmung, Gleichheit und soziale Sicherheit sowie (internationale) Solidarität 1 

zu bieten.  2 

Die SPD braucht wieder eine progressive Gesellschaftsvision. Der demokratische Sozialismus als 3 

Gesellschaft der Freien und Gleichen ist weder Folklore noch unerreichbare Utopie, sondern Kern 4 

der sozialdemokratischen Bewegung. Ein Blick nach Großbritannien zeigt, dass eine 5 

Rückbesinnung auf diesen Kern für eine sozialdemokratische Partei durchaus lohnt und sie wieder 6 

zu einer Bewegung aufleben lassen kann. Auch die SPD braucht den Mut, diesen Weg wieder zu 7 

gehen.  8 

Wir fordern daher:  9 

‐ Die SPD muss in einem breit angelegten Prozess ein neues Grundsatzprogramm 10 

erarbeiten. Dieses muss erkennbar mit der neoliberalen Agenda-Politik der 2000er Jahre 11 

brechen. Die gesellschaftliche Vision eines demokratischen Sozialismus muss wieder mit 12 

Leben gefüllt und glaubwürdig vertreten werden. Langfristige Ziele und konkrete Projekte 13 

zur Zielerreichung müssen klar ausdefiniert werden.  14 

Die SPD braucht mit der inhaltlichen auch eine organisatorische und personelle Neuaufstellung. 15 

Auch das Führungspersonal muss glaubhaft für einen Neuanfang stehen. Wir als Parteimitglieder 16 

erwarten, in einen Prozess der Neuaufstellung einbezogen zu werden. Die Parteistrukturen sind 17 

zudem oftmals sehr steif und undurchlässig. Es ist schwierig für junge Menschen in Positionen zu 18 

kommen, in denen sie Verantwortung übernehmen können. Von den 125 SPD 19 

Bundestagsabgeordneten der neuen Wahlperiode ist niemand unter 30 Jahre alt und nur 12 unter 20 

35 Jahre.  21 

‐ Der SPD-Parteivorsitz soll zukünftig über ein verbindliches Mitgliedervotum gewählt 22 

werden.  23 

‐ Bei der Neuaufstellung der SPD-Parteiführung sollten mindestens 50 Prozent der Posten 24 

mit neuem Personal besetzt werden. Die SPD-Spitze muss zudem weiblicher, jünger und 25 

linker werden.  26 

‐ Die SPD muss sich dazu verpflichten, Jusos in allen geschäftsführenden Vorständen zu 27 

berücksichtigen. Wir sind Zukunft und Rückgrat der Partei und nicht nur zum Plakate 28 

hängen da! 29 

‐ Bei der Aufstellung von Listen sollten mindestens ein Drittel der (aussichtsreichen) 30 

Listenplätze an neue Kandidat*innen vergeben werden, die vorher noch kein Mandat inne 31 

hatten. 32 

Es müssen Angebote entwickelt werden, damit sich Mitglieder über Online-Formate in die 33 

Parteiarbeit einbringen können. Mitgliederbefragungen müssen künftig auch online durchgeführt 34 

werden. 35 
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Antragsbereich B: Bildung 
Antrag B1_2/17 
 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

B1_2/17 Arbeiter*innenbewegung, Arbeitskampf 
und betriebliche Mitbestimmung als 
verpflichtende Module im Unterricht verankern 
 

Die Schule hat neben der Vermittlung von Wissen und Können unter anderem die zentrale 1 

Aufgabe, Schüler*innen darin zu fördern, sich für sich und andere einzusetzen und ein aktives 2 

soziales Handeln zu entwickeln. Darüber hinaus soll Schule im Sinne der Berufsorientierung die 3 

Schüler*innen dazu befähigen, eine für sie sinnstiftende Beschäftigung zu finden und ein gutes, 4 

selbstbestimmtes Leben führen zu können.  5 

Schüler*innen sollten darin gefördert werden, sich ihrer zukünftigen Arbeitssituation im Kontext 6 

eines kapitalistischen Systems mit ungleicher Verteilung an Produktionsmitteln sowie dem 7 

Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital bewusst werden zu können. Gleichzeitig sind 8 

Schüler*innen dazu zu befähigen, für ihre Rechte, für gute Arbeit, eine gerechte Verteilung und 9 

Beteiligung zu streiten und sich organisieren zu können.  10 

Momentan ist jedoch festzustellen, dass das Bildungssystem Schüler*innen in dieser Hinsicht kaum 11 

fördert. Die Berufsorientierung reduziert sich auf berufspraktische Erprobungen durch 12 

Berufspraktika und die Schwerpunktsetzung auf die Berufswahl in den Jahrgangsstufen 8 - 10.  13 

Schüler*innen wird die Verwertungslogik des Kapitalismus durch den immer wieder erhobenen 14 

Anspruch der Verbesserung des eigenen „Humankapitals“ als Maxime eingetrichtert, statt 15 

Alternativen aufzuzeigen. Themen wie die Arbeiter*innenbewegung, Formen betrieblicher 16 

Mitbestimmung, gewerkschaftliche Arbeit und Strukturen gehören nicht zu den Pflichtthemen. 17 

Letztlich bedeutet dies in der Realität in den allermeisten Fällen, dass Schüler*innen in ihrer 18 

gesamten Schullaufbahn überhaupt nicht mit diesen Themen in Berührung kommen.  19 

Um dem skizzierten Bildungsauftrag der Schule umfassend gerecht zu werden, sind die folgenden 20 

Themen unverzichtbar: 21 

 die historische Entwicklung von Arbeit im Kapitalismus, 22 

 die historische Entwicklung und gesellschaftliche Bedeutung der 23 

Arbeiter*innenbewegung, 24 

 Arbeitnehmer*innenrechte (auch Berufsbildungsgesetz und Jugendarbeitsschutzgesetz), 25 

 die Formen des Arbeitskampfes, 26 

 Aufbau, Aufgabe und Arbeit der Gewerkschaften, 27 

 Grundlagen der Tarifpolitik,  28 

 Formen der betrieblichen Mitbestimmung (insbesondere durch Betriebsräte). 29 
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Wir wollen diese Themen als verpflichtende Themen im Unterricht stärken. Das Ziel muss es sein, 1 

dass unabhängig von der Schulform (ISS oder Gymnasium) und des erreichten Schulabschlusses 2 

(BBR, MSA oder Abitur) sämtliche Schüler*innen grundlegende und/oder vertiefende Kenntnisse in 3 

den genannten Themen erwerben. 4 

Wichtig ist zudem, dass die genannten Themen in eine Vielfalt von Weltanschauungen wertfrei 5 

einzubetten sind. 6 

Wir fordern daher die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses und des Berliner 7 

Senats dazu auf, sich dafür einzusetzen,  8 

 in den Rahmenlehrplänen der Fächer Geschichte und Sozialkunde für die Sekundarstufe I, 9 

 in den Rahmenlehrplänen der Fächer Geschichte und Politik für die Sekundarstufe II sowie 10 

 im Rahmenlehrplan des perspektivisch eingeführten Faches Politik für die Sekundarstufe I 11 

 im Rahmenlehrplan aller Berufsschulen  12 

die Module „Arbeiter*innenbewegung“, „Arbeitskampf“ und „betriebliche Mitbestimmung“ als 13 

Pflichtmodule zu verankern.  14 

Die genannten Themen sind dabei sinnvoll in die Pflichtmodule einzubetten. Bei der Integration 15 

dieser Pflichtmodule ist darauf zu achten, dass sich alle Schüler*innen innerhalb der Sekundarstufe 16 

I unabhängig von der Fächerwahl, Schulform und ihres erreichten Schulabschlusses mit den 17 

Grundlagen dieser Module auseinandergesetzt haben. In der Sekundarstufe II erfolgt die 18 

Vertiefung dieser Module. 19 
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Antrag B2_2/17 
 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

B2_2/17 Politische Bildung für alle! – Für einen 
Politikunterricht ab Klasse 7 
 

In der derzeitigen Schüler*innengeneration wird Politik im Rahmen des Faches Sozialkunde 1 

zusammen mit Geschichte in zwei Unterrichtsstunden pro Woche unterrichtet, wovon ein Drittel 2 

auf Politik entfallen soll. Aufgrund unterschiedlicher Faktoren, wie zum Beispiel der zu 3 

behandelnden Stoffmenge oder anderer Schwerpunktsetzung des nur in einem Fach 4 

ausgebildeten pädagogischen Personals, kommt der Politikteil für viele Schüler*innen zu kurz. 5 

Als Resultat findet ein breiter fundamentgebender Politikunterricht nur in der Oberstufe für 6 

interessierte Schüler*innen statt. Politik entwickelt sich in einem seit 26 Jahren sozialdemokratisch 7 

geführten Bildungssystem zu einem Fach der akademischen Elite. Laut Studien der Friedrich-Ebert-8 

Stiftung ist die Schule der wichtigste Ort der Begegnung mit Politik für Jugendliche und 9 

Politikunterricht in der Schule kann die politische Partizipation erhöhen. 10 

Folgen des geringen Kontaktes in der Schule mit Politik sind, dass Schüler*innen die Bildung einer 11 

eigenständigen politischen Meinung erschwert wird und ihnen Partizipationsmöglichkeiten 12 

verborgen bleiben. 13 

Gerade in einem Zeitalter, wo „fake news“ allgegenwärtig sind, ist ein neutraler Ort, an dem 14 

Schüler*innen lernen, selber kritisch politische Prozesse zu hinterfragen und aktuelle 15 

Entwicklungen zu verstehen und zu diskutieren, von enormer Wichtigkeit. 16 

Dass eine politische Grundbildung die Grundlage für eine funktionierende Demokratie ist, wird bei 17 

jedem Wahlkampf deutlich, wo selbst der Unterschied zwischen Erst- und Zweitstimme vielen 18 

Wahlberechtigten unklar bleibt. Der Ort, um diesem Demokratiedefizit entgegenzutreten und die 19 

Partizipation aller Bürger*innen zu fördern, ist in der Schule, wo jede*r erreicht wird. 20 

Seit 2010 fordern Schüler*inneninitiativen wie Politik als Schulfach, verschiedene Schulgremien, wie 21 

LEA und LSA oder Verbände wie „mehr als lernen“, die Stärkung der politischen Bildung in der 22 

Schule. Die Senatsverwaltung hatte trotz starkem Umsetzungswillen wenig Spielraum, diesen zu 23 

verwirklichen. Derzeit gibt es aktive Verhandlungsrunden mit gleicher Zielsetzung. Wichtig ist den 24 

Antragssteller*innen, dass selbst bei Fächerzusammenlegung die politische Bildung auf 25 

mindestens eine Stunde pro Woche erhöht wird. Hiermit käme man der Bitte der 26 

Lehrer*innenverbände der Gesellschaftswissenschaften entgegen und verhindert eine 27 

„Kannibalisierung“ von wichtigen Unterrichtsfächern wie Ethik. Bezüglich der anfallenden 28 

Personalkosten, die sich im kleinen zweistelligen Millionenbereich befinden werden, ist 29 

festzuhalten, dass der Gewinn für die demokratische Gesellschaft um ein Vielfaches höher ist. Denn 30 

auch im Land Brandenburg, mit dem ein gemeinsamer Rahmenlehrplan besteht, weiß man um die 31 

Wichtigkeit der politischen Bildung für die zukünftigen Wählenden. 32 

 33 

Die SPD-Mitglieder des Senates und die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses 34 

werden aufgefordert, ihre Bemühungen dahingehend zu verstärken, dass an allen Berliner Schulen 35 
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ab dem Schuljahr 2018/2019 verpflichtend ab Klasse 7 und vor allem durchgängig bis zum 1 

Beenden der Schullaufbahn (eingeschlossen Berufsschulen) der Politikunterricht als eigenständiges 2 

Fach im Umfang von mindestens einer Schulstunde wöchentlich unterrichtet wird.  3 
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Antrag B4_2/17 
 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

B4_2/17 Lehrkräftemangel war gestern - Für eine 
zukunftsorientierte Lehramtsausbildung! 
 

Für eine Berliner Bildungsallianz – Studienplatzgarantie für Lehramt 1 

Die wachsende Stadt Berlin braucht eine neue Bildungsoffensive. Berlin ist eines der wenigen 2 

Bundesländer, das die Lehrkräfte nicht verbeamtet, sondern anstellt. Um Anreize für eine 3 

Tätigkeit in Berlin zu schaffen, liegen die Einstiegsgehälter auf einem vergleichsweise hohen 4 

Niveau. Die Maßnahmen genügen nicht es herrscht weiterhin großer Lehrkräftemangel. Neben 5 

dem kontinuierlichen Anstieg schulpflichtiger Kinder bzw. Jugendlicher und den 6 

Pensionierungswellen, kann ein allgemeiner Mangel an Ausbildungsplätzen als Ursache 7 

herangezogen werden. Letzteres ist das Resultat zweier Punkte: 1. Seit Jahren ist ein nicht 8 

ausreichendes Angebot für das Grundschullehramt an den Berliner Hochschulen zu 9 

verzeichnen. Einerseits gibt es an den Berliner Hochschulen die Tendenz, vorrangig 10 

Lehramtsstudierende für die weiterführenden Schulen auszubilden. Dies führte zu einer 11 

beschränkten Kapazität für die Lehramtsausbildung im Grundschulbereich. Andererseits ist das 12 

ein strukturelles Problem der Landespolitik. Die Hochschulen Berlins sind verpflichtet, ihr 13 

Studienangebot für das Lehramt mit der zuständigen Senatsverwaltung für Bildung 14 

abzustimmen („Hochschulverträge“). Da dies oft im Sinne einer schnellen Überbrückung des 15 

allgemeinen Lehrkräftemangels geschah und eben hauptsächlich den Bedarf an Lehrer*innen 16 

an weiterführenden Schulen decken sollte, wurden viele am Studium für das Lehramt an 17 

Grundschulen Interessierte nicht berücksichtigt. 2. Viele entschieden sich aber auch gegen das 18 

Grundschulstudium aus finanziellen Gründen. Es bestand bzw. besteht ein nicht unerheblicher 19 

Lohnunterschied zwischen dem Grundschullehramt und Lehramt an Gymnasien. ‘Bestand’ 20 

daher, weil zu dem Schuljahr 2017/18 das Gehalt neu eingestellter Lehrer*innen an das der 21 

Gymnasiallehrkräfte angeglichen wurde. ‘Bestehen’ insofern, weil von dieser Regelung bereits 22 

angestellte Lehrkräfte sowie in diesem Bereich tätige Quereinsteiger*innen sowie sog. „LuKs“, 23 

also langjährige Horterzieher*innen mit DDR-Lehrerausbildung für untere Klassen, betroffen 24 

sind. Die unterschiedliche Bezahlung muss ein Ende haben. Wir fordern gleichen Lohn für 25 

gleiche Arbeit. Ein Ausspielen der verschiedenen Lehramtstypen gegeneinander führt letztlich 26 

zu einem Zwei-Klassen-Bewusstsein. Egal, ob Quereinstieg oder “klassisches” 27 

Lehramtsstudium: Guter Unterricht hängt von vielen Faktoren ab, welche sich erst bei aktiver 28 

Ausübung des Berufes herausstellen. Daher sollte nicht die Frage sein, wie jemand ausgebildet 29 

wurde, sondern wie diese Person unterrichtet. Dass dabei der Lohn für alle gleich sein muss, 30 

gilt als Ausgangspunkt eines respektvollen Umgangs mit sowie Wertschätzung für die 31 

Berufsgruppe insgesamt.  32 

 33 
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Daher fordern wir 1 

 ein angemessenes, zukunftsorientiertes Angebot an Studienplätzen an den Berliner 2 

Hochschulen, das in einem engen Dialog mit dem Senat, den Hochschulen sowie der 3 

Gewerkschaft entwickelt und die zukünftige Entwicklung in diesem Berufsfeld 4 

entsprechend berücksichtigt. Dabei spielen die Herausforderungen der Berliner 5 

Bildungslandschaft eine ernstzunehmende Rolle, wodurch eine Bemessung der Quoten 6 

für die Bereitstellung von Lehramtsstudiengängen jährlich zu evaluieren ist und für das 7 

kommende Semester entsprechend aktualisiert werden muss. Langfristig wollen wir 8 

eine Abschaffung der Quoten und allen Menschen die möchten einen Zugang zum 9 

Lehramtsstudium ermöglichen. 10 

 11 

 dass bei einem größeren Angebot an Studienplätzen die staatlichen Mittel für die 12 

jeweiligen Hochschulen proportional aufgestockt werden.“ 13 

 14 

 eine Studienplatzgarantie für den Übergang in den Master für alle 15 

Lehramtsstudiengänge. 16 

 17 

Lehramtsausbildung reformieren! 18 

Wie bereits erwähnt, reagiert Berlin auf den Lehrkräftemangel mit der Einstellung von 19 

Quereinsteiger*innen. Diesen Schritt auch weiterhin zu gehen, so wie es seitens der Senatorin 20 

für Bildung verkündet wurde, ist in der jetzigen Situation nötig, dennoch sehen wir diese 21 

Personalentwicklung kritisch. Nur müssen dafür weitere Aspekte berücksichtigt werden. 22 

Allgemein kann unter Quereinsteiger*in eine Person mit abgeschlossenem Studium verstanden 23 

werden, die eine berufsbegleitende Ausbildung absolviert und dann eine Staatsprüfung 24 

bestehen muss. Zur Orientierung: von den in diesem Jahr rund 3000 neu eingestellten 25 

Lehrkräften sind 1247 aus anderen Berufen in die Schulen gewechselt. Erfreulich ist daran, dass 26 

alle freien Stellen im Land besetzt werden konnten. Von dieser Gruppe fanden viele den Weg 27 

in die Grundschulen. In diesem Jahr startete zudem der sog. Q-Master – ein spezieller 28 

Masterstudiengang für Quereinsteiger*innen – in dem grundlegende didaktische sowie 29 

erziehungswissenschaftliche Inhalte vermittelt werden. Voraussetzungen für diesen 30 

zweijährigen Master, für den im Wintersemester lediglich 30 Studierende zugelassen wurden, 31 

ist allerdings ein Hochschulabschluss (kein Kombibachelor!) mit insgesamt 110 ECTS in zwei 32 

relevanten Fächern; davon mind. 20 ECTS im zweiten Fach. Darüber hinaus können nur 33 

folgende Unterrichtsfächer studiert werden: Für das Erstfach verpflichtend entweder 34 

Informatik, Mathematik, Physik, Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch sowie 35 

ausschließlich Deutsch oder Geschichte im Zweitfach. Dieses Angebot richtet sich nach 36 

sogenannten “Mangelfächern”; also Fächer, für die es weniger Absolvent*innen gibt, um den 37 

aktuellen Bedarf an den Schulen zu decken. Zwar ist der Schritt, einer flexibleren 38 

Lehramtsausbildung zu begrüßen, dennoch ist auffallend, dass hier keine explizite 39 

pädagogische Differenzierung zwischen den verschiedenen Schultypen stattfindet; vor allem 40 

muss an dieser Stelle eine Beachtung grundschulpädagogischer Konzepte erfolgen. Darüber 41 

hinaus muss der Quereinstieg eine gesonderte Betreuung erfahren, da die regulären 42 
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Studiengänge eine erste praktische Phase von einem Semester vorsehen, im Rahmen dessen 1 

ein Einleben in die Rolle der Lehrkraft ohne Leistungs-bzw. Notendruck gewährleistet ist 2 

(„Praxissemester“ als Teil des Masterstudiums). Diese Erfahrung fehlt den Q-3 

Masterstudierenden. Daher muss eine entsprechende Betreuung im Kontext eines Mentoring-4 

Programmes konzipiert werden, das ggf. auftretende Schwierigkeiten und Probleme während 5 

der Praxiserfahrung im Vorbereitungsdienst besprechen und lösen kann. Auch hier bedarf es 6 

mehr Kapazitäten an den Schulen. Vor allem sollten dabei alle Schultypen, vor allem Grund- 7 

und Berufsschulen, gestärkt werden, sodass auch Anreize in Form von Lohn, flexibler Arbeitszeit 8 

(Reduktion der Pflichtpräsenz) sowie Qualifizierungsangebote geschaffen werden. Außerdem 9 

darf es keine Lohnunterschiede zwischen Quereinsteiger*innen und deren Kolleg*innen geben.  10 

 11 

Daher fordern wir: 12 

 die Bildungsoffensive im Land Berlin an vielen Stellen zu stärken. Darunter verstehen 13 

wir die Öffnung der Lehramtsausbildung. Der Q-Master muss um einen Q-14 

Grundschulmaster und mit deutlich mehr Studienplätzen ergänzt werden. Darüber 15 

hinaus sollen auch Studierende mit Kombibachelor die Möglichkeit haben, sich dafür 16 

erfolgreich einzuschreiben. Des Weiteren sollen die Möglichkeit zur Einschreibung auch 17 

dann gegeben sein, wenn keine 20 ECTS in einem weiteren relevanten Fach gegeben 18 

sind. Stattdessen soll eventuelle Berufserfahrung in einem weiteren relevanten Fach mit 19 

berücksichtigt werden oder innerhalb des Q Masters die Möglichkeit der Nachholung 20 

dieser Qualifikation gegeben sein. Die strikte Fächerbindung lehnen wir ab! Gerade 21 

Berufsschulen können von Quereinsteiger*innen profitieren. Hier müssen Anreize 22 

geschaffen werden, dass insgesamt mehr Lehrkräfte eingesetzt werden. 23 

 24 

 die didaktisch-pädagogische Qualität – gerade für Quereinsteiger*innen – an allen 25 

Schulen zu sichern. Dies kann nur anhand einer angemessenen Mentoring- und 26 

Feedbackkultur, die in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Gruppen 27 

(Schüler*innenvertretung, Lehrkräften, Schulleitung, Gewerkschaften, 28 

Senatsverwaltungen) entwickelt wird. Dabei muss ein Mentoringprogramm (Betreuung) 29 

sichergestellt werden. 30 

 31 

 Darüber hinaus fordern wir, dass die Unterichtspflichtstunden für Quereinsteiger*innen 32 

reduziert und den Unterrichtsplichtstunden von Referendar*innen gleichgestellt wird. 33 

 34 

 die finanzielle Anpassung von allen Lehrenden, ohne Ausnahme. Das bedeutet, dass die 35 

Anhebung des Gehalts aller Lehrer*innen auf E13 Berliner Realität werden muss. 36 

Darunter fallen auch die sog. LuK-Lehrkräfte. Eine allgemeine Anerkennung des Berufes 37 

darf nicht aufgrund der verschiedenen Bildungsverläufe (in unterschiedlichen 38 

Systemen) erfolgen. Die praktische Tätigkeit muss klar im Vordergrund stehen. 39 

Nachsichtiges politisches Handeln heißt auch, Lohngerechtigkeit für alle Lehrkräfte 40 

durchzusetzen! Deshalb fordern wir auch, dass das Gehalt von Lehrer*innen zu 100% 41 

tariflich gesichert wird – das gilt auch für die Zulage für angestellte Lehrer*innen, die 42 

Berlin bisher außertariflich zahlt. 43 
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 1 

 eine schnelle Eingliederung von Lehrkräften aus anderen Bundesländern, die dort 2 

verbeamtet waren, auf Grundlage des in Berlin geltenden Lohns zu gewährleisten. Das 3 

langfristige Ziel muss ein fleckendeckend einheitliches Gehalt für alle Bundesländer 4 

sowie die Abkehr vom Beamtenstatus sein, dessen Kern dem Grundsatz eines 5 

solidarischen Verständnisses des qualitativ hochwertigen Lehrberufs entgegensteht. 6 

 7 

Den Vorbereitungsdienst endlich stärker an die Lebenswelt der Referendar*innen 8 

ausrichten! 9 

Die strukturellen Probleme Berlins in der Bildung sind im Kern hausgemacht. Viel zu lange 10 

wurden die bildungspolitischen Realitäten ausgeblendet, Sparmaßnahmen wohlwissend um 11 

deren fatale Folgen durchgesetzt und eine politische Neuausrichtung nicht mutig genug 12 

verfolgt. Damit muss Schluss sein! Bildung ist eines der zentralsten Elemente unserer 13 

Gesellschaft. Nur durch Bildung können Menschen befähigt werden, selbstbestimmt zu leben. 14 

Daher muss die Politik alles daran setzen, die bestmöglichen Voraussetzungen zu garantieren. 15 

Ein hier angesprochener Bereich umfasst die Lehrenden und deren Ausbildung. Es ist höchste 16 

Zeit die strukturellen Voraussetzungen zu reformieren. Gerade in der Planung und 17 

Bereitstellung der Studienplätze für Lehramtsstudierende muss entsprechend schnell 18 

gehandelt werden. Die in diesem Jahr beschlossenen Hochschulverträge für die kommenden 19 

fünf Jahre sehen eine Erhöhung der Studienplätze auf insgesamt 2000 vor. Das ist in Anbetracht 20 

der in den nächsten Jahren dringend benötigten und nicht verfügbaren Lehrkräfte – Prognosen 21 

sagen, dass zwischen 40.000-50.000 Lehrer*innen bundesweit fehlen werden, um eine 22 

angemessene Beschulung zu gewährleisten – fatal. Vielmehr müssen Möglichkeiten eruiert 23 

werden, sodass auf finanzielle Spielräume jährlich (flexibel!) zurückgegriffen werden kann und 24 

die Hochschulen die Studienplätze individuell von Jahrgang zu Jahrgang erhöhen können. Fest 25 

steht: 2000 Plätze decken den Bedarf bei Weitem nicht! 26 

Bei all den Diskussionen über einen schnelleren Einsatz von Lehrer*innen in den Schulen darf 27 

die Qualität der Ausbildung nicht herabgesetzt werden. Das bedeutet, einerseits die Dauer des 28 

Vorbereitungsdienstes auf dem aktuellen Stand von 18 Monaten zu belassen und keine 29 

Kürzung vorzunehmen, wie es bspw. andere Bundesländer vorhaben oder bereits umgesetzt 30 

haben. Darüber hinaus muss sich die Betreuung während des Vorbereitungsdienstes 31 

verbessern. Viele Schulen haben Schwierigkeiten, die ohnehin dringend benötigten 32 

Fachlehrkräfte für die Betreuung der Referendar*innen abzustellen. Hier müssen Schulen, 33 

Hochschulen, Senatsverwaltungen und die Bundesebene zusammenarbeiten. Die 34 

Praxiserfahrung zählt zu den wichtigsten Momenten in der Lehramtsausbildung. Gerade hier 35 

dürfen Einstieger*innen nicht allein gelassen werden. Das bedeutet auch, die Lebensentwürfe 36 

individuell zu berücksichtigen. Die Möglichkeit eines Referendariats in Teilzeit stellt dabei einen 37 

wichtigen, wenn auch nicht konsequent zu Ende gedachten Schritt dar. Obwohl es die 38 

Möglichkeit seitens des Landes Berlin gibt, den Vorbereitungsdienst in Teilzeit zu absolvieren, 39 

bestehen noch immer Hindernisse. So ist eine Teilzeitbeschäftigung derzeit für “Beamte auf 40 

Widerruf” nicht möglich, weil beamtenrechtliche Vorschriften dem entgegenstehen würden. 41 
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Bewerber*innen für den Vorbereitungsdienst, die diesen in Teilzeit absolvieren möchten, 1 

können jedoch in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigt werden. Dies 2 

würde aber eine reduzierte Unterhaltsbeihilfe von 75% des regulären Betrags und die 3 

Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen bedeuten. Oft sind Frauen von dieser Regelung 4 

betroffen, die eine Teilzeit-Option wählen, da sie sich neben der beruflichen Ausbildung noch 5 

um die Kinder und Familie kümmern. Gerade hier sollte ein klares Signal gesendet werden, um 6 

Betroffenen eine maßgebliche Unterstützung zu ermöglichen.  7 

Daher fordern wir 8 

 eine jährliche Bemessung der Studienplätze für Lehramtsstudierende unter Supervision 9 

der Senatsverwaltung Bildung, wobei die Gewichtung des Angebots sich nach der 10 

aktuellen Entwicklung des Bedarfs richtet. 11 

 12 

 die Anhebung der Beiträge des Vorbereitungsdienst in Teilzeit auf das Niveau der 13 

Vollzeit sowie vollständige Übernahme der Sozialversicherungsbeiträge durch das Land 14 

Berlin. 15 

 16 

 die Betreuung im Rahmen des Referendariats flächendeckend zu gewährleisten. Dafür 17 

müssen natürlich Lehrkräfte abgestellt werden. Diese sollen neben Entlastungsstunden 18 

auch eine finanzielle Entschädigung erhalten. Sinnvoll wären auch Modelle, die Teilzeit-19 

Lehrkräfte mit einschließen. Es soll daher eine Expert*innengruppe mit Vertreter*innen 20 

aller Bereiche eingesetzt werden, die die Be- und Entlastung aller Ausbildungsschulen 21 

untersucht und ein Modell der Kooperation zur Betreuung von Referendar*innen 22 

entwickelt. 23 

 24 

 dass die Dauer des Vorbereitungsdienstes die Ausbildungsqualität nicht beeinträchtigt. 25 

Eine Kürzung im Sinne einer schnelleren Verfügbarmachung der Lehrkräfte lehnen wir 26 

ab. Zudem fordern wir eine lückenlose Umsetzung des modularen Aufbaus des 27 

Referendariats: die zur Endnote benötigten Leistungen können im Rahmen 28 

unterschiedlicher Prüfungsformen (bspw. Referat, Hausarbeit, mündl. Gespräch) 29 

erfolgen und orientieren sich dabei an den lebensweltlichen Kontexten sowie 30 

individuellen Bedürfnissen der Referendar*innen. 31 
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 Antragsbereich D: Demokratie, Partizipation und Kampf gegen menschenfeindliche 
Einstellungen 
Antrag D1_1/17 
 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

Die Bundestagsfraktion möge beschließen: 

D1_2/17 „Adels“-zusätze in Namen endgültig 
streichen: Republikanismus und soziale 
Gerechtigkeit leben 
 

Wir fordern, dass das deutsche Namensrecht geändert wird. Zukünftig muss es untersagt sein, als 1 

Namensbestandteile geführte „Adels“-titulierungen und -prädikate an die nächste Generation 2 

weiterzugeben. Die Folge muss sein, dadurch alle „Adels“-titulierungen und -prädikate – ähnlich 3 

wie schon in dem österreichischen „Adelsaufhebungsgesetz“ geregelt – endgültig abzuschaffen. 4 

Bei mehreren „Adels“-titulierungen wird der Name in einen Doppelnamen geändert. 5 

„Adels“-privilegien bis heute 6 

Wissenschaftliche Studien belegen immer wieder, dass Personen mit „Adels“-namen bei 7 

Bewerbungsverfahren bevorzugt werden. In einigen Bereichen wie dem diplomatischen Dienst ist 8 

sogar noch eine starke Präsenz klar erkennbar. Selbstverständlich lassen sich die 9 

„adeligen“ Netzwerke so nicht beseitigen, aber etwas eindämmen. Anonymisierte 10 

Bewerbungsverfahren lassen sie zwar auch etwas abfedern, aber stoßen meist bei exponierten 11 

Leitungspositionen an ihre Grenzen. Deshalb braucht es weitere Maßnahmen. 12 

Es ist klar, dass sich die verfestigte soziale Ungleichheit nicht mit dem Namensrecht ändern lässt– 13 

dafür braucht es massive Umverteilung und verbesserte Bildungschancen –, aber wir können diese 14 

feudalistischen Spuren in unserer Gesellschaft nicht einfach ignorieren. Das hundertjährige 15 

Jubiläum bietet die Möglichkeit, endlich diesen überfälligen Schritt nachzuholen! 16 

Karenzzeit von 100 Jahren reicht 17 

Mit der Revolution von 1918/19 nutzten die damaligen Republikgründer*innen eine Chance nicht: 18 

Sie hätten nicht nur die Titel der privilegierten sozialen Gruppe des Adels in einen 19 

Nachnamenszusatz umwandeln können – sondern hätten gleich die gesamte „Adels“-titulierung 20 

streichen können. Diese Entscheidung bildet bis heute die Basis für den namensrechtlichen 21 

Umgang mit „Adels“-zusätzen. Leider hat diese Regelung Tor und Tür dafür geöffnet, diese Form 22 

des (angenommenen) sozialen und kulturellen Kapitals zur Schau zu stellen und so zum eigenen 23 

Vorteil einzusetzen.  24 

Kaum bekannte Rechtslage 25 

Bis heute führen diese Gesetzesgrundlage und die erfolgreiche Lobbyarbeit von „Adels“-verbänden 26 

dazu, dass diese Namenszusätze als Titel gebraucht werden. In vielgelesenen Boulevardblättern 27 

werden Fürst*in, Graf*Gräfin, Baron*in und Freiherr*Freifrau ganz selbstverständlich als Titel 28 

verwendet. In Empfehlungen für Anreden gibt es in der Regel spezifische Hinweise zu „Adels“-29 



Juso-LDK 2/2017 | Seite 18 
 

anreden. In Namenslisten taucht eine Person „von“ meist nicht unter „V“, sondern unter ihrem 1 

„eigentlichen“ Nachnamen auf. Der Namenszusatz wird also kurzerhand wieder zum Titel. Parallel 2 

verbietet das deutsche Vornamensrecht, „Adels“-titel als Vornamen zu vergeben. Das „Adels“-3 

privileg ist in der deutschen Gesellschaft folglich nicht vollständig abgeschafft. Das müssen wir 4 

ändern! 5 

Zukünftige Generationen ohne „Adels“-zusätze im Namen 6 

Von niemandem müsste der Name plötzlich geändert werden. Schließlich müsste nur sichergestellt 7 

sein, dass er nicht an die nächste Generation vererbt wird. Auch die Tradition eines Namens kann 8 

problemlos weitergeführt werden, da der „eigentliche“ Nachname erhalten bleibt und nur die 9 

Zusätze verschwinden. Die identitätswahrende Wirkung ist somit ebenfalls gegeben. Zuletzt 10 

bestätigte der Europäische Gerichtshof die österreichische gesetzliche Regelung explizit. 11 

Wir sollten uns deshalb in bester republikanischer und antimonarchistischer Tradition der 12 

Sozialdemokratie diese Möglichkeit zunutze machen. Eine dem Gleichheitsgrundsatz des 13 

Grundgesetzes folgende Begründung für diese „Adels“-namenszusätze kann es schlicht nicht 14 

geben. 15 
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Antragsbereich F: Feminismus, Gleichstellung 
Antrag F1_2/17 
 
Antragssteller*innen: Jusos Friedrichshain-Kreuzberg 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin möge beschließen: 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

F1_2/17 Rechtssicherheit auch ohne Trauschein - 
Gleichstellung von alternativen 
Lebensgemeinschaften 
 

Die Begriffe „Ehe und Familie“ stehen schon lange nicht mehr nur für Mutter, Vater, Kind 1 

Seit Jahren kämpft die SPD für die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare und damit der 2 

Ehe für alle. Doch was von den konservativen Parteien noch als zu gewagter Schritt gesehen wird, 3 

ist in der heutigen Zeit nicht mehr weit genug gedacht. Seit Jahrzehnten erleben wir die Öffnung 4 

der Gesellschaft, immer mehr Menschen brechen aus den Lebensmodellen der vergangenen 5 

Generationen aus und leben in Lebensgemeinschaften verschiedenster Art zusammen. Dabei geht 6 

es nicht nur um die stetig sinkende Zahl der Eheschließungen oder die steigende Zahl der 7 

Singlehaushalte in Deutschland, sondern um Lebensmodelle, wie Co-Parenting, polyamore 8 

Haushalte etc. Schon lange sind monogame Partner*innenschaften nicht mehr die einzige Form 9 

des Zusammenlebens – zum Glück. Als feministischer Verband, stehen wir für Toleranz und 10 

Respekt gegenüber jeglichen Lebensmodellen, auch solchen die nicht nur eine romantische 11 

Zweierbeziehung als Basis haben. Anders sieht es im Wahlprogramm der SPD aus, dort sollen 12 

Familien und Alleinerziehende stärker gefördert werden. Diese Forderung unterstützen wir als 13 

Jusos selbstverständlich. Doch wie sieht es mit den Menschen aus, die alternative Lebensmodelle 14 

wählen?  15 

Immer noch sind verheiratete Menschen in Deutschland im Falle des Ablebens, Krankheits- oder 16 

andere schweren Fällen besser abgesichert und werden steuerlich mehr entlastet als 17 

trauscheinlose Menschen. Zwar gab es in den vergangenen Jahren bereits einige Verbesserungen, 18 

aber diese reichen bei weitem nicht aus, um allen Lebensgemeinschaften gleiche oder zumindest 19 

ähnliche Rechte zu gewähren. So erhält bei einem schlimmen Unfall der*die Partner*in, ohne 20 

Nachweis, keinerlei Informationen über den Gesundheitszustand seines*r Partners*in. Selbst das 21 

Aufsetzen eines Partnerschaftsvertrages, in dem geregelt werden kann, wie mit Erbe, 22 

Versicherungen, gemeinsamen Kindern und dem Eigenheim umgegangen wird, hilft in der 23 

Notaufnahme eines Krankenhauses wenig.  24 

Wir fordern daher die gleichen Rechtssicherheiten, Sorgerechts und Erbansprüche für alle 25 

Lebensgemeinschaften. Zudem fordern wir, dass steuerliche Entlastungen nur 26 

Lebensgemeinschaften mit Kindern gewährt werden. 27 

 28 
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Nach dem Vorbild des “pacte civil de solidarité” Rechtssicherheit für alle Lebensgemeinschaften schaffen 1 

In Frankreich gibt es seit 1999 den “pacte civil de solidarité” (PACS), der eine zivilrechtliche 2 

Partnerschaft mit Gütergemeinschaft, gemeinsamer steuerlicher Veranlagung und steuerlich 3 

günstigeren Erbbestimmungen ermöglicht. Der PACS ist dabei nicht abhängig vom Geschlecht der 4 

Partner*innen. Im Zuge des zivilen Solidaritätspaktes verpflichten sich die Partner*innen zu 5 

gegenseitiger Hilfe, wobei den Partner*innen bei der Regelung dieser Hilfspflichten Freiheiten für 6 

die individuelle Ausgestaltung in Detailfragen offen stehen. Die individuelle Ausgestaltung sehen 7 

viele der Paare als größten Vorteil, schließlich haben sie sich bewusst gegen eine Ehe - freiwillig 8 

oder unfreiwillig aufgrund von fehlenden Rechten - entschieden. Im PACS bestimmen die Partner 9 

selbst – allenfalls mit Hilfe eines*r Notars*in –, wie detailliert sie ihr Leben regeln und vertraglich 10 

festhalten wollen. So obliegt es ihnen, ob sie zum Beispiel im Falle einer Trennung eine 11 

Güterteilung festlegen wollen oder nicht oder wie sie einander gegenseitige und materielle Hilfe 12 

leisten wollen. Gewählt werden kann in diesem Fall zwischen einem fixen Anteil des Vermögens 13 

einem frei bestimmbaren Betrag. Zudem sind Partner*innen, die in Frankreich einen PACs 14 

abschließt in Erb- und Steuerfragen den Verheirateten gleichgestellt. Beim PAC geht es jedoch 15 

nicht nur um materielle Sicherheit, sondern auch um die Anerkennung und Toleranz 16 

verschiedenster Lebensgemeinschaften. 17 

Doch auch mit dem PACS ist nicht alles möglich. Nachwievor können die Partner*innen 18 

gemeinsam keine Kinder adoptieren, wobei in Frankreich mittlerweile eine Kinderadoption durch 19 

eine Einzelperson erlaubt ist. Zudem kann der Vertrag nur zwischen zwei Partner*innen und nicht 20 

mehreren, was alle polyamoren Beziehungen ausschließt geschlossen werden. Des Weiteren muss 21 

eine eidesstattliche Erklärung über einen gemeinsamen Wohnsitz vorliegen, was in einigen 22 

Lebensgemeinschaften nicht der Fall ist. Zudem wird der PACS außerhalb Frankreichs nicht in der 23 

gleichen Form anerkannt. 24 

Nichtsdestotrotz entscheiden sich in Frankreich mittlerweile über 40% der Paare für den PACS, um 25 

ihre Partner*innenschaft rechtlich abzusichern. Denn auch vom bürokratischen Aufwand her ist der 26 

PACS so angelegt, dass er auf Partner*innen keinesfalls abschreckend wirkt. Mit einem einzigen 27 

Formular, das ausgefüllt und unterschrieben, beim Amtsgericht abgegeben werden muss, hält sich 28 

der Aufwand und damit die Hürde in überschaubaren Maße. So rasch und so einfach wie der 29 

Vertrag geschlossen werden kann, so leicht lässt er sich auch wieder auflösen. Es reicht eine kurze 30 

Mitteilung ans Gericht.   31 

Mit dem unbürokratischen Verfahren und freier Wählbarkeit der Details wird der PAC den 32 

Bedürfnissen nach einer freien Gesellschaft ohne zivil- und familienrechtliche Zwänge gerecht. Wir 33 

fordern jedoch noch einen Schritt weiter zu gehen und auch den festen gemeinsame 34 

Wohnsitz, die Beschränkung auf zwei Personen, den Ausschluss vom Adoptionsrecht und die 35 

vorgeschriebene Festlegung des Geschlechts aus dem PAC rauszunehmen und in dieser 36 

Form für Deutschland einzuführen. Darüber hinaus sind im Ausland geschlossene PACs oder 37 

vergleichbare Vereinbarungen in Deutschland anzuerkennen.  38 

Wir fordern die freie Wahl der Lebensgemeinschaft, ohne Benachteiligungen oder 39 

Einschränkungen der Rechte und damit eine tolerante, solidarische und freie Form der 40 

Lebensgestaltung! 41 
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Antrag F2 _2/17 
 
Der Juso-Bundeskongress möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

F2_2/17 „Dirty Diaries“ auch in Deutschland! 
 

Mainstream-Pornos zeigen in der Regel sexistische und rassistische Stereotype, in denen Konsens 1 

kein Thema ist und die bestimmten, „optimalen“ Körpertyp zum Standard erheben. In diesen 2 

Filmen wirkt Sex eher wie eine Performance oder Leistungssport: Alles funktioniert scheinbar auf 3 

Anhieb, es gibt keine Kommunikation zwischen den Darsteller*innen, kein Ausprobieren, Scheitern 4 

und Neu-Ausprobieren. Diese Darstellungsformen in Mainstream-Pornos können 5 

Konsument*innen in ihrer Sexualität und im Menschenbild nachhaltig beeinflussen. Auch 6 

Jugendliche starten damit viel zu oft mit völlig unrealistischen Vorstellungen in ihr Sexualleben 7 

und haben nicht die Möglichkeit ein selbstbewusstes Verhältnis zu sich, ihrem Körper, ihrer 8 

Sexualität und Gesundheit zu entwickeln. Dabei geht es um eine Ergänzung der außerschulischen 9 

Bildungsarbeit.  10 

Schweden hat mit den "Dirty Diaries" dieses Problem in Angriff genommen. Die „Dirty Diaries“ sind 11 

eine feministische Pornosammlung, die 2009 vom staatlichen Schwedischen Filminstitut finanziert 12 

wurden und fernab vom standardisierten Mainstream-Porno Menschen und Sexualität in all ihrer 13 

Vielfalt zeigt.  14 

Dieser feministische Porno beinhaltet mindestens die folgenden Aspekte: 15 

- Regisseur*innen und Produzent*innen, die die Vielfalt der Gesellschaft abbilden 16 

- Gute und gerechte  Arbeitsbedingungen und Bezahlung 17 

- Die Darstellung von Vielfalt an Körperformen, Geschlechtern, ethnischer Herkunft, 18 

Sexualität und Sexualpraktiken 19 

- Die realistische Darstellung von Lust aller Beteiligter 20 

- Verhütung (wenn nicht, dann nur im (dokumentierten) Konsens) 21 

- Die explizite Darstellung von Konsens und Kommunikation 22 

Es gibt also nicht den einen feministischen Pornofilm. Feministischer Porno ist die Gesamtheit aller 23 

den Definitionen folgenden Filmen. 24 

Selbstverständlich kann die Einführung und die Verfügbarkeit von feministischen Pornos nicht eine 25 

grundsätzliche Reformierung des Sexualkundeunterrichts ersetzen, sondern lediglich ergänzen. 26 

Unterstützend fordern wir aber, dass im Sexualkundeunterricht an Schulen auf die Verfügbarkeit 27 

feministischer Pornos verwiesen wird. 28 
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Da vor allem im Internet kostenlose Pornographie konsumiert wird, muss auch feministischer 1 

Porno gebührenfrei, dauerhaft und niedrigschwellig verfügbar sein. Daher fordern wir eine 2 

Filmförderung nach schwedischem Vorbild.  3 

Eine solche Filmförderung ist über verschiedene Kanäle möglich: 4 

- Als Sexualbildung über die Landes- und Bundeszentrale(n) für politische Bildung und die 5 

Landes- und Bundeszentrale(n) für gesundheitliche Aufklärung 6 

- Als Filmförderung. Dieses Instrument ist denkbar im Rahmen einer Ausschreibung mit 7 

vorgegebenen Mindestkriterien, einer freien Bewerbung um Fördermittel oder einer 8 

Preisverleihung. Hierbei muss auf die Liste der Kriterien, deren Nachprüfbarkeit und/oder 9 

auf die Zusammensetzung der Kommission geachtet werden. 10 

- Durch den Aufkauf und das kostenlose Verfügbarmachen in der Online-Mediathek der 11 

öffentlich-rechtlichen Sender. Wir fordern, dass die Altersfreigabe für Pornografie hierfür 12 

überprüft und ggf. heruntergesetzt wird. 13 

Wir fordern, dass die angeführten Kanäle geprüft werden und die Förderung über die geeigneten 14 

Kanäle und in wirkungsvoller Höhe begonnen wird.  15 

Wir fordern die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion und der SPD-Fraktionen in den 16 

Landesparlamenten auf, entsprechend tätig zu werden. 17 
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Antragsbereich I: Inneres, Verwaltung 
Antrag I2_2/17 
 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

I2_2/17 Austritt aus der Kirche erleichtern - 
Kostenloser Kirchenaustritt jetzt! 

 

Wir fordern das Land Berlin auf, die Gebühr für Kirchenaustritte von derzeit 30 € abzuschaffen und 1 

den Kirchenaustritt für Berliner Bürger*innen kostenlos anzubieten. Der Kirchenaustritt soll auch 2 

bei Bürgeramt sowie über den Online-Service der Bürgerämter möglich gemacht werden. 3 

Mit diesem Schritt wird der Austritt besonders für Menschen mit geringem oder keinem 4 

Einkommen erleichtert. Alle Bürger*innen ab 18 Jahren sind vom Bürgeramt zu fragen, ob sie aus 5 

der Kirche austreten wollen. 6 

Die Bearbeitungskosten für einen Kirchenaustritt sollten nicht vom Staat oder seinen Bürger*innen 7 

getragen werden. Es ist wünschenswert, dass die Bearbeitungskosten für Kirchenaustritte mit den 8 

Einnahmen über die Kirchensteuer verrechnet werden. 9 

Begründung: Jedes Jahr treten über eine halbe Million Menschen aus der evangelischen oder 10 

katholischen Kirche aus. 36% der Bundesbürger*innen sind inzwischen konfessionslos (Stand 11 

2016), und die Zahl wächst weiter an. 12 

Es ist schwer nachzuvollziehen, auf welcher Grundlage für den Kirchenaustritt eine Gebühr 13 

erhoben wird, wenn man vor der Religionsmündigkeit (14 Jahre) von den Eltern getauft wurde.  14 

Es gibt viele Menschen, die in eine der beiden Großkirchen hineingeboren und als Kleinkind 15 

getauft wurden, sich aber nicht mit den christlich-kirchlichen Werten identifizieren können.  16 

Die Gründe weswegen sie trotzdem nicht aus der Kirche austreten sind vielfältig: 17 

 Kirchenaustritte sind in einigen Milieus mit sozialem Stigma verbunden. 18 

 Der Austritt eines Familienmitglieds wird in vielen christlichen Familien nicht 19 

akzeptiert; Ausgetretene werden diffamiert. 20 

 Aufgrund mangelnder Aufklärung denken viele Menschen, sie könnten nach 21 

einem Austritt nicht zusammen mit ihrer Familien beerdigt werden. 22 

Sinnähnliche Gerüchte sind weit verbreitet. 23 

 Kinder werden stigmatisiert, weil es in ländlichen Regionen für Konfessionslose 24 

keine Alternative zum Religionsunterricht gibt. 25 

 Neben diesen nicht-monetären Gründen erhöht der Staat die Hemmschwelle für 26 

den Austritt zusätzlich durch die Austrittsgebühr. 27 

 Darüber hinaus streben wir aber an, dass der Staat für die Kirchen gar keine 28 

Steuern mehr einsammelt 29 

Anstatt aus der Kirche auszutreten, zahlen viele Menschen daher weiter jeden Monat Kirchensteuer. 30 

Die Kirche nimmt über die Kirchensteuer rund 9 Milliarden Euro ein. 31 
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Es ist daher auch nicht nachvollziehbar, warum der Staat die Bearbeitungsgebühr selbst tragen 1 

sollte. Sie sollte an die Kirchen weitergegeben werden. 2 
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Antragsbereich M: Flucht, Asyl und Migration 
Antrag M1_2/17 
 
Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

M1_2/17  Binnengeflüchtete schützen: 
Internationale Unterstützung garantieren und 
Staaten in die Pflicht nehmen! 
 

Jedes Jahr sind Millionen von Menschen aufgrund von bewaffneten Konflikten, Gewalt, 1 

Naturkatastrophen, Entwicklungsprojekten und der Auswirkungen des Klimawandels gezwungen 2 

zu fliehen. Weitere Millionen Menschen leben bereits langfristig vertrieben von ihren Heimstätten 3 

oder sind dem ständigen Risiko ausgesetzt, vertrieben zu werden. Das Internal Displacement 4 

Monitoring Centre gibt an, dass sich Ende 2016 40,3 Millionen Menschen in Binnenflucht allein 5 

aufgrund von bewaffneten Konflikten und Gewalt befanden. 6 

Binnengeflüchtete Personen umfassen unter anderem Menschen, die zwischen kriegführenden 7 

Parteien gefangen oder von bewaffneten Angriffen bedroht sind, für die die eigene Regierung 8 

verantwortlich sein kann. Binnengeflüchtete sind ebenso indigene Bevölkerungsgruppen, die aus 9 

ihren Landschaften fliehen mussten, um den Bau eines Dammes und anderer Infrastrukturprojekte 10 

zu ermöglichen. In den letzten Jahrzehnten sind es zudem vermehrt ganze Gemeinschaften z.B. 11 

aus Trockengebieten, deren Land (und somit oft auch deren Lebensunterhalt) aufgrund der mit 12 

dem Klimawandel verbundenen Umweltzerstörung verloren ging. 13 

Von der Binnenflucht sind mehrheitlich Frauen und Kinder betroffen. Verantwortung für die 14 

Sicherstellung ihrer Bedürfnisse nach Schutz, Hilfe und Wiedereingliederung sowie der 15 

spezifischen Anliegen von unbegleiteten Minderjährigen, Menschen mit Behinderungen und 16 

älteren Menschen werden jedoch selten übernommen. Zudem sind ethnische Minderheiten, 17 

indigene Bevölkerungsgruppen und Menschen aus ländlichen und ärmeren Gebieten 18 

überproportional zur Binnenflucht gezwungen. 19 

Staaten sind dafür verantwortlich, die Wahrung der Menschenrechte zu garantieren. Der Schutz 20 

und die Unterstützung von Binnengeflüchteten beruht auf der Pflicht, Menschenrechte zu 21 

respektieren. Die Souveränität eines Staates beinhaltet also nicht nur das Recht, eigene 22 

Angelegenheit unabhängig leiten zu dürfen, sondern auch die primäre Pflicht und Verantwortung, 23 

Binnengeflüchteten Schutz und Unterstützung ohne Diskriminierung zu gewährleisten.  24 
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 1 

I. Über Binnengeflüchtete  2 

1. Definition  3 

Die „Leitlinien betreffend Binnenvertreibung“ des UN-Sonderberichterstatters zu Intern 4 

Vertriebenen definieren Binnengeflüchtete als „Personen oder Personengruppen, die gezwungen 5 

oder genötigt wurden, aus ihren Heimstätten oder dem Ort ihres gewöhnlichen Aufenthalts zu 6 

fliehen oder diese zu verlassen, insbesondere in Folge oder zur Vermeidung der Auswirkungen 7 

eines bewaffneten Konflikts, von Situationen allgemeiner Gewalt, Menschenrechtsverletzungen 8 

und natürlichen oder vom Menschen verursachten Katastrophen, und die keine international 9 

anerkannte Staatsgrenze überschritten haben“. Die zwei ausschlaggebenden Faktoren sind also 10 

der Zwang, die die Flucht veranlässt, und die Nicht-Überschreitung einer international anerkannten 11 

Staatsgrenze. 12 

Es ist wichtig hervorzuheben, dass die Einstufung danach, wer nach den Leitlinien ein*e 13 

Binnengeflüchtete*r ist, keine gesetzliche Definition ist, die einen besonderen Rechtsstatus ähnlich 14 

dem Geflüchtetenstatus nach der Genfer Konvention verleiht. Vielmehr sind Binnengeflüchtete 15 

weiterhin Bürger*innen des betroffenen Staates, unabhängig davon, ob sie formell als Vertriebene 16 

anerkannt sind oder nicht. Dadurch sind sie auch als Binnengeflüchtete grundsätzlich berechtigt, 17 

alle für die Bevölkerung des betreffenden Staates geltenden Garantien der Menschenrechte und 18 

des humanitären Völkerrechts zu nutzen.  19 

 20 

2. Die Unterscheidung zwischen Geflüchteten und Binnengeflüchteten ist entscheidend 21 

Das folgt daraus, dass sich aus rechtlicher Sicht Geflüchtete grundsätzlich von Binnengeflüchteten 22 

unterscheiden. Während Geflüchtete sich zum Schutz nicht der eigenen Regierung widmen, 23 

sondern internationalen Schutz und Unterstützung im Ausland finden, haben Binnengeflüchtete 24 

das Land ihres Heimatortes nicht verlassen. Somit bleiben Binnengeflüchtete auch in Fällen, in 25 

denen Regierungskräfte oder andere staatlichen Behörden für ihre Verdrängung verantwortlich 26 

sind, unter der Verfügungsgewalt eben dieser Regierung.  27 

Die internationale Gemeinschaft bleibt auch in diesen Fällen nicht berechtigt, nationale Behörden 28 

zu ersetzen, sondern übernimmt bisher lediglich eine subsidiäre Rolle bei der Unterstützung oder 29 

Ergänzung staatlicher Maßnahmen. Während also der für Gelüchtete erlangbare Rechtsstatus im 30 

Wesentlichen eine Form des internationalen Schutzes ist, ist der Schutz von Binnengeflüchteten in 31 

erster Linie eine nationale Angelegenheit.  32 

Binnengeflüchtete als eine Art von Geflüchteten zu qualifizieren sähe also über die Tatsache der 33 

unterschiedlichen rechtlichen Gegebenheiten und Schutzmöglichkeiten hinweg. Während 34 
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Geflüchtete im Ausland nicht alle Rechte genießen, die den Bürger*innen eines Landes zur 1 

Verfügung stehen, verlieren Binnengeflüchtete keine der ihnen als Bürger*innen des Staates 2 

verliehenen Rechte, auch wenn sie in Wirklichkeit diskriminiert oder gar als Bürger*innen zweiter 3 

Klasse behandelt werden. 4 

 5 

II. Die gravierenden Konsequenzen der Binnenflucht 6 

Dass Binnengeflüchtete als Bürger*innen des Landes rechtlich genauso geschützt sind wie der Rest 7 

der Bevölkerung – und dadurch nicht notwendigerweise anfälliger seien als nicht geflüchtete 8 

Menschen – wird als Argument gegen die Betrachtung von Binnengeflüchteten als speziell 9 

unterstützungsbedürftige Menschengruppe verwendet. Diese Herangehensweise übersieht jedoch 10 

die Tatsache, dass Binnengeflüchtete spezifische Bedürfnisse haben, die nicht geflüchtete 11 

Personen nicht haben. Binnengeflüchtete haben gemeinsam und müssen deshalb 12 

  (1) vor Vertreibung geschützt werden, 13 

  (2) Gefahrenbereiche verlassen, um einen sicheren Ort zu erreichen und dürfen nicht   14 

        gezwungen werden, in Gefahrenbereiche zurückzukehren, 15 

  (3) eine vorübergehende Unterkunft finden, 16 

  (4) wegen ihrer Flucht vor Diskriminierungen geschützt werden, etwa in Hinsicht auf den     17 

        Zugang zu Basisdienstleistungen und dem Arbeitsmarkt, 18 

  (5) sich als Wähler anmelden können, um an Wahlen und Volksabstimmungen  19 

        teilnehmen zu können,  20 

  (6) zurückgelassenes Eigentum schützen und 21 

  (7) eine dauerhafte Lösung für ihren Verbleib finden, etwa durch Rückkehr zum Ort  22 

        des früheren Aufenthalts oder in Form einer Integration in die geflüchtete oder einer    23 

        anderen Ortschaft. 24 

Binnengeflüchtete stehen also vor Problemen, die spezifisch im Zusammenhang mit der Flucht 25 

und den Fluchtgründen stehen. Statistisch festgestellt wurde, dass Binnengeflüchtete ohne 26 

humanitäre Hilfe oftmals einem höheren Risiko der Unterernährung und der Anweisung auf 27 

Nahrungsmittelhilfe ausgesetzt sind. Sie haben Kinder durch die Rekrutierung zu Streitkräften oder 28 

nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen verloren, werden vor allem während der Flucht von 29 

Familienmitgliedern getrennt und erhalten keinen Zugang zu Bildungseinrichtungen. 30 
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Binnengeflüchtete erleiden zudem vermehrt geschlechtsspezifische Gewalt, leiden an ernsten 1 

gesundheitlichen Problemen und bleiben in extremer Armut, ohne Möglichkeiten, einen 2 

angemessenen Lebensunterhalt zu verdienen. 3 

Zur weiteren Feststellung der Faktoren, die Binnengeflüchtete in diesem hohen Grad der 4 

Verletzbarkeit lassen, verlangen wir dringend weitere Untersuchungen und setzen uns entschieden 5 

für ihre Bekämpfung ein. Denn um eine dauerhafte Lösung für Binnengeflüchtete zu erreichen, 6 

müssen ihre spezifischen Hilfs- und Schutzbedürfnisse erfüllt werden. Binnengeflüchtete müssen 7 

ihre Menschenrechte ohne Diskriminierung genießen dürfen, indem sie in ihre Heimstätten 8 

zurückkehren, sich in dem Zufluchtsort integieren oder in eine andere Gegend umziehen können. 9 

 10 

III. Binnenflucht ist Teil einer ganzheitlichen Angelegenheit über gefährdete Personen 11 

Das spezifische Betrachten der Situation von Binnengeflüchteten soll in keiner Weise als 12 

Beweggrund dienen Hilfe und Aufmerksamkeit zum Nachteil anderer gefährdeter Personen zu 13 

verlegen. Die Unterstützung von Binnengeflüchteten, genauso wie für andere gefährdete 14 

Personen, hat immer auf der Grundlage von Bedürfnissen und Verletzbarkeiten und nicht aus 15 

Gründen der Kategorisierung zu erfolgen. Der gesonderte Blick auf Binnengeflüchtete gilt um 16 

sicherzustellen, dass Unterstützungen den tatsächlichen Bedürfnissen gerecht werden. 17 

In diesem Zusammenhang ist die Ansicht der von Vertreibung betroffenen Kommunen und 18 

Gemeinschaften nicht zu vernachlässigen. Denn auch die gastgebenden Gemeinschaften sind von 19 

den Auswirkungen der Binnenflucht betroffen. Diese Gemeinschaften mit örtlichen Investitionen 20 

zu unterstützen hilft nicht nur Spannungen zwischen Binnengeflüchteten und der örtlichen 21 

Bevölkerung vorzubeugen oder zu reduzieren, sondern beweist zudem, mit welchen Lasten diese 22 

Gemeinschaften zurechtkommen müssen. 23 

 24 

Für uns Jusos gilt:  25 

- Jede*r hat das Recht, vor Vertreibung aus der Heimstätte geschützt zu werden. 26 

- Binnengeflüchtete sind besonders vor diskriminierenden Praktiken – wie der Einziehung zu 27 

Streitkräften oder bewaffneten Gruppen – infolge ihrer Vertreibung zu schützen. 28 

Insbesondere müssen alle grausamen, unmenschlichen und erniedrigenden Praktiken 29 

gegenüber Binnenvertiebenen unter allen Umständen verboten und bestraft werden. 30 

- Familien, die durch Vertreibung getrennt wurden, müssen so schnell wie möglich 31 

zusammengeführt werden. Dies gilt insbesondere wenn Kinder betroffen sind. 32 
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- Um dem grundlegenden Recht auf Bildung Wirksamkeit zu verleihen, haben im Schulalter 1 

befindliche Geflüchtete Unterricht zu erhalten, der unentgeltlich und obligatorisch sein 2 

muss. 3 

- Oberstes Ziel ist es, Bedingungen zu schaffen und Mittel bereitzustellen, die es den 4 

Binnengeflüchteten ermöglichen, freiwillig und in Sicherheit und Würde an ihren 5 

Heimatort zurückzukehren oder sich an einem neuen Ort anzusiedeln. 6 

- Binnengeflüchtete müssen ihren Zufluchtsort selbst frei wählen dürfen. Sie dürfen nicht 7 

von Machthabenden z.B. als Faustpfand missbraucht werden und an einen Ort gezwungen 8 

werden. 9 

 10 

Deshalb fordern wir: 11 

- Alle deutschen und europäischen Behörden und Institutionen haben ihre Verpflichtungen 12 

aus den Leitlinien betreffend Binnenvertreibung unter allen Umständen einzuhalten und 13 

ihre Einhaltung durchzusetzen um Situationen, die zur Vertreibung von Personen führen 14 

könnten, zu vermeiden. 15 

- Jeder Eingehung eines neuen Vertrages oder Neuverhandlung eines bestehenden 16 

Vertrages der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union mit Drittstaaten zu 17 

Verhandlungsthemen, die Binnengeflüchtete unmittelbar oder in sonstiger Weise 18 

betreffen, ist die Forderung zur Inkraftsetzung und sachgerechten Durchsetzung der 19 

Leitlinien betreffend Binnenvertreibung durch den Drittstaat vorausgesetzt. 20 

- Im Bewusstsein über die Pflicht und Verantwortung, Binnenvertriebenen humanitäre Hilfe 21 

zu gewähren, setzen wir uns dafür ein, dass Unterstützung für Binnenvertriebene überall 22 

angeboten wird. 23 

- Internationale humanitäre Organisationen sowie helfende UN-Institutionen sind für ihre 24 

Hilfe gegenüber Binnengeflüchteten mit geeigneten Maßnahmen zu unterstützen. 25 

- Die Kampala Konvention, die als regionale Konvention Staaten dazu verpflichtet, den 26 

Schutz und das Wohlergehen von Binnengeflüchteten zu ermöglichen, sowie der damit 27 

verfolgte Ansatz Menschen, die gezwungen sind aus ihren Heimstätten aufgrund von 28 

Konflikten, Gewalt, Naturkatastrophen und Menschenrechtsverletzungen zu fliehen, 29 

unterschiedslos zu helfen, wird ausdrücklich unterstützt. 30 

- Die UN, die Europäische Union und die Bundesrepublik Deutschland müssen sich 31 

verpflichten, allen Menschen, die aus finanziellen, politischen oder anderen Gründen nur 32 

innerhalb ihres Herkunftslandes fliehen können, obwohl sie es eigentlich verlassen wollen, 33 

zu unterstützen, einen Zufluchtsort außerhalb ihres Herkunftslandes zu erreichen. 34 

 35 

Weiterhin fordern wir, dass: 36 
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- empirische Forschungen vorangetrieben werden, die die Bedürfnisse von 1 

Binnengeflüchteten feststellen und geeignete Maßnahmen zu ihrer Erfüllung 2 

voranbringen; 3 

- Auswirkungen der Binnenvertreibung auf die Leben der Betroffenen weiter untersucht 4 

werden – mit besonderer Aufmerksamkeit auf die strukturellen Auslöser und 5 

sozioökonomischen Auswirkungen bei langwieriger und städtischer Binnenvertreibung; 6 

- etwa durch die Modernisierung von Infrastruktur oder dem Ausbau örtlicher Gesundheits- 7 

und Bildungseinrichtungen die den Binnengeflüchteten gastgebende Ortschaften 8 

unterstützt werden; 9 

- die Zusammenarbeit mit relevanten Nichtregierungsorganisationen, die global oder 10 

regional agieren, ermöglicht wird. 11 
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Antrag M3_2/17 
 
Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

YES möge beschließen: 

Die S&D-Fraktion möge beschließen: 

M3_2/17  Sichere Fluchtrouten statt Festung 
Europa! 
 

In Artikel 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention ist das Recht auf Leben eines jeden 1 

Menschen verbrieft: „Das Recht jedes Menschen auf Leben wird gesetzlich geschützt.“ Wenn 2 

ein Recht auf Leben ernstgenommen wird, so muss dies auch beinhalten, dass Menschen vor 3 

lebensbedrohlichen Situationen in ein sicheres Land fliehen können, ohne für diese Flucht mit 4 

ihrem Leben zu bezahlen. Ein Recht auf Leben muss folglich ein Recht auf sichere Flucht vor 5 

Bedrohung beinhalten.  6 

 7 

Leider müssen wir feststellen, dass sich die Europäische Union von diesem Anspruch 8 

zunehmend entfernt. Satt ein sicherer Zufluchtsort für Flüchtende zu sein, rüstet die 9 

Europäische Union ihre Außengrenzen immer stärker zu tödlichen Festungsmauern. Allein von 10 

Januar bis Juli 2017 sind mindestens 2500 Menschen bei ihrer versuchten Flucht nach Europa 11 

im Mittelmeer ertrunken. Rund 300.000 Menschen wagten die Lebensgefährliche Überfahrt 12 

laut UN-Angaben im Jahr 2016. Dabei stünde eine Vielzahl von Mitteln und Wegen zur 13 

Verfügung, um dies vermeiden. Jeder Mensch, der sich bei seiner Flucht nach Europa in 14 

Lebensgefahr begeben muss, straft den Anspruch der Europäischen Union, Wertegemeinschaft 15 

und Vorbild für Grund- und Menschenrechte zu sein, Lügen. 16 

 17 

Die Europäische Union und die Bundesrepublik Deutschland versuchen die europäischen 18 

Außengrenzen weiter vom Mittelmeer weg in die Sahara zu verlegen, um die Migration auf den 19 

europäischen Kontinent weiter zu erschweren. Unter dem Vorwand der Terrorismus- und 20 

Schlepperbekämpfung werden Grenzanlagen ausgebaut und der Grenzschutz militarisiert. 21 

Dazu schrecken die EU-Staaten nicht vor einer Kooperation mit Diktaturen zurück. Schon heute 22 

ist der Weg durch die Wüste ähnlich gefährlich wie der darauffolgende Weg über das Meer. 23 

Sie ist schon heute ein vergessener Friedhof – allerdings werden die Leichen nicht angespült 24 

und NGOs können die nordafrikanischen Staaten kaum bewegen, weil weder Sicherheit noch 25 

rechtsstaatlicher Schutz vor Willkür garantiert ist. 26 

 27 

Derweil machen sich die Europäischen Regierungschef*innen einen schlanken Fuß: Anstatt den 28 

innereuropäische Streit um die Aufnahme von Flüchtenden unter den Mitgliedländern zu lösen 29 

und den rassistischen Reflexen in den Mitgliedsländern mutig entgegenzutreten, verlagern sie 30 

ihre „Problemlösung“ nach Außen. 31 

Wir müssen erleben, wie Zäune errichtet und mit Waffengewalt verteidigt werden, Deals mit 32 

Despoten gemacht und Flüchtende in Internierungscamps von marodierenden Verbrechern 33 

zurückgeschoben werden. Anstatt flüchtende Menschen zu schützen, werden die 34 

Europäischem Grenzen vor dem Übertritt durch Flüchtende „geschützt“. Auch die deutsche 35 
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Bundesregierung nimmt dies nicht nur billigend in Kauf, sondern beteiligt sich aktiv an Deals 1 

mit Erdoğan und der libyschen Küstenwache. Dabei werden sehenden Auges massive 2 

Menschenrechtsverletzungen und zahllose Todesfälle in Kauf genommen. 3 

 4 

Über Parteien hinweg kommt sowohl aus Deutschland als auch aus anderen Ländern der EU 5 

immer wieder die Forderung zur Bekämpfung von sogenannten Fluchtursachen. Gemeint sind 6 

hier eine ganze Bandbreite von Maßnahmen, die sich wahlweise auf die ‚Bekämpfung’ von 7 

Armut und kriegerischen Konflikten oder Direktmaßnahmen in sogenannten Drittstaaten zur 8 

Verhinderung von Fluchtmöglichkeiten richten. Diese Form von aktionistischem Handeln 9 

lehnen wir ab. Als internationalistischer Jugendverband erkennen wir an, dass Menschen 10 

solange von ihren Heimatländern flüchten werden, wie globale Ungleichheiten, sowohl in 11 

ökonomischer Hinsicht als auch in Belangen der körperlichen Unversehrtheit sowie der 12 

gesellschaftlichen und politischen Teilhabe, in dem Ausmaß existieren, wie es heute der Fall ist. 13 

Mit ein wenig Entwicklungszusammenarbeit und Hochrüstung der  Grenzen in Drittstaaten ist 14 

es deshalb nicht getan. Deutschland und die Europäische Union insgesamt tragen zu einem 15 

erheblichen Teil zur Verstetigung von globalen Ungleichheiten durch asymmetrische 16 

Handelspolitik, Waffenexporte und teils imperialistische Außenpolitik bei. Die Flucht bietet 17 

deshalb für viele Menschen eine wesentlich konkretere Perspektive, ihre Lebensumstände zu 18 

verbessern – und in letzter Konsequenz ihr Leben zu retten – als vage Zusagen der 19 

Entwicklungszusammenarbeit, die mithin einzig auf das Erschließen von neuen Märkten 20 

ausgerichtet sind. Bestünde tatsächlich ein ernst gemeintes Interesse an der Bekämpfung von 21 

Fluchtursachen durch die Europäische Union – und nicht an der Bekämpfung von Flucht –, 22 

müssten Maßnahmen in viel stärkerem Ausmaß auf die Bekämpfung von globalen 23 

Ungleichheiten ausgerichtet sein. 24 

 25 

Die Europäische Union hat im Mittelmeer eine Militärmission („Sofia“) zur „Bekämpfung von 26 

Schlepperkriminialität“ ins Leben gerufen. Anstatt eine Seenotrettungsmission zur Rettung von 27 

Menschen auf dem Mittelmeer zu finanzieren, kreuzen nun Kriegsschiffe vor der libyschen 28 

Küste, um den Schleppern ihr Geschäft zu erschweren. Die frühere Mission 'Mare Nostrum' war 29 

eine Seenotrettungsmission, die zumindest ein Mindestmaß an Hilfe gewährte – auch wenn sie 30 

ebenfalls bereits Ansätze der aktuellen Fehlentwicklung enthielt. Dabei läge der Schlüssel, um 31 

das Geschäftsmodell der Schlepper zu unterbinden, in der Hand der Europäischen Union selbst: 32 

Die Schlepper können nur so lange Geld mit der tödlichen Mittelmeerüberfahrt verdienen, wie 33 

es keine legalen Wege zur Flucht nach Europa gibt. Offenbar besteht bei den 34 

Regierungschef*innen derzeit eine höhere Bereitschaft, Geld für unsinnige Militäraktionen 35 

aufzuwenden, als dieses Geld in die Rettung von Menschenleben, humanitäre Visa und 36 

Integrationsmaßnahmen zu investieren.  37 

 38 

Für uns ist klar, dass internationale Solidarität und die Durchsetzung des Rechtes auf Leben 39 

nicht an den Europäischen Außengrenzen aufhören dürfen. Egal aus welchem Grund oder von 40 

welchem Ort ein Mensch flieht, niemand darf dafür mit seinem Leben bezahlen. Der 41 

gefährlichen Spirale zwischen Hochrüstung der Grenzen und immer gefährlicheren 42 

Fluchtrouten muss endlich ein Ende gemacht werden. Unser Ziel ist, dass alle Menschen dort 43 

leben können, wo sie wollen. Als Sofortmaßnahmen für sichere Fluchtrouten fordern wir jedoch 44 

von der deutschen Bundesregierung und der Europäischen Union:   45 

 46 

1. Sichere Fluchtwege Schaffen: Vergabe humanitärer Visa  47 

 48 
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Kein Mensch müsste sich auf ein Schlauchboot zur Mittelmeerüberfahrt begeben, wenn die 1 

sichere Flucht legalisiert wäre. Beispielsweise ist eine Einreise per Flugzeug sicher und deutlich 2 

billiger, jedoch nach EU-Richtlinie 2001/51/EG nicht legal: Fluggesellschaften haften demnach, 3 

wenn Passagiere im Zielland wegen fehlender Papiere abgewiesen werden. Das Unternehmen 4 

muss eine Strafe zahlen, den Rückflug organisieren und für Unterkunft und Verpflegung bis zur 5 

Rückreise aufkommen. Entsprechend werden Personen ohne Visum nicht transportiert. 6 

 7 

Wir fordern daher:  8 

 Es muss eine humanitäre Visafreiheit eingeführt werden. Jeder Grenzübertritt – ob auf 9 

dem Land-, See- und Luftweg –  mit dem Ziel, in einem Staat einen Asylantrag zu stellen, 10 

muss legalisiert sein. Diese Regelung muss die Durchreise einschließen. 11 

 Die Bereitstellung humanitärer Visa (nach dem Beispiel Italiens) zur legalen Einreise und 12 

zur Übernahme der Reisekosten in die Europäische Union. Bis zum Zeitpunkt einer 13 

Einigung muss die deutsche Bundesregierung eine entsprechend hohe Anzahl für die 14 

Einreise nach Deutschland zur Verfügung stellen und den sicheren Transport in die 15 

Europäische Union organisieren und finanzieren. 16 

 Die humanitären Visa sind gebührenfrei und unbürokratisch in den Botschaften und 17 

Konsulaten zu gewähren. Dafür müssen die nötigen personellen Aufstockungen in den 18 

Botschaften so schnell wie möglich umgesetzt werden, um die Wartezeiten zu 19 

minimieren. 20 

 Die Familienzusammenführung von geflüchteten Personen ist umgehend wieder 21 

aufzunehmen und ebenfalls schnell und unbürokratisch über die Vergabe humanitärer 22 

Visa zu ermöglichen.  23 

 Die EU-Richtlinie 2001/51/EG muss ersatzlos gestrichen werden. 24 

 25 

 26 

2. Libysche Folter-Camps schließen  27 

 28 

Der UNO-Koordinator für Libyen, Martin Kobler, beschreibt die Situation in den Libyschen 29 

Camps als "furchtbar, entsetzlich und grauenhaft". Die Menschen sind unterernährt, 30 

willkürlicher Gewalt ausgesetzt und auf engstem Raum zusammengepfercht. Es wird von 31 

systematischen Erschießungen berichtet. Viele dieser Camps werden „privat“ von Milizen 32 

betrieben. Schätzungen zufolge hat die libyschen Regierung nicht mehr als 30 Prozent des 33 

libyschen Territoriums unter Kontrolle.   34 

 35 

Wir fordern daher:  36 

 Alle Menschen, die sich in libyschen Camps befinden, sind umgehend in sichere Camps 37 

umzusiedeln. Eine Rückführung flüchtender Menschen nach Libyen darf keine Option 38 

sein. 39 

 Die Menschenrechtsverbrechen in den Camps sind vor dem Internationalen 40 

Strafgerichtshof für Menschenrechte anzuklagen.  41 

 Jegliche Unterstützung der Europäischen Union, die in die Hände der autonomen 42 

Milizen gelangen könnte, beispielsweise über die libyschen Küstenwache, ist sofort 43 

einzustellen  44 

 45 

3. Flüchtlingscamps nach UN-Standards 46 

 47 
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Die finanzielle Ausstattung von UN Organisationen zur Hilfe und Unterbringung für Geflüchtete 1 

muss sofort verbessert werden. UNHCR und das World Food Program sind immer wieder 2 

genötigt, die grundlegenden Standards in den Camps zu senken, die Essensrationen zu kürzen 3 

und können im Winter nicht sicher vor dem Erfrieren schützen. Solche Umstände sind 4 

unverantwortbar.  5 

 6 

Daher bekräftigen wir erneut unsere bereits bestehenden Forderungen:  7 

 8 

 Die Bundesregierung muss alle notwendigen Finanzmittel bereitstellen, um die 9 

humanitären Standards in den Flüchtlingscamps zu gewährleisten. 10 

 eine drastische und dauerhafte Erhöhung der durch die Bundesregierung zur 11 

Verfügung gestellten Plätze im Rahmen des Resettlement-Programms 12 

 eine Reform des Resettlement-Verfahrens: Das Resettlement-Auswahlverfahren darf 13 

nicht nach Bildungsstand, Herkunft oder Religionszugehörigkeit entschieden werden, 14 

sondern je nach Notlage. 15 

 unmittelbar nach der Ankunft sollte eine intensive Erstbetreuungsphase mit 16 

gesundheitlicher und psychologischer Unterstützung stattfinden. 17 

 Die Geflüchtetenunterbringungen auf dem europäischen Festland müssen ebenfalls 18 

dringend verbessert werden. Vielfach erfüllen sie selbst nicht humanitäre 19 

Mindeststandards.  20 

 21 

4. Europäische Seenotrettung  22 

 23 

Wir fordern: 24 

 Die europäische Grenzschutzagentur FRONTEX muss unverzüglich abgeschafft werden. 25 

Es steht für die menschenrechtswidrige und militarisierte Grenzabschottung der EU. Da 26 

die Agentur zudem nicht demokratisch kontrolliert werden kann, bleibt nur die 27 

gänzliche Auflösung. 28 

 die Wiedereinsetzung einer Europäische Seenotrettungsmission nach dem Vorbild der 29 

Mission „Mare Nostrum“ mit zusätzlichen Mitteln und Finanzen. Diese können durch 30 

eine Umwidmung der Mission „Sofia“ zur Verfügung gestellt werden. Es ist Aufgabe der 31 

Europäischen Union sicherzustellen, dass ihre Außengrenzen nicht zum Massengrab 32 

werden. In der derzeitigen Situation ist dies nur mit einer staatlich organisierten 33 

Seenotrettung möglich.  34 

 Die Staaten mit südlicher EU-Außengrenze können die Integration von tausenden 35 

Geflüchteten nicht alleine schultern. Die aus Seenot geretteten Flüchtenden müssen 36 

virtuell auf alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union nach einem festen Schlüssel 37 

solidarisch verteilt werden. Wenn ein Staat weniger Geflüchtete aufnimmt, als er 38 

müsste, muss er an diejenigen Staaten, die mehr Geflüchtete aufnehmen, als der 39 

Schlüssel besagt, zahlen. Diese Regelung kann auch durch die partielle Streichung von 40 

EU-Geldern an diesen Staat durchgesetzt werden. Die Verpflichtung zu den oben 41 

genannten Ausgleichszahlungen bleibt weiterhin bestehen. Außerdem müssen für 42 

Unterbringung, Betreuung und Asylverfahren Mindeststandards gelten, von denen 43 

einige EU-weit, andere Mitgliedslandspezifisch sein müssen.  44 

 Eine Rückführung von Menschen in nicht-sichere Staaten muss ausgeschlossen werden. 45 

Das Non-Refoultment-Prinzip der Genfer Flüchtlingskonvention gilt uneingeschränkt.  46 

 47 

5. Keine Deals zur gewaltsamen Zurückhaltung von Flüchtenden  48 
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 1 

Die sogenannte „Flüchtlingsdeal“ mit der Türkei, sowie informelle Abkommen mit anderen 2 

Mittelmeer-Anreinerstaaten über die gewaltsame Zurückhaltung von flüchtenden Menschen 3 

sind umgehend aufzukündigen. Sie sind aus moralischen und humanitären Gründen nicht zu 4 

rechtfertigen, widersprechen internationalem Recht und machen die Europäische Union 5 

politisch erpressbar.  6 

 7 

6. Die Kriminalisierung humanitärer Hilfe stoppen  8 

 9 

Seitdem die europäische Seenotrettungsmission beendet wurde, haben es sich gut ein Dutzend 10 

Nicht-Regierungs-Organisationen (NGOs) zur Aufgabe gemacht, die Menschen im Mittelmeer 11 

vor dem Ertrinken zu retten. Rund 40 Prozent der Rettungen im Mittelmeer wurden in den 12 

letzten 1,5 Jahren von privaten Helfer*innen durchgeführt. Dass diese eigentlich staatliche 13 

Verantwortung auf Laien und NGOs abgewälzt wird, ist an sich bereits Grund für Kritik. In den 14 

letzten Monaten wurde die humanitäre Hilfe auf dem Mittelmeer jedoch regelrecht 15 

kriminalisiert. Von rechten Bewegungen in Italien, Österreich und Deutschland ausgehend 16 

wurden absurde Anschuldigungen erhoben, die NGOs würden mit Schleppern kooperieren 17 

und Schleuser-Tätigkeiten durchführen. Ohne jegliche Beweise und trotz massiver Dementi 18 

seitens der NGOs wiederholte der deutsche Innenminister Thomas de Maizière ähnliche 19 

Anschuldigungen und die Italienische Regierung nötigte den NGOs einen „Code of Conduct“ 20 

auf, der ihre Arbeit massiv einzuschränken droht. Als die libyschen Küstenwache einseitig eine 21 

70-90 Seemeilen große „Search-and-Rescue-Zone“ vor ihrer Küste ausrief, und somit 22 

internationale Hoheitsgewässer annektierte, erfolgte von der Europäischen Union keinerlei 23 

Reaktion – obgleich die EU den Aufbau der libyschen Küstenwache finanziert und unterstützt. 24 

Die Seenotrettungs-NGOs  sehen sich seither massiven Übergriffen und Bedrohungen durch 25 

die libysche Küstenwache ausgesetzt, viele haben ihre Rettungsaktivitäten vorerst eingestellt 26 

oder stark eingeschränkt. Die nun fehlenden Rettungskapazitäten wurden von staatlicher Seite 27 

jedoch nicht ersetzt, sodass die Situation vor der libyschen Küste für die Flüchtenden nun noch 28 

gefährlicher ist als zuvor.  29 

 30 

Daher fordern wir:  31 

 Ein Ende der Kriminalisierung von humanitärer Hilfe auf dem Mittelmeer durch die 32 

Bundesregierung und insbesondere das Innenministerium  33 

 Die Aufbauhilfe für die libysche Küstenwache so lange auszusetzen, bis die libysche 34 

Küstenwache ihre Übergriffe auf NGOs glaubhaft unterlässt und die einseitig erklärte 35 

„Search- and – Rescue- Zone“ aufgibt. 36 

 Sicherheitsgarantien für die im Mittelmeer operierende NGOs durch die Europäische 37 

Union und Deutsche Bundesregierung. Keine humanitäre Organisation darf dazu 38 

gezwungen werden, bewaffnetes Personal an Bord zu nehmen. 39 

 Nach der Umsetzung dieser Sofortmaßnahmen muss die Europäische Union und die 40 

Bundesrepublik Deutschland damit beginnen, die uneingeschränkte Bewegungsfreiheit 41 

für alle Menschen zu realisieren. Es kann unter keinen Umständen gerechtfertigt sein, 42 

dass ein Teil der Menschheit ihr Leben riskieren muss, um Grenzen zu überwinden, 43 

während ein privilegierter Teil genauso wie Waren und Kapital sich grenzenlos bewegen 44 

kann. Eine Welt ohne Grenzen ist möglich. 45 

 46 

7. Internationale Solidarität ermöglichen statt Flucht bekämpfen 47 

 48 
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Die Europäische Union gemeinsam mit den 28 Mitgliedstaaten trägt nach Eigenangaben mehr 1 

als 50 Prozent der weltweiten Mittel für Entwicklungszusammenarbeit. Globale Ungleichheiten 2 

als zentrale Ursache für Fluchtbewegungen konnten bisher allerdings nicht wirksam 3 

eingedämmt werden. Seit der Verstärkung von Flüchtlingsbewegungen im Jahr 2015 hat die 4 

Europäische Union zusätzliche budgetäre Mittel in die Hand genommen, um den sogenannten 5 

Grenzschutz in den südlichen Mittelmeeranrainerstaaten zu verstärken. Zusätzlich wurden über 6 

die längerfristigen Mittel für Entwicklungszusammenarbeit hinaus verstärkt Mittel für Nord-7 

und Westafrika bereitgestellt, die die ‚Fluchtursachen’ bekämpfen sollen. 8 

Entwicklungszusammenarbeit muss sich stärker an Maßgaben internationaler Solidarität 9 

messen lassen, damit sie ihre intendierte oder vorgeschobene Wirkung erzielen. 10 

Sofortmaßnahmen sind nur dann hilfreich, wenn sie akute humanitäre Krisen bekämpfen und 11 

somit Flucht zu einer Option anstatt zu einer lebenserhaltenen Notwendigkeit macht. 12 

 13 

Deshalb fordern wir: 14 

 Einen ehrlichen Umgang in der Diskussion um die Bekämpfung von Fluchtursachen. 15 

Gerade die SPD muss als Partei der internationalen Solidarität (gem. Hamburger 16 

Programm) stärker die Wechselwirkung zwischen dem deutschen Engagement im 17 

Ausland und Fluchtbewegungen in die Europäische Union thematisieren. Aktionistische 18 

Konzepte der SPD zur Bekämpfung von Fluchtursachen in Zeiten hoher 19 

Flüchtlingsbewegung müssen allgemeinen Konzepten der Bekämpfung von globalen 20 

Ungleichheiten weichen. 21 

 22 

Die Anerkennung der Flucht als legitimes Mittel zur Verbesserung der individuellen 23 

Lebenssituation. Fluchtbewegungen werden zuvörderst durch globale Ungleichheiten 24 

ausgelöst. Die Ermöglichung von Flucht ist daher oft das schnellste und effektivste Mittel 25 

internationaler Solidarität, unabhängig davon, ob sich die individuelle Fluchtmotivation aus 26 

kriegerischen Konflikten, Verwehrung gesellschaftlicher und politischer Teilhabe, Verletzung 27 

der körperlichen Unversehrtheit oder ökonomischen Erwägungen speist. 28 
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Antragsbereich O: Organisation und Parteireform 
Antrag O1_2/17 
 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

O1_2/17 Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 
zum Parteiausschlusskriterium machen 
 

Der § 35 Parteiordnungsverfahren des Organisationsstatuts der SPD soll um das 1 

Parteiausschlusskriterium „gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ erweitert werden.  2 

Demnach soll im Absatz  3 

„(1) Gegen ein Mitglied, das gegen  4 

1. die Statuten oder  5 

2. die Grundsätze oder  6 

3. die Ordnung der Partei verstößt,  7 

 8 

kann ein Parteiordnungsverfahren durchgeführt werden. Gegen die Grundsätze der SPD 9 

verstößt insbesondere, wer das Gebot der innerparteilichen Solidarität außer Acht lässt oder 10 

sich einer ehrlosen Handlung schuldig macht.  11 

Gegen die Ordnung der Partei verstößt insbesondere, wer beharrlich Beschlüssen des 12 

Parteitages oder der Parteiorganisation zuwider handelt.“ 13 

der Satz 2 erweitert werden zu: 14 

„Gegen die Grundsätze der SPD verstößt insbesondere, wer das Gebot der innerparteilichen 15 

Solidarität außer Acht lässt, sich einer ehrlosen Handlung schuldig macht oder 16 

gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit propagiert und diskriminiert. 17 

Die bisherige Formulierung des § 35 des Organisationsstatuts definiert nicht klar genug, bei welchen 18 

Verstößen ein Ausschlussverfahren zielführend eingeleitet werden kann. Menschenfeindliche 19 

Äußerungen, die sich insbesondere auf Gruppen und/oder Minderheiten beziehen, sind nach 20 

unserem Verständnis mit den Grundwerten der Sozialdemokratie nicht vereinbar. Dies betrifft 21 

sowohl verachtende Äußerungen in Hinblick auf Rassismus, aber auch Homophobie, Sexismus, 22 

Antisemitismus, Islamfeindlichkeit und Abwertung von Menschen mit Beeinträchtigungen. Dies 23 

sollte durch unser Organisationsstatut unzweifelhaft abgebildet und „das Gebot der 24 

innerparteilichen Solidarität“ sowie das Verbot der „ehrlose[] Handlung“ entsprechend um das 25 

Merkmal „gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ ergänzt und präzisiert werden. 26 



Juso-LDK 2/2017 | Seite 38 
 

Antrag O2_2/17 
 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

O2_2/17 Einführung eines basisdemokratischen 
verbindlichen Mitgliedervotums zur Wahl des SPD 
Parteivorsitzes 
 

In ihrer aktuell praktizierten Form ist die Wahl des Parteivorsitzes durch die Delegierten des 1 

Bundesparteitages nur im Anschein demokratisch. Formal liegt die Wahl zwar bei den Delegierten, 2 

praktisch wird ihnen jedoch lediglich eine einzige Kandidatur präsentiert, die zuvor durch 3 

Verhandlungen und Abstimmungen zwischen dem Präsidium, dem Vorstand, und Vertreter*innen 4 

der Landesverbände bestimmt wird. Eine gleichberechtigte Beteiligung aller innerparteilichen 5 

Interessensgruppen an diesem Auswahlverfahren ist nicht gewährleistet. Stattdessen genießen 6 

bestimmte Gruppen, stark abhängig von den personellen Konstellationen und Netzwerken in der 7 

Parteispitze, unverhältnismäßige Einflussmöglichkeiten. Da die Initiative des Wahlvorschlags 8 

außerdem beim Vorstand liegt, entstehen asymmetrische formelle Hürden zwischen den 9 

Delegierten und der Parteispitze, die abschreckend auf Kandidaturen aus der Basis heraus wirken. 10 

Darüber hinaus werden Delegierte die trotzdem von der vorgegebenen Linie der Parteihierarchie 11 

abweichen oft von dieser dafür sanktioniert.  12 

De facto findet keine Wahl statt, sondern lediglich ein Bestätigungsverfahren. Dieses Verfahren führt 13 

mitunter zu absurden Ergebnissen. So muss sich zum Beispiel ein*e unbeliebte*r Parteichef*in  trotz 14 

offenkundigem Unmutes in signifikanten Teilen der Basis keine*r/m Gegenkandidat*in/en stellen. 15 

Gleichermaßen ist ein*e neugewählte*r Vorsitzende*r in der Lage ein unter demokratischen 16 

Gesichtspunkten höchst bedenkliches Ergebnis von 100% einzufahren. In beiden Fällen hätte eine 17 

inhaltliche Auseinandersetzung mit eine*r/m Alternativkandidat*in/en der Gesundheit der Partei 18 

besser gedient. 19 

Ein solches Prinzip der „Hinterzimmer Deals“, dass die schlimmsten Politik-Stereotypen zu bemühen 20 

scheint, ist einer Partei die das Wort „demokratisch“ in ihrem Namen trägt schlicht unwürdig. Wir 21 

fordern daher, dass der Parteivorsitz künftig nicht von den Delegierten des Bundesparteitages, 22 

sondern durch ein verbindliches basisdemokratisches Mitgliedervotum bestimmt wird.  23 

Ein solches Mitgliedervotum stärkt die politische Debatte in der Partei, schärft die inhaltliche 24 

Ausrichtung, und adressiert personelle Stagnation. Es führt zu einer verstärkten Rechenschaftspflicht 25 

zwischen Parteispitze und Basis. Anstatt lediglich im Notfall die Reißleine zu ziehen oder auf 26 

Rücktritte von Vorsitzenden zu warten, entsteht so eine kontinuierliche Debatte über die 27 

Ausrichtung der Partei, in der alle zwei Jahre Kandidaten gefunden-, Argumente vorgetragen-, und 28 

Mehrheiten organisiert werden müssen.  29 

Des Weiteren macht ein solches Mitgliedervotum die konkreten Belange der Teile der Partei, die 30 

nicht mit de*r/m amtierenden Vorsitzenden zufrieden sind, sichtbar. Wenn nach aktuellem 31 

Verfahren ein*e Parteivorsitzende*r 74,3% der Stimmen erhält, lassen sich zwar vage Rückschlüsse 32 

über Frustrationen an der Basis ziehen, jedoch keine personellen oder inhaltlichen Alternativen 33 

ablesen. Wenn jedoch bei einem Basisvotum ein*e alternative*r Kandidat*in die restlichen Stimmen 34 
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auf sich vereint, so geht diese*r mit einem klaren Mandat einer bedeutenden Zahl von Mitgliedern 1 

aus der Wahl heraus, und kann den Anspruch geltend machen, diese Positionen in der Parteispitze 2 

sichtbar zu vertreten. 3 

Unsere Schwesterpartei aus Großbritannien kann uns bei diesem Vorhaben als Vorbild dienen. Nach 4 

einer ähnlichen Situation der inhaltlichen und personellen Stagnation nach der Wahl 2015 führten 5 

die zuvor neu eingeführten Mechanismen der Basis-Partizipation zu einer Revitalisierung der Partei. 6 

Über 300.000 Neumitglieder schlossen sich Labour an, um an den nötigen Veränderungen 7 

teilzuhaben und diese selbst zu erwirken. Als Folge schärfte die Partei ihr sozialdemokratisches 8 

inhaltliches Profil, erstarkte durch massiven politischen Aktivismus aus der Basis heraus, und konnte 9 

so bei der Wahl 2017 wieder elektorale Erfolge verzeichnen. 10 
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 Antragsbereich S: Sport, Freizeit, Kultur 
Antrag S1_2/17 
 

Der Landesparteitag der SPD möge beschließen: 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Die SPD-Bundestagsfraktion möge beschließen: 

S1_2/17 eSport den Status der Gemeinnützigkeit 
zusprechen 

 

Videospiele sind heute in der Mitte unserer Gesellschaft als wichtiges neues Kulturgut 1 

hinzugekommen. Zu dieser Entwicklung gehört auch der eSport, der sich in den letzten Jahren als 2 

wichtiger gesellschaftlicher Faktor gerade in der jüngeren Generation etabliert hat und ein breites 3 

Publikum begeistert. Dabei werden von den Athlet*innen im Bereich des eSport wie im klassischen 4 

Sport auch Werte wie Fairplay, Koordination, Respekt sowie viele weitere soziale Kompetenzen 5 

vorgelebt und erfüllen damit eine Vorbildfunktion für Fans. eSport verbindet dadurch tagtäglich 6 

Menschen, genau wie das beim Sport klassischen auch passiert.  7 

Deshalb ist es von großer Bedeutung, dass diese gesellschaftlich relevante und stetige Bewegung 8 

die gleichen Rahmenbedingungen zur Verfügung gestellt bekommen wie der klassische Sport 9 

auch. Dies würde zu weitrechenden Verbesserungen sowohl für Athlet*innen wie auch für Fans 10 

führen. Die Abhängigkeit von Entwickler*innen und Sponsor*innen und deren Interessen, die 11 

zurzeit den eSport dominieren, könnte eingedämmt werden und der Weg für die Gründung von 12 

Vereinen und Verbänden freigemacht werden. Damit kann eine demokratische und gemeinnützige 13 

Ausrichtung garantiert werden, die nicht den Marketingzwecken von Entwickler*innen und 14 

Sponsor*innen, sondern der nachhaltigen gesellschaftlichen Entwicklung des eSports dient. Durch 15 

die Internationalität der eSports-Branche sollten Entwickler*innen über die deutsche Rechtslage 16 

und Wettbewerbsbedingungen informiert werden und von denen auch durch Kontrollen 17 

eingehalten werden. 18 

Wir fordern, dass die sozialdemokratischen Mitglieder des Bundestages sich dafür einsetzen, dass 19 

der eSport dem klassischen Sport gleichgestellt wird und somit ebenfalls den Status der 20 

Gemeinnützigkeit von § 52 Abs. 2 Nr. 21 der Abgabenordnung (AO)  zugesprochen bekommt. Die 21 

Anerkennung des Status der Gemeinnu ̈tzigkeit soll dabei unabhängig vom Genre des Spiels 22 

geschehen, insoweit der Inhalt des Spiels nicht im Widerspruch mit dem Grundgesetz, sowie dem 23 

besonderen Schutz von Minderheiten steht und solange das Spiel das Kriterium erfüllt, einen 24 

kompetitiven Charakter zu haben, der den Wettbewerb zwischen professionellen Athlet*innen 25 

fördert. 26 
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Antragsbereich T: Teilhabe und soziale Gerechtigkeit 
Antrag T1_2/17 
 

Der Landesparteitag der SPD möge beschließen: 

T1_2/17 Beweislast beim BerlinPass-BuT umkehren 
– Bildungszugang erleichtern! 

 

Kinder und Jugendliche aus Familien, die Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld (Hartz IV) nach SGB II 1 

beziehen, haben das Anrecht einen BerlinPass-BuT zu beantragen. Mit diesem erhalten Kinder und 2 

Jugendliche aus sozialbenachteiligten Familien über das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) 3 

Zuschüsse zum Schulmittagessen, zu Fahrtkosten oder persönlichen Schulbedarf, die Übernahme 4 

von Kosten für Kita- und Schulfahrten, Lernförderung oder Leistungen für die Teilnahme an 5 

sozialen und kulturellen Angeboten. 6 

Die Gültigkeitsdauer eines BerlinPass-BuT ist jedoch gekoppelt an die Gültigkeitsdauer des 7 

jeweiligen Bewilligungsscheins, den die antragstellende Bedarfsgemeinschaft vom Jobcenter 8 

bekommt. Das heißt, dass der BerlinPass-BuT je nach Fall sechs Monate (bei Hartz IV-9 

Empfänger*innen) bzw. zwölf Monate gültig ist. Der BerlinPass-BuT kann nur dann verlängert 10 

werden, wenn das Jobcenter einen neuen Bewilligungsschein ausstellt und dieser beim Bürgeramt 11 

vorgewiesen wird. Die Beweislast liegt somit bei der*dem Antragsteller*in. 12 

Diese bürokratische Regelung führt in der Praxis allerdings oft dazu, dass aufgrund von verspäteter 13 

Ausstellungen des Bewilligungsscheins, Schwierigkeiten bei der Terminvergabe in Bürgerämtern 14 

oder verspäteter Beantragung der Verlängerung des BerlinPasses betroffene Kinder aus 15 

sozialbenachteiligten Familien über mehrere Wochen und Monate im Jahr nicht aus dem Bildungs- 16 

und Teilhabepaket gefördert werden können. In diesen Fällen kann diese bürokratische Regelung 17 

die Förderung von Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe somit verhindern und mitunter negativ auf 18 

die Entwicklung und Bildung von Kindern und Jugendlichen wirken.  19 

Um zu verhindern, dass Kinder und Jugendliche von dieser bürokratischen Kompetenzverteilung 20 

und Regelung betroffen sein können, fordern wir, dass die Beweislast bei der Verlängerung und 21 

Vergabe des BerlinPass-BuT umgekehrt wird.  22 

Wir fordern, daher die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses und des Berliner 23 

Senats dazu auf, sich dafür einzusetzen, dass  24 

 nach Erstantrag und -vergabe des BerlinPass-BuT dieser so lange gültig ist, bis ein 25 

Ablehnungsbescheid zum beantragten Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld (Hartz IV) nach 26 

SGB II vorliegt. Verlängerungen und die regelmäßige Vorlage von Bewilligungsscheinen 27 

beim Bezirksamt sind damit nicht mehr von der*dem Antragsteller*in zu leisten und somit 28 

hinfällig. 29 
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Antrag T2_2/17 
 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

T2_2/17 Öffentlichen Zugang zu Trinkwasser 
verbessern 
 

Wir fordern, dass an öffentlichen Plätzen Trinkwasserspender zu installieren sind. Die Anzahl der 1 

Trinkwasserspender richtet sich nach der Einwohner*innenzahl einer Stadt sowie der 2 

Frequentierung eines Platzes und wird von Städteplaner*innen generell bei der Neugestaltung von 3 

Plätzen berücksichtigt. 4 

 5 

Des Weiteren fordern wir, dass Gastronomiebetriebe dazu verpflichtet werden, auf Anfrage 6 

kostenloses Trinkwasser (Leitungswasser in haushaltsüblicher Menge) zur Verfügung zu stellen.  7 

 8 

Wasser ist das wichtigste Lebensmittel und der Zugang zu Wasser nicht nur lebensnotwendig, 9 

sondern auch Lebensqualität – ob zu Hause oder im öffentlichen Raum. 10 

 11 

In unserer Hauptstadt Berlin gibt es nur ca. 40 Trinkwasserbrunnen, während es in Paris 733 sind. 12 

Deutschland ist im europäischen Vergleich bestenfalls im Mittelfeld. Es ist nicht leicht, im 13 

öffentlichen Raum an kostenloses Trinkwasser zu kommen. 14 

 15 

Besonders Menschen mit niedrigem Einkommen und Obdachlose leiden unter der kapitalistischen 16 

Verwertung von Durst, einem der grundlegendsten menschlichen Bedürfnisse.  17 

 18 

Es muss dringend nachgebessert werden. Die USA, Spanien, Italien, die Schweiz, und Frankreich 19 

machen es uns vor. In diesen Ländern sind öffentliche Trinkwasserbrunnen und -spender ein 20 

häufiges Straßenbild. Lasst uns diese Lebensqualität auch in Deutschland verwirklichen! 21 
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Antrag T4_2/17 
 
Antragssteller*innen: Jusos Friedrichshain-Kreuzberg 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

T4_2/17 Kinder haben ein Recht auf einen vollen 
Magen: kostenfreies Mittagessen jetzt! 
 

Mindestens 600.000 Kinder leben in Deutschland in absoluter Armut 1 

Das Thema Familie prägt stets die Wahlkämpfe aller Parteien. Kein Wunder, denn nicht weniger als 2 

acht Millionen Familien mit minderjährigen Kindern leben in Deutschland. Mit dem Elterngeld Plus, 3 

dem Kita-Ausbau, der Erhöhung des Kindergeldes, dem Steuerfreibetrag, dem Wohngeld und dem 4 

Unterhaltsvorschuss und weiteren geplanten Gesetzesvorhaben setzt sich die SPD kontinuierliche 5 

für eine Stärkung der Familien ein. Doch das Geld kommt gar nicht bei allen Familien an! 6 

Denn trotz all dieser Maßnahmen leben in Deutschland immer noch mindestens 600.000 Kinder 7 

(4,7 Prozent der unter 18-Jährigen) in absoluter Armut und bekommen nicht regelmäßig genug zu 8 

essen. Weitere 2,7 Millionen Kinder gelten als relativ arm. Laut dem neuen Armuts- und 9 

Reichtumsbericht der Bundesregierung leben diese Kinder in Haushalten mit weniger als 60 10 

Prozent des mittleren Einkommens und das oft über mehrere Jahre. Somit ist fast jedes fünfte Kind 11 

von Armut unmittelbar betroffen oder davon bedroht. Dabei kann davon ausgegangen werden, 12 

dass die Dunkelziffern, gerade bei Geflüchteten oder bei Familien, die auf Hartz-IV angewiesen 13 

sind, noch weitaus höher liegen.  14 

Diese erschreckenden Zahlen belegen erneut, dass das Hartz-IV System kein Leben in Würde 15 

zulässt. Dass Menschen und Familien, die staatliche Leistungen beziehen, in akute Armut gedrängt 16 

und gehalten werden, ist ein Skandal. Ein System, in dem sich Menschen nicht mal ein Mittagessen 17 

für ihre Kinder leisten können, gehört abgeschafft. Eine Grundsatzreform der sozialen 18 

Sicherungssysteme, die mit der entwürdigenden Hartz-IV-Sanktionspraxis radikal bricht, sowie 19 

mindestens Bezüge in der vom Paritätischen Wohlfahrtsverband geforderten Höhe gewährt, ist 20 

zwingend erforderlich. Forderungen nach kleineren Verbesserungen und das Drehen an 21 

Stellschrauben innerhalb dieses Systems können höchstens kurzfristige Akuthilfe schaffen, können 22 

die systemimmanenten  Ursachen der Armut jedoch nicht beseitigen. 23 

Viele Maßnahmen erreichen Kinder aus Familien im Hartz-IV-System nicht, da ihr 24 

Haushaltseinkommen gedeckelt ist. Somit sind diese Kinder trotz der ganzen Erhöhungen 25 

weiterhin oftmals außen vor bei Dingen, die für ihre Klassenkamerad*innen völlig normal sind. 26 

Dazu zählen die Teilnahme in Sportvereinen, Musizieren, Kino, Nachhilfe, aber auch eine gesunde 27 

und ausgewogene Ernährung. Dabei zeigen Studien schon lange, dass alle diese Dinge nicht nur 28 

wichtig sind, da sie helfen im Kindesalter soziale Kompetenzen zu erlernen sondern weil sie auch 29 

wesentlich dazu beitragen Kinder in unsere Gesellschaft zu integrieren. 30 
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 1 

Gesunde Ernährung, ein Luxusgut? Leider JA! 2 

Mit 600.000 von Armut und 2,7 Millionen von relativer Armut betroffenen Kindern, ist für 3,3 3 

Millionen  der in Deutschland lebenden Kinder gesunde Ernährung nachwievor ein Luxusgut. Ein 4 

Zustand, der für uns untragbar ist!  5 

Gerade für Kinder ist aufgrund ihres Wachstums gesunde, abwechslungsreiche Ernährung 6 

besonders wichtig. Auch die Krankenkassen beklagen, dass bereits 20 Prozent der Kinder in 7 

Deutschland übergewichtig sind. Dabei ist schon länger bekannt, dass Übergewicht und Adipositas 8 

oft zu bleibenden körperlichen, wie auch psychischen Schäden führt. Dass dies gerade für Kinder 9 

am Existenzminimum eine große Gefahr darstellt, zeigt der neue Armuts- und Reichtumsbericht. 10 

Kinder, die in Armut leben, leiden aufgrund von ungesunder Ernährung und weniger sportlicher 11 

Betätigung viel häufiger an Übergewicht oder Adipositas und sind dadurch vermehrt psychischen 12 

Stress- und Gewaltsituationen ausgesetzt. 13 

 14 

Bildungspaket soll Abhilfe schaffen - Gute Idee, aber in der Umsetzung gescheitert! 15 

Obwohl diese Probleme schon lange hinreichend bekannt sind und soziale Gerechtigkeit ein 16 

Dauerbrenner in Wahlkämpfen - gerade der SPD - ist, fallen die Anstrengungen der Politik häufig 17 

halbherzig aus und finden nur unter großem Widerwillen eine Mehrheit. Viele eigentlich 18 

selbstverständliche Rechte mussten erst vor Gericht erkämpft werden. So wurde erst 2011 auf 19 

Druck des Bundesverfassungsgerichts das “Bildungspaket” eingeführt, wodurch Familien im Hartz-20 

IV System Zuschüsse für Mittagessen, Sportverein, Musikschule, Klassenfahrten oder Nachhilfe 21 

erhalten. Bei Gewährung der Bildungs- und Teilhabe-Leistungen würden die Familien für alle diese 22 

Punkte höchstens 250 Euro mehr im Jahr bekommen. Was laut einer Untersuchung (“Evaluation der 23 

bundesweiten Inanspruchnahme und Umsetzung der Leistungen für Bildung und Teilhabe”; Stand 24 

Juli 2015), die von der Bundesregierung selbst in Auftrag gegeben wurde, aber bei weitem nicht 25 

ausreicht, um die Kosten für Sportverein, Nachhilfe und Mittagessen abzudecken. Zudem werden 26 

die Leistungen kaum genutzt, da die Beantragung so kompliziert ist, dass viele davor 27 

zurückschrecken. Ein weiteres Problem ist, dass viele Leistungsberechtigte über ihre Ansprüche, 28 

über die genauen Anspruchsvoraussetzungen oder über die Antragsverfahren nicht ausreichend 29 

informiert sind. Allein 182 Millionen Euro von den 570 Millionen Euro Fördergeldern, die im 30 

Bildungspaket für die genannten Leistungen zur Verfügung gestellt worden sind, wurden für 31 

Verwaltungskosten verwendet. 32 

Genau wie die Zusammensetzung des Hartz-IV-Satzes ist auch die Zusammensetzung der 33 

genannten Jahrespauschale von 250 Euro ausgesprochen problematisch. So werden soziale und 34 

kulturelle Aktivitäten gerade einmal pauschal mit 10 Euro gefördert. Die Förderung für Nachhilfe 35 

liegt gänzlich im Ermessen der Leistungsstelle und kann nur beantragt werden, wenn das Kind 36 

gefährdet ist in der Schule sitzen zu bleiben. Häufig müssen Eltern eine Prognose für den Erfolg der 37 

Förderung einreichen und diese zusätzlich durch Bescheinigungen der Schule absichern. Den 38 

umfangreichsten Punkt in den 250 Euro macht der persönliche Schulbedarf in Höhe von 100 Euro 39 

aus. Hier runter fällt auch die Förderung für Mittagessen, die jedoch einen Eigenanteil von 1 Euro 40 

pro Schul- oder Betreuungs-Tag voraussetzt. 41 

  42 
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Das Bildungspaket ist damit gescheitert! Die Maßnahmen schaffen es leider nicht mal im Ansatz die 1 

Probleme der Familien abzufangen. Daher müssen viele Aufgaben, die eigentlich Aufgaben des 2 

Staates wären, von ehrenamtlichen Organisationen übernommen werden. Obwohl diese 3 

Organisationen gute Arbeit leisten, ist dieser Zustand unerträglich. Gerade die Ernährung von 4 

Kindern ist ein gesamtgesellschaftliches Projekt und sollte keine Wohltätigkeitsleistung sein. 5 

  6 

Den Hunger der Kinder zu stillen ist Aufgabe des Staates nicht der Tafeln und Familienschutzwerke 7 

Bisher werden jedoch viele der Hunger leidenden oder schlecht ernährten Kindern von den Tafeln, 8 

dem Familienschutzwerk und/oder anderen Projekten versorgt. So gibt es zum Beispiel die 9 

“Kinderküche” in Moabit. Kinder von Hartz-IV Empfänger*innen bekommen hier ein kostenloses 10 

Mittagessen, teilweise auch schon Frühstück, aber vor allem werden sie betreut und versorgt. Die 11 

Eltern müssen vorab mit ihrem Hartz-IV Bescheid zu einem Beratungsgespräch vorbeikommen. 12 

Dies hat einerseits viele Vorteile, da die Kinder individueller und besser betreut werden können. 13 

Lebt das Kind beispielsweise in einer Familie in der eine Suchterkrankung vorliegt, wird auch hier 14 

Hilfe durch die ehrenamtlichen Pädagogen*innen geleistet. Darüber hinaus bieten die 15 

“Kinderküche” den Kinder auch ein Sozial- und Sicherheitsnetz. Andererseits bildet dieses 16 

Vorgespräch auch eine hohe Hürde und schließt viele Kinder, deren Eltern nicht dazu bereit sind, 17 

von der Maßnahme aus. Des Weiteren helfen Lehrer*innen und Studierende den Kindern bei den 18 

Hausaufgaben. Ein wichtiger Fokus der “Kinderküche” und des “Familienschutzwerkes” liegt dabei 19 

auch darin, den Kindern ein Bewusstsein für gesunde Ernährung zu vermitteln. So haben einige 20 

Kinder in der Kinderküche das erste Mal in ihrem Leben Erdbeeren gegessen.  21 

 22 

Wer soziale Gerechtigkeit ernst meint, muss beim kostenlosen Schulmittagessen anfangen 23 

Wir fordern, dass es nicht länger die Aufgabe der Tafeln, Familienschutzwerke und anderer Projekte 24 

sein kann, eine gesunde Ernährung der in Deutschland lebenden Kinder sicherzustellen. Wir sehen 25 

den Staat und jedes Bundesland in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass Kindern der Zugang zu und ein 26 

Bewusstsein für gesunde Ernährung ermöglicht wird. Nach der jetzigen Regelung ist eine 27 

Genehmigung der Gelder davon abhängig, welche sozialpolitische Neigung der Verantwortliche in 28 

den Jobcentern der Kommunen hat. Dies ist kein haltbarer Zustand. Es müssen verlässliche 29 

Kriterien erarbeitet werden, auf die sich betroffene Familien verlassen können. Es darf zukünftig 30 

keinen Unterschied machen, in welchem Jobcenter eine betroffene Person betreut wird. 31 

Grundrechte dürfen nicht von den Sachbearbeiter*innen abhängen! 32 

Daher fordern wir eine Auflösung der Bildungs- und Teilhabeleistungen, sowie eine Abschaffung 33 

des Systems, dass durch Einzelanträge besticht. Wir fordern eine Umverteilung des Geldes und 34 

sehen den Staat in der Pflicht Einrichtungen mit Sozialpädagog*innen ins Leben zu rufen, die eine 35 

Versorgung der Kinder mit gesunder Ernährung, sportlichen Angeboten, kulturellen Aktivitäten 36 

und Nachhilfe, sowie eine sozialpädagogische Betreuung ermöglichen. Wichtig ist uns, dass die 37 

Einrichtungen nicht nur für alle Kinder aus Hartz-IV Familien zugänglich sind. Allen Kindern, denen 38 

bisher der Zugang zu Bildungs- und Teilhabe Aktivitäten aufgrund der finanziellen Situation ihrer 39 

Eltern verschlossen war, sollen zukünftig ein Anrecht auf eine Betreuung nach der Schule mit Fokus 40 

auf Ernährung, Musizieren, Sport, Ausflüge und Nachhilfe haben. Denn Integration und Teilhabe 41 

aller Menschen in Deutschland, sowie ein Leben außerhalb des Existenzminimums sind 42 

Grundpfeiler unserer Demokratie! 43 

Unsere Forderungen: 44 
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Wir fordern, dass allen Kindern ein kostenfreies Mittagessen in Schulen und Kitas zur Verfügung 1 

gestellt wird. Dieses muss Qualitätsstandards entsprechen, die entsprechend auszuarbeiten 2 

sind. Es ist zu überlegen die Mensen in einer Übergangsphase zunächst mittels eines 3 

solidarischen Beitrags der Eltern, der sich nach dem Haushaltseinkommen richtet zu 4 

finanzieren, bis eine Finanzierung ausschließlich über Steuermittel möglich ist. 5 

Wir fordern eine Grundsatzreform des sozialen Sicherungssystems, die das Hartz IV – 6 

Paradigma endgültig beseitigt. Der ALG-II Regelsatz muss mindestens auf das vom 7 

Paritätischen Wohlfahrtsverband geförderte Maß angehoben wird. 8 

Wir fordern, dass Kinderarmut nicht länger beschönigt oder totgeschwiegen wird. Hierzu 9 

müssen in regelmäßigen Abständen Statistiken vorgelegt werden, die insbesondere auch 10 

Kinderarmut in Familien, die nicht von Hartz-IV betroffen sind, erfassen. Hierzu muss die 11 

Definition von Kinderarmut präziser ausgearbeitet werden. Eine reine Abhängigkeit vom 12 

monetären Haushaltseinkommen ist hierfür nicht zielführend. Dazu müssen auch 13 

Partizipations- und Teilhabenchancen berücksichtigt werden. 14 

Wir fordern daher, dass die Bildungs- und Teilhabeleistungen nicht mehr länger ontop 15 

beantragt und damit der Willkür sozialpolitischer Neigungen ausgesetzt sind. Zukünftig, soll 16 

den Kindern das Geld in Form von Mittagessen, Nachhilfe oder Musik und Sportkursen direkt 17 

zu Gute kommen. Dies kann beispielsweise durch eine höhere Bezuschussung der Mensen und 18 

Sportvereine geschehen. Ein Gutscheinsystem für Hartz-VI-Empfänger*innen lehnen wir ab. 19 

Zusätzlich fordern wir in die Einführung einer Kindergrundsicherung, deren Höhe auf Basis 20 

empirischer Untersuchungen erfolgt, um somit einer willkürlichen, politisch motivierten 21 

Festlegung entgegenzuwirken. Aktuell sollte diese mindestens monatlich 564 Euro betragen. 22 

Aber ab einem bestimmten Haushaltseinkommen, muss eine stufenweise Reduktion des 23 

Betrages stattfinden. 24 

Bis dieser Punkt erreicht ist, muss der Staat die bestehenden sozialpädagogischen Projekte und 25 

Einrichtungen stärker unterstützen und langfristige Finanzierungskonzepte vorlegen, damit die 26 

Träger*innen eine höhere Planungssicherheit genießen. Sowie die betroffenen Eltern besser 27 

über ihre Ansprüche beraten und mehr Informationsmaterial beispielsweise in den Jobcentern 28 

zur Verfügung stellen. 29 
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Antrag T5_2/17 
 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

T5_2/17 Zwangspoolung abschaffen – 
Selbstbestimmung garantieren! 
 

Das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen, 1 

kurz Bundesteilhabegesetz, das am 23. Dezember 2016 im Bundestag beschlossen wurde und am 2 

25. Juli 2017 in Kraft getreten ist, verspricht Menschen mit Behinderung eine vermeintlich 3 

selbstbestimmte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. 4 

Laut UN-Behindertenrechtskonvention ist eine Verbesserung der sozialen Teilhabe behinderter 5 

Menschen in Deutschland längst überfällig. 6 

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist in der jetzigen, beschlossenen Form aber unzulänglich 7 

beziehungsweise fehlerhaft. Das Bundesteilhabegesetz sieht als Eingliederungshilfen Maßnahmen 8 

vor, die dem Artikel 19 der UN-Behindertenkonvention widersprechen. Gegen das dort formulierte 9 

Menschenrecht auf „selbstbestimmtes Leben und Einbeziehung in die Gemeinschaft“ sprechen das 10 

sogenannte „Poolen von Leistungen“ und die damit verbundene Bevormundung durch Behörden. 11 

Leistungen zur Eingliederung werden nicht mehr individuell, sondern für mehrere Betroffene 12 

gemeinsam bewilligt, wenn die gemeinsame Leistung laut §116 des BTHG „für die 13 

Leistungsberechtigten zumutbar ist und mit Leistungserbringern entsprechende Vereinbarungen 14 

bestehen.“ Hier droht eine Abhängigkeit von den Behörden und den Leistungsträger*innen, die 15 

zur „Zwangspoolung“ führen kann. Individuelle Transporte zu Freizeitaktivitäten werden nicht 16 

mehr möglich, Assistenzen müssen geteilt werden oder ein Leben in einer Wohngemeinschaft wird 17 

zwangsweise vorgeschrieben. Wollen beispielsweise mehrere Menschen aus einer Region 18 

unabhängig voneinander in eine größere Stadt gebracht werden, so werden diese nun gebündelt 19 

an einem Termin transportiert, um Kosten zu sparen. Auf die individuellen Termine und 20 

Bedürfnisse der Einzelnen* wird dabei keine Rücksicht genommen.  Die „Zwangspoolung“ 21 

widerspricht daher dem Recht auf Selbstbestimmung. 22 

Grundsätzlich sind die Hilfsleistungen nur vermeintlich den individuellen Ansprüchen der 23 

Betroffenen angepasst. Im Bundesteilhabegesetz formuliert §104 II allerdings explizit, dass den 24 

Wünschen der Leistungsberechtigten nur dann zu entsprechend sind, wenn sie als angemessen 25 

bewertet werden. Die Angemessenheit richtet sich aber nur nach den Kosten. Werden die Kosten 26 

für eine gewünschte Leistung als „unverhältnismäßig“ angesehen, müssen sich die Betroffenen mit 27 

„vergleichbaren Leistungen“ zufrieden geben. Was eine solche vergleichbare Leistung ist, 28 

beschließen die Leistungserbringer*innen. Leistungserbringer*innen sind Einrichtungen oder 29 

Dienstleister*innen, die von den verschiedenen Leistungsträger*innenschaften (Krankenkasse, 30 

Sozialamt, etc.) mit gewissen Eingliederungshilfen beauftragt wurden. Hierin äußert sich ein 31 

zugrundeliegender Sparzwang, der den individuellen Ansprüchen der Betroffenen übergeordnet 32 

ist. 33 
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Das Bundesteilhabegesetz soll deswegen korrigiert und zu einem Gesetz der wirklichen Teilhabe 1 

und der tatsächlichen Selbstbestimmung gemacht werden. Nur ohne zwanghafte Auflagen, die die 2 

Betroffenen letztlich pauschalisieren und individuelle Bedürfnisse missachten, und ohne 3 

Bevormundung durch Ämter und Leistungsträger*innenschaften kann das Gesetz die 4 

Selbstbestimmung garantieren. 5 

Deswegen fordern wir: 6 

• Die Eingliederungshilfen sollen individuell genehmigt werden, um eine tatsächliche 7 

(soziale) Teilhabe eines jeden Individuums nach den individuellen Ansprüchen und Vorlieben zu 8 

ermöglichen. Das bedeutet gleichzeitig ein Verzicht auf „Zwangspoolung“ 9 

• Die Bedürfnisse und Wünsche der Betroffenen sollen an erster Stelle stehen und sie sollen 10 

nicht aufgrund von Kosten zurückgestellt werden dürfen. Der Sparzwang darf die Lebensqualität 11 

der Betroffenen keinesfalls einschränken und muss deswegen aufhören. Eine transparente 12 

Beurteilung der Leistungen anhand von Kriterien, die gemeinsam mit den Betroffenen erstellt 13 

werden, halten wir für maßgeblich, um das Recht auf Selbstbestimmung und eine gleichwertige 14 

Lebensqualität wirklich erreichen zu können. 15 

• Die nach dem (korrigierten) Bundesteilhabegesetz festgelegten Rechte auf Leistungen 16 

müssen transparent und übersichtlich gemacht werden. Allen Betroffenen muss eindeutig klar 17 

werden können, wem welche Leistungen zustehen und wie sie sie beziehen können. Damit kann 18 

der Willkür oder Fehlern der Ämter vorgebeugt werden. 19 
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Antrag T6_2/17 
 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

T6_2/17 Wohnungslosigkeit verhindern! 
 

Wohnungslosigkeit ist für viele nicht-betroffene Bürger*innen unsichtbar. Im Gegensatz zu 1 

Menschen, die obdachlos sind und Unterschlupf in öffentlichen Plätzen im Freien suchen, haben 2 

wohnungslose Menschen zumeist ein Dach über dem Kopf, aber nicht ihr eigenes. Es sind 3 

Menschen, die keinen mietvertraglich abgesicherten Wohnraum besitzen und übergangsweise bei 4 

Verwandten, Freund*innen, Bekannten oder in staatlichen Obdächern leben. Die Gründe für 5 

Wohnungslosigkeit sind sehr individuell, meist beinhalten sie Gewalterfahrung, Migration und 6 

Suchtprobleme. 7 

In Berlin steigen die Mieten seit Jahren und mit ihnen auch die Zahl der Wohnungslosen. Die 8 

Leitlinien der Wohnungslosenhilfe sind zudem veraltet. Ein großes Problem bei der aktiven 9 

Bekämpfung von Wohnungslosigkeit ist die fehlende Datengrundlage, wie viele Menschen in 10 

Berlin überhaupt betroffen sind. Durch eine amtliche Statistik wäre allerdings eine genauere 11 

Bedarfsermittlung möglich, wodurch die zur Verfügung stehenden Mittel gezielter und somit 12 

effektiver eingesetzt werden könnten. 13 

Eine Unterbringung in Einrichtungen gemäß des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes 14 

(ASOG) erfolgt in Pensionen, Hotels und Arbeitnehmer*innenwohnheimen, i. d. R. gewerblicher 15 

Träger, i. d. R. ohne sozialarbeiterische Unterstützung. Einige Träger bieten überdies Wohnheime 16 

mit einem freiwilligen sozialarbeiterischen Beratungs- und Unterstützungsangebot an, jedoch ist 17 

der Betreuungsschlüssel nicht ausreichend hoch genug. Der aktuell hohe Bedarf an 18 

Unterkunftsplätzen wird zusätzlich von Nachtcafés gestemmt. Die vielen Ehrenamtlichen leisten 19 

hier enorm wichtige Arbeit und müssen stärker als bislang vom Land Berlin unterstützt werden. Es 20 

besteht außerdem ein erheblicher Mangel an geschützten Räumen und Unterkunftsplätze für 21 

Frauen* und Kinder.  Wohnung und Wohnumfeld sind zentraler Lebens- und Erfahrungsraum für 22 

Kinder und Jugendliche und damit Rahmenbedingung für ihre Sozialisation. Die Anforderungen 23 

für ein gesundes Aufwachsen erfordern von der Wohnsituation des Kindes Freiräume, 24 

Bewegungsmöglichkeiten, Sicherheit, Möglichkeiten zum sozialen Austausch, 25 

Rückzugsmöglichkeiten und eine kind- bzw. Jugendgerechte Infrastruktur im Sozialraum. 26 

Damit ausreichend Notunterkunftsplätze zur Verfügung stehen, werden zurzeit außerdem 27 

Traglufthallen genutzt. Die dortigen Bedingungen bezüglich Privatsphäre und Lebenswürdigkeit 28 

sind jedoch nicht tragbar! Die Unterbringung in ASOG-Unterkünften wiederum ist pro Person 29 

teurer als gewöhnliche Mietpreise. Die Schaffung von günstigem Wohnraum muss oberste Priorität 30 

haben. Da jedoch aktuell 60% der Berliner*innen einen Anspruch auf einen 31 

Wohnberechtigungsschein (WBS) haben, ist dieses Instrument zur Bekämpfung von Verdrängung 32 

und Wohnungslosigkeit ein stumpfes Schwert. 33 

 34 

Wir fordern daher 35 
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 einen deutlicher Ausbau der Notübernachtungsplätze für Frauen* und Kinder; 1 

Bereitstellung von ganztägigen Not- und Übergangsunterkünften in jedem Bezirk 2 

ausschließlich für Familien, unabhängig vom Aufenthaltsstatus. 3 

 die Einführung einer amtlichen Statistik über Wohnungslosigkeit in Berlin, inkl. der 4 

Erfassung von Kindern im Haushalt. 5 

 Räumungen von Haushalten, die zur Obdachlosigkeit der Bewohner*innen führen, werden 6 

grundsätzlich verboten.  7 

Auf die bereits unter der rot-grünen Regierung abgeschaffte 8 

„Vermieterbescheinigung“/„Wohnungsgeberbestätigung“ muss umgehend wieder verzichtet 9 

werden. Zukünftig muss es übergangsweise – mit Zustimmung der Mieter*innen – sich an einer 10 

Anschrift zu melden, an welcher die betreffende Person nicht selbst ansässig ist. Dieser Schritt 11 

ermöglicht es, vorübergehend die Wohnsitzlosigkeit zu überbrücken. 12 

Weiterhin fordern wir:  13 

Die ehrenamtlichen Nachtcafés bieten eine wichtige Anlaufstelle für Wohnungslose. Sie müssen 14 

finanziell und personell unterstützt werden. Dasselbe gilt für weitere ehrenamtliche Strukturen und 15 

Angebote für Menschen ohne geklärte Ansprüche.  16 
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Antrag T8_2/17 
 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

T8_2/17 „Ruf die Hebamme an! Wie denn? Wir ham 
keene mehr!“ 
 

Warum brauchen wir Hebammen und Entbindungspfleger? 1 

Entschließt sich eine Person dazu, ein Kind zu bekommen, ist es selbstverständlich, dass sie die 2 

Betreuung durch medizinisch geschultes Fachpersonal benötigt. Hebammen und 3 

Entbindungspfleger betreuen Menschen vor, während und nach einer Geburt, oft sogar 4 

eigenverantwortlich. Im Idealfall lernen sich die Hebamme/ der Entbindungspfleger und die 5 

schwangere Person schon während der Schwangerschaft kennen. Eine Betreuung durch eine 6 

Hebamme ermöglicht es den Personen, die Geburt selbstbestimmt zu planen, den Geburtsort frei 7 

zu wählen und Ängste und Sorgen anzusprechen, bevor sie zu einem Problem werden. Eine 8 

intensive 1:1 Betreuung während der Geburt, vor allem für Erstgebärende, ist enorm wichtig, damit 9 

die Geburt reibungslos verläuft und damit bei Komplikationen schnell eingegriffen werden kann. 10 

Hebammen und Entbindungspfleger vermitteln Sicherheit, beraten Gebärende kompetent und 11 

betreuen sie auf fachlich höchstem Niveau. Für uns ist es daher ein Schreckens-Szenario, dass diese 12 

Berufsgruppe derzeit vom Aussterben bedroht ist, es gibt immer weniger Hebammen und 13 

Entbindungspfleger.  Wie können wir die Versorgung gewährleisten, wenn niemand da ist? 14 

Aktuelle Situation  15 

Immer wieder lesen wir in den letzten Wochen, Monaten oder sogar Jahren Schlagzeilen in der 16 

Zeitung wie "Hebammen-Situation wird noch schwieriger". Wir lesen Horrorgeschichten von 17 

Frauen*, die keine Hebamme finden, obwohl sie sich sofort gekümmert hätten, sobald der 18 

Schwangerschaftstest trocken war. Und diese Horrorgeschichten sind keine Einzelfälle. Es stimmt: 19 

Gerade für Frauen* im ländlichen Raum, aber auch für Frauen in großen Städten wie Berlin, ist es 20 

heutzutage geradezu unmöglich eine Hebamme zu finden. Aber woran liegt das? Diese Situation 21 

hat viele Gründe. Es beginnt mit der Ausbildung, in welcher angehende 22 

Hebammen/Entbindungspfleger schlecht bezahlt werden. Oder überhaupt keinen 23 

Ausbildungsplatz bekommen. Der Beruf der Hebamme ist bis heute sehr beliebt, es mangelt nicht 24 

an Bewerber*innen. Auf eine Stelle bewerben sich im Schnitt 7 Bewerber*innen. Ist eine 25 

Hebamme/ein Entbindungspfleger dann ausgebildet, steht sie/er* vor der Wahl: ein unterbezahlter 26 

Job im Krankenhaus, mit vielen Überstunden oder doch lieber freiberuflich mit mehr Zeit für sich, 27 

aber einem enorm hohen Armutsrisiko? Beide Optionen scheinen uns nicht sehr attraktiv. Und den 28 

Absolvent*innen auch nicht. Auch deswegen gehen viele nach Skandinavien, wo nicht nur der Ruf 29 

von Hebammen besser sind, sondern auch Arbeitsbedingungen, Bezahlung und die Regelung rund 30 

um die Haftpflichtversicherung. Die Haftpflicht ist auch eines der großen Themen, welches in den 31 

oben genannten Zeitungsartikeln oft als Auslöser des Problems geschildert wird. Und es stimmt: 32 

Die Haftpflichtbeiträge für freiberufliche Hebammen sind in den letzten Jahren enorm gestiegen. 33 

Zahlte eine Hebamme/ein Entbindungspfleger im Jahre 2002 noch 1.500 Euro pro Jahr, so sind es 34 

2014 schon 5.000 gewesen. Das ist nicht leistbar, wenn mensch pro Geburt nur 300-700 Euro 35 

bekommt.  36 
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Haftpflichtproblematik 1 

Alle Tätigkeiten, die Hebammen und Entbindungspfleger durchführen, müssen versichert sein.  2 

Durch die Nachhaftung, die sogar noch 30 Jahre nach der stattgefundenen Geburt greift, 3 

benötigen sie außerdem einen Versicherungsschutz, der dies mit abdeckt. Durch die lange 4 

Verjährungsfrist kann es passieren, dass die Hebamme bzw. der Entbindungspfleger erst im 5 

Rentenalter davon betroffen ist. Dadurch entsteht eine unkalkulierbare Kostensituation. 6 

Für die Versicherungen sind die Kosten, um geburtshilflichen Schäden zu regulieren, in den letzten 7 

Jahren drastisch angestiegen, entstandene Kosten werden auf Hebammen und 8 

Entbindungspfleger übertragen.  9 

Besonders hoch sind die Prämien bei den freiberuflich tätigen Hebammen und 10 

Entbindungspflegern. Davon betroffen sind unter anderem Beleghebammen, die nicht an einem 11 

Krankenhaus angestellt sind, dort jedoch arbeiten und ihre Leistungen mit der Krankenkasse direkt 12 

abrechnen. Laut dem Deutschen Hebammenverband werden gut 20 Prozent aller Geburten in 13 

Krankenhäusern von Beleghebammen betreut.  14 

Es gibt bislang keine verlässlichen Zahlen über geburtshilfliche Schadensfälle. Der Gesamtverband 15 

der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) stellte im November 2015 jedoch fest, dass die Zahl 16 

der Geburtsschadensfälle stagniert, die Ausgaben für schwere Schäden aber drastisch gestiegen 17 

sind. 18 

Wenn immer weniger freiberufliche Hebammen und Entbindungspfleger vorhanden sind, verlieren 19 

Gebärende das Recht auf freie Wahl des Geburtsortes. Schon jetzt gibt es große Engpässe in den 20 

Großstädten und in dünner besiedelten Gebieten Deswegen fordern wir einen Haftpflichtfonds 21 

nach skandinavischem Modell. Dort zahlen Hebammen und Entbindungspfleger nur einen 22 

Bruchteil der deutschen Versicherungsbeiträge, die Kosten für Fehler, die unter der Geburt 23 

passieren, werden aus einem steuerfinanzierten Fonds ausgezahlt. Der Deutsche 24 

Hebammenverband fordert deshalb einen Haftpflichtfonds, der für Schäden aufkommt, die über 25 

einer bestimmten Deckungssumme liegen. Damit könnte die Preisspirale bei den Prämien 26 

gestoppt werden. Diese Forderung unterstützen wir. Die Expert*innen in diesem Fall sind 27 

Fachverbände, die bei der Entwicklung ausführlich zu befragen sind. Die deutsche Politik hat zwar 28 

2015 den sog. Sicherstellungszuschlag eingeführt, der diesem Problem Abhilfe schaffen soll, der 29 

deutsche Hebammenverband jedoch bezeichnete diese Regelung als zu kurzgreifend. Künftig soll 30 

für alle in der Geburtshilfe tätigen freiberuflichen Hebammen nur noch der Sicherstellungszuschlag 31 

gelten. Dieser gleicht jedoch nicht die vollständige Prämie von derzeit 6.274,32 Euro aus, sondern 32 

erstattet maximal 4.340,03 Euro. Für die in der Geburtshilfe tätigen Hebammen bedeutet die neue 33 

Form des Ausgleichs eine Verschlechterung. 34 

Denn neben dem unvollständigen Ausgleich fallen die bisherigen Vergütungen für 35 

Haftpflichtkosten weg. Zudem muss eine Hebamme in dem Quartal, für das sie den 36 

Sicherstellungszuschlag beantragt, auch mindestens eine geburtshilfliche Leistung mit der 37 

Krankenkasse abrechnen können. Berechtigt sind nur Hebammen, die mindestens vier Geburten 38 

im Jahr betreut haben. Die Form der neu eingeführten Ausschlusskriterien macht es aber 39 

Hebammen in der Hausgeburtshilfe zukünftig unmöglich, Geburten verbindlich zu planen.  40 

Gute Ausbildung auch für Hebammen 41 

Wie oben geschildert sind die Ausbildungsbedingungen für Hebammen/Entbindungspfleger 42 

immer noch zu schlecht. Deswegen fordern wir auch hier eine Mindestausbildungsvergütung, die 43 

es ermöglicht, von der Ausbildungsvergütung zu leben. Auch fordern wir die Schaffung von mehr 44 
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Ausbildungsplätzen für Hebammen. Hierzu ist es möglich das Instrument einer 1 

Ausbildungsplatzumlage zu nutzen, aber auch die staatlichen Hochschulen zu fördern, welche 2 

aktuell Hebammenkunde als Bachelor anbieten. Die Akademisierung dieses Berufes ist notwendig, 3 

um die europäische Vergleichbarkeit der Abschlüsse gewährleisten zu können. Deutschland ist 4 

momentan das einzige europäische Land, in dem kein Bachelor für die Ausübung der Geburtshilfe 5 

benötigt wird. Damit würde der EU-Richtline 2013/55/EU Folge geleistet werden, die vorsieht, die 6 

Abschlüsse anzugleichen. 7 

Gute Ausbildung reicht uns nicht, gebt uns gute Arbeit!  8 

Im Kranken- und Geburtshäusern haben sich die Arbeitsbedingungen von Hebammen und 9 

Entbindungspflegern deutlich verschlechtert. Die empfohlene 1:1 Betreuung ist nicht mehr 10 

umsetzbar, oft betreut eine Hebamme/ ein Entbindungspfleger mehrere Gebärende, sodass die 11 

Reaktionszeit bei Notfällen auch manchmal durch die personelle Besetzung verlängert wird. Auch 12 

leiden Hebammen und Entbindungspfleger wie viele andere Gesundheits- und Sozialberufe unter 13 

der geringen Bezahlung, oft müssen zusätzliche Versicherungsbeiträge vom eigenen Gehalt 14 

bezahlt werden.  15 

Wir fordern die Umsetzung von 1:1 Betreuung bei jeder Geburt und eine angemessene Bezahlung, 16 

die der Wichtigkeit dieses Berufsstandes angemessen ist.  Hierzu müssen nicht nur die 17 

Arbeitsbedingungen verbessert, sondern auch mehr gut bezahlte Arbeitsplätze geschaffen 18 

werden. Konkret wollen wir eine deutliche Erhöhung von Pauschalen für Geburten selbst sowie 19 

ausreichende Erstattung von Material, angemessene Zuschläge für Dienstleistungen wie 24h-20 

Rufbereitschaft und einen besseren Stundenlohn für alle Vor- und Nachsorgeleistungen. 21 

Hebammen und Entbindungspfleger müssen entlastet werden! 22 

In diesem Jahr hat beispielsweise der Berliner Senat einen runden Tisch einberufen, um der 23 

Situation rund um die Hebammen herr/frau zu werden. Doch diese Debatte muss bundesweit 24 

geführt werden und muss konkrete Verbesserungen für Hebammen und Entbindungspfleger zur 25 

Folge haben. Wir müssen bei diesem Thema endlich handeln. Deshalb fordern wir:  26 

- einen Haftpflichtfonds, wie vom Deutschen Hebammenverband gefordert 27 

- mehr Ausbildungsplätze und bessere Bedingungen für Hebammen/Entbindungspfleger 28 

- mehr gutbezahlte Arbeitsplätze und bessere Arbeitsbedingungen für 29 

Hebammen/Entbindungspflegerinnen in den Krankenhäusern 30 

- eine Mindestausbildungsvergütung 31 

- dass die Vergütung der Hebammen soll tariflich gesichert wird 32 

- dass es keinen Abbau der Arbeitsplätze durch sinkende Geburtsraten geben soll 33 
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Antragsbereich U: Umwelt und Verbraucher*innenschutz 
Antrag U1_1/17 
 

U1_1/17 Atmosphäre als kostenloses Treibhausgas 
Endlager? – Treibhausgas-Steuer, jetzt!  
 

Der Klimawandel und die damit verbundenen Auswirkungen auf unsere direkte Umwelt ist und 1 

wird eine der größten Aufgaben des 21 Jahrhunderts sein. 2 

Wir als Jusos müssen dazu konkret Stellung beziehen und ein sozialverträgliches und 3 

arbeiter*innenfreundliches Umweltkonzept entwickeln, welches die Reduzierung des Treibhausgas 4 

Ausstoßes bewirkt.  5 

Die Kosten für Klimafolgen sowie Umweltschäden sollen Unternehmen und Verbraucher*innen, 6 

die Treibhausgas -Emissionen verursachen, mit einem deutlichen Preissignal mitgeteilt werden. 7 

Dabei muss die Bevölkerung auf die entstehenden Kosten für die anfallenden Umweltschäden 8 

sensibilisiert werden.  9 

Laut Weltbank existieren bereits in 15 Ländern unterschiedliche Varianten einer Treibhausgas -10 

Steuer. Es ist längst überfällig, dass Deutschland diesen Schritt auch geht und die Atmosphäre 11 

nicht länger als kostenloses Treibhausgas Endlager von der Wirtschaft verwendet wird. Die 12 

kapitalistische Wirtschaftsordnung befördert dieses Problem, weshalb die finanzielle Belastung 13 

hauptsächlich auf die Unternehmen und nicht auf die Endverbraucher*innen übertragen werden 14 

darf.  15 

Die Treibhausgas -Steuer ist dabei ein effektives „ökonomisches Instrument“, mit der sich eine 16 

kosteneffektive Reduzierung von Emissionen aus fossilen Energien erreichen lässt, wie es die 17 

Weltbank formuliert. Auch der wissenschaftliche Beirat vom Bundeswirtschaftsministerium hat 18 

2012 bereits einen Bericht veröffentlicht, in dem die Treibhausgas -Steuer als ein Mittel 19 

beschrieben wird, welches einen Preis für fossile Brennstoffe kreiert, der losgelöst von Verteilungs- 20 

und Gerechtigkeitsfragen entsteht.  21 

Dass die Treibhausgas Steuer wirken kann, beweist unter anderem die 22 

kanadischen Provinz British Columbia seit dem Juli 2008, als eine Carbon tax in Höhe von 10$ pro 23 

Tonne Treibhausgas Ausstoss auf fossile Brennstoffe eingeführt wurde. Der Steuersatz wurde 24 

allmählich auf 30 $ im Jahr 2012 gesteigert. 25 

Seit Einführung der Steuer ist der pro-Kopf-Verbrauch von Brennstoffen in British Columbia um 26 

17,4 % zurückgegangen, während er im übrigen Kanda um 1,5 % gestiegen ist.  27 

Gesetzliche Grundlage  28 

Die EU-Energiesteuerrichtlinie (2003/96/EG) vom 27. Oktober 2003 als Rahmengesetzgebung in der 29 

Europäischen Union ist die Rechtsgrundlage für einzelne Treibhausgas-Steuern, wie der 30 

Kerosinsteuer in den jeweiligen Mitgliedsstaaten. Der Verbrauch von Energie ist laut der EU für 31 

79 % der Treibhausgasemissionen insgesamt verantwortlich. Deshalb haben sich die 32 

Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, nationale Ziele für die Energieeffizienz festzulegen. Vor diesem 33 

Hintergrund hat die EU-Kommission einen Vorschlag für eine Änderung der 34 

Energiesteuerrichtlinien vorgelegt, der es den Mitgliedstaaten ermöglichen soll, einen Rahmen für 35 

die CO2-Besteuerung auf dem Binnenmarkt zu schaffen.  36 
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Umsetzung  1 

Im Rahmen des ökologischen Allgemeininteresses ist zu einer sukzessiven Einführung der CO2-2 

Steuer zu raten, da Unternehmen einige Zeit benötigen, um die nötigen Investitionen und ihre 3 

Produktion auf emissionsärmere Technologien und Güter umzustellen. Um die administrativen 4 

Kosten der Steuer niedrig zu halten, ist es erstrebenswert sie an wenigen, leicht kontrollierbaren 5 

Stellen zu erheben. Das spricht dafür, die Steuer direkt bei dem Import fossiler Brennstoffe zu 6 

erheben. Dabei muss auch der Importstrom, gemäß seinem CO2-Gehalt besteuert werden, um 7 

somit einen fairen Handel zu ermöglichen. Denn die Schwächung des heimischen Energiemarktes 8 

kann nicht im Interesse der Gesetzgeber*innen sein.  9 

Der Emissionshandel ist bereits ein auf EU Ebene existierendes Instrument um vor allem den durch 10 

den Bereich Strom und Industrie verursachten Schaden zu besteuern. Durch die Ergänzung der 11 

Treibhausgas-Steuer können dabei auch Steuern auf den Verkehrsbereich, also auf Benzin und 12 

Diesel erhoben werden.  13 

Hinzu gibt die Treibhausgas -Steuer nicht, wie der Emissionshandel Freibeträge aus, somit wird 14 

jede Tonne des Treibhausgas Ausstoßes einzeln besteuert.  15 

Marktanreize schaffen um Emissionen zu reduzieren  16 

Durch die Treibhausgas -Steuer kann ein reziprokes Belohnungs- und Bestrafungssystem 17 

eingerichtet werden. Demnach kann von den eingenommenen Geldern Klimareparatur durch Geo 18 

Engineering gefördert werden und Anreize für emissionsmindernde Innovationen geschaffen 19 

werden.  20 

Denkbar ist auch, Kohlenstoff senkende Projekte, zum Beispiel Aufforstungsprojekte, mit einer 21 

„negativen Steuer“ zu versehen, also zu subventionieren. Das einzige Ziel ist dabei die Umwelt zu 22 

schützen und keine staatlichen Förderprogramme für Unternehmen einzurichten, um Investitionen 23 

zu tätigen, die in der Eigenverantwortung liegen und dem reinen Eigenbedarf, der 24 

Kapitalakkumulation, dienen.  25 

Zukunft  26 

Eine national eingeführte Treibhausgas -Steuer kann nicht der „grauen Emissionen“, das heißt der 27 

Emissionen, die im Ausland bei der Produktion importierter Güter entstanden sind, 28 

entgegenwirken und kann auch nicht die Verlagerung emissionsintensiver Produktion ins Ausland, 29 

das so genannte Carbon Leakage, vermeiden.  30 

Klimawandel stoppt nicht an nationalen Grenzen, deshalb muss das langfristige Ziel und der 31 

Anspruch der Jusos sein, sich für eine weltweit geltende Treibhausgas Steuer einzusetzen. 32 
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Antrag U2_2/17 
 
Antragssteller*innen: Jusos Pankow 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

Der YES-Kongress möge beschließen 

U2_2/17 Act smart – get safe: 
Gerätehersteller*innen verpflichten, 
Verbraucher*innen schützen! 
 

Immer mehr Geräte verfügen über eine Internetanbindung, egal ob PCs, Smartphones, Tablets, 1 

Wearables, Smart-TVs oder smarte Haushaltsgeräte, wie Kühlschränke. Wenn alles mit jedem 2 

kommuniziert, kommt dem Aspekt der Geräte-Sicherheit eine besondere Rolle zu. Während bei 3 

Computern regelmäßige Sicherheitsupdates bei den gängigen Betriebssystemen (Windows, 4 

MacOS, Linux) mittlerweile die Regel sind, stellt sich die Situation bei den anderen internetfähigen 5 

Geräten, insbesondere bei Smartphones, problematischer dar. So laufen Medienberichten zufolge 6 

beispielsweise 90% aller Android-Geräte mit veralteter Software. Die Ursache liegt dabei in erster 7 

Linie nicht bei den User*innen, denn viele Hersteller*innen bieten notwendige Sicherheitsupdates 8 

entweder gar nicht, nur in unregelmäßigen Abständen oder nur für ihre aktuellsten Geräte an. 9 

Leidtragende sind die Nutzer*innen, denn die von ihnen verwendeten Geräte können auf 10 

unterschiedlichste Art und Weise angegriffen werden. Da auf Mobilgeräten vielerlei persönliche 11 

Daten zusammenlaufen (E-Mail, Banking, Social Media, Fotos), sind die Auswirkungen möglicher 12 

Attacken enorm. Mittlerweile sind immer mehr klassische Haushaltsgegenstände mit dem Internet 13 

verbunden. Auch Angriffe auf Smart-Home Technologien oder die Bordccomputer in modernen 14 

Autos sind mit enormen Risiken verbunden. Schon alleine, weil auch hier zahlreiche persönliche 15 

Daten gespeichert und verwertet werden. 16 

Dieses Risiko ist minimierbar! Hierzu müssen die Hersteller*innen Sicherheitsupdates kontinuierlich 17 

bereitstellen. Am Beispiel des Android-Betriebssystems lässt sich feststellen, dass Google 18 

notwendige Updates aktuell freiwillig bereitstellt, diese jedoch nur von wenigen Hersteller*innen 19 

an die Nutzer*innen weitergegeben werden. 20 

Da nicht zu erwarten ist, dass sich diese Situation ohne Eingreifen der Politik verbessern wird, muss 21 

der Gesetzgeber zum Wohle der Verbraucher*innen tätig werden und die kontinuierliche 22 

Versorgung mit Sicherheitsupdates gegenüber den Hersteller*innen durchsetzen. Die 23 

Hersteller*innen müssen verpflichtet werden, regelmäßige Sicherheitsupdates der auf den Geräten 24 

installierten Software durchzuführen. Insbesondere muss die Haftung im Schadensfall bei den 25 

Hersteller*innen und nicht bei den Nutzer*innen liegen. 26 

Aufgrund der Schnelllebigkeit der heutigen Technologie sind Updates über einen unbegrenzten 27 

Zeitraum jedoch nicht sinnvoll umzusetzen. Deshalb müssen für die verschiedenen 28 
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Gerätegattungen jeweils verbindliche Zeiträume durch den Gesetzgeber festgelegt werden, in 1 

denen eine kontinuierliche Versorgung mit Softwareupdates durch die Hersteller*innen 2 

sichergestellt sein muss. 3 

Grundlage für die Festlegung einer Mindestunterstützung mit Sicherheitsupdates könnte die 4 

jeweilige durchschnittliche Nutzungsdauer der Geräte sein. So wird ein Smartphone im Schnitt 2,5-5 

3 Jahre verwendet. Kühlschränke jedoch werden in der Regel 7 Jahre verwendet und sollen durch 6 

die Hersteller*innen über einen entsprechenden Mindestzeitraum ab Kauf aktualisiert werden, 7 

sofern sie internetfähig sind. Die Versorgung mit Sicherheitsupdates soll dabei das 8 

zweieinhalbfache der jeweiligen durchschnittlichen Nutzungsdauer der Geräte, wie sie das 9 

Bundesfinanzministerium angibt, ab Kauf keinesfalls unterschreiten. Um eine langfristige 10 

Weiterverwendung der Geräte sicherzustellen, soll im Falle keiner weiterer Updates durch den 11 

Hersteller – auch nach der Mindestunterstützung von Sicherheitsupdates – dieser dazu verpflichtet 12 

sein, den Quellcode für nicht-kommerzielle Zwecke bereitzustellen, so dass eine 13 

Weiterentwicklung durch die Öffentlichkeit und von Privatpersonen möglich ist. 14 

Darüber hinaus sollen Hersteller*innen verpflichtet werden, ihre Unterstützung mit 15 

Sicherheitsupdates transparent vor Kauf darzulegen, beispielsweise durch eine 16 

Kennzeichnungspflicht nach dem Vorbild der europäischen Energieverbrauchskennzeichnung. 17 

Es ist sicherzustellen, dass nur Geräte in den Verkehr gebracht werden dürfen, die diese 18 

Anforderungen erfüllen. Halten die Hersteller*innen ihre Verpflichtungen nach Kauf nicht ein, 19 

sollen sie wirksam in Regress genommen werden können. Hierfür sind entsprechende Regelungen 20 

mit empfindlichen Strafen auf europäischer Ebene zu schaffen.  21 

Wir fordern die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion und der S&D-Fraktion im Europäischen 22 

Parlament auf, entsprechend tätig zu werden. 23 
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Antrag U3_2/17 
 
Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

U3_2/17 Autoverkehr – aber bitte klimafreundlich! 
oder Die Zukunft ist emissionsfrei! 
 

Auf dem Weg zu einer klimaneutralen Wirtschaft ist Deutschland entgegen mancher 1 

Behauptungen kein Vorreiter. Bestes Beispiel hierfür ist der CO2-Ausstoß, welcher im letzten Jahr 2 

nicht reduziert wurde, sondern sogar wieder anstieg. Die Umweltbelastungen einer nicht 3 

nachhaltigen Wirtschafts- und Lebensweise senken die Lebensqualität – besonders zukünftiger 4 

Generationen. Während im Bereich der erneuerbaren Energien bereits viele Fortschritte erreicht 5 

werden konnten, wird die zur Erreichung der Pariser Klimaziele notwendige Verkehrswende aktuell 6 

nicht entschieden angepackt. Dabei müssten hier dringend die Weichen für eine nachhaltige 7 

Verkehrspolitik gestellt werden. 8 

Wichtige Instrumente nachhaltiger Mobilität sind der Ausbau des öffentlichen 9 

Personennahverkehrs sowie des Fuß- und Radwegenetzes. Der Manipulationsskandal seitens der 10 

Automobilindustrie zeigt aber auch, dass der motorisierte Individualverkehr in seiner jetzigen Form 11 

wesentlich zu der schlechten Klimabilanz beiträgt und somit keine Zukunft mehr hat. 12 

Der Transformationsprozess weg vom Verbrennungsmotor ist bereits in vollem Gange. Durch die 13 

rasante Entwicklung elektrischer Antriebe und digitaler Angebote stellt sich diese Frage nach 14 

Alternativen zunehmend dringender. Dieser Wandel muss gestaltet werden! Während in Europa 15 

bereits viele Länder wie Norwegen, Frankreich und Großbritannien mittelfristig keine Neuwagen 16 

mit Verbrennungsmotoren mehr zulassen wollen, werden in Deutschland die Augen vor der 17 

Entwicklung in Richtung Elektromobilität verschlossen. Unmittelbar betroffen von den verfehlten 18 

Planungen sind die Bewohner*innen von Städten und großen Verkehrsstraßen, denn ihre 19 

Gesundheit wird damit aufs Spiel gesetzt. Da seitens der Gesetzgeber*innen bisher zu wenig für 20 

die Einhaltung der Schadstoffgrenzen getan wurde, drohen in vielen Städten Fahrverbote per 21 

Gerichtsbeschluss. Dies geht wiederum vor allem zu Lasten von kleinen und mittleren Betrieben 22 

und Menschen, die sich keine kurzfristigen Umrüstungen leisten können. Es ist das Ergebnis einer 23 

Verkehrsplanung zu Gunsten der Automobilbranche. Für eine klima- und sozial gerechte 24 

Verkehrspolitik sind jedoch weitreichende Veränderungen zwingend notwendig. Das bisherige 25 

fossile Geschäftsmodell der deutschen Autobauer*innen braucht eine zeitliche Begrenzung. Nur 26 

wenn der Verbrennungsmotor ein konkretes Enddatum erhält, wird notwendige Kreativität 27 

freigesetzt und der Innovationsgeist geweckt, mit denen die Konzerne ihr Geschäftsmodell so 28 

umbauen können, dass sowohl das Klima geschützt wird als auch Arbeitsplätze erhalten bleiben. 29 

Die hohen Subventionen für die dadurch niedrig gehaltenen Dieselpreise können viel besser für 30 

nachhaltige Mobilitätskonzepte genutzt werden. 31 

 32 

Wir fordern daher: 33 
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·    Umweltschädliche Subventionen verhindern eine klimagerechte Verkehrspolitik und 1 

müssen deshalb sukzessive abgebaut werden. Das Privileg für den Dieselkraftstoff bei der 2 

Mineralölsteuer wird abgeschafft. 3 

·    Die Schadstoffgrenzen müssen eingehalten und Elektromobilität vorangetrieben werden. 4 

Ab 2030 werden dürfen keine Neuwagen mit Verbrennungsmotor in Deutschland zugelassen 5 

werden. Die dafür notwendige Infrastruktur muss jetzt geschaffen werden. 6 

·    Die Automobilhersteller*innen müssen für das Erreichen der Umwelt- und Klimaziele im 7 

Verkehrssektor in die Pflicht genommen werden. Autos, die die Grenzwerte auf der Straße nicht 8 

einhalten, müssen auf Kosten der Konzerne nachgebessert und wo nötig umgetauscht werden. 9 

·    Eine verbindliche Quote für emissionsfreie Antriebe soll unverzüglich sowohl in 10 

Deutschland als auch in der Europäischen Union eingeführt werden. Diese wird von einem 11 

Expert*innengremium jährlich evaluiert und an die Entwicklung angepasst. Somit werden 12 

Innovationen stärker vorangetrieben.  13 

·    Für eine wirksame Verkehrswende muss Mobilität auch jenseits des motorisierten 14 

Individualverkehrs gestaltet werden. Der ÖPNV und der Radverkehr sind daher sowohl in urbanen 15 

als auch ländlichen Regionen echte Alternativen zum Auto auszubauen. Des Weiteren sollen 16 

Ansätze zur Reduzierung des Autoverkehrs gefördert werden. 17 
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 Antragsbereich V: Verkehr und Mobilität 
Antrag V1_2/17 
 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

V1_2/17 Sicherheit für Radfahrer*innen an 
Kreuzungen kurzfristig und dauerhaft verbessern 
 

Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses und des Senats auf, 1 

darauf hinzuwirken, dass auf allen Straßen des übergeordneten Straßennetzes, auf denen noch 2 

keine Fahrradstreifen existieren bzw. keine geplant sind sowie auf allen Nebenstraßen, die 3 

Sicherheit für Radfahrer*innen erhöht wird.  4 

Dazu sind mindestens drei Maßnahmen durchzuführen:  5 

1. Eine Radwegfurt mit Fahrradpiktogramm und roter Einfärbung muss eingerichtet werden. 6 

Diese müssen das Einfädeln in einen beginnenden Radweg bzw. das Überqueren und 7 

Abbiegen an Ampelkreuzungen und Vorfahrtsstraße sichern, indem sie sich optisch klar 8 

von der Fahrbahn abgrenzen. 9 

2. An Straßen mit Parkspur muss die Radwegfurt mindestens am ersten möglichen Parkplatz 10 

vor der Kreuzung beginnen, um das Einfädeln tatsächlich sicher zu gestalten. 11 

3. Je nach Situation ist das absolute Halteverbot ggf. um eine Fahrzeuglänge zu vergrößern. In 12 

jedem Fall müssen aber die beginnenden Zonen des absoluten Halteverbots mit 13 

Sperrflächen markiert werden. Damit das Halteverbot nicht umgangen werden kann, 14 

müssen geeignete bauliche Maßnahmen umgesetzt werden, wie z.B. das Aufstellen von 15 

Baken. Diese erhöhen zusätzlich die optische Aufmerksamkeit der Autofahrer*innen. 16 

Diese Maßnahmen sind unabhängig von mittelfristig geplanten Straßenbaumaßnahmen 17 

durchzuführen. Dies gilt insbesondere für Kreuzungen, die nicht kurzfristig mit Fahrradanlagen 18 

ausgestattet werden sollen, wie Nebenstraßen, die nicht zu Fahrradstraßen umgebaut oder 19 

Hauptstraßen, die nicht kurzfristig mit Radwegen ausgestattet werden sollen. Mit diesen 20 

unaufwendigen Mitteln kann die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer*innen an allen Kreuzungen 21 

kurzfristig und dauerhaft verbessert werden. 22 

Laut amtlicher Statistik kam es in Berlin im Jahr 2016 zu 7.495 registrierten Verkehrsunfällen mit 23 

Radfahrer*innenbeteiligung. Im selben Jahr sind gelichzeitig 19 Radfahrer*innen durch 24 

Verkehrsunfälle ums Leben gekommen – 9 mehr als im Jahr zuvor. Jeder dritte im Straßenverkehr 25 

verunglückte Mensch wird bei Unfällen mit Radfahrer*innenbeteiligung gezählt. Am häufigsten 26 

entstehen Unfälle zwischen Auto- und Fahrradfahrer*innen beim Abbiegen durch deutliches 27 

Fehlverhalten der Autofahrer*innen. 28 

Diese kurze Auflistung aussagekräftiger Zahlen zeigt: Das Radfahren ist in Berlin noch immer 29 

lebensgefährlich. Gleichzeitig nutzen immer mehr Menschen dieses Verkehrsmittel und zwar längst 30 

nicht mehr nur im Innenstadtbereich oder um den Weg zur nächsten ÖPNV-Anbindung zu 31 

überbrücken. Das Fahrrad wird immer mehr zum flexiblen und konstant genutzten Substitut. Eine 32 

positive Entwicklung, sowohl für die Umwelt, als auch die Lebensqualität in der Stadt an sich. Umso 33 
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mehr ist es die Verantwortung der Politik, dieser Entwicklung zum einen Rechnung zu tragen und 1 

sie zum anderen weiter zu fördern. 2 

Die im rot-rot-grünen Koalitionsvertrag festgehaltenen Maßnahmen gehen dabei in die richtige 3 

Richtung. An Hauptstraßen soll demnach ein Radstreifen errichtet werden, oft mit physischer 4 

Trennung des Radverkehrs vom Auto- und Fußgängerverkehr. Auf Nebenstraßen soll dazu ein Netz 5 

aus Fahrradstraßen entstehen. Dies sollte zügig umgesetzt werden und wird die Sicherheit 6 

verbessern. 7 

Es bleiben allerdings Lücken an vielen Straßen und Kreuzungen. Diese entstehen durch lange 8 

Planungszeiträume und vor allem dadurch, dass viele Kreuzungen durch die Vorhaben der 9 

Koalition nicht abgedeckt sind. Die Forderungen des Antrags sollen helfen, diese Lücken zu 10 

schließen. Dadurch, dass sie vor allem auf die Gefahren beim Abbiegen an Kreuzungen eingehen, 11 

kann die Sicherheit durch kurzfristige und unaufwendige Lösungen schnell und deutlich erhöht 12 

werden. 13 
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Antrag V2_2/17 
 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

V2_2/17 Mehr Mobilität wagen! 
 

Die soziale Spaltung der Gesellschaft, welche sich in den letzten Jahrzehnten immer weiter vertieft 1 

hat, zeigt sich auch im Bereich der Mobilität. Mobilität ist Voraussetzung für gesellschaftliche 2 

Teilhabe. Wie viel Mobilität sich ein Mensch leisten kann, entscheidet darüber, welche Arbeitsplätze 3 

für eine Person überhaupt in Frage kommen. Soziale Gerechtigkeit erfordert mithin Mobilität für 4 

alle.  5 

Deshalb ist für uns klar: Die Verkehrsinfrastruktur – Straßen, Schienennetze und die Anbieter 6 

öffentlichen Verkehrs – gehören als Teil der Daseinsvorsorge in staatliche Hand. Dies ist für uns 7 

unverhandelbar!  8 

Es reicht jedoch nicht, irgendeine Art von Mobilität zu ermöglichen. Gerade für das Ziel eines 9 

wirksamen Umwelt- und Klimaschutzes – welcher ebenso Voraussetzung für soziale Gerechtigkeit 10 

ist – ist entscheidend, wie Mobilität ermöglicht wird. Es genügt eben nicht, einigen wenigen den 11 

Kauf eines Elektroautos zu ermöglichen. Wenn die Klimaschutzziele von Paris tatsächlich erreicht 12 

werden sollen, brauchen wir die umfassende Mobilitätswende. Wir wollen emissionsfreie Mobilität 13 

für alle Menschen, in den Städten und auf dem Land! 14 

 15 

Für einen besseren und sozial gerechteren ÖPNV 16 

Leider ist es immer noch an der Tagesordnung, dass Menschen Gefängnisstrafen absitzen müssen, 17 

weil sie sich den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nicht leisten konnten. Die 18 

Kriminalisierung von Menschen in prekären Lebenssituationen, die genauso auf Mobilität 19 

angewiesen sind wie die Mehrheitsbevölkerung, hat allein die Stigmatisierung der Betroffenen zur 20 

Folge. Es gibt keine nachvollziehbare Begründung für diese Unterstrafstellung! 21 

Mit der fortschreitenden Gentrifizierung beobachten weiterhin, dass Stadtgebiete, die besser an 22 

den ÖPNV angeschlossen sind, zunehmend unerschwinglich für breite Teile der Bevölkerung sind. 23 

Stattdessen sind immer mehr Menschen gezwungen in Wohngebiete zu ziehen, die durch den 24 

ÖPNV nur unzureichend oder gar nicht erschlossen sind. Gerade in ländlichen Gebieten, teilweise 25 

aber auch in Stadtrandbezirken ist es bisweilen unmöglich, sich zu bestimmten Tages- oder 26 

Nachtzeiten ohne Führerschein innerhalb oder aus der unmittelbaren Umgebung heraus zu 27 

bewegen. Auch aus diesem Grund sind viele Menschen immer noch auf das Auto angewiesen, 28 

geben aber in Umfragen mehrheitlich an, dass sie beim Vorliegen entsprechenden Alternativen 29 

gern auf den ÖPNV umsteigen würden. Ein Wechsel vom individualisierten Verkehr hin zum ÖPNV 30 

ist auch aus Klimaschutzgründen wünschenswert. Deswegen müssen wir den ÖPNV attraktiver und 31 

gleichzeitig umweltschonender gestalten.  32 

 33 

Deshalb fordern wir: 34 

-  den massiven Ausbau des ÖPNV, unter anderem durch Erhöhung der Regionalisierungsmittel des 35 

Bundes.  Der Fokus soll auf der Stärkung des Schienennahverkehrs liegen. Innerhalb von Städten 36 
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soll dies insbesondere durch die Verlängerung und den Ausbau von Straßenbahnstrecken 1 

geschehen, da diese im Vergleich besonders kosteneffizient und umweltschonend sind. Wo der 2 

Einsatz von Straßenbahnen nicht möglich ist, sollen Buslinien durch Elektrofahrzeuge bedient 3 

werden. 4 

-   die Entkriminalisierung des „Schwarzfahrens“ durch die Streichung der Worte „die Beförderung 5 

durch ein Verkehrsmittel“ in § 265a Abs. 1 StGB 6 

-  die Durchsetzung des fahrscheinlosen ÖPNV  7 

 8 

Die Deutsche Bahn kann mehr 9 

Busverbindungen zwischen Städten haben seit der Liberalisierung des Fernbusmarktes immer 10 

mehr an Bedeutung gewonnen, weil die Deutsche Bahn gerade für Azubis, Studierende und 11 

Rentner*innen kaum mehr erschwinglich ist und nun eine günstige Alternative zur Verfügung 12 

steht. Ein weiterer Grund für das massive Wachstum des Fernbusmarktes liegt darin, dass viele 13 

Fernbusse auch kleinere Städte anfahren, während viele Mittelzentren in den letzten Jahrzehnten 14 

ihren Anschluss an das Fernverkehrsnetz der Deutschen Bahn verloren haben. Nicht zuletzt wegen 15 

der vergleichsweise hohen Umweltverträglichkeit der Bahn auf Langstrecken möchten wir diese 16 

Verlagerung des Fernverkehrs von der Schiene auf die Straße stoppen. Unser Ziel ist es, möglichst 17 

viele Menschen zu einem Umstieg vom Fernbus bzw. dem PKW auf den Schienenfernverkehr zu 18 

bewegen.  Dafür müssen wir das Angebot der Deutschen Bahn deutlich attraktiver machen.  19 

 20 

Deshalb fordern wir: 21 

 den Ausbau der Schieneninfrastruktur, etwa durch den Neubau und die Reaktivierung von 22 

Strecken  23 

 Als Grundlage der Aus- und Neubauprioritäten muss der Deutschlandtakt zur 24 

Gewährleistung geringer Umsteigezeiten dienen. 25 

 den Anschluss aller Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern an das Fernverkehrsnetz der 26 

Deutschen Bahn. Wir begrüßen den Bau von Hochgeschwindigkeitsstrecken, lehnen das 27 

„Abhängen“ ganzer Regionen jedoch ab. 28 

 Investitionen in die Verbesserung der Zuverlässigkeit des Schienenverkehrs, insbesondere 29 

durch den Ausbau von viel befahren Trassen 30 

 die Ausweitung der LKW-Maut auf Busse bei gleichzeitiger Erhöhung der Maut und die 31 

Investition der Mehreinnahmen in den Schienenverkehr 32 

 die Abschaffung der Schienenmaut im Personenverkehr  33 

 eine stärkere Subventionen der Ticketpreise für die Deutsche Bahn durch Bundesmittel 34 

 die endgültige Beendigung sämtlicher Privatisierungspläne der Deutschen Bahn 35 

 den nächsten Bundesverkehrswegeplan mit starkem Fokus auf Bahnverkehr auszurichten 36 

 die Deutsche Bahn muss aufgefordert werden, die voranschreitende Schließung von 37 

Güterumschlagplätzen zwischen Straße und Schiene zu stoppen 38 

 39 

Für einen flüssigeren Fahrradverkehr 40 
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Obwohl in den letzten Jahren bereits viele Menschen auf das Fahrrad als tägliches 1 

Fortbewegungsmittel umgestiegen sind, scheuen sich viele noch vor diesem Schritt, weil die 2 

Straßeninfrastruktur immer noch eindeutig auf den Automobilverkehr ausgerichtet ist. 3 

Beispielsweise verfügen gerade einmal 50% der Bundesstraßen über Fahrradwege. Sind 4 

Fahrradwege vorhanden hören sie gelegentlich abrupt auf und können sich damit sogar als 5 

Sicherheitsrisiko für Fahrradfahrer*innen herausstellen.  Das Fahrrad ist das mit Abstand 6 

umweltfreundlichste und gesündeste Fortbewegungsmittel. Um möglichst vielen Menschen die 7 

Nutzung des Fahrrads zu ermöglichen, muss in der Verkehrplanung und –politik deutlich stärker an 8 

den Bedürfnissen des Fahrradverkehr ausgerichtet werden. Gleichzeitig soll keine 9 

Konkurrenzsituation zwischen Rad und ÖPNV und den jeweiligen Nutzer*innen entstehen. 10 

Vielmehr müssen beide Mobilitätskonzepte sinnvoll miteinander verknüft werden. 11 

 12 

Wir fordern: 13 

 den Ausbau von Radschnellwegen 14 

 die Ausstattung aller Bundesstraßen mit Fahrradwegen bis 2020 15 

 den Ausbau der Ladestationen für E-Bikes  16 

 die Schaffung sicherer Abstellmöglichkeiten für Fahrräder im öffentlichen Raum 17 

 die Einbeziehung von Leihradsystemen in den ÖPNV-Tarif 18 

 den nächsten Bundesverkehrswegeplan mir starkem Fokus auf den Fahrradverkehr 19 

auszurichten 20 

 die endgültige Trennung zwischen Eisenbahnverkehrsunternehmen und 21 

Infrastrukturunternehmen Deutsche Bahn. Nur so ist ein diskriminierungsfreier Zugang des 22 

mit Steuermitteln finanzierten Schienennetzes für alle möglich. 23 
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Antragsbereich: Arbeitsprogramm 
 

Landesarbeitsprogramm 2018-2020 
 

1. Selbstverständnis und Grundwerte 1 

Wir Jusos Berlin verstehen uns als sozialistischen, internationalistischen und feministischen 2 

Richtungsverband und als Teil der gesellschaftlichen Linken. Dem Antifaschismus und 3 

Antimilitarismus fühlen wir uns   verpflichtet. Das Ziel einer solidarischen Gesellschaft , in der alle 4 

Menschen als Freie und Gleiche unabhängig von Geschlecht und Herkunft leben können, haben 5 

wir stets vor Augen. Wir stehen geschlossen gegen jeglichen Antisemitismus, Rassismus, Sexismus 6 

und jede Form der Unterdrückung und Menschenfeindlichkeit ein. In unserer Stadt soll jede*r frei, 7 

selbstbestimmt und gut leben können.  8 

  9 

Der Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit bleibt für uns zentraler Bestandteil unserer 10 

Gesellschaftsanalyse. In Tradition der Arbeiter*innenbewegung streben wir danach, das 11 

ausbeuterische kapitalistische System zu überwinden. Wir streiten für eine Demokratisierung aller 12 

Lebensbereiche, eine Vergemeinschaftung der Produktionsmittel und des erwirtschafteten 13 

Mehrwerts sowie für ein sinnerfülltes Leben ohne Existenzängste für alle. Armut, Diskriminierung 14 

und Ungerechtigkeiten werden wir nicht dulden. Jede*r, die oder der in unserer Gesellschaft 15 

Unterstützung braucht, sollte sie auch bekommen. Viel mehr öffentliches Gut sollte 16 

selbstverständlich sein. Unser Berlin gehört all seinen Bewohner*innen sowie jede*m, die oder der 17 

es werden will. 18 

  19 

Als feministischer Richtungsverband setzen wir uns für die Gleichstellung der Geschlechter ein.  In 20 

Theorie und in der Praxis arbeiten wir gegen die patriarchalen und heteronormativen Strukturen 21 

der Gesellschaft und kämpfen dafür, diese endlich zu überwinden. Nur eine Gesellschaft, in der alle 22 

Menschen  leben und lieben können, wie oder wen sie wollen, ist eine wirklich freie Gesellschaft.  23 

  24 

Unsere Solidarität macht an nationalstaatlichen Grenzen nicht Halt. Im Gegenteil – als 25 

internationalistischer Verband und Teil von IUSY und YES solidarisieren wir uns mit demokratischen 26 

Sozialist*innen weltweit. Wir sind uns bewusst, dass Grenzen von Menschen geschaffen sind. Die 27 

Herausforderungen unserer Zeit, wie globale Ausbeutungsstrukturen, Klimawandel und Kriege 28 

können jedoch nur grenzüberschreitend und solidarisch gelöst werden. Wir stehen für ein globales 29 

Recht auf Migration. Menschen die nach Berlin kommen, egal ob sie vor Krieg, Unterdrückung oder 30 

Armut fliehen, oder ob sie einfach gerne hier leben möchten, heißen wir willkommen. 31 

  32 

Derzeit erleben wir jedoch einen erschreckenden politischen Rechtsruck in Deutschland und in 33 
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Europa. Wir sind mit einer wachsenden neofaschistischen Bewegung konfrontiert, die unverhohlen 1 

mit Schießbefehlen operiert und dennoch in Wahlumfragen zunehmend an Zuspruch 2 

gewinnt.  Dies hat dazu geführt, dass nun wieder einer Partei mit einem sexistischen, rassistischen, 3 

sozialchuavinistischem und in Ansätzen demokratiefeindlichem Programm im Bundestag sitzt. Die 4 

hässliche Fratze des Rassismus und die Demokratiefeindlichkeit der sogenannten "Mitte der 5 

Gesellschaft" zeigt sich deutlicher und noch immer brennen regelmäßig die Unterkünfte von 6 

Geflüchteten. Während die verbalen oder aktiven rechten Brandstifter*innen nahezu unbescholten 7 

davonkommen, sehen wir Antifaschist*innen uns zunehmenden Repressionen ausgesetzt, die auch 8 

Teile der SPD mittragen. Doch wir lassen uns weder von verschärften Gesetzen noch Kontrollen 9 

einschüchtern. Unser Ziel ist klar: Kein Fußbreit dem rechten Pack! 10 

 11 

2. Verortung der Jusos Berlin 12 

Wir wollen auch weiterhin als Jusos Berlin innerhalb des Bundesverbandes klar auftreten, uns, 13 

konstruktiv einbringen und unsere Beschlüsse auf die Bundesebene tragen. 14 

Wir verstehen uns als eigenständiger und kritischer Verband innerhalb der SPD. Als treibende Kraft 15 

innerhalb der Parteilinken fühlen wir uns der SPD in kritischer Solidarität verbunden, denn wir 16 

Jusos wollen eine links positionierte SPD. Wir fordern von unserer Mutterpartei, sowohl auf Landes- 17 

als auch auf Bundesebene, im eigenen Regierungshandeln und im Wahlkampf für eine solidarische 18 

Gesellschaft zu streiten und sozialistische Positionen durchzusetzen. Wir stehen auf der Seite der 19 

Erwerbstätigen und der Erwerbslosen, der Unterdrückten, der sozial Benachteiligten und Armen, 20 

der Zugewanderten und der Menschen mit Behinderungen.  21 

  22 

Diesem Anspruch wird unsere Mutterpartei momentan leider nicht auf allen Ebenen gerecht. 23 

Darüber hinaus wurden die Versuche der SPD der letzten Jahre, in Großen Koalitionen das Leben 24 

der Menschen ein kleines bisschen besser zu machen, den politischen Herausforderungen nicht 25 

gerecht. Die im Kern visionslose Politik der Vergangenheit, die sich im Klein-Klein verloren hat, war 26 

nicht mehr in der Lage die Mehrheit der Menschen anzusprechen. Die Partei bleibt die Antwort auf 27 

die großen Zukunftsfragen wie Digitalisierung der Arbeitswelt, Rente, etc. schuldig. Gepaart mit 28 

einem gewachsenen Glaubwürdigkeitsverlust, der eng an die Nichtaufarbeitung der Fehler im 29 

Rahmen der Agendapolitik geknüpft ist, befindet sich die Partei in einem schwierigen Zustand. Nur 30 

eine ernste inhaltliche und personelle Erneuerung kann unsere Partei wieder stark und 31 

glaubwürdig machen. Erst dann können wir das Leben der Menschen nachhaltig besser und 32 

gerechter gestalten. Unsere Partei ist mehr als der Steigbügelhalter für eine perspektivlose Politik 33 

der CDU/CSU. Wir Jusos wollen und werden ein ernsthafter Teil dieser Erneuerung sein. 34 

#spderneuern gerade in einer Großen Koalition! Wir müssen perspektivisch für ein linkes 35 

Regierungsbündnis arbeiten, um endlich wieder progressive Politik umsetzen zu können. 36 

 37 

3. Verortung in der gesellschaftlichen Linken/Doppelstrategie 38 
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Mit dem Bekenntnis zur Doppelstrategie verstehen wir uns als Teil der gesellschaftlichen Linken. 1 

Unter dem Begriff Doppelstrategie verstehen wir die Zusammenarbeit sowohl mit der SPD als auch 2 

mit unterschiedlichen sozialen Bewegungen.  3 

Einerseits wollen wir in der SPD agieren und durch die Besetzung wichtiger Positionen, die 4 

inhaltliche Mitgestaltung, sowohl in den SPD-Gliederungen, als auch den Arbeitsgemeinschaften 5 

und die aktive Einbringung in Debatten innerhalb der Partei möglichst viel Rückhalt für unsere 6 

Positionen erzielen. Andererseits sehen wir es als wichtig an, in gesellschaftlichen Bewegungen wie 7 

z.B. antifaschistischen Gruppen, Umweltaktivist*innen oder Netzaktivist*innen,  präsent zu sein und 8 

für inhaltliche Positionen in unserer Mutterpartei zu werben. 9 

Wir setzen uns für eine lebendige, enge und langfristige Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften, 10 

sozialen Bewegungen und anderen linken Jugendorganisationen ein. 11 

Wir haben in den letzten Jahren viele Initiativen wie  “Aufstehen gegen Rassismus”, 'Berliner 12 

Bündnis gegen Rechts', "Dass Auschwitz nie wieder sei", den Frauen*kampftag und das “Bündnis für 13 

sexuelle Selbstbestimmung” mitgestaltet und mitgetragen. Unsere Bündnisarbeit sowohl im 14 

antifaschistischen, feministischen wie auch im Stadtentwicklungs- und bildungspolitischen Bereich 15 

wollen wir fortführen, teilweise reaktivieren und weiter intensivieren. Insbesondere hier müssen wir 16 

auch vermehrt neue und jüngere Mitglieder einbinden, um sie zu stärken. 17 

Die Verbände der Arbeiter*innenjugend, d.h. DGB-Jugendgewerkschaften, SJD-Die Falken, 18 

Naturfreundejugend, das AWO-Jugendwerk und die Arbeiter-Samariter-Jugend, sind für die Jusos 19 

originäre Bündnispartner*innen. 20 

Als Jusos müssen wir wieder stärker unsere Solidarität mit Arbeitnehmer*innen bekunden. Dazu 21 

gehört es, aktiv auf die Gewerkschaften zuzugehen, sich wieder wahrnehmbar in Arbeitskämpfe 22 

einzumischen und neue Formen der Vernetzung zu finden. 23 

Die Zusammenarbeit mit anderen linken Parteijugendorganisationen, bspw. Grüner Jugend und 24 

linksjugend ['solid], muss über die strategische Komponente hinausgehen. Denn für langfristige 25 

gesellschaftliche Veränderungen müssen wir auch gemeinsame inhaltliche Positionen 26 

erarbeiten.  Dazu können gemeinsame Diskussionsplattformen dienen, wo das gemeinsame 27 

Verständnis von grundsätzlichen Fragen beraten und weiterentwickelt werden kann. Auch 28 

gemeinsame Projekte zur Geschichte und Kultur der Arbeiter*innenbewegung sind in Betracht zu 29 

ziehen. 30 

  31 

Wir stehen dafür ein, dass jede*r seine Meinung offen und frei kundtun kann. Wir unterstützen 32 

Anti-Repressionsarbeit im Kontext linker Aktionen. Teil unserer Bildungsarbeit ist die Vermittlung 33 

konkreter Handlungsmöglichkeiten gegen Repression und das Verhalten auf Demonstrationen. 34 

  35 

4. Bildungsarbeit und theoretische Grundlagen 36 

Im letzten Jahr konnten wir im Rahmen des sogenannten “Schulzhypes”, der Wahl Donald Trumps 37 

zum amerikanischen Präsidenten, der Brexit-Entscheidung und nicht zuletzt auf Grund der 38 
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#noGroKo Debatte viele Neumitglieder hinzugewinnen. Das ist ein großer Gewinn für den ganzen 1 

Verband, stellt uns aber auch vor beträchtliche Herausforderungen. Unsere Mitglieder brauchen für 2 

politische Diskussion eine fundierte theoretische Basis. Dazu ist es unerlässlich, dass wir auch 3 

unsere Aufgabe als Bildungsverband wahrnehmen. Die Kenntnis über unsere Grundwerte und 4 

Ideale, deren Ursprünge und deren Bedeutung müssen wir bei unseren Mitgliedern stets stärken 5 

und schärfen. Dazu gehört es auch sich selbst und Begriffe, die eine zentrale Bedeutung in 6 

unserem Selbstverständnis haben, immer wieder aufs Neue zu reflektieren und zu aktualisieren. Zu 7 

dieser Arbeit gehört ebenso, die grundsätzlichen Analysen, wie die marxistische, auf die sich unser 8 

Verband insbesondere in seiner kapitalismuskritischen Funktion stützt, zu vermitteln und zu 9 

erneuern. Ebenso selbstverständlich ist für uns eine feministische Perspektive in allen unseren 10 

Seminaren. Hier möchten wir existierende Doppelstrukturen zwischen den Kreisen und dem 11 

Landesverband abbauen und sinnvolle Kollaborationen zwischen den Kreisen und dem 12 

Landesverband, aber auch zwischen den Kreisen selbst etablieren. 13 

Diese Bildungsarbeit soll in unseren Projekten und Veranstaltungen wenn möglich stets Bestandteil 14 

sein. Die Verbandswerkstatt bleibt eine zentrale Säule unserer innverbandlichen Bildung. Auch ich 15 

den kommenden zwei Jahren möchten wir mindesten 2 Werkstätten anbieten und die 16 

Teilnehmer*innenzahl erhöhen, um den vielen Neumitgliedern Rechnung zu tragen. Darüber 17 

hinaus werden wir zu verschiedenen Themen Verbandswochenenden anbieten. 18 

 19 

Auch die Vermittlung und Erinnerung an die Kultur und Geschichte der Arbeiter*innenbewegung 20 

ist für uns ein Bestandteil dieser Arbeit. 21 

 22 

#SPDerneuern 23 

Die Ergebnisse der letzten Bundestagswahl waren ein neuer Tiefpunkt für die SPD. Die Partei hat 24 

daraufhin einen Erneuerungsprozess angestoßen, den wir die nächsten zwei Jahre von Seiten der 25 

Jusos kritisch, konstruktiv und solidarisch begleiten wollen. Dabei ist eines unserer Ziele, die Partei 26 

jünger, linker und weiblicher, insgesamt vielfältiger zu gestalten. Nur so können wir von einer Partei 27 

der alten weißen Männer zu einer inklusiven Bewegung werden, die für alle linken und 28 

progressiven Menschen ein Zuhause bildet. Unser Ziel ist es die Vorbilder, die wir Jusos in unserem 29 

alltäglichen Umgang miteinander setzten, in die Breite der Partei zu tragen. Gute Maßstäbe sind 30 

u.a. unsere partizipative Herangehensweise bei der Erarbeitung von Inhalten, der Umgang 31 

miteinander und die Transparenz, z.B. bei Antragsberatungen. Inhaltlich muss die SPD einen 32 

Schlussstrich unter die Agendapolitik und die Hasenfüßigkeit der letzten Jahrzehnte im Umgang 33 

mit Umverteilungsinstrumenten ziehen. Die Wahlprogramme der SPD müssen wieder Orte mutiger 34 

Zukunftsentwürfe werden, anstatt an moderaten Stellschrauben zu drehen. Daher muss es im 35 

Rahmen der Doppelstrategie unser Ziel sein, einen neuen, mutigeren Umgang u.a. mit 36 

Umverteilungsthematiken in der SPD zu institutionalisieren. Es ist unsere Überzeugung, dass viele 37 

Inhalte, Konzepte und Strategien, die bei den Jusos Anwendung finden, in die SPD getragen 38 
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werden müssen. Wir sind die Zukunft der Partei.  1 

Daher ist es wichtig, dass wir als organisierte Parteijugend und linker Richtungsverband innerhalb 2 

der SPD sichtbarer werden und an Einfluss gewinnen: Bei der inhaltlichen Positionierung, beim 3 

strukturellen Aufbau unserer Partei, wie auch beim Personal. Das betrifft beispielsweise die 4 

Parteitage und Delegiertenkonferenzen auf allen Ebenen. Hier wollen wir uns dafür einsetzen, dass 5 

diese nachvollziehbarer gestaltet werden und tatsächliche und faire Möglichkeiten für die 6 

Parteibasis bieten inhaltliche Punkte zu setzen und zu diskutieren. Um die inhaltliche Arbeit 7 

innerhalb der Partei voranzubringen, ist es unablässig auch die Gliederungen auf den 8 

Delegiertenkonferenzen und Parteitagen abzubilden, die einen Großteil dieser inhaltlichen Arbeit 9 

leisten: die Arbeitsgemeinschaften. Als aktivste AG in der SPD wollen wir außerdem eigene 10 

Delegationen für die Kreisdelegiertenversammlungen und den Landesparteitag erstreiten. 11 

Diese Reformbewegung muss von unten kommen und kann daher nicht nur durch den Juso-12 

Landesvorstand in die SPD getragen werden. Es ist nötig, dass alle Juso-Kreise in ihren SPD-13 

Kreisverbänden Einfluss nehmen. Die Möglichkeiten der einzelnen Kreise dies zu tun, sind sehr 14 

unterschiedlich. Einige Kreise haben kein eigenes AG-Budget oder kein Mitglied in der 15 

Kreisantragskommission. Wir wollen alle Kreise bei der Erkämpfung dieser grundlegenden Rechte 16 

unterstützen, um dann gemeinsam die SPD zu erneuern. 17 

 18 

Unser demokratischer Sozialismus: in Theorie und Praxis 19 

Wir sollten Karl Marx nicht eins zu eins übernehmen, aber es gibt Ansätze seiner Theorie, die für 20 

unsere tägliche Arbeit und für unsere Suche nach Antworten immer noch eine Aktualität haben. 21 

Karl Marx wäre dieses Jahr 200 Jahre alt geworden. Grund genug sich noch einmal intensiver mit 22 

ihm auseinandersetzen und zu schauen, was er uns heute noch zu sagen hat. Im vergangenen Jahr 23 

haben wir mit einem ersten Marx-Grundlagenseminar dafür den Anfang gemacht. Dieses Seminar 24 

wollen wir in seiner Struktur weiterentwickeln und langfristig in unserer innerverbandlichen 25 

Grundlagenarbeit verankern.  26 

In der kommenden Amtszeit wollen wir uns wieder stärker mit der Frage beschäftigen wie für uns 27 

der demokratische Sozialismus überhaupt aussehen soll. Wie können wir die gesellschaftlichen 28 

Entwicklungen dazu nutzen, den Kapitalismus zu überwinden? Wo gibt es Anknüpfungspunkte? 29 

Welche Entwicklungen innerhalb des Kapitalismus können wir beobachten? Wie sieht für uns der 30 

Digitale Sozialismus aus und wie erreichen wir ihn? Dafür wollen wir gemeinsam 31 

mit  Bündinispartner*innen einen Sozialismus-Kongress ausrichten. , 32 

Bei dieser Aufgabe muss uns klar sein, dass Sozialismus nicht nur durch Theorie-Arbei, sondern 33 

insbesondere durch die praktische Umsetzung verwirklicht wird.  Wir wollen Demokratisierung 34 

vorantreiben, Bündnisse schmieden, eine Bewegung aufbauen.  35 

 36 

Feminismus  37 

Die Gleichstellung aller Geschlechter ist nicht nur, wie von anderen oft behauptet wird, ein 38 
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Teilbereich der Familienpolitik. Wir verstehen uns als feministischer Richtungsverband und wissen, 1 

dass dieses Thema in alle gesellschaftlichen Bereiche hineinwirkt. Das bedeutet, dass wir 2 

Queerfeminismus bei all unseren Themen, Aktionen und Stellungnahmen mitdenken, -bearbeiten 3 

und –behandeln müssen. Hier versteht es sich für uns von selbst, dass wir über die gesellschaftlich 4 

konstruierten Kategorien „Frau“ und „Mann“ hinausdenken, da sich längst nicht alle Menschen in 5 

diese binären Geschlechteridentitäten einordnen. Um die Sensibilität innerhalb des Verbandes für 6 

dieses Thema weiter zu stärken und LGBTTIAQ* in unserem Verband mehr Gehör und 7 

Aufmerksamkeit zuteilwerden zu lassen, müssen wir uns damit beschäftigen, wie wir feministische 8 

Fragestellungen queer lösen können. Die Gesellschaft in der wir leben ist jedoch leider noch nicht 9 

so weit und entlang der alten, konstruierten Machtstruktur der „beiden“ Geschlechteridentitäten 10 

geteilt. Die binäre Einteilung der Geschlechter müssen wir immer wieder hinterfragen und mit 11 

Bildungsarbeit und  geeigneten feministischen Maßnahmen wie bspw. Fördermaßnahmen, 12 

Quotenregelungen und Frauen-Empowerment-Programmen  gesamtgesellschaftlich überwinden. 13 

In diesem Zusammenhang wollen wir uns damit beschäftigen, wie 100 Jahre Frauenwahlrecht und 14 

30 Jahre Quote die patriarchalen Machtstrukturen innerhalb unseres Verbandes und der 15 

Gesellschaft verändert haben und was die nächsten Schritte zur Überwindung dieser 16 

Machtstrukturen sein können. 17 

Wir sehen keinen Widerspruch zwischen Feminismus und der Überwindung des 18 

zweigeschlechtlichen Denkens. Um unser Ideal einer gerechten Gesellschaft, in der patriarchale, 19 

cis-normative und heteronormative Strukturen der Vergangenheit angehören, zu erreichen, 20 

müssen wir für beide Ziele gleichermaßen kämpfen. Diesen Ansatz werden wir in unser Denken 21 

und Arbeiten der kommenden beiden Jahre implementieren und entsprechende Maßnahmen in 22 

den kommenden zwei Jahren fortführen und weiterentwickeln. Konkret bedeutet dies, dass wir 23 

Konzepte wie Gender Mainstreaming, Gender Budgeting und feministische Stadtplanung in unsere 24 

Debatte bewusst mit einbringen und unsere Mitglieder zu deren Anwendung fortbilden. Darüber 25 

hinaus wollen wir Jusos Berlin an Instrumenten  die der Durchsetzung der Gleichstellung dienen, 26 

wie quotierten Redelisten, Redezeitbegrenzungen und feministischer  Arbeit auf Seminaren und 27 

Veranstaltungen, festhalten und diese noch stärker verankern. Wir wollen, dass all diese 28 

Instrumente für unsere Mitglieder selbstverständlich sind. Feministische Grundlagen müssen 29 

immer wieder wiederholt und gefestigt, die feministische Debatte weitergeführt und –entwickelt 30 

werden, um den Diskurs für alle zugänglich zu machen. Ein geeignetes Instrument sind hierfür 31 

feministische zehn Minuten zu Beginn jeder öffentlichen Sitzung unserer Juso-Gliederungen, in 32 

denen ein Aspekt aus dem feministischen Diskurs herausgestellt und diskutiert wird. Dieses 33 

Element werden wir fortführen bzw. dort, wo es noch nicht praktiziert wird, einführen. 34 

Gender und Gendernormen sind konstruiert. Das heißt für uns, dass wir in Debatten die oft 35 

angenommene Einheit von sex und gender dekonstruieren und  klar voneinander abgrenzen 36 

müssen.  37 

Die Anti-Sexismus Arbeit ist uns ein besonders Anliegen. Neben der dauerhaft etablierten Anti-38 
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Sexismus-Kommission gibt es auf unseren Seminaren und Verbandswerkstätten temporäre 1 

Awareness-Teams, die aus quotierten Teams sensibilisierter Jusos bestehen. Sie sind jederzeit 2 

ansprechbar und behandeln alle an sie herangetragenen Anliegen diskret und im Sinne der 3 

betroffenen Personen. Zudem wollen wir auf solchen Veranstaltungen weiterhin geschützte 4 

Räumen für Frauen* und Trans* zur Verfügung stellen. Geschlechterplena und F*LT-Moderationen 5 

bleiben feste Bestandteile unserer mehrtägigen Veranstaltungen. 6 

 7 

Vernetzung ist für Frauen* enorm wichtig um sich in den männlich dominierten Strukturen 8 

durchsetzen zu können. Während Männer* auf unsichtbare Bündnisse zurückgreifen können, 9 

bleiben Frauen* in der politischen Arbeit oft isoliert. Wir wollen diese patriarchalen Strukturen 10 

überwinden und eine wirksame Strategie entwickeln, die Frauen* miteinander vernetzt und 11 

gleichzeitig ermutigt, sich an der politischen Arbeit stärker zu beteiligen und sich gegen 12 

Diskriminierung und Sexismus wirksam zu wehren. Wie werden die Frauen*-Cafes und das Frauen*-13 

Empowerment-Programm, die in den letzten Jahren auf großes Interesse gestoßen sind, 14 

weiterführen und weiterentwickeln. Unser Ziel ist das Patriarchat zu überwinden. 15 

 16 

Im Rahmen unserer Doppelstrategie ist die feministische Bündnisarbeit für uns von besonderer 17 

Bedeutung. Hier sind wir seit 2013 im Frauen*kampftagsbündnis aktiv, welches die jährliche 18 

Demonstration zum 8. März, dem internationalen Frauen*kampftag organisiert. 19 

Darüber hinaus engagieren wir uns auch im “Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung”, das sich als 20 

Gegenprotest zum jährlich stattfindenden “Marsch für das Leben” (eine jährlich stattfindende 21 

Demonstration religiöser Fundamentalist*innen und Rechtspopulist*innen, die ein totales Verbot 22 

von Schwangerschaftsabbrüchen fordern und sexuelle Vielfalt ablehnen) gegründet hat. Die 23 

derzeit laufende gesellschaftliche Debatte sowie die dazugehörigen Bündnisaktivitäten rund um 24 

den §219a StGB (Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft) machen deutlich, dass es auch 25 

wieder Zeit wird §218 StGB ,der Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland illegalisiert und unter 26 

Strafe stellt, sofern seit der Empfängnis mehr als zwölf Wochen vergangen sind, zu bekämpfen. Fakt 27 

ist, dass es in Deutschland lediglich eine Straffreiheit für den Abbruch in den ersten 12 Wochen 28 

gibt. Diese Debatte wollen wir aus unserem Verband hinein in die SPD tragen, um eine 29 

Beschlusslage zu erwirken, die Frauen* das volle Selbstbestimmungsrecht über ihren Körper gibt. 30 

Eingriffe des Staates in dieses Recht durch Paragraphen wie den 218 lehnen wir ab. Hier wollen wir 31 

auf eine enge Zusammenarbeit mit der AsF setzen. 32 

 33 

Antifaschismus  34 

In Zeiten eines grassierenden Rechtspopulismus und neonazistischer Terrorakte nimmt unser 35 

antifaschitischer Kampf eine zentrale Stellung in unserer Arbeit ein. Für uns bedeutet sie nicht nur 36 

einzelne Neonazis zu bekämpfen, sondern die Gesellschaft über unsere Doppelstrategie 37 

fundamental umbauen zu wollen. Unsere Schwerpunkte in den nächsten beiden Jahren werden 38 
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sein: 1 

- Den Rechtsruck in der Gesellschaft können nur breite gesellschaftliche Bündnisse bekämpfen. Wir 2 

werden uns deshalb weiterhin zum Beispiel stark in das Berliner Bündnis gegen Rechts und 3 

Aufstehen gegen Rassismus einbringen und zivilen Ungehorsam leisten, um Neonazis und den 4 

gesellschaftlichen Rechtsruck aufzuhalten, wenn nötig. 5 

- Allein traditionell wenden wir uns entschieden gegen jede Form des Antisemitismus. Wir werden 6 

uns deshalb weiterhin intensiv mit seinen Phänomene beschäftigen und zum Beispiel das Bündnis 7 

gegen den Al Quds-Tag maximal möglich unterstützen. Außerdem zeigen wir uns mit allen von 8 

Antisemitismus Betroffenen solidarisch und richten uns gegen alle Feind*innen des Staats Israel. 9 

- Für unsere antifaschistische Arbeit wird weiterhin der AK Antifa unterstützt vom Landesvorstand 10 

die Plattform sein, über die sie koordiniert werden. Dort wird auch der Raum für eine tiefgehende 11 

inhaltliche Auseinandersetzung mit den dazugehörigen Themen sein. 12 

- Unsere Erinnerungs- und Gedenkarbeit setzen wir fort und werden wieder eine 13 

Gedenkstättenfahrt organisieren. 14 

- Unsere Erfahrungen und Ideen tragen wir über den Fachausschuss Strategien gegen rechts in die 15 

SPD. 16 

- Versuche AfD-Wähler*innen durch die Aneignung rechtspopulistischer Themen und Inhalte 17 

zurückzugewinnen sind zum Scheitern verurteilt und verfestigen die Positionen der Rechten. Wir 18 

setzen uns deshalb in unserem Verband und unserer Partei gegen diese Strategie ein. 19 

- Die AfD sitzt nun im Bundestag, dem Abgeordnetenhaus und in unseren 20 

Bezirksverordnetenversammlungen. Dort erregen sie nicht nur durch ihre rassistischen und 21 

sexistsichen Anträge und Äußerungen Unmut, sondern auch durch gezieltes Lahmlegen 22 

parlamentarischer Prozesse bspw. mithilfe der Geschäftsordnungen. Einige unserer Jusos sind 23 

Mitglieder in den BVV-Fraktionen. Wir wollen versuchen ihnen Hilfestellungen bei dieser 24 

parlamentarischen Arbeit zu geben, indem wir bspw. Seminare gemeinsam mit der MBR, o.ä. 25 

organisieren. 26 

 27 

Wo kommen wir her ? – Die Geschichte der Jusos Berlin  28 

In den kommenden zwei Jahren wollen wir uns mit unserer eigenen Geschichte beschäftigen. 29 

Gemeinsam mit dem gesamten Landesverband wollen wir die Geschichte des Verbandes 30 

erforschen. Wer waren die Jusos Berlin vor 10, 20, 30, 70, 90 Jahren? Wie verlief unsere Gründung? 31 

Welche Fragen beschäftigten uns früher und heute gar nicht mehr? Und mit welchen Problemen 32 

beschäftigen wir uns heute wie gestern.  33 

Wir wollen herausfinden, welche Rolle die Jusos Berlin in der Gesellschaft gespielt hat und welche 34 

Initiativen von uns kamen, die bis heute in der SPD debattiert werden oder wurden. Wir wollen 35 

unsere Geschichte kennen um aus ihr zu lernen und um zu verstehen, warum unser Verband heute 36 

so ist wie er ist und uns fragen ob das so richtig ist.  37 

Diesen Prozess wollen wir mit allen Mitgliedern gestalten und auch frühere Jusos dazu mit ins Boot 38 
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holen. Unsere Ergebnisse wollen wir bis zur LDK 2019_2 vorstelle und auch für spätere Zwecke 1 

dokumentieren.  2 

 3 

 4 

Zeit für Umverteilung!  5 

Die Einkommens- und Vermögensungleichheit in Deutschland wächst kontinuierlich und immer 6 

stärker. 2017 attestierte die World Wealth & Income Database, ein Forschungsteam um den 7 

französischen Ökonom Thomas Piketty, der Bundesrepublik das gleiche Ungleichheitsniveau wie 8 

im Jahr 1913. Damals sorgte die ungleiche Verteilung der Erträge einer rapide voranschreitenden 9 

Industrialisierung zu einer beispiellosen Spaltung der Gesellschaft, die letztendlich in einem 10 

massiven Vertrauensverlust in demokratische politische Institutionen, Nationalsozialismus, und 11 

Krieg endete. Diese Entwicklung gilt es auch in den kommenden Jahren im Keim zu ersticken, und 12 

zwar mit einem ur-sozialistischen Programm: Umverteilung. 13 

  14 

Wir werden uns in den nächsten zwei Jahren schwerpunktmäßig mit der Frage beschäftigen, wie 15 

Umverteilung im 21. Jahrhundert aussehen muss. Wir wollen konkrete Vorschläge zu 16 

Instrumentarien zur Stärkung der betrieblichen Mitbestimmung zur Schaffung eines kohärenten, 17 

solidarischen Steuersystems erörtern. Dazu bietet es sich an, die Expertise von Gewerkschaften, 18 

linken Stiftungen, Arbeitsmarktforscher*innen oder progressiver Wirtschaftsforschungsinstitute 19 

einzuholen, mit denen konkrete Maßnahmen diskutiert werden können.  20 

  21 

Finanz- und Steuerpolitik als linke Kernkompetenz und Umverteilungsmaßnahme 22 

  23 

Wir wollen in den nächsten zwei Jahren Vorschläge zu Instrumentarien zur Schaffung eines 24 

kohärenten, solidarischen Steuersystems entwickeln, welches nach dem Grundsatz „Eigentum 25 

verpflichtet" höhere Einkommen wesentlich stärker belastet als geringere und wieder 26 

schwerpunktmäßig in den Blick nimmt, wie die Steuerlast von Arbeit auf das Kapital verlagert 27 

werden kann. 28 

  29 

Zudem gilt es das irreführende, neoliberale Narrativ zu durchbrechen, das der Staat durch 30 

Steuererhöhungen zwingend den Bürger*innen etwas wegnehmen wolle, und den 31 

Themenkomplex aus linker Perspektive positiv und neu zu formulieren. Es ist uns dabei ein 32 

besonderes Anliegen, insbesondere bei jungen Menschen für die Fragen der Besteuerung von 33 

Erben, gerechten Steuersätzen und Konsequenzen der Steuerflucht durch Öffentlichkeitsarbeit ein 34 

Bewusstsein zu schaffen. 35 

  36 

Betriebliche Mitbestimmung stärken 37 

Gerade in Zeiten zunehmender Unsicherheit in Hinblick auf Arbeitsplätze und -bedingungen muss 38 
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die Stärkung von Beschäftigteninteressen von zentraler Bedeutung für uns sein. Schließlich sind die 1 

effektivsten Formen der Umverteilung weiterhin gute Tarifabschlüsse. Betriebsräte bieten dabei ein 2 

kollektives Sprachrohr für Arbeitnehmer*innen. Neue Entwicklungen in der Arbeitswelt erfordern 3 

neue gesetzliche Grundlagen, welche die Mitbestimmungs- und Initiativrechte an die neuen 4 

Entwicklungen in der Arbeitswelt anpassen. Dabei wollen wir uns in den nächsten zwei Jahren 5 

damit beschäftigen, wie der Beschäftigtendatenschutz, die Weiterbildung, die Vertretung von 6 

atypisch Beschäftigten sowie die Mitbestimmung bei Werkverträgen und Outsourcing durch 7 

betriebliche Mitbestimmung ermöglicht werden können und welche gesetzlichen Grundlagen 8 

dafür reformiert werden müssen. 9 

  10 

Ein Kernbestandteil linker Politik ist es, im Spannungsfeld zwischen Kapital und Arbeit Seite an 11 

Seite mit Beschäftigten zu kämpfen. Um die betriebliche Mitbestimmung vor Untergrabung zu 12 

schützen, braucht es eine wirkungsvolle und sofortige rechtliche Absicherung der Beteiligten. Vor 13 

allem in Hinblick auf neue Arbeits- und Unternehmensformen, insbesondere junge Start-Ups, darf 14 

die Beschäftigtenperspektive nicht verloren gehen. Gleichzeitig ist Bildungsarbeit gefragt. Die 15 

Vermittlung von Beteiligungsrechten in Schulen und Universitäten erleichtert es gerade jungen 16 

Menschen, sich im Betrieb für ihre Interessen einzusetzen. Auch wir wollen diesbezüglich 17 

Bildungsarbeit leisten und uns darüber hinaus mit alltäglichen Hindernissen für die 18 

Betriebsratsarbeit und -gründung auseinandersetzen. 19 

  20 

Sozialstaat sichern 21 

Aufgrund der voranschreitenden Digitalisierung und Automatisierung von Arbeitsprozessen ist es 22 

fraglich, ob unser derzeitiger Sozialstaat auf diese Entwicklungen vorbereitet ist. Wir müssen uns 23 

die Frage stellen, in wieweit unser Sozialstaat seine heutige Aufgabe erfüllt und wo 24 

Verbesserungsbedarf besteht. Vor allem müssen wir überprüfen ob unser derzeitiges 25 

Sozialstaatssystem ausreicht um zukünftige negative Veränderungen des Arbeitsmarktes 26 

abzufedern oder ob dieser auch in dieser Hinsicht noch verbessert werden muss. 27 

  28 

Außerdem ist weiterhin fraglich, wie man die Pflicht der Sozialabgaben so ausgestalten kann, dass 29 

Arbeitgeber*innen ihrer gesellschaftlichen Verantwortung wieder gerecht werden. Als 30 

gesellschaftliche Linke muss es unsere Aufgabe sein, die Chancen und Gefahren von solchen 31 

ungewissen Prozessen zu erkennen, damit wir die betroffenen Personen bestmöglich unterstützen 32 

können.  Dazu müssen wir uns überlegen wie wir den Sozialstaat stärken können. 33 

  34 

  35 

Digitalisierung und Arbeit 4.0 36 

Es ist zu erwarten, dass sich viele Berufsbilder radikal verändern, Arbeitsplätze mit neuem 37 

Berufsbild entstehen, aber auch einige wegfallen. Eine Prognose darüber zu fällen, wie sich die 38 
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Arbeitswelt in Zukunft konkret verändern wird, ist schwierig. 1 

  2 

Es ist aber keineswegs sicher, ob für alle verschwindenden Arbeitsplätze neue entstehen, die 3 

Unternehmen dem Anpassungsdruck Stand halten, Branchen ihren Beschäftigungsstand sichern 4 

und der gesamtwirtschaftliche Arbeitsmarkt stabil bleibt. Daher wollen wir uns für eine 5 

Strukturpolitik einsetzen, welche die Beschäftigten und die Unternehmen in die Lage versetzt, den 6 

technischen und wirtschaftlichen Wandel für alle Seiten positiv zu nutzen. In diesem 7 

Zusammenhang wollen wir Möglichkeiten finden, die durch die Digitalisierung hervorgebrachte 8 

Flexibilität  zugunsten der Beschäftigten zu nutzen. Damit soll dem Zwang zur Selbstausbeutung 9 

entgegen gewirkt werden. Hierbei ist es wichtig demokratische Strukturen von Betrieben zu 10 

erhalten und zu fördern. Der Ausweitung digitaler Überwachung von Beschäftigten stellen wir uns 11 

entgegen. Eine fortschreitende Automatisierung in der Arbeitswelt muss nicht zwingend negative 12 

Folgen mit sich bringen. Wenn durch weniger Arbeitskraft oder -zeit mehr geleistet werden kann, 13 

kann dies zum Vorteil der gesamten Gesellschaft werden. Die Menschen müssen insgesamt 14 

weniger arbeiten und freiwerdende Arbeitskräfte können in Bereichen wie Pflege oder Bildung 15 

eingesetzt werden. Doch ohne politische Steuerung wird die Automatisierung den Wohlstand 16 

Weniger mehren und viele andere benachteiligen. Umverteilungsmaßnahmen und eine 17 

demokratisierte Arbeitswelt gelangen so zu noch mehr Bedeutung. Auch für die Stärkung der 18 

digitalen Bürger*innenrechte und den Abbau des Überwachungsstaates werden wir weiterhin mit 19 

aller Kraft streiten. 20 

  21 

Weiterbildung 22 

Bei allen möglichen Zukunftsszenarien, welche im Rahmen von Arbeit 4.0 denkbar sind, ist klar, 23 

dass die Weiterbildung der Beschäftigten zentral für die Frage sein wird, ob Digitalisierung zum Vor- 24 

oder Nachteil der Beschäftigten genutzt werden kann. Deshalb wollen wir in den nächsten zwei 25 

Jahren Beschlüsse dazu erwirken, wie Weiterbildungsmöglichkeiten geschaffen werden können, 26 

die sich nicht mehr ausschließlich an den Bedürfnissen der Arbeitgeber*innen orientiert, sondern 27 

an den Bedürfnissen der Arbeitnehmer*innen. Ziel muss es sein, Arbeitnehmer*innen mit einem 28 

gesetzlichen Anspruch auf Weiterbildung auszustatten, der - basierend auf ihren Wünschen und 29 

Interessen - eine echte, weiterführende Qualifikation ermöglicht. 30 

  31 

Arbeitszeit 32 

Für uns Jusos ist es elementar, dass die Flexibilisierung der Arbeitszeit nicht zur Entgrenzung von 33 

Arbeitszeit und Freizeit führen darf. Dennoch wollen wir uns nicht davor verschließen, dass es bei 34 

vielen Arbeitnehmer*innen das Bedürfnis nach einer flexibleren Gestaltung ihrer Arbeitszeit 35 

besteht. Wir möchten in den nächsten zwei Jahren darüber diskutieren, wie der Wandel der Arbeit 36 

dazu genutzt werden kann, den Beschäftigten zu mehr Zeitsouveränität zu verhelfen. 37 

  38 
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Außerdem möchten wir in den nächsten Jahren: 1 

 uns mit Förder- und Qualifikationsmaßnahmen auseinander setzen, damit im Zuge der 2 

Entwicklung zur Industrie 4.0 keine Arbeitnehmer*innengruppe vom technischen Wandel 3 

überholt wird bzw. damit bereits überholte Gruppen den Anschluss ermöglicht wird. 4 

 uns nicht nur für die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung einsetzen, sondern außerdem 5 

weitere Befristungsgründe unter die Lupe nehmen. 6 

 von den politisch Verantwortlichen die Förderung demokratischer Strukturen in Betrieben 7 

einfordern. Darüber hinaus werden wir uns gemeinsam mit Vertreter*innen aus bereits 8 

vorhandenen Betriebsräten über neue Konzepte und Strategien zur Gründung von 9 

Betriebsräten austauschen. 10 

 uns mit den Ausnahmen des Mindestlohns auseinandersetzen und uns Gedanken über die 11 

Weiterentwicklung des Mindestlohns und die Abschaffung der Ausnahmen machen. Gleiches 12 

Recht für gleiche Arbeit!. 13 

 14 

  15 

Bildung und Ausbildung 16 

Um die Chancengleichheit zu ermöglichen, brauchen Kinder bereits in den frühen Jahren eine gute 17 

und für jede*n erreichbare frühkindliche Bildung. Wir setzen uns weiterhin für beitragsfreie 18 

Kitaplätze mit guter Qualität ein, damit jedes Kind von Anfang an eine gute Betreuung und 19 

Förderung erhalten kann. Das Berliner Schulsystem wurde in den vergangenen Jahren mehrfach 20 

reformiert. Die Einführung der Gemeinschaftsschule als Modellprojekt geschah aus unserer 21 

Überzeugung heraus, dass Aufstieg durch gute Bildung für alle Kinder möglich sein kann. Der 22 

Gemeinschaftsschule gelingt es nachweislich, den Bildungserfolg von Kindern weitestgehend von 23 

der sozialen Herkunft des Elternhauses zu entkoppeln. Wir werden uns weiterhin für die 24 

Etablierung der Gemeinschaftsschule als Regelschule sowie für den qualitativen und quantitativen 25 

Ausbau von Gemeinschaftsschulen einsetzen. Unser Ziel ist die Überwindung des mehrgliedrigen, 26 

selektiven Schulsystems durch die Gemeinschaftsschule. Wir wollen dem sogenannten 27 

"Schulfrieden" den Krieg erklären und die Gemeinschaftsschule sowie die vermittelten Lerninhalte 28 

wieder in den Mittelpunkt der  bildungspolitischen Debatte stellen. Wir wollen uns in den 29 

kommenden zwei Jahren auch mit den Lehrer*innen auseinandersetzen. Nur mit ausreichend 30 

Lehrer*innen kann eine gute Schule gewährleistet werden. Und Lehrer*innen können nur zu einer 31 

guten Schule beitragen, wenn sie gut ausgebildet und gute Arbeitsbedingungen habe. Wir wollen 32 

uns auch mit dem Thema „Quereinsteiger*innenbeschäftigen. Zudem wollen wir uns für eine 33 

inklusive Schulbildung einsetzen und dahingehend sowohl die Rahmenbedingungen (Hindernisse) 34 

als auch die Möglichkeiten beleuchten. Inklusion ist nur mit einem entsprechenden 35 

Personalschlüssel möglich. Die personelle Ausstattung von Schulen muss in den Fokus gerückt 36 

werden. Das Konzept der Willkommensklassen und Übergangsmöglichkeiten in Regelklassen für 37 

Kinder mit Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung wollen wir lösungsorientiert diskutieren. 38 
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Besonders in der aktuellen Debatte um Geflüchtete muss verstärkt ein Fokus auf die Bildung von 1 

Kinder und Jugendlichen gelegt werden. Denn für uns ist klar: eine Exklusion aufgrund von 2 

ökonomischen oder verwaltungstechnischen Gründen darf es nicht geben; das Recht auf Bildung 3 

gilt für alle Menschen! In diesem Kontext wollen wir uns auch stärker mit dem Thema „zweiter 4 

Bildungsweg“ auseinandersetzen. Die berufliche Bildung ist ein wichtiges Thema innerhalb der 5 

Jusos. Unser Ziel muss es sein, dass wir uns dafür einsetzen, dass Menschen, die das möchten, eine 6 

Ausbildung absolvieren können. Wir dürfen bei der Forderung nach einer Ausbildungsplatzumlage 7 

und einer Mindestauszubildendenvergütung nicht stehen bleiben. Wir müssen uns mit den 8 

Gewerkschaften und Jugend- und Ausbildungsvertretungen vernetzen, um immer auf dem 9 

neuesten Stand der Entwicklungen zu sein und unsere Forderungen an die Politik formulieren zu 10 

können. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass sich die Qualität der Ausbildung verbessert und hier 11 

ggf. die Einrichtung staatlicher Kontrollmechanismen ins Auge gefasst werden. Eine Reform in den 12 

verschiedensten Ausbildungsberufen müssen wir ebenfalls anstreben, damit sie den modernen 13 

Anforderungen angepasst werden. Flexible Ausbildungsmodelle, die mehr Menschen eine 14 

Weiterqualifikation ermöglichen sollen, sind ein wichtiger Teil davon. Auch die Vereinbarkeit von 15 

Familie und Ausbildung müssen wir im Kontext flexiblerer Modelle diskutieren. Wir müssen die 16 

Ausstattung der Berufsschulen sowohl technisch als auch personell ins Auge fassen. In den letzten 17 

zwei Jahren haben wir uns in der Projektgruppe „Gute Ausbildung“ intensiv mit diesen Themen 18 

befasst und es uns zum Ziel gemacht, dies langfristig im Verband zu verankern. Deshalb werden wir 19 

für die  kommenden zwei Jahren den Arbeitskreis Ausbildung gründen, um der beruflichen Bildung 20 

den Stellenwert einzuräumen, den sie verdient. 21 

  22 

Innerhalb der Partei wollen wir uns stärker mit den Arbeitsgemeinschaften und Organisationen 23 

auseinandersetzen, die sich mit Bildung beschäftigen. 24 

Wir wollen uns auch mit Schüler*innenorganisationen stärker vernetzen. 25 

Um das Thema Bildung und unsere Forderungen in diesem Bereich stärker nach außen zu tragen, 26 

wollen wir auch zu einzelnen Themen Kampagnen starten.   27 

 28 

 29 

 30 

Europa 31 

Unsere linke europäische Vision ist ein Europa, das die Nationalstaaten überwunden hat, das sich 32 

aktiv für den Frieden und gegen Militarismus einsetzt und in dem die Menschen demokratisch 33 

zugunsten des sozialen und kulturellen Wohles aller organisiert sind. Die europäische Bewegung 34 

darf keine Form des Nationalismus und des Neoliberalismus sein, sondern muss internationalistisch 35 

und solidarisch ausgerichtet werden. 36 

 37 

Die Idee eines vereinten Europas ist mit der Europäischen Union greifbarer als je zuvor. Gleichzeitig 38 
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stellen wir jedoch mit Bedauern fest, dass zum einen in vielen Staaten Europas, EWG-1 

Gründungsstaaten wie jünger beigetretenen EU-Mitgliedern, eine antieuropäische und 2 

nationalistische Stimmung immer häufig mehrheitsfähig ist. 3 

Die Europäische Union ist noch einen weiten Schritt von dem Europa entfernt, das wir uns 4 

vorstellen. Die EU hat sich nicht als ausreichend stabil erwiesen, der mehrdimensionalen sozialen 5 

Spaltung Europas wirksam entgegenzuwirken. Sie erschwert den Zugang Flüchtender zu Asyl, 6 

findet keine soziale Antwort auf drängende Fragen und auch ihre Außenpolitik orientiert sich zu 7 

häufig an den Interessen des Kapitals statt an dem der Menschen.  8 

 9 

Wir nehmen dies zum Anlass, umso bestrebter an einer Neuorganisation Europas zu arbeiten. Dazu 10 

wollen wir uns in den kommenden zwei Jahren mit Zukunftsszenarien beschäftigen und 11 

jungsozialistische Antworten auf die aktuellen Krisen der EU erarbeiten.  12 

Europa stellt für uns Jusos ein Gegenkonzept zu Nationalismus und Patriotismus dar. Die aktuellen 13 

Grenzen, welche nationalstaatlich durch Mitgliedsstaaten der EU gegeben sind, führen nicht nur zu 14 

unüberwindlichen EU- Außengrenzen und einer Festung Europa, sondern spalten auch innerhalb 15 

der EU europäische Gesellschaften. Wir Jusos nehmen weder das Leid der Menschen hin, welche 16 

bei dem Versuch nach Europa zu gelangen, sterben, noch das Auseinanderdriften und die 17 

Entsolidarisierung innerhalb Europas. Wir wollen unsere Vision eines grenzenlosen, sozialen 18 

Europas weiterentwickeln und Konzepte einer Europäischen Republik erarbeiten. Dazu soll ein 19 

Seminar organisiert werden. 20 

 21 

Soziales Europa 22 

Wir brauchen einen neuen Aufbruch und einen neuen politischen Legitimationsschub. Dazu 23 

gehört die dringende Notwendigkeit, dass die Europäischen Union im Alltag als Garant für soziale 24 

Sicherheit erlebt wird. Dazu gehört eine Vielzahl von Forderungen und bereits erarbeiteten 25 

Konzepten wie die Einführung einer Europäischen Arbeitslosenversicherung, soziale 26 

Mindeststandards sowie Mindestlöhne, die in beiden Fällen an die Gegebenheiten der Länder 27 

angepasst sein müssen. Dabei ist aber nicht der Status quo festzuschreiben, sondern eine 28 

Angleichung der Standards [?] Zu den Forderungen, entlang derer zu diskutieren ist, gehört zudem 29 

die Organisation von Umverteilung zwischen armen und reichen Staaten, verbunden mit effektiver 30 

Armutsbekämpfung und Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Arbeit. Hier wollen wir die 31 

Frage zu stellen, inwieweit der Europäische Sozialfonds ausreicht.  32 

Zu einem sozialen und gerechten Europa gehört außerdem eine effektive Finanzmarktkontrolle 33 

und die rasche Umsetzung der Finanztransaktionssteuer. Politischer Gestaltungswille im Sinne 34 

eines Sozialen Europa muss in der Debatte um die Zukunft der EU deutlich werden, in welche wir 35 

uns verstärkt einbringen werden. Wir wollen uns zusammen mit anderen linken 36 

Jugendorganisationen und -gewerkschaften über bestehende und neue Konzepte austauschen 37 

sowie Strategien und Ansatzpunkte für die Erweiterung der sozialen Dimension entwickeln.  38 
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 1 

In den kommenden zwei Jahren werden wir eine stärkere Vernetzung mit unseren europäischen 2 

Bündnispartner*innen anstreben, um gemeinsame europapolitischen Visionen entwickeln zu 3 

können. Dafür müssen wir  bereits regional bzw. national über eine geeignete proeuropäische 4 

Strategie nachdenken, um den Rechtspopulist*innen und Nationalist*innen in diesem Land eine 5 

starke Antwort entgegenzusetzen. Diese Strategie wollen wir zum einen in Form von Workshops 6 

entwickeln, um sie dann in die Tat umzusetzen. In Zusammenarbeit mit dem Jusos-Bundesverband 7 

wollen wir im Zuge der im Jahr 2019 anstehenden Wahl des Europäischen Parlaments in Form einer 8 

Wahlkampagne für unsere Ideen eintreten. Darüber hinaus wollen wir auch im Rahmen des 9 

geplanten Sozialismus-Kongresses über die zentrale Frage, welches Europa wir als 10 

Jungsozialist*innen, anstreben, debattieren.  11 

 12 

Integration, Migration und Flucht  13 

Weltweit fliehen weiterhin unzählige Menschen. Sie stoßen überall an Mauern und werden an 14 

Grenzzäunen beschossen oder ertrinken zu Tausenden im Mittelmeer.  . Wir kämpfen gegen diese 15 

Festung Europa, die sich rundherum abschottet und Einwanderung nur aus einer kapitalistischen 16 

Verwertungslogik betrachtet Diese Einteilung von Menschen und Betrachtung als reines 17 

“Humankapital” lehnen wir ab. Das Recht auf grenzenlose Bewegungsfreiheit ist ein 18 

Menschenrecht. Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen gerade in Berlin aufgenommen werden 19 

und an der Gesellschaft teilhaben können.  20 

Konkret haben wir folgende Schritte vor: 21 

 Wir werden aktiv auf Willkommens- und Geflüchteteninitiativen sowie 22 

Geflüchtetenhelfer*innen und Rechtsberater*innen zugehen, um mit ihnen über aus ihrem 23 

Engagement erwachsene politische Forderungen zu sprechen. Diese Forderungen müssen 24 

stärker gehört und zu unseren politischen Forderungen werden. 25 

 Wir werden die Berliner SPD weiterhin dazu bringen, sich mit den Fragen sicherer Fluchtrouten 26 

und einer humanen Geflüchtetenpolitik zu beschäftigen. Wir fordern ein, dass die Berliner SPD 27 

sich auch im Bundesrat für eine humanitäre Geflüchtetenpolitik einsetzt, auch wenn dies der 28 

Line der aktuellen Bundesrepublik wiederspräche. Das bisherige Schweigen und der 29 

Ausverkauf von sozialdemokratischen Grundsätzen werden wir nicht hinnehmen. Wir werden 30 

dezidiert an die Berliner Bundestagsabgeordneten der SPD mit dem Ziel herantreten, dass sie 31 

die inhumane Geflüchtetenpolitik der Bundesregierung nicht mittragen. 32 

 Das Interesse für das Sterben im Mittelmeer und an den europäischen Außengrenzen nimmt ab 33 

– das Leid aber nicht. Wir werden deshalb über unsere Social-Media-Kanäle regelmäßig in 34 

Kampagnenform an die Opfer an den Mauern der Festung Europas erinnern. Dabei werben wir 35 

für unser Ziel, einer Migration ohne Grenzen. 36 

 Außerdem werden wir auf weltweite Migrations- und Fluchtbewegungen aufmerksam machen, 37 

ihre Ursachen in Erfahrung bringen und über diese diskutieren, um jungsozialistische 38 
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Lösungsansätze zu formulieren. Schließlich wollen oder schaffen es nicht alle Geflüchteten 1 

nach Europa, dennoch werden auch sie gezwungen zu fliehen.  2 

 Wir werden uns weiterhin über das Problem der Binnenflucht informieren, auf dieses Problem 3 

im Wege der Doppelstrategie aufmerksam machen und weitere Ansätze diskutieren, die den 4 

betroffenen Menschen helfen können. 5 

 Gelebte Integration bedeutet für uns immer auch Veränderungen für alle, denn Integration ist 6 

ein Prozess, der gesamtgesellschaftlich gedacht werden muss. Wir möchten uns besonders mit 7 

rechtlichen und gesellschaftlichen Hindernissen für Integration beschäftigen. Dabei werden wir 8 

uns als Jusos Berlin mit der Situation von neu zugewanderten Menschen, aber auch schon 9 

länger in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationsgeschichte beschäftigen.  10 

 Auch die Situation der zweiten und dritten Generation ist wichtig. Wenngleich wir anerkennen, 11 

dass hier auch Unterstützung und Empowerment wichtig ist, lehnen wir ab, dass Kinder, die in 12 

Deutschland geboren wurden, als Migrant*innen bezeichnet werden.  13 

 Wir wollen die Repräsentation von Menschen mit Migrationsgeschichte in der Gesellschaft und 14 

Politik fördern. Wir werden in den nächsten zwei Jahren für unseren Verband Instrumente 15 

entwickeln, um selbst Vorbild zu sein. 16 

 17 

Nachhaltigkeit/Umwelt 18 

Die schon jetzt zu beobachtenden Klimaveränderungen, wie z.B. der Temperatur- und 19 

Meeresspiegelanstieg sowie Extremwetterereignisse, führen zu weitreichenden Problemen 20 

weltweit. Menschen verlieren durch die Folgen ihre komplette Lebensgrundlage und existierende 21 

Ungleichheiten – zwischen Arm und Reich, globalem Norden und Süden, aber auch innerhalb von 22 

Staaten und Regionen – werden verstärkt. Die Klimakrise wird somit zu einer der zentralen 23 

gesellschaftlich-politischen Herausforderungen unserer Zeit. Wir setzen uns als Ziel, soziale, 24 

ökonomische und ökologische Gerechtigkeit zusammenzudenken und nachhaltige sozial-25 

ökologische Reform- und Bündnispolitik verstärkt voranzutreiben. Dies umfasst ausdrücklich alle 26 

Politikbereiche. Im Rahmen der Erneuerung der SPD sollten die Themen Nachhaltigkeit und 27 

Umweltschutz programmatisch besser erschlossen und nicht allein der politischen Konkurrenz 28 

überlassen werden. 29 

 30 

Der Bereich Landwirtschaft ist vollständig vom Klima abhängig: Kulturpflanzen und Nutztiere 31 

reagieren schon jetzt sehr empfindlich auf geringe klimatische Veränderungen. Vor allem in den 32 

Ländern des globalen Südens ist die Wirtschaft und somit die Existenzsicherung der einzelnen 33 

Menschen von Landwirtschaft abhängig. Sie werden die weiteren Auswirkungen der Klimakrise am 34 

stärksten spüren. Die deutsche und europäische Landwirtschaftspolitik tragen nicht zuletzt auch 35 

maßgeblich zur Klimakrise bei. Die hohe Unterstützung intensiver Großsystemen, 36 

Landnutzungsänderungen, Überproduktion und der Einsatz von gesundheitsschädlichen 37 

Pestiziden sind Beispiele für landwirtschaftliche Aktivitäten, die Treibhausgase in die Atmosphäre 38 
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freisetzen und regionale Landwirtschaftsbetriebe stark beeinträchtigen. 1 

  2 

Die zunehmend unhaltbaren Methoden der intensiven Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei 3 

führen zu Luftverschmutzung und Erosion von Nahrungsmitteln und Wasser, die in der Folge zur 4 

Klimakrise und zur Ernährungsunsicherheit beitragen. In den kommenden zwei Jahren wollen wir 5 

uns ausführlich mit den sozialen und ökologischen Auswirkungen von Konsum im kapitalistischen 6 

System auseinandersetzen. Wir wollen uns dabei mit Alternativen zu intensiven 7 

landwirtschaftlichen Monokulturen und Massentierhaltung beschäftigen sowie Wege hin zu einer 8 

sozial-ökologischen Transformation des Konsums in Berlin und international entwickeln. Der 9 

Zugang zu guten und gesunden Lebensmitteln darf nicht vom Geldbeutel abhängig sein! Diese 10 

Themen wollen wir u.a. in der Projektgruppe “Grüne Gentechnik und weltweite Ernährung” 11 

bearbeiten.  12 

  13 

Die wachsende Stadtbevölkerung und der dadurch stetig zunehmende Konsum lassen den 14 

Ressourcenverbrauch stark ansteigen. Deshalb ist neben der Energiewende eine sozial gerechte 15 

und ökologisch gestaltete Ressourcenwende eine unabdingbare Notwendigkeit. Dazu wollen wir 16 

uns mit anderen Jugendorganisationen über unterschiedliche Konzepte von Nachhaltigkeit 17 

austauschen. Wir werden analysieren, inwieweit neue Ansätze, wie z.B. Suffizienzpolitik, bei der 18 

Entwicklung sozial-ökologischer Strategien gegen Lebensmittelverschwendung, geplanter 19 

Obsoleszenz, Überproduktion etc. sowie einer klimafreundlichen Steuer- und Abgabenpolitik 20 

helfen können.  21 

 22 

Um die verschiedenen Dimensionen der Klimakrise zu vermitteln und einen gemeinsamen 23 

Wissensstand zu erreichen, wollen wir diese Fragen und Ansätze im Seminarformat behandeln. 24 

 25 

Mobilität 26 

Wir Jusos setzen uns für eine nachhaltige und sozial gerechte Mobilitätsentwicklung in unserer 27 

Stadt ein. Für uns stehen dabei alternative Mobilitätskonzepte zum motorisierten Individualverkehr 28 

im Vordergrund. Klimafreundliche und schnelle Mobilität darf nicht eine Frage des Geldbeutels 29 

oder der Wohnlage sein. Wir wollen uns damit beschäftigen, wie wir Berlin zu einer 30 

fahrradfreundlichen Stadt und autofreien Innenstadt machen können. Der Ausbau des ÖPNV und 31 

des Radverkehrsnetz muss dabei intensiver vorangetrieben und sicherer gestaltet werden. 32 

Besonders in den Randbereichen der Stadt ist ein flächendeckender Ausbau von ÖPNV-Angeboten 33 

wichtig, um die Abhängigkeit vom (Verbrennungs-) Auto zu reduzieren und allen die Partizipation 34 

am gesellschaftlichen und kulturellen Leben zu ermöglichen. Besonders des letzteren wegen 35 

wollen wir Konzepte für einen kostenlosen ÖPNV diskutieren. Gleichzeitig werden wir uns auch 36 

über Möglichkeiten von sozial-ökologischen Reformen der Steuer- und Subventionspolitik zur 37 

Gestaltung von Mobilität für alle auseinandersetzen. 38 
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  1 

Energie 2 

Wir Jusos setzen sich uns aktiv für die Energiewende ein. Berlin, Deutschland und Europa müssen 3 

sich endlich konsequent weg von fossilen Brennstoffen und hin zu erneuerbaren Energien 4 

bewegen. Deutschland muss dabei seiner früheren Vorreiterrolle in Bereich erneuerbarer Energien 5 

gerecht werden und entwickelte Strategien und Technologien kostenfrei mit dem globalen Süden 6 

teilen. Wir Jusos werden in den kommenden Jahren energiepolitische Fragen thematisieren und 7 

ambitionierte Lösungsansätze erarbeiten, welche soziale und klimapolitische Zielsetzungen 8 

vereinen. 9 

  10 

 11 

Internationales  12 

Wir Jungsozialist*innen sind Teil einer globalen Bewegung. Weltweit kämpfen wir gegen den 13 

Kapitalismus, Ausbeutung, Ungleichheit, Unterdrückung und Krieg. Während die Kapitalseite 14 

beinahe uneingeschränkt globalisiert agiert, steht die andere, stehen wir als politische Bewegung 15 

und Aktivist*innen vor Herausforderungen wie nationalstaatlichen Grenzen und Barrieren.  16 

Diese wollen wir überwinden, hin zu einer umfassenden internationalen Solidarität. 17 

 18 

Mit großer Besorgnis nehmen wir die aktuellen Geschehnisse und Entwicklungen im 19 

internationalen Kontext wahr. Die Demokratie steht weltweit unter enormem Druck. 20 

Menschenrechte werden vermehrt mutwillig mit Füßen getreten, die Presse ist an vielen Orten 21 

keine freie mehr, sondern eine attackierte und es wird Krieg geführt, anstatt notwendige politische 22 

Lösungen zu erarbeiten. 23 

Die Verantwortung Europas steigt in dieser Zeit, in der andere Akteur*innen ihre Verlässlichkeit und 24 

ihr Engagement nicht gleichmäßig aufrecht erhalten. 25 

Aber auch Europa selbst ist Gefahren ausgesetzt, äußeren wie inneren. 26 

Dass der Front National in Frankreich letztes Jahr bei den Wahlen verloren hat, ist nüchtern als 27 

Etappensieg zu betrachten. Das Fenster für notwendige Reformen, das derzeit offen steht, muss 28 

muss genutzt werden, um Europa grundlegend und sozial weiterzuentwickeln und, auch 29 

hinsichtlich ihrer demokratischen Eigenschaften,  30 

zu stärken. 31 

 32 

Mit den Grundlagen des Internationalismus, Antinationalismus und Antimilitarismus wollen wir uns 33 

in den kommenden zwei Jahren auseinandersetzen und bestehende Strukturen kritisch evaluieren, 34 

wobei dem AK Internationales der Jusos Berlin hier eine federführende Rolle zukommt. 35 

Die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Hintergründen von Krisen und Konflikten werden wir 36 

fortführen, um uns weiterhin aktiv in entsprechende Debatten einbringen zu können und den Blick 37 

dabei verstärkt auf die zivilen Krisenprävention und Konfliktbewältigung richten. 38 
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Die aktive Mitarbeit an den internationalen Projekten von IUSY, YES und dem Juso-Bundesverband 1 

sowie unsere eigenständige Austauscharbeit sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir wollen 2 

Internationalismus nicht nur als Wert festschreiben sondern ihn leben und mit Vielfalt füllen. 3 

Unsere Arbeit wollen wir transparenter gestalten und mehr Interessierte mit einbeziehen. Wir 4 

begreifen uns als Teil einer internationalen Bewegung und sehen es als unsere Pflicht an, die 5 

Herausforderungen und Fragestellungen unserer Schwesterorganisationen in anderen Ländern 6 

kennenzulernen, gemeinsam Lösungsansätze zu entwickeln und durch enge Vernetzung dauerhaft 7 

zu unterstützen. 8 

Ebenso wollen wir die uns in diesem Bezug lokal gebotenen Möglichkeiten expliziter nutzen und 9 

streben in diesem Rahmen eine engere Kooperation mit den hier in Berlin organisierten Gruppen 10 

unserer europäischen und internationalen Schwesterparteien an. Neben der Teilnahme an 11 

politischen Festivals setzen wir bei unseren eigenen Austauschprojekten eigene Schwerpunkte. 12 

Wir möchten uns vornehmen, bei einem solchen Festival von YES oder IUSY einen Workshop 13 

anzubieten und uns so aktiv einzubringen. 14 

Der engen Beziehung zum WBC verpflichten wir uns in besonderer Weise. Weiterhin werden wir 15 

gemeinsam arbeiten und die Kooperation intensiv fortführen. Wir planen hier, gemeinsame 16 

Projekte zu initiieren und weiterhin Delegationsreisen zum WBC durchzuführen. 17 

Unsere Delegationsreisen und Besuche sind stets als Austauschprojekte angelegt, was bedeutet, 18 

dass sie sowohl einen Besuch vor Ort, als auch einen Rückbesuch unserer Partner*innen 19 

beinhalten. Auch wenn nur eine kleinere Gruppe an den Delegationsreisen teilnehmen kann, 20 

wollen wir unseren Verband an den Erkenntnissen teilhaben lassen und den Juso-Gliederungen 21 

einen umfassenden 22 

politischen Bericht zur Verfügung stellen. Dies kann in Form von Veranstaltungen oder als 23 

schriftlicher Bericht erfolgen. Die politischen Schwerpunkte und Fragestellungen des Austauschs 24 

sind dabei ein besonders zu berücksichtigen. 25 

 26 

Wir wollen im Gedanken der Städtevernetzung einen Austausch mit der SJÖ durchführen, um uns 27 

über die Möglichkeiten und Grenzen des Wirkens von Städten im internationalen Kontext und die 28 

aktuelle Lage der politischen Landschaft unserer Länder auszutauschen. Zusätzlich wollen wir 29 

unsere Kooperation mit osteuropäischen Schwesterorganisationen ausbauen und eine 30 

Delegationsreise in die Ukraine in Kooperation mit Belarus organisieren. Wir wollen uns selbst ein 31 

Bild von der Lage vor Ort und dem politischen Konflikt machen. Im Kontext der europäischen 32 

Außenpolitik und dem Verhältnis zu Russland, aber auch hinsichtlich der Proteste auf dem Maidan 33 

(2013/2014) ist uns ein vertieftes Verständnis und der Hintergründe ein wichtiges Anliegen. 34 

 35 

“Mieten/Wohnen” 36 

Die Einwohner*innenzahl unserer Stadt wächst weiter stetig. Mit ihr nimmt der Druck auf den 37 

Wohnungsmarkt immer stärker zu. Folgen sind u.a. steigenden Mieten und Verdrängung. 38 
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Gleichzeitig stockt der soziale Wohnungsbau weiter und bisherige Instrument wie die 1 

Mietpreisbremse funktionieren kaum. Da in Berlin lediglich 7,6% der Wohnungen 2 

Sozialwohnungen sind, jedoch 60% der Berliner*innen berechtigt sind in Solchen zu leben, müssen 3 

schnell Antworten auf Fragen nach Raum fu ̈r individuelle Entfaltung, gutem und bezahlbarem 4 

Wohnraum sowie nach einer inklusiven, nachhaltigen und linken Stadtplanung gefunden werden. 5 

Nicht zuletzt macht Berlin die soziale Mischung der Kieze gerade so lebenswert. Wir wollen uns 6 

daher in den kommenden zwei Jahren intensiv mit Strategien für eine soziale Stadtplanung 7 

auseinandersetzen und den Kampf gemeinsam Mieter*inneninitiativen und Aktivist*innen gegen 8 

den Ausverkauf unserer Stadt kraftvoll, sowohl innerparteilich, als auch durch öffentliche 9 

Diskussionen, vorantreiben und führen. 10 

  11 

Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften sowie die Wohnungsbaugenoss*innenschaften 12 

müssen deutlich stärker bei der Schaffung von neuen Wohnungen unterstützt werden. 13 

Unterschiedliche Konzepte der Organisation von Wohnraum wollen wir uns dazu ebenfalls 14 

anschauen. Auch die Schaffung von Freiraum 15 

und dessen Nutzung kann auf unterschiedlichste Art und Weise geschehen. Mit neuen Ideen zur 16 

Freiraumgewinnung und Gestaltung, sowie einer kritischen Beleuchtung der Wohnbauvergabe, 17 

wollen wir, neben den oben genannten Möglichkeiten, beispielsweise in Form von Workshops, 18 

über geeignete Strategien debattieren. Alternative Formen der Durchsetzung einer solidarischen 19 

Stadtgemeinschaft, zum Beispiels durch Aneignung oder Wohnprojekte, wollen wir diskutieren und 20 

uns gegen Repressionen zur Wehr setzten. Wir brauchen Strategien gegen Gentrifizierung, die 21 

Möglichkeiten der Umgestaltung öffentlicher Wohnungsmarktpolitik und eine kritisch-solidarische 22 

inhaltliche Auseinandersetzung mit den stadtpolitischen Protestbewegungen. Dazu werden wir 23 

uns inhaltlich und bündnispolitisch z.B. mit den Protesten gegen den geplanten Google-Campus in 24 

Kreuzberg und den unterschiedlichen Stadtteilinitiativen beschäftigen. Wir wollen außerdem 25 

Konzepte erarbeiten, wie ein gleichberechtigter Zugang zum Wohnungsmarkt fu ̈r marginalisierte 26 

und diskriminierte Gruppen geschafften werden kann. Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit 27 

sind Probleme, die in den letzten Jahren stark zugenommen haben und die wir entschieden 28 

bekämpfen werden.  29 

 30 

Jugend 31 

Von der viel beschworenen Politikverdrossenheit der Jugend kann keine Rede sein. Das zeigt nicht 32 

zuletzt auch die hohe Neumitgliederzahl bei uns Jusos. Politisches Interesse und der Wunsch nach 33 

stärkerer politischer und sozialer Partizipation haben bei jungen Menschen in den letzten Jahren 34 

zugenommen. Für sie wollen wir als Jugendverband ein Ort für ihre Ideen sein und 35 

parteipolitisches Engagement sein. 36 

  37 

Die Interessen von uns  jungen Menschen spielen allerdings im politischen Prozess nur 38 
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unzureichend eine prägende Rolle. Eine progressive Jugendpolitik ist jedoch eine notwendige 1 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe und hat den Zweck, die Lebenssituation und Lebensperspektive 2 

junger Menschen zu gestalten und helfen, die Anforderungen in der Lebensphase Jugend und im 3 

Übergang ins Erwachsenenleben zu bewältigen. Im Vordergrund stehen dabei der Schutz von 4 

Kindern und Jugendlichen und die Förderung der Entwicklung zu eigenständigen 5 

Persönlichkeiten, um ein selbstbestimmtes Leben  führen zu können.  Dabei gilt es, die Bedürfnisse 6 

und Anliegen der jungen Menschen selbst einzubeziehen. Nicht eine "Politik FÜR" sondern eine 7 

"Politik MIT" Jugendlichen muss der Anspruch sein. Eine Senkung des Wahlalters streben wir 8 

deshalb ebenso an wie stärkere Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen bei der Entwicklung 9 

unserer Stadt und unseren Kieze. Darüber hinaus  sind unsere Belange in allen Politikbereichen und 10 

-ebenen von Bedeutung und zu berücksichtigen und konkret umzusetzen. Dies soll 11 

niederschwellig, motivierend und mit ausreichend finanziellen wie personellen Ressourcen 12 

ausgestattet sein. Wir wollen uns daher mit verschiedenen Konzepten der Partizipation von 13 

Kindern und Jugendlichen beschäftigen und uns mit neuen Ideen in die öffentliche Diskussion 14 

einmischen. 15 

 16 

 17 

Strukturen  18 

Landesdelegiertenkonferenz 19 

 Die Landesdelegiertenkonferenz (LDK) als unser höchstes beschlussfassendes Gremium spielt für 20 

die Fortentwicklung unserer Positionen eine wichtige Rolle. Wir wollen auch weiterhin mindestens 21 

zwei Landesdelegiertenkonferenzen im Jahr veranstalten. Dabei wollen wir daran festhalten, die 22 

Landesdelegiertenkonferenzen (bei Interesse) unter Einbeziehung der Kreise zu organisieren und 23 

bei der Auswahl des Tagungsortes darauf zu achten, verschiedene kostengünstige Raumangebote 24 

in unserer Stadt zu nutzen. 25 

  26 

Über geeignete Verfahren wie z.B. Losverfahren wird der Landesvorstand auch zukünftig sicher 27 

stellen, dass die Kreise im Plenum nicht immer an denselben Stellen und neben denselben Kreisen 28 

sitzen. So wollen wir weiterhin für Transparenz sorgen und die Vernetzung aller Kreise 29 

untereinander stärken. Der Landesvorstand schlägt ein Präsidium vor. Hierfür können nach Bedarf 30 

Vorschläge aus den Kreisen eingeholt werden. 31 

  32 

Wir werden die Frauen*förderung auf den LDKen festhalten. Insbesondere die Kreisverbände sind 33 

aufgerufen, eine Quotierung ihrer Delegationen ggf. durch Ergreifen geeigneter Maßnahmen, 34 

bspw. der Abmeldung von Delegierten und der Verkleinerung der Delegation bis zur Erreichung 35 

der Quotenvorgaben, sicher zu stellen. Wir werden Anträge, die nicht in geschlechtergerechter 36 

Sprache verfasst wurden, nicht behandeln. Wir werden unquotierte Delegationen weiterhin zur 37 

Rechtfertigung aufs Präsidium bitten und sie entschlossen auffordern, sich eine harte Quote zu 38 
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geben. 1 

 Antragsteller*innen, insbesondere Landesvorstand und die Kreisverbände, sollen, wenn sie 2 

mehrere Anträge einbringen, insgesamt auf eine quotierte Einbringung achten, damit Anträge 3 

nicht immer von Männern* eingebracht werden. Die Redeliste beginnt strikt mit der 4 

Antragseinbringung, sodass wenn ein Mann* den Antrag einbringt, eine Frau* folgen muss. 5 

Mindestens eine Gegenrede ist möglich. Das Präsidium wird quotiert besetzt und auch seine 6 

Redeleitung soll zu gleichen Teilen von männlichen und weiblichen Präsident*innen erfolgen. Bei 7 

der Einladung von Gäst*innen für Grußworte hält der Landesvorstand die 50-Prozent-Quote ein. 8 

Wir werden auch künftig anstreben, stets alle Anträge auf jeder Landesdelegiertenkonferenz 9 

zu  behandeln. Die Antragsdebatten sollen auch zukünftig im Zentrum der LDKen stehen. 10 

Grußworte müssen in einem ausgewogenen Verhältnis zur Antragsdebatte stehen und nach 11 

Möglichkeit an diese gekoppelt sein. 12 

 13 

Durch die Antragsarbeit auf der Landesdelegiertenkonferenz beschließen wir eigene politische 14 

Inhalte und stellen Forderungen an politische Akteur*innen, größtenteils parteiinterne Gremien 15 

und Mandats- sowie Amtsträger*innen. Diese Inhalte und Forderungen wollen wir wann immer 16 

möglich und sinnvoll durch tiefergehende (gesellschaftliche und politische) Analysen 17 

untermauern. Durch den Beschluss ebendieser setzen wir Forderungen in einen Kontext und 18 

stellen sicher, dass diese in unserem Sinne interpretiert werden. 19 

 20 

Jedes Jahr werden deutlich mehr Anträge an den Bundeskongress der Jusos entsendet, als von 21 

diesem bearbeitet werden können. Wir wollen daher in Absprache mit den anderen 22 

Landesverbänden nur eine enge Auswahl an Anträgen an den Bundeskongress entsenden. Diese 23 

sind Anträge mit sorgfältiger Analyse, die eine wichtige grundsätzliche Beschlusslage der Jusos 24 

erwirken wollen oder eine neue Beschlusslage enthalten, bzw. gegensätzlich zur aktuellen stehen. 25 

Um diesen Vorsatz umzusetzen beantragt der Landesvorstand in der Antragsdebatte 26 

gegebenenfalls die Streichung der Passage „Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen.“ Die 27 

betreffenden Anträge können über den Landesparteitag vom Bundesparteitag der SPD 28 

beschlossen werden. Durch dieses Vorgehen vermeiden wir übermäßig große Antragsbücher und 29 

unnötige Arbeit der Bundeskongressdelegationen. 30 

 31 

Der Landesvorstand wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass auf den 32 

Landesdelegiertenkonferenzen zukünftig wieder ein für die Teilnehmer*innen kostenfreies 33 

Mittagessen sowie Wasser angeboten werden kann und die Kosten hierfür durch die Landes-SPD 34 

übernommen werden. 35 

  36 

Erweiterter Landesvorstand 37 

Der erweiterte Landesvorstand (eLV), besteht aus den Kreisvertreter*innen, von denen eine*r 38 
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der*die Vorsitzende oder eine*r der Kreissprecher*innen des jeweiligen Kreises ist, und dem 1 

Landesvorstand. Zur Umsetzung dieser Richtlinie werden von Kreisen mit kleinem Kreisvorstand 2 

und wenig aktiven Mitgliedern letztmalig Nominierungen im Sinne der bisher geltenden Richtlinie 3 

als gültig anerkannt, solange diese vor dem Antragsschluss der dieses Landesarbeitsprogramm 4 

beschließenden Landesdelegiertenkonferenz lagen, um diesen auch in einer Übergangszeit 5 

weiterhin die Möglichkeit zu bieten sich vollzählig und regelmäßig am eLV beteiligen zu können. 6 

Zusätzlich wird aus jedem Arbeitskreis sowie von den Juso-Schüler*innen je ein*e Vertreter*in 7 

kooptiert. Der erweiterte Landesvorstand dient der Kontrolle des Landesvorstandes, der 8 

Beschlussfassung, der Mitorganisation des Informationsaustausches zwischen den verschiedenen 9 

Verbandsebenen und der aktiven Gestaltung des politischen Meinungsbildungsprozessen der 10 

Jusos Berlin zwischen den Landesdelegiertenkonferenzen. Wir wollen die politische Bedeutung des 11 

erweiterten Landesvorstandes für unser Verbandsleben stärken. Der erweiterte Landesvorstand soll 12 

dabei aber keine Ersatzfunktion für die Landesdelegiertenkonferenzen einnehmen, sondern im 13 

Bezug auf Antrags- und Resolutionsberatung außerhalb der LDK für die Einbringung von Anträgen 14 

und Resolutionen mit aktuellem politischen Bezug bzw. Initiativcharakter genutzt werden. Damit 15 

der erweiterte Landesvorstand seine angedachte Funktion erfüllen kann, ist eine aktive Beteiligung 16 

aller Kreisverbände AKe sowie der Mitglieder des Juso-Landesvorstandes notwendig. Der Juso-17 

Landesvorstand bereitet die Sitzungen des erweiterten Landesvorstand vor und lädt frühzeitig, 18 

aber mindestens drei Wochen im Voraus, auch über den Juso-Infoverteiler ein. Anträge, Protokolle 19 

und Beschlüsse des erweiterten Landesvorstands werden per E-Mail allen interessierten 20 

Mitgliedern zugänglich gemacht. Der eLV-Verteiler dient dem Austausch der ordentlichen eLV-21 

Mitglieder untereinander.  22 

  23 

Landesvorstand 24 

Der Landesvorstand ist das höchste beschlussfassende Gremium der Jusos Berlin zwischen den 25 

Sitzungen des erweiterten Landesvorstands. Er vertritt den Landesverband nach außen und 26 

koordiniert die Arbeit des Landesverbands. Die Mitglieder des Landesvorstands werden für zwei 27 

Jahre von der LDK gewählt. Bei Kooptierungen wird strikt auf die Quote des Gesamtvorstands 28 

geachtet. Für den Fall, dass der Landesvorstand weitere Personen – soweit nicht in den Richtlinien 29 

der Jusos Berlin bereits vorgesehen – kooptiert, erfolgt dies ausschließlich für konkrete klar 30 

definierte Aufgaben. Die Aufgabenbeschreibung wird dem eLV vom LaVo zum Beschluss vorgelegt. 31 

Dem Verband muss transparent sein, warum der LaVo um eine oder mehrere Person(en) erweitert 32 

wird. Die zu kooptierende Person stellt sich dem Verband sowohl im eLV als auch auf der LDK vor. 33 

Der Landesvorstand soll sich aktiv in die Debatten und Gremien des Landesverbandes einbringen 34 

und diese mitgestalten. Um eine enge Anbindung an die Kreisverbände und AGen/AKe zu 35 

gewährleisten, übernimmt jedes gewählte Mitglied des Landesvorstands die Betreuung eines oder 36 

mehrerer Kreise. So soll jeder Kreis und jede/r AG/AK eine*n Ansprechpartner*in im 37 

Landesvorstand haben, um diese*n bei Fragen, Problemen oder Anregungen zu konsultieren. Der 38 
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Landesvorstand trifft sich mindestens einmal monatlich. Über seine Sitzungen berichtet er dem 1 

erweiterten Landesvorstand. Alle 2 Jahre legt er einen ausführlichen Rechenschaftsbericht der 2 

Landesdelegiertenkonferenz vor. Er legt jährlich einen Gleichstellungsbericht der 3 

Landesdelegiertenkonferenz vor. 4 

  5 

 Anti-Sexismus-Kommission (ASK) 6 

 Die Anti-Sexismus-Kommission berät und unterstützt Opfer sexistischen Verhaltens im 7 

Landesverband. Um die Sichtbarkeit der Kommission zu erhöhen, stellen sich die Mitglieder dem 8 

eLV und auch direkt in den Kreisen sowie auf den Landesdelegiertenkonferenzen vor. Sie werden 9 

von der LDK für 2 Jahre und ein halbes Jahr nach den Ordnungsgemäßen Wahlen des 10 

Landesvorstandes gewählt. Die Mitglieder und eine direkte Kontaktmöglichkeit werden zentral auf 11 

der Homepage veröffentlicht. Die ASK-Mitglieder nehmen an Weiterbildungen teil und beraten den 12 

Landesverband bei der Entwicklung von Maßnahmen gegen Sexismus. 13 

  14 

Arbeitskreise 15 

 Arbeitskreise sind und bleiben wichtige Bestandteile unseres Verbands. Sie schaffen die 16 

Möglichkeit, kontinuierlich an Themenbereichen zu arbeiten und über Kreisgrenzen hinweg 17 

Positionen zu diskutieren und weiterzuentwickeln. Zur Einrichtung eines Arbeitskreises ist die 18 

Vorlage eines kurzen Konzepts mit der thematischen Schwerpunktsetzung für das nächste Jahr, 19 

sowie langfristige Perspektive für den Arbeitskreis erforderlich. Die Arbeitskreise berichten auf 20 

jedem eLV von ihrer Sitzung. Der eLV lädt zureden Sitzung einen Arbeitskreis zur Evaluation ein. 21 

  22 

Projektgruppen 23 

 Unser Verständnis einer vitalen Verbandskultur ist geprägt von der Überzeugung, dass politische 24 

Arbeit nicht ausschließlich in institutionalisierten Gruppen stattfinden kann und darf. Die Arbeit in 25 

Projektgruppen hat sich in den vergangenen zwei Jahren mehrfach bewährt. Wir wollen es daher 26 

weiterhin ermöglichen, dass Genoss*innen sich themenbezogen und kurzfristig zu Projektgruppen 27 

und ähnlichen Arbeitsformen zusammenschließen, um Anträge oder Veranstaltungen zu 28 

erarbeiten oder vorzubereiten und Themen zu diskutieren. Der Landesvorstand setzt 29 

Projektgruppen ein und fördert solcherlei Bestrebungen auch weiterhin in organisatorischer 30 

Hinsicht. Zur Einrichtung einer Projektgruppe ist die Vorlage eines kurzen Konzepts mit der 31 

thematischen Schwerpunktsetzung für das nächste Jahr, sowie langfristige Perspektive für die 32 

Projektgruppe erforderlich. 33 

  34 

Infrarot - unsere Schüler*innenzeitung 35 

Die Infrarot ist die Schüler*innenzeitung der Jusos Berlin. Anspruch dieser Zeitung ist es, 36 

Schüler*innen über aktuelle gesellschaftspolitische Fragen verständlich, ansprechend und 37 

zielgruppenorientiert zu informieren. Die Infrarot soll auch für die Neumitgliederwerbung geeignet 38 
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sein, indem sie Möglichkeiten für eigenes politisches Engagement präsentiert und zur Beteiligung 1 

aufruft. Der Landesvorstand ist als Herausgeber*in verantwortlich für die publizistische Leitlinie. 2 

Der Verband wird an der Erstellung beteiligt. Die Infrarot soll zwei mal jährlich erscheinen. Zur 3 

Auswertung der Infrarot sollen Erfahrungswerte der Kreise im eLV besprochen und 4 

Verbesserungsvorschläge aufgenommen werden 5 

  6 

Innerverbandliche Bildungsarbeit 7 

 Die Bildungsarbeit nimmt für uns einen zentralen Stellenwert innerhalb der Arbeit des Juso- 8 

Landesverbandes ein. Getreu unserer Wurzeln wollen wir uns verstärkt mit den theoretischen 9 

Grundlagen unserer jungsozialistischen Politik auseinandersetzen. Wir pflegen weiterhin die 10 

Zusammenarbeit mit den der Sozialdemokratie nahe stehenden Verbänden und Institutionen für 11 

die Verwirklichung unserer Bildungsarbeit. Seminare können bspw. auch mit anderen 12 

Jugendverbänden angeboten werden. 13 

   14 

Bewerbung und Ankündigung von Seminaren 15 

 In der Vergangenheit hat es sich bewährt, Seminare langfristig zu planen und mit ausreichendem 16 

 zeitlichen Vorlauf anzukündigen. Deshalb werden wir Seminare mindestens 4 Wochen vorher 17 

bewerben. Die Seminare werden in Onlineform angekündigt. So können wir ein großes Publikum 18 

für unsere Seminar-Angebot und Interessierten und weniger aktiven Mitgliedern die Information 19 

über Seminare zukommen lassen und ihre Teilnahme ermöglichen. 20 

  21 

Neumitgliederseminare 22 

 Weiterhin wollen wir mindestens zweimal im Jahr Neumitgliederseminare anbieten. Um den 23 

 verschiedenen Bedürfnissen der Neumitglieder gerecht zu werden, wollen wir pro Jahr mindestens 24 

zwei Tagesseminare und bei Bedarf ein Halbtagesseminar anbieten. Die Mitglieder des 25 

Landesvorstands erklären sich bereit, hierbei als Referent*innen bzw. Gäst*innen mitzuwirken. 26 

Kreisverbände ermutigen wir, eigens Neumitgliederseminare zu veranstalten. Hierzu wird ein 27 

Standardkonzept entwickelt, das Kreisverbände eigenverantwortlich teamen können. Die 28 

Anbindung an die aktive Jusoarbeit wird durch die gezielte Ansprache während der Seminare 29 

sowie anschließendes Kontakthalten mit den Teilnehmenden ermöglicht. Unseren Grundwerten, 30 

der sozialdemokratischen und jungsozialistischen Geschichte sowie unserem Verbandsaufbau 31 

kommt ein besonderer Stellenwert in den Neumitgliederseminaren zu, da sie die Grundfeste des 32 

Engagements sind. 33 

  34 

Inhaltliche Seminare 35 

 In den kommenden zwei Jahren wollen wir ein breites Angebot an inhaltlichen Seminaren 36 

anbieten. Der Landesvorstand trägt die Gesamtverantwortung. Wir wollen darüber hinaus 37 

womöglich auf die Kompetenzen und den Sachverstand unserer Arbeitsgemeinschaften und 38 



Juso-LDK 1/2018 | Seite 30 
 

Arbeitskreise zurückgreifen. Aktuelle tagespolitische Themen werden wir hier ebenso behandeln 1 

wie Grundsatzfragen des Sozialismus, Feminismus und Internationalismus, Kapitalismuskritik und 2 

Grundwerte. 3 

  4 

Methodisch-qualifizierende Seminare 5 

 Wir wollen unsere Mitglieder weiterbilden und für die Arbeit im Verband, für eigene Seminare und 6 

Wahlkämpfe qualifizieren. Neben der inhaltlichen Arbeit bei Seminaren nimmt daher auch das 7 

Methodentraining eine entscheidende Rolle für uns ein. Methodisch-qualifizierende Seminare 8 

bieten auch eine Möglichkeit, um gemeinsam den Rahmen politischen Arbeitens 9 

weiterzuentwickeln. Wir wollen mindestens ein Seminar zu Moderation und Methoden zur 10 

interessanten, inklusiven Sitzungsgestaltung anbieten, um besonders diejenigen zu stärken, die 11 

neu in Vorstände gewählt wurden und insgesamt die Veranstaltungen in unserem Verband zu 12 

verbessern. Auch angesichts von #spderneuern ist es als Jusos unser Anspruch von der 13 

Präsenzkultur in der Partei wegzukommen und stattdessen Vorreiter*innen bei neuen 14 

Partizipationsmöglichkeiten zu sein. Deswegen soll es auch ein Seminar zum Thema Partizipation 15 

und Online-Tools geben, um auch denjenigen ein Engagement auf Juso-Landes- und Kreisebene zu 16 

ermöglichen, die z.B. durch Schichtdienst, Familie oder Schule nicht (immer) bei unseren 17 

Veranstaltungen anwesend sein können.  18 

  19 

Gender-Training 20 

 Gender-Trainings sind ein wichtiger Bestandteil gendergerechter Arbeit. In Gender-Trainings 21 

erfahren die Teilnehmenden, wie ein gendergerechter Umgang miteinander aussieht. Sie lernen, 22 

ihre eigene Rolle und Funktion zu hinterfragen und sie entwickeln Ideen für gendersensible Arbeit 23 

in den Kreisen und Arbeitskreisen. Dabei sollen Teilnehmende aus möglichst allen Kreisen vertreten 24 

sein, um ihnen auch eine Multiplikator*innenrolle zukommen zu lassen. Wir bieten jährlich ein 25 

Gender-Training an. Darüber hinaus bietet der Landesverband einen Pool an Trainer*innen, die 26 

Gender-Trainings in Kreisverbänden halten können. Es soll ein Gender-Gremium bestehend aus 27 

den für das Gendertraining zuständigen Mitgliedern des Landesvorstands und den Trainer*innen 28 

aus den Kreisverbänden einberufen werden. Dieses Gremium soll eine Gender-Tour in die 29 

Kreisverbände der Jusos Berlin machen. Als Best-Practice-Beispiel sollen sie den Jusos vor Ort in 30 

Veranstaltungen Gendertraining nahelegen. Alle Kreisverbände sind angehalten, einmal jährlich 31 

ein kleines Gendertraining als Abendveranstaltung anzubieten. 32 

  33 

Verbandstage und -abende 34 

 Als weitere Veranstaltungsform bieten Verbandstage sowie Verbandsabende die Möglichkeit, 35 

einzelne Themen konzentriert und verbandsöffentlich an einem Wochenendtag oder einem Abend 36 

zu diskutieren. Doppelstrategische Ansätze in Form von Beteiligung anderer Organisationen und 37 

Verbände sowie das Hinzuziehen von Referent*innen bieten sich hierbei besonders an. Auch 38 
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können Elemente partizipativer Diskussionsformen wie z.B. Zukunftswerkstätten oder World-Cafés 1 

verwendet werden. Verbandstage und -abende sind beteiligungsorientiert und unterscheiden sich 2 

somit von Podiumsdiskussionen oder anderen Formaten. Organisiert werden können sie durch den 3 

Landesvorstand, die AGen/AKe und Projektgruppen. Das Juso-Landesbüro leistet hierbei auf 4 

Anfrage und unter Berücksichtigung der vorhandenen Kapazitäten organisatorische 5 

Unterstützung. Ein besonderes Format der Verbandsabende sind die Themenlabore. Unsere 6 

Veranstaltungen wollen wir Azubi und Arbeitnehmer*innen freundlicher 7 

gestalten.Verbandsveranstaltungen bzw. Wochenenden sollten daher nicht zu Kernarbeitszeiten 8 

(zB. Freitag 16:00 Uhr) beginnen. Sollte dies nicht anders möglich sein, sollen die geplanten Zeiten 9 

länger im Voraus kommuniziert werden, um den Betroffenen eine Planung unendlich Teilnahme zu 10 

ermöglichen. 11 

  12 

Verbandswerkstatt 13 

 Die Verbandswerkstatt nimmt eine Doppelfunktion ein: Sie ist Teil der Bildungsarbeit und Ort der 14 

Diskussion für den Verband. Hier werden Inhalte weiter entwickelt und der Austausch zwischen 15 

den Mitgliedern gefördert. Sie findet weiterhin einmal jährlich statt. Wir wollen die 16 

Verbandswerkstatt nutzen, um neue Mitglieder an unsere thematischen Debatten heranzuführen 17 

und ihnen methodische Fähigkeiten zu vermitteln. Um unsere Inhalte weiter entwickeln zu können, 18 

wollen wir bei der Verbandswerkstatt Themen vertiefend diskutieren. Daher halten wir daran fest, 19 

bei der Verbandswerkstatt inhaltliche Schienen anzubieten, die über die gesamte Dauer der 20 

Verbandswerkstatt laufen. Inhaltlich sind die Seminare ausgewogen von Grundsatz- und 21 

Kernthemen bis hin zu berlinbezogenen Themen anzubieten. Da sich die Verbandswerkstatt auch 22 

für Neumitglieder eignet und diese gezielt angesprochen werden, sollten auch Inhalte zur 23 

Geschichte und den Grundwerten der Jusos, Arbeiter*innenbewegung und Bezug zur 24 

Sozialdemokratie ihren Platz bekommen. Darüber hinaus ist jedes Seminar verpflichtet, das 25 

jeweilige Thema als festen Bestandteil aus einer Genderperspektive zu berichten und zu 26 

diskutieren. Wir werden Teilnehmende stärker als bisher in die Gestaltung der Verbandswerkstatt 27 

einbinden. Wir werden Awarenessbeauftragte und diskriminierungsfreie Schutzräume, z.B. als 28 

Frauen*Lesben*Trans*-Raum, anbieten. Es wird abends ein Kulturangebot geben. Für diejenigen, 29 

die nicht am Kneipenabend teilnehmen wollen, bieten wir drogenfreie Alternativen an. 30 

  31 

Material 32 

 Für die tagtägliche Juso-Arbeit ist es entscheidend, für unterschiedliche Gelegenheiten 33 

ansprechende Materialien bei der Hand zu haben. Im Dialog mit den Kreisverbänden wollen wir 34 

ausloten, welche grundsätzlichen Materialien und Selbstdarstellungspublikationen in der täglichen 35 

Arbeit gebraucht werden. Ob kurze und knappe Darstellungen für die Verteilung vor Schulen oder 36 

längere Materialien für Neumitglieder und Interessierte wollen wir gemeinsam mit den 37 

Kreisverbänden bedarfsgerechte Publikationen erarbeiten und diese den Kreisen zur Verfügung 38 
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stellen. Wir wollen uns dabei bemühen, unsere Materialien so weit wie möglich in verständlicher 1 

Sprache zu verfassen. Damit auch alle Interessierten oder Neumitglieder die vielen Fachbegriffe der 2 

Jusos Berlin verstehen können, wollen wir eine Übersicht der wichtigsten Juso-Fachbegriffe 3 

erstellen. Hierfür ist eine kurze Power Point Präsentation zu entwickeln, in der beispielsweise 4 

mittels eines Organigramms, die Organisationsstrukturen und die Arbeitsweisen der jeweiligen 5 

Struktur kurz und verständlich erläutert werden. 6 
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Antragsbereich Ini: Initiativanträge 
Antrag Ini1_1/18 
 

Ini1_1/18 Resolution: Solidarität mit den 
demokratischen Kräften in der Türkei – Unsere 
Unterstützung gegen die Unterdrückung unserer 
Genoss*innen 
 

Wir setzen uns für eine demokratische, weltoffene und tolerante Gesellschaft ein. Wir schweigen 1 

nicht, wenn Menschenrechte verletzt, Menschen ihrer Freiheit beraubt und Vielfalt und 2 

Gerechtigkeit gefährdet sind. Deshalb gehört die gelebte internationale Solidarität zur Pflicht 3 

jedes*r Jungsozialist*in.  4 

 5 

An dieser Stelle solidarisieren wir uns mit unseren Genoss*innen in der Türkei. In autokratischen 6 

Strukturen ist es nämlich besonders schwierig, sich für demokratische und sozialistische 7 

Grundwerte einzusetzen. Unsere Solidarität gilt allen demokratischen Parteien, 8 

Arbeiter*innenbewegungen- und organisationen, Haltung zeigenden Gewerkschaften und allen 9 

politisch Aktiven, die sich für Pressefreiheit, Gleichberechtigung, Gerechtigkeit und die Wahrung 10 

der Grund- und Menschenrechte aller Menschen in der Türkei unabhängig ihrer ethnischen 11 

Zugehörigkeit, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung, ihres Aussehens, ihrer religiösen 12 

oder politischen Anschauungen einsetzen. 13 

Unserem Jugendverband ist zudem die Unterstützung der jungen Menschen in der Türkei ein 14 

besonderes Anliegen. Deshalb möchten wir, dass unser Landesverband den engen Austausch mit 15 

den Genoss*innen in der Türkei sucht und fordern, dass 16 

- der Landesvorstand sich um die Wiederaufnahme des engen Kontakts mit den 17 

Genoss*innen der CHP Jugend Türkei bemüht und im geeigneten Rahmen unsere Hilfe und 18 

Unterstützung bekundet, 19 

- weitere politische und gewerkschaftliche Jugendverbände in der Türkei in den Blick 20 

genommen werden und eine Zusammenarbeit auch mit ihnen vorgenommen wird und 21 

- ein verschärfter Blick auf die richtungsweisenden Wahlen in der Türkei im kommenden Jahr 22 

genommen wird und die Zusammenarbeit entsprechend frühzeitig mit den Genoss*innen 23 

erfolgt. 24 

 25 

Die beachtliche Dynamik der Hayir-Kampagne 2017 war auch der Mobilisierung und Politisierung 26 

durch die in Deutschland lebenden jungen Menschen mit türkischer Staatsbürgerschaft zu 27 

verdanken. Zum internationalistischen Selbstverständnis der Jusos Berlin gehört, dass der 28 

Austausch mit unseren Partner*innenorganisationen gesucht wird und wir uns gerade in politisch 29 

schwierigen Zeiten mit ihnen solidarisieren. 30 
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Antrag Ini2_1/18 
 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Ini2_1/18 Bijî azadî! Es lebe die Freiheit! 
 

Die türkische Armee rückt derzeit unter massivem Truppenaufgebot und bewaffnet unter anderem 1 

mit deutschen Panzern auf kurdische Städte, Dörfer und Stellungen in Irak und Syrien vor. 2 

Kurdische Einheiten, allen voran die YPG und YPJ, halten seit Jahren die Stellung gegen die Truppen 3 

des IS. Das weltweite Schweigen zu den türkischen Angriffen ist himmelschreiend. Dass die 4 

kurdischen Truppen sich dabei mit deutschen Panzerabwehrwaffen gegen die mit deutschen 5 

Panzern ausgerüstete türkische Armee wehren, zeigt die ganze Heuchelei der deutschen 6 

Waffenexportpolitik. 7 

Während die Türkei in Nordsyrien einen völkerrechtswidrigen Krieg gegen Kurd*innen führt, halten 8 

die Repressionen gegen Kurd*innen in Deutschland an. Seit März 2017 sind in Deutschland 9 

insgesamt 33 Symbole, die entweder direkt im Zusammenhang mit der kurdischen 10 

Arbeiter*innenpartei PKK oder einer ihrer Unterorganisationen stehen verboten - darunter Fahnen 11 

mit dem Konterfei des in der Türkei inhaftierten PKK-Anführers Abdullah Öcalan, aber auch die 12 

Fahnen der YPG und YPJ. Dieses Verbot dient einer unverhältnismäßigen Repression gegen 13 

Kurd*innen und führte beispielsweise zum Abbruch einer Demonstration gegen die Angriffe auf 14 

Afrin in Köln. Jüngst wurde die zentrale Feier des kurdischen Neujahrs „Newroz“ in Deutschland 15 

abgesagt. Der bundesweite kurdische Dachverband Nav-Dem zog seine Anmeldung für den 17. 16 

März in Hannover zurück, nachdem die dortige Polizei ein Verbot der Versammlung angekündigt 17 

hatte. Damit spielen deutsche Behörden der türkischen Regierung in die Hände.  18 

 19 

Wir verurteilen die Angriffe der türkischen Armee aufs Schärfste. 20 

Wir fordern die Einstellung sämtlicher deutschen Waffenexporte in die Türkei. 21 

Wir fordern ein Ende der Repressionen gegen Kurd*innen in Deutschland. 22 

Wir erklären unsere Solidarität mit den von den Angriffen betroffenen Kurd*innen und 23 

unterstützen alle fortschrittlichen Projekte in den autonomen kurdischen Gebieten. 24 
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Antrag Ini3_1/18 
 
Der Landesparteitag der SPD möge beschließen: 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

Ini3_1/18 § 219a jetzt abschaffen – für 
Informationsfreiheit und sexuelle 
Selbstbestimmung 
 

Im November 2017 wurde die Ärztin Kristina Hänel zu Geldstrafe von 6000€ verurteilt, weil sie auf 1 

ihrer Internetseite über Schwangerschaftsabbrüche informiert hat. 2 

 3 

Es kann und darf nicht sein, dass medizinische Informationen für Frauen*, Ärzt*innen 4 

kriminalisieren. Nach § 219a StGB kann die Informationen über die Durchführung von 5 

Schwangerschaftsabbrüchen als Werbung verstanden werden und zu einer Verurteilung führen. 6 

 7 

Die SPD Bundestagsfraktion hat am 11.12.2017 einen Gesetzesentwurf zur Streichung des § 219a 8 

StGB beschlossen aber leider noch nicht in den Bundestag eingebracht. Wir akzeptieren nicht, dass 9 

medizinische Informationen und Frauenrechte dem Frieden in der Koalition geopfert werden.  10 

 11 

Für uns Sozialdemokrat*innen ist klar, dass sexuelle Selbstbestimmung aller Menschen ein 12 

Grundrecht ist. Sexuelle Selbstbestimmung kann nur dann gelebt werden, wenn alle Menschen 13 

freien Zugang zu Informationen über medizinische Behandlungen haben. Der angebliche 14 

„Lebensschutz“ der CDU/CSU darf nicht dafür sorgen, dass Frauen* in einer solch sensiblen 15 

Situation wie einer frühen Schwangerschaft die Informationen über ihre Möglichkeiten 16 

vorenthalten werden. 17 

Ein freier Zugang zu medizinischen Informationen ist Teil eines selbstbestimmten Lebens und für 18 

uns Sozialdemokrat*innen nicht verhandelbares Grundrecht. 19 

 20 

Wir fordern die SPD-Bundestagsfraktion dazu auf, den Gesetzentwurf auf Abschaffung des § 219a 21 

StGB einzubringen und für sexuelle Selbstbestimmungsrechte einzustehen! 22 

 23 

Langfristig muss in der SPD und ihren Arbeitsgemeinschaften eine Debatte über die Abschaffung 24 

der Strafbarkeit des Schwangerschaftsabbruches geführt werden. Die Fristenlösung, die faktisch 25 

keine Rechtssicherheit für Ärzt*innen und Patient*innen bedeutet, ist nicht akzeptabel. Wir müssen 26 

die Debatte über den § 218 StGB in der Gesellschaft führen und verstehen die SPD hier als 27 

progressive Kraft, die eine Veränderung der bestehenden Verhältnisse vorantreiben muss. 28 

Repressive Gesetze, die Frauen* und Ärtz*innen unterdrücken, lehnen wir ab! 29 
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Antrag Ini4_1/18 
 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Ini4_1/18 Gendergerechte Sprache im 
Schriftverkehr der Berliner Banken ermöglichen 
und durchsetzen 
 

Die SPD soll darauf hinwirken, dass die Berliner Banken den gesamten Schriftverkehr, einschließlich 1 

Formularen, in gendergerechter Sprache abwickeln. Insbesondere soll sie sich dafür einsetzen, dass 2 

die Berliner Banken ihre IT-Systeme so umstellen, dass die Verarbeitung von gendergerechtem 3 

Schriftverkehr möglich ist. 4 

 5 

Begründung: 6 

Am 13.03.2018 entschied der Bundesgerichtshof, dass Frauen* keinen Nachteil erleiden, wenn Sie 7 

in Formularen und Vordrucken mit dem generischen Maskulinum beispielsweise als „Kunde“ oder 8 

„Kontoinhaber“ angesprochen werden. Die Begründung des Gerichts argumentiert im Kern mit der 9 

seit 2.000 Jahren „historisch gewachsenen Übereinkunft“. Damit macht das Gericht letztlich die 10 

lange Dauer patriarchalischer Strukturen zur Grundlage seiner Rechtsprechung, nicht die im 11 

Rechtssystem abgebildete Gerechtigkeit und nicht die gesellschaftliche Wirklichkeit. 12 

 13 

Durch die Instanzen geklagt hatte sich Marlies Krämer, die von der Sparkasse Saarbrücken in 14 

Formularen als Kundin und Kontoinhaberin angesprochen werden will. Die Sparkasse Saarbrücken 15 

und ihr Dachverband, der deutsche Sparkassen- und Giroverband, verweigerten ihr die 16 

gendergerechte Anrede und sehen sich durch das Gerichtsurteil nun bestätigt. Während die Richter 17 

des Bundesgerichts sich auf die Kraft der falschen Tradition beriefen, ist das zentrale Argument des 18 

Sparkassen- und Giroverbands die Schwierigkeit, gendergerechte Formulare in der Verwaltung und 19 

in der Datenverarbeitung einzuführen. Letztlich sollen hier die IT-Systeme der Banken als Ausrede 20 

dafür herhalten, Kund*innen nicht angemessen anzusprechen. Während die Umsetzung der 21 

massiven Novellen von Steuergesetzen und anderen Regularien den Sparkassenverband 22 

ebensowenig überforderte wie die Einführung der IBAN, scheint ihm der Abschied vom 23 

generischen Maskulinum nicht machbar. Vielleicht steht der Verband noch unter Schock, nachdem 24 

seit 1958 Frauen* ohne Zustimmung eines Mannes* ein Konto eröffnen können und seitdem dafür 25 

passende Formulare vorgehalten werden müssen. Immerhin sind 60 Jahre ein kurzer Augenblick im 26 

Vergleich zu 2.000 Jahren Tradition. 27 

 28 

Weder den Beschluss des Gerichts noch die Haltung des Giro- und Sparkassenverbands können wir 29 

Jusos, kann die SPD politisch akzeptieren.  Eine gendergerechte Sprache ist für die progressive 30 

Entwicklung der Gesellschaft ein unverzichtbarer Baustein. Als Regierungspartei hat die SPD in 31 

Berlin die Chance, in dieser Frage Regelungen mit Modellcharakter zu schaffen. Darum wollen wir 32 

Jusos, darum soll die SPD sich einerseits für Gesetze und Verordnungen einsetzen, die Berliner 33 

Banken klare Vorgaben zu gendergerechter Sprache machen. Andererseits sollen Maßnahmen 34 

ergriffen werden, damit die Berliner Banken diese Vorgaben auch in ihren IT-Systemen 35 

nachvollziehbar abbilden können. Damit wird für die Banken und Sparkassen in anderen 36 

Bundesländern ein Präzedenzfall geschaffen, wie gendergerechte Sprache einfach in den 37 

alltäglichen Schriftverkehr übernommen werden kann. 38 
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Antrag Ini5_1/18 
 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

Ini5_1/18 Die SPD digitalisieren – 
Organisationsstrukturen neu denken 
 

Im Rahmen des Prozesses #SPDErneuern, fordern wir die Einführung digitaler 1 

Beteiligungsstrukturen, in Ergänzung zu den bisherigen, bewährten Gliederungen der Partei. Wir 2 

sind der Meinung das einige, von der Partei losgelöste Themenforen, nicht ausreichend zu einer 3 

partizipativeren SPD beitragen können. Der Parteivorstand wird daher mit der Umsetzung 4 

folgendes Konzeptes beauftragt: 5 

 6 

Jedes Mitglied erhält Zugang zu einer parteiinternen Online-Plattform, welche die interne 7 

Vernetzung und Arbeit erleichtert. Insbesondere werden folgende Funktionen angeboten: 8 

 9 

1. Digitale Strukturen 10 

Jede Struktur der Partei erhält eine, durch den jeweiligen Vorstand verwaltete, Seite. Dort werden 11 

neben Informationen, wie beispielsweise die aktuelle Besetzung des Vorstandes, Dokumente wie 12 

Sitzungseinladungen und Beschlüsse hinterlegt. Der Beitritt zu Arbeitsgemeinschaften kann auf 13 

der jeweiligen Seite erklärt werden, sofern die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Aktivitäten und 14 

neue Inhalte werden automatisch per E-Mail an Mitglieder versendet. Dabei kann jedes Mitglied 15 

individuell einstellen, welche Informationen es erhalten möchte. 16 

 17 

2. Vernetzung und Diskussionen 18 

Jedem Mitglied wird die Möglichkeit gegeben, eine Seite vergleichbar mit einem Social-Media-19 

Profil zu erstellen, die sie nach eigenem Ermessen nutzen können. Vertreter*innen in der Partei 20 

erhalten automatisch ein solches Profil, um eine niederschwellige Erreichbarkeit innerhalb der 21 

Partei zu gewährleisten. Es besteht die Möglichkeit Nachrichten, über eine anonymisierte E-Mail-22 

Adresse, an andere Mitglieder zu versenden. Angemessene Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz 23 

der Privatsphäre sind gegeben. 24 

Jede Gliederung erhält auf ihrer Seite ein Diskussionsforum. Alle Mitglieder der jeweiligen 25 

Gliederung haben dort Lese- und Schreibrecht. Diskutierte Themen (Threads/Topics) sind 26 

grundsätzlich parteiöffentlich, der Zugriff kann in Ausnahmefällen eingeschränkt werden. 27 

Zusätzlich kann der Parteivorstand gliederungsunabhängige Themenforen einrichten, denen jedes 28 

Parteimitglied beitreten kann. 29 

Der Gliederungsvorstand beauftragt mindestens ein Mitglied mit der Moderation der 30 

gliederungszugehörigen Foren, sofern keine Moderator*innen durch die Wahlversammlung 31 

nominiert wurden.  32 

 33 

3. Anträge und Abstimmungen 34 

Anträge können von berechtigten Mitgliedern fristwahrend auf der Seite einer Gliederung gestellt 35 

werden, um auf der nächsten Sitzung behandelt zu werden. Anschließend vermerkt der 36 

Gliederungsvorstand Änderungsanträge, Abstimmungsergebnisse und eventuelle Streitpunkte. 37 

Beschlossene Anträge die sich an eine höhere Gliederung richten werden automatisch an diese 38 
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weitergeleitet. Abstimmungsergebnisse höherer Ebenen werden vermerkt, ebenso Voten der 1 

Antragskommission.  2 

Alle Anträge können gliederungsübergreifend durchsucht werden. So entsteht mittelfristig ein 3 

strukturiertes Archiv von Beschlusslagen. 4 

Dringliche, nicht satzungsändernde Anträge mit Initiativcharakter können auch über die Plattform 5 

zur Abstimmung gestellt werden, sofern keine Möglichkeit bestanden hat, über sie in ordentlichen 6 

Versammlungen abzustimmen. Mitglieder geben bei der ersten Nutzung der Plattform an, ob sie 7 

sich an Online-Abstimmungen beteiligen möchten. Diese Einstellung kann jederzeit geändert 8 

werden. 9 

 10 

Ferner erfüllt die Plattform folgende nichtfunktionale Anforderungen: 11 

 Die Benutzeroberfläche ist soweit wie möglich barrierefrei gestaltet. 12 

 Die Plattform wird nach dem aktuellen Stand der Technik entwickelt. Aspekte des 13 

Datenschutzes finden besondere Berücksichtigung. Bei der Entwicklung wird soweit wie 14 

möglich auf die Integration von quelloffener Software gesetzt. Entdeckte 15 

Verwundbarkeiten werden unverzüglich behoben und transparent an alle Parteimitglieder 16 

kommuniziert. Der Datensicherheit wird eine höhere Priorität gegenüber der Verfügbarkeit 17 

eingeräumt. 18 

 19 

Begründung 20 

 21 

Der Bundesparteitag fasste im November 2017 einen umfassenden Beschluss zur Erneuerung der 22 

Partei. Nach unserer Auffassung blieb der Parteivorstand seitdem, insbesondere im Kontext der 23 

Debatte über eine Regierungsbeteiligung, der Umsetzung dieses Beschlusses schuldig. Einige 24 

Hashtags und Social-Media-Aktionen täuschten nicht über die unverändert intransparente 25 

Kommunikations- und Führungskultur des Präsidiums hinweg. „#SPDErneuern“ verkam in der 26 

politischen Praxis mehr und mehr zu einer Worthülse. Umso wichtiger ist es, dass sich der 27 

Bundesparteitag im April 2018 erneut mit dem Zustand der Partei befasst und ein wirkliches Signal, 28 

verbunden mit einem klaren Arbeitsauftrag für die Erneuerung der Partei setzt.  29 

 30 

Wir erkennen an, dass die gegebenen Strukturen nicht zur Lebensrealität vieler, insbesondere 31 

jüngerer Mitglieder passt. Der Leitantrag von 2017 sah deshalb die Einrichtung einiger Online-32 

Themenforen vor, die Delegierte zum Bundesparteitag entsenden können. Anstatt die Effizienz und 33 

Kampagnenfähigkeit der etablierten Gliederung wiederherzustellen, schafft die Partei neue 34 

Strukturen, die in Kontrast und Konkurrenz zu den bisherigen stehen. Anstatt die Gruppe 35 

engagierter Mitglieder so zu spalten, wollen wir sie besser in die bestehenden Strukturen 36 

einbinden. 37 

 38 

Die SPD besteht aus einer Vielzahl an Gliederungen. Neben den regionalen Versammlungen und 39 

Parteitagen existieren u.a. Arbeitsgemeinschaften, Foren und Arbeitskreise. Insbesondere für 40 

Neumitglieder gestaltet es sich schwierig einen Überblick zu kommen. Doch selbst dann ist es eine 41 

Herausforderung Sitzungstermine und Ansprechpartner*innen in Erfahrung zu bringen. Eine gut 42 

geführte Onlinepräsentation der Gliederungen beugt diesem Problem nicht nur vor, sondern 43 

erleichtert es anderen Parteimitgliedern, Meinungen von fachkundigen Genoss*innen zu 44 

bestimmten Themen zu recherchieren So werden spezifische Fachdebatten über Details dort 45 

geführt wo es Sinn ergibt, während andere Gliederungen ein stimmiges Gesamtprogramm 46 

entwerfen können. 47 

 48 
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Die Möglichkeit parteioffener Diskussionsforen erlaubt es allen Mitgliedern sich an 1 

Entscheidungsprozessen zu beteiligen, auch wenn die Teilnahme an Sitzungen nicht möglich sein 2 

sollte. 3 

 4 

Anträge sind die Grundlage der innerparteilichen Arbeit. Wir wollen eine einheitliche Plattform für 5 

die kollaborative Antragsbearbeitung schaffen. Die Möglichkeit eigene Ideen frühzeitig in den 6 

Antragsprozess einzubringen und Fehler zu korrigieren führt zu einer erheblichen Steigerung der 7 

Antragsqualität. Das lästige, unsichere Versenden von Word-Dokumenten per Email entfällt. Auch 8 

bleibt die weitere Bearbeitung des Antrags transparent, selbst wenn nach Votum der 9 

Antragskommission gestimmt wird. Besonders bei Änderungsanträgen zu Leitanträgen gibt es 10 

derzeit erhebliche Schwierigkeiten in Erfahrung zu bringen wie der Parteitag mit Anträgen 11 

verfahren ist. Da ein durchsuchbares Archiv von Beschlusslagen geschaffen wird, wird die 12 

Parteiarbeit progressiver und effizienter.  13 

 14 

Wir wollen das alle Mitglieder sich in der Partei einbringen können, ungeachtet Ihrer Lebenslage. 15 

Nutzen wir die Kraft der mitgliederstärksten Partei Deutschlands und erneuern wir die SPD. 16 
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Antragsbereich A: Gute Arbeit 
Antrag A1_1/18 
 
Der Landesvorstand der SPD Berlin möge beschließen: 

A1_1/18 Resolution: Für einen neuen 
studentischen Tarifvertrag 
 

Ein Großteil der Lehre und Verwaltung wird an den Berliner Hochschulen durch studentische 1 

Beschäftigte erledigt, deren Löhne seit 2001 im Land Berlin nicht gestiegen sind. Real sind die Löhne 2 

durch die Inflation und die Streichung des Weihnachtsgeldes sogar gesunken. Während in den 3 

Haushaltsplänen für Hochschulen bereits mit einer höheren Summe für eine studentische Hilfskraft 4 

gerechnet wird.  5 

Deshalb fordern die Gewerkschaften und die Initiative TV-Stud Berlin, um die inflationsbereinigte 6 

Kaufkraft von 2001 wiederherzustellen, eine Erhöhung des Lohnes der studentischen Beschäftigten 7 

auf 14€. Des Weiteren wird eine Bindung der Lohnsteigerung des Tarifvertrages der studentischen 8 

Beschäftigten an den Tarifvertrag der Länder gefordert, um eine Dynamisierung des Lohnes zu 9 

erreichen. Ferner wird eine Wiedereinführung des Weihnachtsgeldes gefordert, so wie es für nicht-10 

studentisch Angestellte bereits ausgezahlt wird. Des Weiter soll eine Lohnfortzahlung in 11 

Krankheitsfällen über sechs Wochen hinaus unterstützt werden, damit Studierende in einem 12 

längeren Krankheitsfall nicht durch den Wegfall des Lohns zum Abbruch des Studiums gezwungen 13 

werden. Um die Planungssicherheit für studentische Beschäftigte zu erhöhen, sollen die 14 

Arbeitsverträge grundsätzlich eine Mindestlaufzeit von vier Semestern haben. Zu eben dieser 15 

Planungssicherheit gehört auch, das bereits angestellte Studierende das Recht auf eine 16 

Verlängerung ihres Arbeitsvertrages, um weitere vier Semester bis zur Höchstbeschäftigungsdauer 17 

von sechs Jahren, haben. Weiterhin wird gefordert, das der Urlaubsanspruch für studentische 18 

Beschäftigte von fünf auf sechs Wochen erhöht wird. Auch die Möglichkeit auf Sonderurlaub für 19 

studentische Beschäftigte wird gefordert. Der Anspruch auf Weiterbildungs- und 20 

Qualifizierungsmaßnahmen für studentische Beschäftigte, welche als Arbeitszeit angerechnet wird, 21 

wird gefordert. Die Möglichkeit auf Bildungsurlaub in Höhe von 10 Tagen soll den studentischen 22 

Beschäftigten ermöglicht werden. Ferner wird gefordert, das studentische Hilfskräfte nicht an 23 

Bereitschaftsdiensten, sowie an Rufbereitschaftsdiensten teilnehmen müssen. Einen 24 

Mindestumfang von 40 Stunden im Monat soll ferner nicht unterschritten werden, außer es wird 25 

explizit vom Studierenden gewünscht, um z.B. nicht aus der Familienversicherung herauszufallen. 26 

Die faktisch immer geringer werdende Bezahlung studentischer Beschäftigter durch die 27 

Hochschulen zeigt die geringe Wertschätzung der studentischen Beschäftigten – und das, obwohl 28 

diese unverzichtbar für die Hochschulen sind (und im Übrigen häufig hoch anspruchsvolle 29 

Tätigkeiten ausüben). Gleichzeitig befinden sich jedoch auch die Studierenden in der prekären Lage, 30 
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auf die unfair bezahlten Arbeitsplatzangebote der Hochschulen angewiesen zu sein, indem etwa das 1 

BAföG nicht zum Leben reicht. Mit den Streiks der studentischen Beschäftigten und der Solidarität 2 

durch Studierende und Nicht-Studierende besteht die Möglichkeit, einen Ausweg aus den prekären 3 

Verhältnissen der Studierenden zu erkämpfen. Deshalb unterstützen wir Jusos die Forderungen der 4 

Gewerkschaften und der Initiative TVStud Berlin nach einem neuen und an einen neuen Tarifvertrag 5 

und solidarisieren uns mit den streikenden studentischen Beschäftigten. Wir fordern die Mitglieder 6 

der SPD im Senat der Stadt Berlin dazu auf, sich für einen neuen studentischen Tarifvertrag unter 7 

Berücksichtigung der oben genannten Forderungen einzusetzen. 8 

 9 
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Antragsbereich B: Bildung und Ausbildung 
Antrag B1_1/18 
 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

B1_1/18 Mehr Demokratie wagen – auch in 
Schulen! 
 

Das Berliner Schulgesetz schreibt vor, dass an jeder Schule der Sekundarstufen I und II 1 

Gesamtschülervertretungen (GSV) gebildet werden. Aus dieser Versammlung heraus werden 2 

weitere Vertreter*innen unter anderem für Fachkonferenzen sowie die Schulkonferenz gewählt. 3 

Das Schulgesetz regelt jedoch nicht, wie dieses und weitere Gremien der Schulen für sich oder 4 

miteinander arbeiten sollen. Es gibt weder eine Geschäftsordnung noch ist festgelegt, wie oft die 5 

GSV im Jahr tagen muss. Sie werden in vielen Fällen kaum einberufen und dann handelt es sich um 6 

einseitige Informationsveranstaltungen, in welchen die Schulsprecher*innen die GSV über 7 

Entwicklungen aufklären, an denen sie weder beteiligt war geschweige denn, dass sie nun noch 8 

etwas daran ändern könnte. Denn, wenn die GSV nur selten tagt, liegen auch Entscheidungen, von 9 

denen berichtet wird, schon viele Wochen zurück. Dies wird der im Schulgesetz formulierten 10 

Forderung nach aktiver Eigenverantwortlichkeit der Schüler*innen nicht gerecht.  11 

Die gewählten Vertreter*innen für andere Konferenzen haben nur eine beratende Funktion und 12 

sind damit ohne Stimmrecht. In der Praxis werden sie oft jedoch nicht einmal zu den Konferenzen 13 

eingeladen und erfahren erst im Nachhinein, dass diese stattfanden. Selbst um ihre beratende 14 

Funktion auszuüben, sind sie völlig von der Bereitschaft der Lehrkräfte oder 15 

Erziehungsberechtigten, sie anzuhören, abhängig. Ist dieser nicht da, können sie ihre beratende 16 

Funktion nicht ausüben. Ihr Amt und damit ihre Wahl ist folglich in vielen Fällen sinnlos.  17 

De facto ist die direkte schülerische Mitbestimmung an Schulen lediglich dem Schulsprecher oder 18 

der Schulsprecherin sowie den vier Mitgliedern der Schulkonferenz also fünf Personen vorbehalten. 19 

Die Gesamtschülervertretung ist dagegen eine recht machtlose Institution, in welcher auch kaum 20 

Debatten geführt werden. Sie wird auch von Schüler*innen als ein vollkommen sinnloses Organ 21 

wahrgenommen. Wen sie in diese Versammlung entsenden, erscheint ihnen daher oft unwichtig. 22 

Allgemein entsteht bei vielen Schüler*innen der Eindruck einer Scheinmitbestimmung, welche nur 23 

auf dem Papier besteht. 24 

Daher fordern wir, dass eine Evaluation in Auftrag gegeben wird, die alle bestehenden und aktiven 25 

Gesamtschülervertretungen an Berliner Schulen auflistet und aufklärt, inwiefern bzw. wie viele 26 

Mitglieder aus der GSV an den Schulprozessen (in Fachkonferenzen, Schulkonferenzen) 27 

eingebunden werden und dass die Möglichkeiten der Schüler*innen, ihre Schule mitzugestalten 28 

verbessert werden. Insbesondere den Mitglieder der GSV muss die Mitwirkung erleichtert werden. 29 

Zunächst muss diese folglich den Charakter einer einseitigen Informationsveranstaltung verlieren 30 

und zu einem debattierenden und beschließenden Gremium werden. Ziel ist es, möglichst viele 31 

Schüler*innen in Debatten einzubringen und konstruktive Diskussionen anzuregen. Dies können 32 

wir durch die Verbesserung der Rahmenbedingungen der GSV gezielt bewirken. Ein erster Schritt 33 

dazu sind mehr GSVen in kürzeren Abständen. Die Kommunikation von GSV und 34 

Schulsprecher*innen wird so verbessert. Die Mitglieder der GSV können sich des Weiteren 35 

einfacher über aktuelle Probleme und Entwicklungen austauschen sowie auf diese reagieren 36 

anstatt sie bloß zur Kenntnis zu nehmen.  37 
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Weiterhin muss die Arbeitsweise der GSV sowie ihr Zusammenwirken mit anderen Institutionen der 1 

Schule festgelegt und für die Schüler*innen nachvollziehbar gemacht werden. Schüler*innen, die 2 

als Gäste an der Sitzung der GSV teilnehmen, haben Rederecht. Dazu benötigt die Versammlung 3 

eine Geschäftsordnung. Die Senatsverwaltung für Bildung wird eine vorläufige Geschäftsordnung 4 

herausgeben, die gilt, sofern sich eine GSV nicht nach ihrer Konstituierung eine andere 5 

Geschäftsordnung gibt. Jede Geschäftsordnung einer GSV muss jedoch Angaben über bestimmte 6 

Punkte beinhalten (siehe unten): 7 

Auch die Vertreter*innen der GSV in anderen Gremien müssen immer eine echte Funktion ausüben 8 

können. Dass ihre Möglichkeit zur Partizipation vom guten Willen anderer abhängt ist nicht 9 

hinnehmbar. Das Problem, dass die Vertreter*innen oftmals nicht eingeladen werden, ist dadurch 10 

zu beheben, dass auch in anderen Gremien der Schule, an denen Schüler*innen beteiligt sein 11 

sollen, eine Woche vor der Sitzung eine Einladung mit Tagesordnung an alle Beteiligten ergehen 12 

muss. Da Schüler*innen in der Realität oft einfach nicht eingeladen werden, muss die GSV 13 

Beschlüsse anderer Gremien beanstanden können.  14 

Zuletzt muss auch die gesamte Schülerschaft über den Beteiligungsprozess informiert werden. 15 

Dies kann durch eigens dafür konzipierte Veranstaltungen geschehen. In jedem Fall sollten jedoch 16 

die Zuständigkeiten der einzelnen Institutionen und ihr Zusammenwirken für jede*n auf einem 17 

verständlichen Schaubild sichtbar gemacht werden. Dieses kann in Form von Handzetteln an 18 

jede*n Schüler*in verteilt werden oder an einem zentralen Ort in großem Format und gut sichtbar 19 

ausgehängt werden. Für eine bessere Transparenz bei Wahlen fordern wir Wahlprotokolle für alle 20 

offiziellen Wahlen. 21 

Wir empfehlen, folgende Regelungen ins Schulgesetz aufzunehmen: 22 

• Termine der Schulkonferenz, Gesamtkonferenz und der Gesamtschülervertretung 23 

sollen von Schülersprecher*innen, Elternsprecher*innen und der Schulleitung gemeinsam 24 

koordiniert werden, um eine bessere Zusammenarbeit miteinander zu ermöglichen. 25 

• An allgemein bildende Schulen soll die Gesamtschülervertretung mindestens 26 

viermal im Schuljahr zusammenkommen. 27 

• Der Arbeit in den Gremien soll eine Geschäftsordnung zugrunde liegen. Die 28 

zuständige Senatsverwaltung soll verpflichtet werden, eine allgemeine Geschäftsordnung 29 

herauszugeben. Gremien sollen sich davon abweichende eigene Geschäftsordnungen geben 30 

dürfen, solange diese mindestens Angaben über die Strukturierung des Gremiums, das Verfahren 31 

der Entscheidungsfindung, die Grundlagen der Debattenführung, die Protokollierung und das 32 

Verfahren zum Einsatz von den dem Gremium zur Verfügung gestellten Mitteln enthalten. 33 

• Beratende Mitglieder in Gremien sollen vor Entscheidungen angehört und 34 

Stellungnahmen ins Protokoll aufgenommen werden. 35 

• Für die Durchführung von Veranstaltungen, die Demokratie und politische 36 

Partizipation fördern, soll der Schülervertretung ein finanzielles Budget zur Verfügung gestellt 37 

werden. 38 

• Um die demokratischen Standards durchzusetzen, sollen Gesamtkonferenz, 39 

Gesamtschülervertretung und Gesamtelternvertretung berechtigt sein, Beschlüsse zu 40 

beanstanden. Daraufhin soll die zuständige Senatsverwaltung eine Rechtsprüfung des 41 

Sachverhalts durchführen und ggf. die demokratischen Standards wiederherstellen. Auf Wunsch 42 

soll dem beanstandenden Gremium das Ergebnis der Rechtsprüfung bescheinigt werden. 43 
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• Die Arbeitsweise der entscheidungstragenden Gremien soll für Schüler*innen 1 

transparent gemacht werden und sie sollen über ihre Partizipationsmöglichkeiten aufgeklärt 2 

werden. 3 
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Antrag B6_1/18 
 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

B6_1/18 Berliner Ausbildungsoffensive jetzt! 
 

Mit dem Anstieg der Lebenserwartung in Deutschland steigt auch die Zahl der pflegebedürftigen 1 

älteren Menschen. Zeitgleich wächst auch der Bedarf an qualifiziertem Pflegepersonal. Aufgrund der 2 

demografischen Veränderungen sinkt aber die Zahl junger Menschen, die dem Ausbildungsmarkt 3 

zur Verfügung stehen. Die Konkurrenz um den Berufsnachwuchs zwischen den verschiedenen 4 

Ausbildungsberufen erschwert die Lage zusätzlich.  5 

 Wir fordern: 6 

 flexiblere Ausbildungsmodelle. 7 

 Angleichung der Ausbildungsvergütungen auf ein einheitliches Niveau. 8 

 vereinfachte Anerkennung von ausländischen Abschlüssen. 9 

 Schaffung von mehr attraktiven Ausbildungsplätzen. 10 

Die Verantwortlichen in der Politik dürfen nicht länger warten, die Nachwuchsproblematik in der 11 

Pflege ist in jedem Fall ernst zu nehmen. Die Verantwortlichen sind aufgefordert sofort zu handeln! 12 

Zeitdruck, fehlendes Personal und die damit einhergehenden Verstöße zum Arbeits- und 13 

Gesundheitsschutz werden vorrangig mit dem Pflegeberuf assoziiert. Dies ist nicht akzeptabel. Die 14 

in einem Großteil der Berliner Krankenhäuser herrschende Personalnot erfordert eine schnelle und 15 

wirksame Entlastung des Pflegepersonals. Um den Fachkräftebedarf in Berlin zu sichern, fordern wir 16 

eine Ausbildungsoffensive in der Pflege. Unser Ziel ist dabei die Ausbildungsmöglichkeiten 17 

innerhalb der Krankenpflege zu verbessern und so die Attraktivität des Berufs zu erhöhen und dem 18 

Fachkräftemangel langfristig entgegenzuwirken. Die Verbesserung der Ausbildungsqualität, zum 19 

Beispiel durch bessere Praxisanleitung oder Mitbestimmung der Auszubildenden in den 20 

Ausbildungsbetrieben sowie stärkere Einbindung von neuen Technologien, mit dem Ziel den 21 

Berufsalltag der Pflegekräfte zu erleichtern, sind dabei ausdrücklich ein erster Schritt in der Lösung 22 

des Gesamtproblems. 23 

Eine Ausbildungsoffensive auf Landesebene macht deshalb Sinn, weil unterschiedliche 24 

Bundesländer unterschiedliche Bedürfnisse haben. So haben Flächenländer andere Probleme als 25 

Stadtstaaten. Die Länder können ihre Bedarfe besser einschätzen und gezielt um Auszubildende in 26 

den benötigten Bereichen werben.  27 

Wir fordern, dass sich die Mitglieder des Abgeordnetenhauses von Berlin mit dieser Problematik 28 

auseinandersetzen Maßnahmen zur Ausbildungsoffensive zu erarbeiten. Dass wir eine 29 

sozialdemokratische Gesundheits- und Pflegesenatorin in Berlin haben, ist eine Chance hier 30 

Verbesserungen zu erreichen. 31 

Vielschichtige Probleme - differenzierte Lösungsansätze 32 

In Berlin gibt es zwischen den verschiedenen Ausbildungsstätten der Gesundheits- und 33 

Krankenpflege große Unterschiede in der Höhe der Ausbildungsvergütung. Der daraus resultierende 34 

Konkurrenzkampf der Ausbildungsstätten ist nicht zwangsläufig schlecht. Jedoch kann es nicht 35 

unser Anspruch sein, dass einige Auszubildende von ihrem Gehalt gut leben können und andere auf 36 
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Unterstützung angewiesen sind. Die Ausbildungsvergütung darf ein Mindestniveau, welches sich 1 

selbstverständlich den inflationären Verhältnissen anpasst, nicht unterschreiten. Perspektivisch ist 2 

eine Vergütung nach TVÖD anzustreben. 3 

Außerdem müssen gegebenenfalls im Ausland angefangene oder abgeschlossene Ausbildungen 4 

auf einfachere Art und Weise anerkannt werden. Die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und 5 

Gleichstellung wird aufgefordert, einen „Runden Tisch“ zusammenzusetzen, der Lösungsstrategien 6 

zum Bürokratieabbau erarbeiten soll. Hierbei muss die Prüfung der Qualität einer Ausbildung 7 

gegenüber der rein formalen Prüfung gestärkt werden. Dabei muss jedoch auch beachtet werden, 8 

dass ein ausreichendes Sprachniveau vorhanden ist. Gegebenenfalls müssen solchen Pflegekräften 9 

besondere Fortbildungen angeboten werden. 10 

Wir brauchen mehr Ausbildungsplätze in den Pflegeberufen. Vor allem die wenigen Plätze in der 11 

Altenpflege sind alarmierend. Gleichzeitig müssen flexiblere Ausbildungsmodelle entwickelt 12 

werden. Eine Ausbildung in Teilzeit würde zum Beispiel jungen Eltern ermöglichen, sich 13 

weiterzuqualifizieren. 14 

Trotz steigender Ausbildungszahlen, gibt es immer weniger Menschen, die tatsächlich nach der 15 

Ausbildung für längere Zeit im Beruf bleiben. So ist die durchschnittliche Verweildauer im Beruf in 16 

der Gesundheits- und Krankenpflege 7,5 Jahre, in der Altenpflege 8,4 Jahre. Beispielsweise ist die 17 

Altenpflege immer noch vergleichbar schlecht ausgestattet - finanziell sowie personell. Im 18 

Zwischenbericht der „Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive Altenpflege“ auf Bundesebene 19 

vom Januar 2015 ist davon die Rede, dass „mit bundesweit 26.740 Eintritten in eine (verkürzte) 20 

Altenpflegeausbildung ein neuer Spitzenwert erreicht“ werden konnte. Bei der um ein oder zwei 21 

Jahre verkürzten Altenpflegeausbildung handelt es sich um Ausnahmefälle bei Menschen, die 22 

bereits eine Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger*in abgeschlossen haben oder längere 23 

Erfahrung im Bereich der Altenpflege sammeln konnten, z.B. die sogenannten Pflegehelfer*innen. 24 

Die Weiterqualifizierung von Personal ist begrüßenswert, jedoch müssen trotzdem generell mehr 25 

attraktive Ausbildungsplätze geschaffen werden.  26 

Prognosen der Studie zur Einrichtungsbefragung zur Situation in ausgewählten 27 

Gesundheitsfachberufen in Berlin-Brandenburg besagen, dass der der Fachkräftebedarf in der 28 

Altenpflege bis 2020 in Berlin in einer Größenordnung von rund 6.200 Beschäftigten liegt. Im Jahr 29 

2014 schlossen ca. 600 Menschen die Altenpflegeausbildung ab. Würden die Zahlen gleich bleiben, 30 

würde bis 2020 nur etwa die Hälfte des Bedarfs an Fachkräften gedeckt werden können. Dies zeigt, 31 

dass nicht nur mehr Ausbildungsplätze geschaffen werden müssen, sondern die Attraktivität, diese 32 

anzutreten, auch gesteigert werden muss.  33 

Bei den Pflegeberufen stellen die Gesundheits- und Krankenpfleger*innen in Berlin mit rund 2 500 34 

Auszubildenden die größte Gruppe unter den Gesundheitsberufen dar. Bedenkt man jedoch, dass 35 

immer weniger Absolvent*innen im Beruf bleiben, wird auch in diesem Bereich der Bedarf nicht 36 

gedeckt. 37 
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Antrag B7_1/18 
 
Antragssteller*innen: Jusos  

 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

 

B7_1/18 Freiwilligendienst für alle ermöglichen 
 

Die Jusos sprechen sich dafür aus, dass ein Freiwilligendienst für alle junge Erwachsene, die dieses 1 

anstreben, ermöglicht werden muss. 2 

Über 60.000 Jugendliche und junge Erwachsene engagieren sich jährlich im Rahmen eines 3 

Freiwilligendienstes für unsere Gesellschaft. 4 

Als Jugendfreiwilligendienst zählen das Freiwillige Soziale Jahr und das Freiwillige Ökologische Jahr. 5 

Diese sowie auch speziell konzipierte Freiwilligendienste können auch im europäischen Ausland 6 

(EFD) und im über Europa hinausreichenden Ausland (IJFD) geleistet werden. Diese Angebote 7 

richten sich in der Regel an junge Erwachsene zwischen einem Alter von 18 und 27 Jahren und sehen 8 

die Ausübung einer Tätigkeit in Vollzeit über einen Zeitraum von zumeist 12 Monaten (verlängerbar 9 

auf bis zu 24 Monate) vor. 10 

Jugendfreiwilligendienste sind Bildungsdienste. Darüber hinaus dienen diese zumeist der 11 

beruflichen Orientierung. Die Freiwilligen werden stets pädagogisch begleitet. So nehmen sie 12 

innerhalb eines Jahres an mindestens 25 Seminartagen teil, welche auch von ihnen selbst 13 

mitgestaltet werden können, und werden individuell betreut.  14 

Im Vordergrund steht beim Freiwilligendienst der Beitrag junger Menschen für die Gesellschaft. Die 15 

gelebte Solidarität des Freiwilligendienstes und das Zusammenkommen junger und älterer 16 

Menschen aus ganz verschiedenen Lebenswelten ist besonders wichtig in diesen Zeiten 17 

gesellschaftlicher Polarisierung. Erfahrungen gelebter Solidarität und alltäglichen Verständnisses 18 

sind das beste Mittel, unsere Gesellschaft gegen Radikalisierung, Hass und Unverständnis zu 19 

immunisieren. 20 

Freiwillige erhalten im Rahmen dieser ehrenamtlichen Tätigkeit ein Taschengeld. 21 

Das Taschengeld unterliegt einer gesetzlich festgelegten Obergrenze  22 

von maximal 6% der in der Rentenversicherung der Arbeiter*innen jeweils geltenden 23 

Beitragsbemessungsgrenze. Aktuell beläuft sich diese Begrenzung auf 381 Euro (2017). 24 

Durchschnittlich wird aber lediglich eine Geldleistung in Höhe von 150 Euro monatlich gezahlt. 25 

Freiwillige haben dazu einen Anspruch auf Kindergeld. Ihnen können eine unentgeltliche Unterkunft 26 

und Verpflegung zur Verfügung gestellt werden. Wird dieser Anspruch nicht erfüllt, können diese mit 27 

Geldersatzleistungen abgegolten werden. 28 

Die Einrichtungen haben die Kosten für das Taschengeld, die Sozialversicherung und zumeist einen 29 

Beitrag zur Bildungsarbeit zu leisten. 30 
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Da in den meisten Fällen weder eine Unterkunft noch Geld zur Verpflegung bereitgestellt wird, 1 

haben zu viele junge Erwachsene nicht die Möglichkeit, überhaupt einen Freiwilligendienst zu 2 

leisten beziehungsweise einen Freiwilligendienst ihrer Wahl an einem selbst bestimmten Standort 3 

zu absolvieren. Jedoch unterscheiden sich die Angebote an Freiwilligendiensten inhaltlich erheblich 4 

von Standort zu Standort. 5 

Die Nachfrage nach einem Freiwilligendienst ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Im 6 

städtischen Bereich ist die Nachfrage meist höher als die Anzahl an Angeboten, während im 7 

ländlichen Bereich teilweise ein Überangebot herrscht, beziehungsweise dort viele Angebote 8 

unbesetzt bleiben. 9 

Manche Universitäten berücksichtigen einen Freiwilligendienst in ihrem hochschulinternen 10 

Auswahlverfahren, allerdings variiert das nach Land und Universität. 11 

 12 

 13 

Wir fordern daher: 14 

 Eine stärkere Bewerbung der Angebote, vor allem an Schulen. Die Schüler*innen sollen die 15 

entsprechenden Angebote als echte Alternative zu einem direkten Start in ein Studium oder 16 

eine Ausbildung wahrnehmen können. 17 

 Während im städtischen Bereich angestrebt werden muss, dass mehr Angebote geschaffen 18 

werden, gilt es im ländlichen Bereich in besonderer Weise an der Bewerbung zu arbeiten. 19 

 Freiwilligendienste sind als ein Engagement zu begreifen, das einen Mehrwert für die 20 

Gesellschaft und die Freiwilligendienstleistenden, denn Freiwilligendienste sind immer auch 21 

ein Bildungsangebot. Um diese gesamtgesellschaftlich zu fördern, ist eine angemessene 22 

Würdigung für die Ausübenden unabdingbar. Viel zu oft werden Freiwilligendienste als 23 

„billige Arbeitskräfte betrachtet, was die Sinnhaftigkeit und Würde dieses Engagements in 24 

sein Gegenteil verkehrt. 25 

 Freiwilligendienste sind auf maximal 12 Monate zu begrenzen. Kein regulärer Arbeitsplatz 26 

darf weiterhin mit einer FSJ-Stelle besetzt werden! 27 

 Es müssen in Bund und Ländern Anlaufstellen für Freiwilligendienstleistende geschaffen 28 

werden, die mit eigener Initiative regelmäßig die Träger und Einsatzstellen kontrollieren und 29 

als Ansprechpartner fungieren. Auf diese Weise wird die Qualität der Stellen und Träger 30 

fortwährend Prüfungen unterzogen und gesichert. 31 

 Die Einsatzstellen haben ein Taschengeld von mindestens 450 Euro zu erbringen. Es muss für 32 

eine entsprechende finanzielle Ausstattung der anbietenden Träger*innen gesorgt werden. 33 

 Aus dem Bundeshaushalt hat das von den Einrichtungen gezahlte Taschengeld auf den 34 

Betrag des Baföghöchstsatzes ergänzt zu werden. 35 

 Um auch Jugendlichen aus finanziell schwächeren Familien, einen Freiwilligendienst zu 36 

ermöglichen, sind Möglichkeiten weiterer staatlicher Förderungen für solche zu prüfen, 37 

weitere finanzielle Belastungen wie z.B. sogenannte „Solidaritätszahlungen“ anfallen, 38 

welche für den Antritt obligatorisch sind. 39 
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Antragsbereich E: Europa, Internationales, Außenpolitik 
Antrag E2_1/18 
 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

Die SPD-Bundestagsfraktion möge beschließen: 

E2_1/18 Die Friedensnobelpreisträgerin zum 
Vorbild nehmen – Beitritt zum 
Atomwaffenverbotsvertrag jetzt! 
 

Erstmals benanntenDer Besitz von Atomwaffen ist weiterhin ein existenzielles Risiko für die 1 

Menschheit. Deren Abschaffung bleibt ein wichtiges friedenspolitisches Ziel. 2017 wurde erstmals 2 

ein bindender Atomwaffenverbotsvertrag vorgelegt, der bislang von 56 Ländern unterzeichnet 3 

wurde. Ebenfalls im vergangen Jahr wurde die Internationale Kampagne zur Abschaffung von 4 

Atomwaffen (ICAN) mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Dies sollte uns in der Unterstützung 5 

der Abrüstungsinitiative bestärken. Eine Stationierung vom Atomwaffen in Rheinland-Pfalz ist über 6 

ein Vierteljahrhundert nach dem Ende des Kalten Kriegs nicht mehr begründbar. Darüber hinaus 7 

stellen die Atomwaffen ein Sicherheits- und Umweltrisiko dar.“ durch „Die fortwährende 8 

Stationierung von Atomwaffen in Rheinland-Pfalz steht einer friedensorientierten Sicherheitspolitik 9 

grundsätzlich entgegen, ist moralisch verwerflich und stützt den derzeit bedauerlicherweise 10 

herrschenden Trend der gegenseitigen Aufrüstung. Zudem stellen jene ein erhebliches Risiko für die 11 

Umwelt dar. 12 

Die Bundesregierung wird daher aufgefordert, dem Atomwaffenverbotsvertrag der UNO-13 

Generalversammlung beizutreten und ihn zu ratifizieren. Die Bundesregierung soll zudem in 14 

Gespräche mit anderen Staaten treten, die dem Atomwaffenverbotsvertrag noch nicht beigetreten 15 

sind und für einen Beitritt werben. Einen Fokus soll die Bundesregierung insbesondere auf Staaten 16 

richten, die aktuell über Atomwaffen verfügen. 17 

Außerdem wird die Bundesregierung aufgefordert, Verhandlungen mit der US-amerikanischen 18 

Regierung aufzunehmen, um die Stationierung von Atomwaffen („Nuclear Sharing“) auf dem NATO-19 

Stützpunkt in Büchel zu beenden und auch zukünftig keine Atomwaffen auf dem Boden der 20 

Bundesrepublik Deutschland zu stationieren. 21 

Desweiteren fordern wir die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregierung dazu auf, sich 22 

- in diplomatischen Konsultationen u.a. im Rahmen der Vereinten Nationen und in bilateralen 23 

Gesprächen mit Nuklearstaaten als Verhandlungspartnerin für den Atomwaffensperrvertrag 24 

einzusetzen und 25 

- sich für die rechtliche Verbindlichkeit des Atomwaffensperrvertrags einzusetzen, um an der 26 

vollkommenen Abschaffung von Atomwaffen wesentlich mitzuwirken. 27 
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Antragsbereich F: Feminismus, Gleichstellung 
Antrag F1_1/18 
 
Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

F1_1/18 Nur Ja heißt Ja! 
 

Wir fordern die Einführung eines Zustimmungsgesetzes „Ja heißt Ja“ nach schwedischem Vorbild. 1 

Dazu soll in § 177 Abs. I StGB "gegen den erkennbaren Willen" durch "ohne die Zustimmung" 2 

ersetzt werden. 3 

Im Deutschen Strafrecht gilt seit dem Jahr 2016: Nur, wenn eine sexuelle Handlung gegen den 4 

erkennbaren Willen der*des Betroffenen vorgenommen wurde, ist sie strafbar und kann als 5 

Vergewaltigung gelten. Daraus entstand der Slogan: Nein heißt Nein. 6 

Vor der Reform von 2016 galt in Deutschland: Nur, wenn Gewaltanwendung nachgewiesen werden 7 

konnte, handelte es sich juristisch um eine Vergewaltigung. 8 

Die Reform des Sexualstrafrechts von 2016 ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Mit 9 

„Nein heißt Nein“ ist der Paradigmenwechsel jedoch nicht geschafft. Immer noch müssen 10 

Betroffene sexualisierter Gewalt und sexueller Belästigung ihre erkenntliche Ablehnung der Taten 11 

vor Gericht beweisen, damit die Tat als solche strafrechtlich verfolgt werden kann.“ durch „Immer 12 

noch müssen Betroffene sexualisierter Gewalt und sexueller Belästigung damit rechnen, dass sie im 13 

Laufe einer strafrechtlichen Verfolgung ihre erkenntliche Ablehnung der Taten vor Gericht 14 

beweisen müssen. Die aktuelle gesetzliche Lage impliziert, dass sexuelle Handlungen grundsätzlich 15 

gestattet sind, außer wenn sie deutlich und erkennbar abgelehnt werden. Damit wird Zustimmung 16 

einseitig vorausgesetzt ohne die Pflicht, sich das Einverständnis aller Involvierten vor der Handlung 17 

einzuholen. 18 

Statistiken zeigen deutlich, dass sieben von zehn Betroffene sexueller Übergriffe in eine Art 19 

Schockzustand verfallen, sodass sie sich gar nicht wehren oder widersprechen können. Deshalb 20 

muss es rechtlich nicht nur um Abwehr oder Nein-Sagen gehen – sondern um ein klares 21 

Einverständnis. Nur, wenn alle Involvierten explizit „Ja“ zum Sex oder sexuellen Handlungen sagen 22 

oder dies auf andere Art eindeutig signalisieren, sind diese einvernehmlich. Damit liegt die 23 

Bringschuld nicht mehr alleine bei den potenziellen Betroffenen, die nur durch eine wehrhafte 24 

Haltung und aktive Handlung ihren Willen ausdrücken können. Die Verantwortung liegt dann auch 25 

endlich bei allen Akteur*innen, denn nur bei im Vorfeld erklärten Konsens aller Akteur*innen 26 

gelten sexuelle Handlungen als einvernehmlich, nicht erst dann, wenn sich ein*e Betroffene*r nicht 27 

zur Wehr setzt. 28 

Außerdem findet mit der Gesetzesänderung von der Haltung “Nein heißt Nein” hin zu einem “Ja 29 

heißt Ja” ein grundsätzliches, nötiges Umdenken statt: Während “Nein heißt Nein” eher reaktiv ist, 30 

ist “Ja heißt Ja” hingegen präventiv. Sex muss immer freiwillig sein. Ist er nicht freiwillig, ist es 31 

Unrecht und muss in allen juristischen Abstufungen bestraft werden. Das bedeutet: Selbst, wenn 32 

Täter*innen keine Gewalt oder Drohungen anwenden und Betroffene nicht in der Lage sind ein 33 

„Nein“ zu signalisieren, darf kein Einvernehmen vorausgesetzt werden. Zustimmung ist ein aktives 34 

Signal und kein passives Hinnehmen. Nichts zu sagen ist kein „Ja“- Signal. Das gilt sowohl für neue 35 

sexuelle Partner*innen als auch in bestehenden Beziehungen - egal wie viele Personen involviert 36 

sind. Zudem gilt das für jede Art von sexuellen Praktiken und ebenso im Verlauf eines sexuellen 37 

Aktes. Zustimmung kann sich im Verlauf ändern, sich nur auf bestimmte Handlungen beziehen und 38 
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gilt nicht wiederholt. Das sollte selbstverständlich sein, ist jedoch leider nicht in allen Teilen der 1 

Gesellschaft Konsens. Ein Zustimmungsgesetz kann dabei den gesellschaftlichen 2 

Paradigmenwechsel in Gang bringen, in dem genau das gesetzlich verankert und in der 3 

Rechtspraxis umgesetzt wird. 4 

Betroffene sexualisierter Gewalt trauen sich häufig nicht, Täter*innen anzuzeigen. Sie haben Angst 5 

vor Stigmatisierung oder sind sich einfach unsicher, was passiert ist. Ja heißt Ja" ändert etwas 6 

Entscheidendes in der Wahrnehmung - auch in der Wahrnehmung der Täter*innen: Wer aktiv 7 

nachfragen muss, um Zustimmung zu erhalten, lässt keinen Interpretationsspielraum mehr zu. Dies 8 

stärkt Betroffene sexualisierter Gewalt und sexueller Belästigung. 9 

Bisher können Täter*innen behaupten, sie hätten nicht gewusst wie alt ihr Gegenüber war oder ob 10 

ihr Gegenüber betrunken oder nicht bei Bewusstsein war. Mit einem Zustimmungsgesetz würde so 11 

etwas als Fahrlässigkeit gelten, da nicht wie bisher bei einem fehlenden „Nein“ von Zustimmung 12 

ausgegangen werden darf.  13 

Somit ändern sich v.a. zwei Dinge: 14 

1. Die Art und Weise, wie über sexuelle Übergriffe gesprochen wird und wie vor Gericht 15 

gefragt wird. Ein Zustimmungsgesetz bewirkt, dass Täter*innen vor Gericht gefragt werden, auf 16 

welche Art und Weise ihnen Zustimmung signalisiert wurde. Aktuell werden Betroffene 17 

dahingehend befragt, wie sie erkenntliche Ablehnung gezeigt haben. Zustimmung steht mit 18 

diesem neuen Gesetz im Fokus, nicht Ablehnung. 19 

2. Täter*innen sind in der Verantwortung, da sie durch ein Zustimmungsgesetz in der Pflicht 20 

sind, das Einvernehmen aller beteiligten Personen zu prüfen. Damit werden Betroffene vor Gericht 21 

gestärkt. 22 

Die Hemmschwelle für Betroffene sexualisierter Gewalt und sexueller Belästigung, Anzeige zu 23 

erstatten, ist aktuell enorm hoch, da sie generell unter Verdacht stehen zu täuschen. In der 24 

aktuellen rechtlichen Praxis, in der Betroffene ihre sichtbare Ablehnung der Tat beweisen müssen, 25 

ist es üblich, dass Betroffene jede soziale Interaktion mit den Täter*innen rechtfertigen müssen. 26 

Diese Praxis führt dazu, dass den Betroffenen mindestens eine Mitschuld an der Tat unterstellt 27 

wird. Ihr Verhalten und ihre Kleidung werden dabei beurteilt und ihnen werden Schuld und 28 

Verantwortung für die Taten angelastet.  Diese Rechtfertigungspraxis und Perspektive von Schuld 29 

und Verantwortung entspricht dem sogenannten „Slut- Shaming“. Schuld und Verantwortung 30 

liegen jedoch nie bei den Betroffenen, sondern immer bei den Täter*innen. Dem wird ein klares 31 

Zustimmungsgesetz, im Sinne von „Ja heißt Ja“, gerecht. 32 

Der Respekt vor dem Willen eines anderen Menschen stellt eine Voraussetzung sexueller 33 

Selbstbestimmung dar. Eine Änderung des Sexualstrafrechts ist somit unabdingbar, um endlich 34 

Einvernehmen beim Geschlechtsverkehr zur Bedingung aller sexuellen Handlungen zu machen. 35 

Respekt vor dem Willen eines Menschen ist Respekt vor der Würde eines Menschen. 36 
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Antragsbereich I: Inneres, Verwaltung 
Antrag I2_1/18 
 

Der Landesparteitag der SPD möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

I2_1/18 Informationelle Selbstbestimmung 
wahren – Pilotprojekt zur biometrischen 
Gesichtserkennung am Südkreuz stoppen 

 

Maßnahmen zur biometrischen Gesichtserkennung ermöglichen es, zusätzlich zur Beobachtung 1 

von Personen diese auch eindeutig zu identifizieren und beispielsweise Bewegungsprofile von 2 

Personen zu erstellen.  3 

Das massenhafte Scannen der Gesichter von Bürger*innen schränkt somit das Recht auf deren 4 

informationelle Selbstbestimmung weitgehend ein. Es wird damit unmöglich gemacht, sich im 5 

öffentlichen Raum anonym zu bewegen und ist deshalb nach Einschätzung vieler 6 

Datenschützer*innen als auch des Deutschen Anwaltsvereins nach den Vorgaben des 7 

Bundesverfassungsgerichtes in keinster Weise zu rechtfertigen.  8 

Weiterhin gilt: Falls diese Daten in die falschen Hände gelangen, können Opfer mit lebenslangen 9 

Folgen beispielsweise eines Identitätsraubs zu kämpfen haben ohne jegliche Möglichkeit, sich 10 

dagegen zu wehren, da ihre eigenen biometrischen Daten unveränderbar sind. All diese Bedenken 11 

führen zu dem Schluss, dass die biometrische Gesichtserkennung sofort zu stoppen und auch in 12 

Zukunft nicht einzusetzen ist.  13 

 14 

Daher fordern wir die sozialdemokratischen Mitglieder des Bundestages auf, sich dafür einsetzen, 15 

dass das Pilotprojekt zur biometrischen Gesichtserkennung mit sofortiger Wirkung und ohne 16 

Auswertung der bisher gesammelten Daten eingestellt wird. Alle bisher gesammelten Daten 17 

müssen umgehend und unwiderruflich gelöscht werden. Außerdem soll von jeglichen Projekten 18 

dieser Art in Zukunft abgesehen werden, da sie einen massiven und den Nutzen dieses Verfahrens 19 

völlig unangemessenen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Bürger*innen darstellen und keine 20 

eindeutige Rechtsgrundlage vorhanden ist, auf der diese Maßnahmen zu rechtfertigen sind. 21 

Zusätzlich stellen diese Daten ein enormes Sicherheitsrisiko bezüglich ihres Missbrauchs dar und 22 

üben eine massive soziale Kontrolle durch das Gefühl des Überwachtwerdens aus. 23 
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Antragsbereich O: Organisation und Parteireform 
Antrag O1_1/18 
 

O1_1/18 Arbeitskreis Sozialismus neu gründen! 
 

Die Landesdeligiertenkonferent der Jusos Berlin möge nach §15 der AG-Richtlinie des Verbandes 1 

den Landesarbeitskreis Sozialismus einrichten.  2 

Der AK Sozialismus wird sich mit der Theorie, der Praxis und den Perspektiven des Sozialismus 3 

befassen. 4 

Unserem Selbstverständnis nach sind wir ein sozialistischer, internationalistischer und 5 

feministischer Richtungsverband.  Mit unserem klaren Bekenntnis zum Demokratischen 6 

Sozialismus streben wir eine Gesellschaft an, die jenseits kapitalistischer Widersprüche und 7 

Verwertungslogiken eine wahrhaft freie Entfaltung der darin lebenden Menschen ermöglicht. Wie 8 

wollen darüber diskutieren, wie ein demokratischer Sozialismus heute aussehen könnte, was wir 9 

aus der sozialistischen Theorie für unsere aktuellen Herausforderungen lernen können und wie wir 10 

die nötigen Schritte hin zu einer klassenlosen Gesellschaft anstoßen können. 11 

Die erste Aufgabe des Arbeitskreises soll es daher sein, interessierte Aktive zu gewinnen und 12 

gemeinsam mit Ihnen ein Interessensgeleitetes (Bildungs-) Programm für das erste Jahr zu 13 

entwickeln, welches Ideengeschichtliche, staatstheoretische und zeitdiagnostische Aspekte 14 

berücksichtigen möge.  15 

 16 

Der AK Sozialismus möge folgende Aufgaben für die Jusos Berlin erfüllen: 17 

 Anlaufstelle für alle Grundlagen- und Theorieinterissierte des Verbandes 18 

 Vernetzung mit vergleichbaren Grundsatz- und Theoriearbeitsgruppen auf Landes- 19 

und Bundesebene der Jusos 20 

 Erarbeitung eines sozialistischen Selbstverständnisses des Verbandes  21 

 Sozialistische Bildungsarbeit – Schaffung von nachhaltigen Bildungsangeboten für die 22 

Theoriearbeit des Verbandes. Hierbei sei ein besonderer Fokus auf Neueinsteiger*innen 23 

zu legen. 24 

 Einrichtung eines Lesekreises für Theorien des Sozialismus  25 

 Bearbeitung von Positionspapieren in Zusammenarbeit mit anderen 26 

Landesarbeitsgruppen, etwa bei Themen zu Arbeit und Umverteilung.  27 

 28 

Arbeitsweise:  29 

Um obengenannte Ziele zu erreichen ist ein regelmäßiger und stetiger Austausch von Nöten. 30 

Entsprechend wird angestrebt einmal im Monat eine Sitzung einzuberufen. Um den 31 

gegenwärtigen gesellschaftlichen Herausforderungen eine sozialistische Alternative 32 

entgegenzusetzen, sollen die Sitzungen je theoretische aber auch praktische Elemente beinhalten. 33 

Hierzu soll unter Einbeziehung interner wie externer Refernt*innen themenspezifisch je 34 

ideengeschichtliche und praktische Elemente für die Weiterentwicklung der Verbandsarbeit 35 

zusammengeführt werden. 36 
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Antrag O2_1/18 
 

O2_1/18 Arbeitskreis (Queer*)Feminismus 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin möge nach § 15 der AG-Richtlinie der Jusos Berlin 1 

den Arbeitskreis Feminismus einrichten. 2 

Den Fokus wollen wir hierbei auf junge Frauen* und queere junge Menschen in unserer Stadt 3 

Berlin setzen. Der AK soll sich mit den aktuellsten Fragen zum (Queer*)Feminismus im 4 

Allgemeinen, aber auch hinsichtlich Berlins beschäftigen und in seiner Tätigkeit diesem 5 

Themenfeld nachkommen. Unser Verständnis eines feministischen AKs beinhaltet eine 6 

vollumfassende Gleichstellung aller Geschlechter. Feminismus ist keine “Frauensache”, er kommt 7 

allen Geschlechtern zugute.  8 

 9 

Mit diesem AK haben wir folgende Tätigkeiten geplant: 10 

Eine Analyse aktueller Probleme von jungen Frauen* und queeren jungen Menschen (homo, 11 

trans*, inter etc.) in der Stadt und ein Austausch zum Thema Feminismus durch: 12 

 Den Besuch von Frauenvereinen und Vereinen die z.B. Beratungsangebote für queere 13 

junge Menschen anbieten und/ oder sich mit queerem Leben befassen in Berlin: wir wollen 14 

Wünsche und Probleme von jungen Frauen* und jungen queeren Menschen in unserer 15 

Stadt und den einzelnen Bezirken wahrnehmen, analysieren und nach Umsetzungs- und 16 

bei Bedarf Lösungskonzepten suchen. 17 

 Das Organisieren von Workshops und feministisch orientierten Informationsabenden zu 18 

aktuellen wie sensiblen Themen, welche Frauen* und queere Menschen im Alltag 19 

betreffen: Schwangerschaftsabbruch, Sexismus am Arbeitsplatz, feministische 20 

Integrationsarbeit, Unisextoiletten, neues Transsexuellengesetz, Alltagsdiskriminierung, 21 

Sexismus in der Öffentlichkeit z.B. Cat-Calling, Mangel an Anlaufstellen, Nicht-Binarität, 22 

Aufklärungsarbeit, Stellung der Frau* in den unterschiedlichen Religionsgemeinschaften 23 

Berlins, und weitere. Diese Veranstaltungen werden weitgehend geschlechterübergreifend 24 

stattfinden und haben das Ziel feministische Debatten anzuregen, sich nah an den 25 

Bedürfnissen junger Frauen* und junger queere* Menschen in Berlin zu orientieren und 26 

Aufklärungsarbeit zu den jeweiligen Themengebieten durch 27 

Fachspezialist*innen/Referent*innen zu leisten.  28 

 Das Anbieten von Schutzraumtreffen, welche gezielt für Frauen*-Lesben-Trans* 29 

stattfinden. Die Idee hierbei ist, innerhalb der Jusos einen Ort zu bieten, an dem junge 30 

Frauen*, Lesben und Menschen mit Trans*hintergrund über wichtige und persönliche 31 

Themen wie sexistische Erfahrungen sprechen können. 32 

 Wir Jusos Berlin verstehen uns als queere Feminist*innen. Aus diesem Grund ist uns Jusos 33 

Berlin im AK Feminismus auch wichtig, die Perspektive von Queer*- und Trans*menschen 34 

mit einzubeziehen und uns weiterhin unermüdlich für die bedingungslose Gleichstellung 35 

aller Menschen einzusetzen. 36 

Gemeinsame Tätigkeiten in der Stadt fördern, durch: 37 
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 Sportliche Tätigkeiten für junge Frauen*, wie Laufgruppen, die abwechselnd in den 1 

einzelnen Bezirken Berlins stattfinden (Schutzraum/Networking). 2 

 Gemeinsamer Besuch von Demonstrationen oder passenden Themenabenden, um Präsenz 3 

und den Willen zur feministischen Weiterbildung zu zeigen. Die Solidarisierung mit Frauen* 4 

erachten wir als geschlechterübergreifend, die dazugehörigen Aktionen stehen allen offen. 5 

 Kreative Verarbeitung feministischer Themen durch selbstinszenierte Theaterabende, 6 

Lesungen, etc. Diese können je nach Thematik als Safe Space fungieren, sowie auch als 7 

Sensibilisierungsmethode dienen, um auf feministische Themen aufmerksam zu machen. 8 

  9 

Aktuelle Entwicklungen zum Feminismus in Berlin aufzeigen: 10 

 Dies soll umgesetzt werden durch regelmäßige Mitteilungen/ Newsletter über den AK und 11 

aktuelle feministische Themen in Berlin, welche an MV-Sitzungen, Jusomitglieder und Interessierte 12 

weitergeleitet werden können. 13 

  14 

Wir möchten durch die Gründung des Arbeitskreises Feminismus in der Zukunft einen größeren 15 

Austausch zwischen jungen Frauen in unserer Stadt durch ein geschlechterübergreifend 16 

agierendes, aktives feministisches Netzwerk ermöglichen. Ein weiteres Ziel, welches wir mit dem 17 

AK Feminismus verfolgen, ist die Sensibilisierung einer breiten Öffentlichkeit bezüglich 18 

feministischer Themen. 19 

Wir haben die Hoffnung mit dem AK Feminismus dafür zu sorgen, dass das Thema Feminismus 20 

stärker in den Vordergrund der Jusos gestellt wird und wollen aktiv zur Gleichstellung der 21 

Geschlechter in unserem sozialen Umfeld und Wirkungskreis Berlin beitragen. 22 



Juso-LDK 1/2018 | Seite 56 
 

Antrag O3_1/18 
 

O3_1/18 Neugründung des Arbeitskreises 
Wirtschaft-Arbeit-Soziales 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz richtet nach §15 der AG-Richtlinie der Jungsozialist*innen Berlin 1 

den Landesarbeitskreis Wirtschaft-Arbeit-Soziales, kurz: AK WAS, ein. 2 

Die Einkommens- und Vermögensungleichheit in Deutschland wächst kontinuierlich und immer 3 

stärker. 2017 attestierte die World Wealth & Income Database, ein Forschungsteam um den 4 

französischen Ökonom Thomas Piketty, der Bundesrepublik das gleiche Ungleichheitsniveau wie 5 

im Jahr 1913.  6 

Als sozialistischer Richtungsverband müssen wir Jusos dieser Entwicklung etwas entgegensetzen, 7 

und inhaltliche Konzepte zur Bekämpfung der Ungleichheit erarbeiten. Themen von Wirtschaft, 8 

Arbeit, Soziales, und Umverteilung der kapitalistisch ungleich akkumulierten Ressourcen sind eine 9 

absolute sozialistische Kernkompetenz und müssen weiterhin ein Eckpfeiler unserer politischen 10 

Arbeit darstellen. Aus diesem Grund wollen wir den AK WAS neugründen. Wir wollen wieder einen 11 

Ort schaffen, in dem die Kräfte, das Engagement, und die Expertise unseres Landesverbandes zu 12 

diesen Themen dediziert gebündelt werden. 13 

Wie sieht ein kohärentes Paket von Politiken aus, welches die voranschreitende Ungleichheit und 14 

Prekarisierung stoppen kann? 15 

Wie kann betriebliche Mitbestimmung ausgeweitet werden, und wie ist es möglich, dass 16 

Entscheidungen über atypische Beschäftigung, Outsourcing, Beschäftigtendatenschutz, 17 

Befristungen, Kündigungsschutz und Arbeitszeit von den Mitarbeiter*innen bestimmt werden 18 

können? 19 

Werden Arbeit 4.0, Digitalisierung, Automatisierung, und neue Arten der Beschäftigung unseren 20 

bestehenden Arbeitsmarkt und unseren Sozialstaat transformieren, und wenn ja wie? 21 

Wie muss ein gerechtes Steuersystem basierend auf den Grundwerten der innergesellschaftlichen 22 

Solidarität und dem Grundsatz „Eigentum verpflichtet“ aussehen? 23 

Braucht es ein Grundeinkommen, welche Modelle gibt es, und was sind deren Vor- und Nachteile? 24 

Wir wollen uns diesen Fragen inhaltlich stellen und in solidarischer Zusammenarbeit mit anderen 25 

linken gesellschaftlichen Akteur*innen zukunftsfähige, sich an unseren Grundwerten orientierende 26 

Konzepte erarbeiten.  27 

Ziele und Aufgaben 28 

‐ Inhaltliche Beschäftigung mit- und Erarbeitung von Konzepten bezüglich der 29 

Themenkomplexe Wirtschaft, Arbeit und Soziales 30 

‐ Inhaltliche Beschäftigung mit dem Kernthema Umverteilung 31 

‐ Vernetzung mit Gewerkschaften, linken Stiftungen, Arbeitsmarktforscher*innen und 32 

progressiven Wirtschaftsforschungsinstituten 33 

‐ Veranstaltungen und Bildungsangebote für den Landesverband 34 
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‐ Erarbeitung von Positionen zu den Themenkomplexen Wirtschaft, Arbeit, Soziales und 1 

Umverteilung 2 

 3 

Arbeitsweise: 4 

‐ Der Arbeitskreis soll einmal im Monat zu einem Treffen zusammenkommen 5 

‐ Ein Sprecher*innen-Team leitet und organisiert den AK 6 
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Antrag O4_1/18 
 

O4_1/18 Gründung des Arbeitskreises Ausbildung 
 

Die Landesdelegiertenkonferenz richtet nach §15 der AG-Richtlinie der Jungsozialist*innen Berlin 1 

den Landesarbeitskreis Ausbildung ein. 2 

In den letzten zwei Jahren haben sich die Jusos Berlin in der Projektgruppe „Gute Ausbildung“ 3 

verstärkt mit ausbildungsbezogenen Themen beschäftigt. Wir Jusos sind ein Verband, der vielseitig 4 

ist. Sowohl in der Themenauswahl als auch in den Mitgliedern. Wir wollen unseren Verband für 5 

Auszubildende attraktiv machen. Dazu gehört, die Themen, die Auszubildende beschäftigen, 6 

mithilfe eines Arbeitskreises ausführlich zu behandeln. Unser Anspruch muss sein, Auszubildenden 7 

eine eigene Plattform zu bieten und ihnen einen Stellenwert in unserer thematischen Arbeit zu 8 

bieten. Der AK soll auch explizit für Nichtmitglieder geöffnet sein. 9 

Für das Jahr 2018 planen wir diese Themen: Grundlagen von Ausbildung, Unterschied zwischen 10 

betrieblicher und schulischer Ausbildung. Dies wollen wir auch im internationalen Vergleich 11 

betrachten: Wie sieht Ausbildung in anderen Ländern aus? Außerdem wollen wir uns mit flexiblen 12 

Ausbildungsmodellen beschäftigen, z.B. Wie können wir Ausbildung familienfreundlicher 13 

gestalten, damit junge Eltern die Möglichkeit haben, sich weiterzuqualifizieren? Wie können wir 14 

Ausbildung so gestalten, dass individuelles Lerntempo und Fähigkeiten berücksichtigt werden? 15 

Wie können wir die Ausbildung gesellschaftlich aufwerten? 16 

Ziele und Aufgaben 17 

● inhaltliche Beschäftigung und Bearbeitung ausbildungsbezogener Themen. 18 

● Vernetzung mit jungen Gewerkschafter*innen und Jugend- und 19 

Auszubildendenvertretungen (JAV). 20 

● Besuch von Berufsschulen und Oberstufenzentren. 21 

  22 

Arbeitsweise 23 

Der Arbeitskreis soll alle zwei Monate zusammenkommen, um eine Kontinuität, aber auch 24 

realistische Frequenz zu ermöglichen. Wir werden bei eingeladenen Referent*innen auf ein 25 

ausgewogenes Geschlechterverhältnis achten. Die Sitzungen sollen partizipativ gestaltet werden. 26 
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Antragsbereich T: Teilhabe und soziale Gerechtigkeit 
Antrag T5_1/18 
 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

T5_1/18 Wohnen ist keine Ware, sondern ein 
Grundrecht 

 

Die Mietpreisbremse endlich effektiv machen und Mieter*innen stärken 1 

 2 

Wohnraum in Ballungsgebieten wird immer knapper, die Mieten steigen. Hohe Mieten drängen 3 

viele Mieter*innen an den Rand der oder in die Armut. Soziale Not und  Verdrängung von 4 

Menschen an die Stadtränder sind nur einige der Folgen dieser Entwicklung. Die SPD hat das 5 

erkannt und mit der Einführung des Mietrechtsnovellierungsgesetzes, der sogenannten 6 

Mietpreisbremse, darauf reagiert. In der Praxis hat sich allerdings herausgestellt, dass dieses 7 

Instrument bislang noch nicht differenziert und stichhaltig genug ist, um ein wirklich wirksames 8 

Mittel zur Bekämpfung von rasant steigenden Mieten zu sein. Eine Empirica-Studie von Mitte 2017 9 

zeigte, dass 48 bis 62 % der Wohnungsangebote in Berlin gegen die Mietpreisbremse verstoßen. 10 

Ein großes Problem der aktuellen Rechtslage ist, dass die Verantwortung für ihre Anwendung der 11 

Mietpreisbremse zu großen Teilen bei den Mieter*innen liegt: Sie müssen ihre Vermieter*innen auf 12 

zu hohe Mieten hinweisen und bei ausbleibender Korrektur zivilrechtlich gegen sie vorgehen. 13 

Angesichts der Wohnungsnot und der Angst vor negativen Auswirkungen auf ihr Mietverhältnis 14 

schrecken Mieter*innen meist davor zurück und geben sich mit zu hohen Mieten zufrieden. 15 

Außerdem haben viele Angst vor Kosten und Aufwand eines von ihnen angestrengten 16 

Zivilprozesses. Hierin äußert sich ein Ungleichgewicht in dem Verhältnis zwischen Mieter*innen 17 

und Vermieter*innen, in dem sich Mieter*innen der vermeintlichen Autorität der Vermieter*innen 18 

untergeordnet fühlen und in dem sie nur wenige wirkliche Chancen haben, sich gegen zu hohe 19 

Mieten zur Wehr zu setzen. Grundlegend mangelt es an Transparenz und Rechten der 20 

Mieter*innen. 21 

  22 

Mit der Auskunftspflicht der Vermieter*innen und Wohnungsgesellschaften über die Vormiete der 23 

Wohnung bereits bei Ausschreibung der Wohnung wird Transparenz geschaffen. Die Mieter*innen 24 

müssen so nicht über den umständlichen Rechtsweg die Auskunft erst nach Beginn des 25 

Mietverhältnisses einfordern, sondern wissen schon vor Eintritt in das Mietverhältnis, ob die 26 

geforderte Miethöhe durch den Bestandsschutz gedeckt ist oder ob es sich dabei um eine 27 

unzulässige Erhöhung des Mietpreises gegenüber der Vormiete handelt. Durch die Einrichtung 28 

einer neutralen Prüfinstanz bei der im Falle einer Mieterhöhung der*die Vermietende sowohl die 29 

Höhe der bisherigen als auch der angepassten Miete anzugeben hat und diese durch die*den 30 

Mieter*in zu bestätigen sind, würde Mieter*innen ein weiteres Kontrollinstrument an die Hand 31 

gegeben werden. 32 

  33 

Stellen Mieter*innen fest, dass sie über den vollen oder teilweisen Zeitraum des Mietverhältnisses 34 

eine zu hohe Miete gezahlt haben, haben sie zurzeit keine Mittel, sich die zu viel gezahlte Miete 35 

wieder zurückzuholen. Ein Recht auf eine solche Rückerstattung würde nicht nur die Mieter*innen 36 

stärken und ihnen ein verlässliches Mittel im Kampf gegen zu hohe Mieten in die Hand geben. Es 37 

würde auch den Anreiz für Vermieter*innen und Wohnungsgesellschaften, zu hohe Mieten zu 38 

verlangen, mindern, da sie dabei letztlich immer das Risiko eingehen würden, hohe Rückzahlungen 39 

tätigen zu müssen. Dadurch würde dieses Mittel auch die Möglichkeiten der Profitmaximierung 40 

durch (illegitime) Mieterhöhungen einschränken. 41 

  42 

Modernisierungsumlagen sind eine Übertragung eines Anteils von  Modernisierungskosten auf die 43 

Mieter*innen. Sobald die jeweilige Modernisierung abbezahlt ist, ist eine  Umlage logischerweise 44 

nicht mehr vonnöten. Die durch die Umlage höher berechnete Miete müsste demnach auf den 45 
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Preis vor der Umlage zurückgesetzt werden. Tatsächlich aber nutzen viele Vermieter*innen und 1 

Wohnungsgesellschaften eine Modernisierungsumlage als Möglichkeit für langfristigen Profit, 2 

indem der Mietpreis inklusive Modernisierungsumlage als der neue anhaltende Mietpreis 3 

beibehalten wird. Dadurch werden nicht nur die betroffenen Mieter*innen langfristig und 4 

unberechtigt mehr belastet als nötig. Solche Taktiken der Profitmaximierung beschleunigen auch 5 

allgemein den Anstieg der Mietpreise, da diese Mieterhöhungen wiederum in den künftigen 6 

Mietspiegel einberechnet werden. Im Mietrechtsnovellierungsgesetz muss verankert sein, dass 7 

Modernisierungsmaßnahmen keine anhaltende Mieterhöhung rechtfertigen und dass 8 

Modernisierungsumlagen nur für die Dauer der Amortisation erhoben werden dürfen. Eine Pflicht 9 

zur Auskunft über die genauen Modernisierungsmaßnahmen sowie über ihre Dauer gegenüber 10 

den Mieter*innen schafft Transparenz und die nötige Grundlage, sich den unberechtigt 11 

anhaltenden Zuschlag auf die Miete nach Amortisation zu widersetzen. Ebenso müssen die 12 

Mieter*innen, bei Modernisierungen, deren Kosten sie mitzutragen haben, ein Widerspruchsrecht 13 

gegen diese Modernisierungen haben. 14 

  15 

Der Mietspiegel und die darin formulierte ortsübliche Vergleichsmiete berechnet sich derzeit auf 16 

Grundlage von neuen Verträgen und Mieterhöhungen der vergangenen vier Jahre. Die 17 

Durchschnittsmieten in Berlin sind von 2015 auf 2017, also in nur zwei Jahren, um 9,4% gestiegen. 18 

Berechnet sich der Mietspiegel auf Basis eines vierjährigen Zeitraumes, so beinhaltet dieser Wert 19 

auch diese immer größer werdenden Steigerungen, die bis jetzt nicht gebremst werden konnten. 20 

Dementsprechend kann einem rasanten Anstieg des Mietspiegels nicht vorgebeugt werden. Wenn 21 

allerdings die Berechnungsgrundlage des Mietspiegels den Zeitraum der letzten zehn Jahre 22 

umfasst, so werden auch vergangene Zeiträume berücksichtigt, in denen die Durchschnittsmieten 23 

noch nicht einer horrenden Steigerung unterlagen. Eine Berechnung des Mietspiegels auf Basis der 24 

vergangenen zehn Jahre trägt also dazu bei, die Steigerung der Durchschnittsmieten und damit 25 

auch der ortsüblichen Vergleichsmieten zu bremsen. 26 

  27 

Um die Mietpreisbremse zu einem wirksamen Mittel zur Bekämpfung der rasant steigenden Mieten 28 

und einem verlässlichen Instrument für Mieter*innen zu machen fordern wir die Erweiterung des 29 

Mietrechtsnovellierungsgesetzes um folgende Aspekte: 30 

  31 

1. Die Vermieter*innen und Wohnungsgesellschaften sollen dazu verpflichtet werden, bereits 32 

beim Wohnungsangebot bzw. bei der Inserierung der Wohnungen die wahrheitsgemäße 33 

Auskunft über die Höhe des Mietpreises des vorigen Mietverhältnisses zu geben. 34 

 35 

2. Die Mieter*innen sollen ab einem noch festzulegenden Stichtag das Recht auf 36 

Rückerstattung der gemäß Mietspiegel zu viel gezahlten Anteile der Miete haben. Über die 37 

Dauer des Mietverhältnisses seit diesem Stichtag soll die Differenz der ortsüblichen 38 

Vergleichsmiete des Mietpreisspiegels des jeweiligen Mietzeitraumes und der tatsächlich 39 

gezahlten Miethöhe eingefordert werden dürfen. Die Mieter*innen haben ein Recht auf 40 

Rückerstattung bis zum Ende des Mietverhältnisses. 41 

 42 

3. §559 BGB ist so zu ergänzen, dass Modernisierungsumlagen laut §555 BGB nur für den 43 

Amortisationszeitraum erhoben werden dürfen, nicht darüber hinaus. Die 44 

Wohnungsanbieter*innen sind dazu verpflichtet, die Mieter*innen über die Notwendigkeit, 45 

die Dauer, die Kosten, den Stand der Modernisierung und deren Fertigstellung zu 46 

informieren. 47 

 48 

4. Die ortsübliche Vergleichsmiete soll auf Grundlage der letzten zehn Jahre, nicht mehr nur 49 

der letzten vier Jahre berechnet werden. 50 

 51 

5. Vermieter*innen und Wohnungsgesellschaften sollen künftig dazu verpflichtet werden, bei 52 

Vertragsschluss eines Mietverhältnisses die Mieter*innen über die Berechnung der 53 

verlangten Miete aufzuklären und sie in Form eines dem Mietvertrag angehängten 54 

Beiblattes nachvollziehbar zu begründen. 55 

 56 
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6. Die bestehende Mietpreisbremse ist zu einem deutlich verschärften Mietpreisstopper 1 

weiterzuentwickeln. Bei Wiedervermietung darf die Miete das Niveau des Vormietvertrages 2 

und die örtliche Vergleichsmiete nicht überstiegen werden. Die Ausnahmen für Neubauten 3 

sowie für Mietwohnungen, in denen bereits vor Einführung dieses Instruments eine höhere 4 

Miete gezahlt wurde, sind abzuschaffen. 5 
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Antrag T6_1/18 
 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

T6_1/18 Gesundheit first, Bedenken second - Sucht 
ist kein Verbrechen! 

 

Viele Menschen in Deutschland konsumieren regelmäßig legale und illegale Drogen.  1 

Die Gesetzesentwürfe, die in den vergangenen Jahren dazu im Bundestag beschlossen 2 

worden sind, dienen fast ausschließlich der Sucht und - Drogenbekämpfung und sind Mittel 3 

der Abschreckung und Verbote. Ein Schwerpunkt der derzeitigen Drogen- und Suchtpolitik 4 

sind gesetzliche Regulierungen zur Beschränkung des Konsums 5 

(Nichtraucher*innenschutzgesetze, Jugendschutzgesetze, Betäubungsmittelrecht). Eine 6 

zweite Säule bildet die Angebotsreduzierung mit der Bekämpfung der „Drogenkriminalität“. 7 

All diese Regelungen folgen einer strikten law and order-Mentalität.   8 

Doch lösen diese Regelungen die Probleme bereits süchtiger Drogengebrauchenden nicht, 9 

die beabsichtigte Abschreckende Wirkung bleibt aus und wir haben seit Jahren eine 10 

konstante Zahl Drogengebrauchender. Die Zahl süchtiger Menschen, darunter Jugendlichen, 11 

steigt stetig. Beschäftigt man sich mit der Homepage der Drogenbeauftragten der 12 

Bundesregierung wird deutlich, dass Jugendliche neben Drogen wie Crystal Meth auch von 13 

der Internetsucht stark betroffen sind. Doch nicht bei jeder Sucht ist die gesellschaftliche 14 

Akzeptanz gleich. Bei der Internetsucht werden Maßnahmen ergriffen und 15 

Forschungsstrategien des Bundes zu den individuellen und gesellschaftlichen Folgen der 16 

Digitalisierung gefordert. Die Medikamentensucht, von der 2,3 Millionen Menschen 17 

betroffen sind, wir in ihrer ganzen Briete im Gesundheitsministerium thematisiert. Doch bei 18 

der Drogensucht spielen hauptsächlich strafrechtliche Faktoren eine entscheidende Rolle 19 

und lenken die Aufmerksamkeit der Sucht und des Drogenkonsums allzu sehr von 20 

medizinischen hin zu juristischen Fragestellungen und Konsequenzen. Im Willen, die Anzahl 21 

der Süchtigen zu dämpfen, wird der Aspekt der Gesundheit oft außen vor gelassen und 22 

stattdessen mit strafrechtlichen Sanktionen gearbeitet. Dabei sollte nicht Repression, 23 

Inhibition und Drogenbekämpfung die bestimmenden Aspekte der Drogenpolitik sein, 24 

sondern in Anbetracht der stetig steigenden Zahlen vermehrt Prävention, Hilfe und 25 

gesundheitsfördernde Maßnahmen. Als Sozialist*innen setzen wir uns dafür ein, 26 

Abhängigen zu helfen, vom suchtbedingten Drogenkonsum wegzukommen und sie nicht 27 

als Kriminelle zu brandmarken. Und durch Ausübung von Strafen wie Gefängnisaufenthalte 28 

und Geldstrafen ist ihnen ebenfalls nicht geholfen. Vielmehr ist die Folge gesellschaftliche 29 

Ausgrenzung. Sucht ist kein Verbrechen. Wir fordern ein Umdenken der Drogenpolitik, die 30 

stärkere Einbeziehung gesundheitsrelevanter Fragen und eine auf Medizin und Therapie 31 

ausgerichtete Behandlung des Drogenkonsums.  32 

Daher fordern wir:  33 
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Die Entkriminalisierung von Drogenbesitz im Rahmen des Eigenbedarfs und damit 1 

einhergehend die Verlagerung der derzeit im Justiz- und Innenministerium angesiedelten 2 

Drogenbereiche in das Gesundheitsministerium. Die Drogenpolitik und die/der 3 

Drogenbeauftragte* der Bundesregierung und der Landesregierungen sollen künftig 4 

schwerpunktmäßig in den Gesundheitsministerien angesiedelt sein.  5 

Darauf aufbauend fordern wir: 6 

‐ Die regelmäßige Datenerhebung und anschließende Evaluation zur Durchsetzung  7 

der Prohibition in Form eines jährlichen Berichtes mit Augenmerk auf öffentliche 8 

Ausgaben. Ziel ist hierbei kritisch zu hinterfragen, inwiefern die Prohibition und die 9 

damit verbundenen Ausgaben zu einer wirklichen Veränderung des 10 

Drogenkonsumverhaltens in der Gesellschaft beitragen. Diese Mittel müssen in die 11 

Prävention investiert werden. 12 

‐ Die Erarbeitung von auf Wissenschaft fundierter Leitlinien und Bildung von 13 

Standards für die Behandlung Dogenabhängiger. 14 

‐ Mehr zielgruppenorientierte, präventive Leistungen u.a. in Schulen zur Aufklärung 15 

über illegale und legale Drogen, beispielsweise durch Aufklärungskampagnen. 16 

‐ Erarbeitung eines Konzeptes zur Entwicklung eines Pilotprojektes im Land Berlin zur 17 

Ausweitung der Suchtberatung durch die Senatsverwaltung für Gesundheit in 18 

Zusammenarbeit mit Ärzt*innen, Pfelegekräften, Psycholog*innen, 19 

Sozialarbeiter*Innen, Eltern, Lehrer*innen. 20 

‐ Hygienische Interventionen, dazu gehörend Spritzenaustausch und 21 

Nadelprogramme, anonyme Qualitätskontrollen (beispielsweise vor Clubs) und die 22 

Möglichkeit für von Sucht Betroffene unter ärztlicher Aufsicht Rückzugsorte zu 23 

erfahren.  24 

Ziel aller Maßnahmen muss die Prävention, Schutz der Gesundheit und die 25 

Entstigmatisierung von Drogengebrauchenden sein. Nur auf diesem Wege ist eine 26 

nachhaltige Behandlung möglich. 27 

Mehr Geld in Prävention, Wissenschaft und Hilfen statt Repression stecken 28 

In Deutschland werden 84 Prozent des Drogenbudgets für Repression ausgegeben. Damit 29 

liegt  Deutschland an der europäischen Spitze. Deutschland ist zugleich europaweit das 30 

Land, das am wenigsten anteilig Geld für Prävention ausgibt. Setzt man dies in Verhältnis 31 

dazu, wie viele finanzielle Mittel in die Prohibition gesteckt werden, zeigt sich, dass dringend 32 

Handlungsbedarf besteht.  33 

In Portugal hat sich gezeigt, dadurch, dass die Polizei sich nicht mehr mit Kleinkriminellen 34 

und Beschaffungskriminalität beschäftigen muss, werden die Kapazitäten zur Bekämpfung 35 

der organisierten Drogenkriminalität frei. Und am Beispiel der USA wird deutlich, dass die 36 

im Umlauf befindliche Drogenmenge konstant bleibt, selbst wenn sich der Aufwand der 37 

Bekämpfung gar verdoppelt.  38 

Durch die Entlastung der Justiz können zudem die Suchterkrankten mit den freiwerdenden 39 

Mitteln unterstützt werden. Die frei werdenden Mittel, die sich aus den dadurch 40 

wegfallenden Verfahren ergeben, sollen zudem in präventive Aufklärungsmaßnahmen 41 
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fließen. Und, so ist auch nachweisbar: Der  Anteil der Menschen, die Beratungen aufsuchen 1 

ist größer, wenn Sucht als Krankheit und nicht als Verbrechen verstanden wird.  2 

In jedem Fall muss Schluss sein mit der Kategorisierung von Suchtbetroffener Menschen, in 3 

Verbrecher und Nicht-Verbrecher. Sucht ist Sucht und sollte endlich gesellschaftlich neu 4 

bedacht werden.  5 
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Antragsbereich U: Umwelt und Verbraucher*innenschutz 
Antrag U1_1/18 
 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

Der Kongress der Sozialdemokratischen Partei Europas möge beschließen 

Die S&D-Fraktion möge beschließen 

U1_1/18 Für einen sozial-ökologischen Wandel –   

Braunkohleausstieg schrittweise einleiten! 
 

Der durch menschliche Aktivitäten verursachte Klimawandel hat besorgniserregende Folgen fu ̈r 1 

Deutschland und die Welt. Die CO2-Emissionen in Deutschland sind seit acht Jahren nicht mehr 2 

nennenswert gesunken – dies gilt trotz steigendem Anteil erneuerbarer Energien auch fu ̈r die 3 

Stromerzeugung. Einen großen Anteil an den Emissionen hat die Verstromung von Braun- und 4 

Steinkohle. Diese ist aus verschiedenen Gru ̈nden, insbesondere wegen Versäumnissen bei der 5 

Energie- und Klimapolitik, in den letzten Jahren nahezu konstant geblieben. Deutschland steht 6 

kurz davor, seine nationalen Klimaschutzziele für 2020 und 2030 nicht einhalten können. 7 

  8 

Globale Verantwortung wahrnehmen 9 

Deutschland hat beim Kampf gegen die Klimakrise eine globale Verantwortung. Zu einem, weil es 10 

im weltweiten Vergleich einen hohen CO2-Ausstoß pro Kopf aufweist und damit zu den 11 

Hauptverursachern des Klimawandels za ̈hlt. Und zum anderen, weil die Bundesrepublik aufgrund 12 

ihrer Wirtschaftskraft und ihres technologischen Knowhows zu den wenigen Industriestaaten 13 

gehört, die vom Potential her in der Lage sind, die Energiewende hin zu einer vollständig 14 

regenerativen Erzeugung mit all ihren Elementen in der Erzeugungs- und Infrastruktur technisch, 15 

ökonomisch und sozial ohne unakzeptable Verwerfungen zu vollziehen – und dies in 16 

u ̈berschaubarer Zeit. Gela ̈nge dieser Übergang noch deutlich vor 2050 und wu ̈rden die 17 

technischen, ökonomischen und sozialen Innovationen auf dem Weg dahin weltweit sichtbar, so 18 

wäre dies ein wahrhaft historischer Beitrag Deutschlands dafu ̈r, andere La ̈nder zu ermutigen bzw. 19 

u ̈berhaupt erst in die Lage zu versetzen, einen ähnlichen Weg zu gehen. Unter anderem deshalb, 20 

weil die Bundesrepublik Technologie-Lernkurven finanziert, die es auch anderen Staaten 21 

ermöglicht, regenerative Erzeugungsanlagen preiswert einzusetzen. Im Kampf gegen die 22 

Erderwärmung wu ̈rde so die Einhaltung des globalen 2-Grad-Ziels bzw. möglichst des 1,5-Grad-23 

Ziels des Pariser Abkommens deutlich realistischer. 24 

  25 

Auf den internationalen Klimakonferenzen präsentiert sich Deutschland jedoch zunehmend als 26 

ideenloser und klimapolitisch gela ̈hmter Teilnehmer. Denn mit einer konstant hohen 27 

Kohleverstromung und einem zuletzt wieder steigenden CO2-Ausstoß, drohen wir das nationale 28 

Klimaziel einer Minderung der Treibhausgasemissionen von minus 40 Prozent bis 2020 gegenu ̈ber 29 
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1990 krachend zu verfehlen. Damit verhält sich Deutschland unsolidarisch im Kampf für einen 1 

konsequenten Klimaschutz. Wenn jetzt nicht entschieden gegengesteuert wird, gefährdet dies 2 

auch den weiteren internationalen Verhandlungsprozess, in dem es jetzt darauf ankommt, das 3 

Klimaschutzabkommen von Paris wirksam auszugestalten. Klar ist dabei, Deutschland muss 4 

schrittweise aus der Kohleverstromung aussteigen, wenn die Umwelt geschützt und die Klimaziele 5 

erreicht werden sollen. Gerade Braunkohlekraftwerke mit ihren niedrigen Brennstoffkosten sind 6 

aktuell so stark ausgelastet wie seit Jahren nicht mehr. Ein konsequentes Umdenken in der 7 

Energiepolitik muss stattfinden und erfordert jetzt politische Entscheidungen.  8 

 9 

Schrittweisen Kohleausstieg einleiten 10 

Ein schrittweiser Kohleausstieg muss unverzüglich eingeleitet werden. Damit könnten nicht nur 11 

große Emissionsreduktionen zu relativ geringen Kosten erreicht werden, sondern es ga ̈be zudem 12 

erhebliche positive Wirkungen auf Umwelt und menschliche Gesundheit, vor allem, weil die 13 

Emissionen von Quecksilber, Schwefeldioxid, Stickstoffoxiden und Feinsta ̈uben reduziert wu ̈rden. 14 

Eine emissionsarme Stromerzeugung ist darüber hinaus Voraussetzung fu ̈r die erfolgreiche De-15 

karbonisierung des Verkehrs und der Wa ̈rmeversorgung, die im Zuge einer Sektorkopplung 16 

zunehmend strombasiert sein werden. 17 

  18 

Das Ende der Steinkohle ist absehbar, bis 2018 wird der Abbau in Deutschland beendet. Nicht so 19 

bei der Braunkohle, derzeit gibt es noch zehn aktive Tagebaue. Braunkohle ist der mit Abstand 20 

umweltschädlichste Energieträger. Kein anderer Brennstoff verursacht bei der Verbrennung mehr 21 

CO2, sein Abbau zerstört weiträumig Natur und Landschaften und vertreibt Menschen aus ihrer 22 

Heimat. 23 

  24 

Braunkohle gilt noch immer als „billiger“ Rohstoff – eine Beschreibung, die falscher nicht sein 25 

könnte. Die Folgekosten fu ̈r Umwelt und Klima werden durch die Strompreise kaum abgebildet. Es 26 

gibt in Deutschland keinen größeren Eingriff in Natur, Landschaft und Gewässerhaushalt als die 27 

Tagebaue. Auf bislang mehr als 175.000 Hektar Fla ̈che haben sich Braunkohlebagger in den 28 

Untergrund gewu ̈hlt und dabei wertvolle Ackerfla ̈chen, Gru ̈nland, uralte Wälder, Gewässer und 29 

Siedlungen zerstört. Werden allein die schon genehmigten Tagebaue voll ausgeschöpft, würde 30 

rund drei Mal mehr Kohle verbraucht als mit unseren Klimazielen vereinbar wäre. 31 

  32 

Um die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad, möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen, wie in 33 

Paris beschlossen und von Deutschland völkerrechtlich bindend ratifiziert, muss der vollsta ̈ndige 34 

Ausstieg aus der Kohleverstromung bis spätestens 2030 abgeschlossen sein. Rund 60 Prozent der 35 

Braunkohle, deren Abbaggerung bereits genehmigt ist, muss im Boden bleiben. Es dürfen keine 36 

neuen Tagebaue mehr eröffnet werden. Derzeit gibt es noch drei große Tagebauregionen: das 37 

Lausitzer Revier in den Bundesländern Brandenburg und Sachsen, das Mitteldeutsche Revier in den 38 

Bundesländern Sachsen und Sachsen-Anhalt sowie das Rheinische Revier in Nordrhein-Westfalen. 39 

Obwohl schon die Braunkohle in den genehmigten Tagebauen größtenteils im Boden bleiben 40 

mu ̈sste, sind weitere sechs neue Tagebaue in Planung. Durch aktuelle und geplante Tagebaue 41 

drohen rund 8.500 Menschen ihre Heimat zu verlieren. Hinzu kommt: Allein durch Verstromung der 42 
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Braunkohle aus neuen Tagebauen wu ̈rden ca. 1,6 Gigatonnen CO2 emittiert werden – mehr als 15 1 

Prozent aller Treibhausgasemissionen, die Deutschland im Rahmen des Pariser Abkommens 2 

rechnerisch insgesamt noch zustehen.  3 

     4 

Ausstieg sozialverträglich und proaktiv gestalten    5 

Wenn die Kohleverstromung zurückgeht, wird regional ein Strukturwandel beschleunigt, der auch 6 

mit Arbeitsplatzverlusten in den betroffenen Branchen einhergeht. Es ist nötig, diesen Wandel 7 

sozialverträglich zu gestalten und durch neue Arbeitsplätze in der Energiewirtschaft oder anderen 8 

Branchen zu kompensieren. Die Kohleregionen brauchen dafür jetzt Planungssicherheit und 9 

Investitionen für den nötigen Strukturwandel – an einem veralteten Energieträger festzuhalten, 10 

wird ihnen nicht weiterhelfen. Betriebsbedingte Kündigungen infolge des Kohleausstiegs in den 11 

Unternehmenssparten sind in jedem Fall zu verhindern. Dafu ̈r sind angesichts der Altersstruktur 12 

der Beschäftigten in der Braunkohlewirtschaft vorrangig Instrumente wie Altersteilzeit oder 13 

Vorruhestand zu nutzen. Mit dem Kohleausstieg verbundene Lu ̈cken bei Einkommen oder 14 

Altersbezu ̈gen fu ̈r die Beschäftigten sind angemessen zu schließen. Ferner würde die 15 

Beschleunigung des Ausbaus  erneuerbarer Energien und gezielte Regionalentwicklung 16 

Arbeitsplätze sichern und neue schaffen. Für die Braunkohleregionen soll hierzu hinaus ein Fonds 17 

bereitstehen, welcher ja ̈hrlich mit mindestens 1 Mrd. Euro ausgestattet werden soll. Dieser Betrag 18 

entspräche der laufenden jährlichen Steinkohlesubventionen. Mit dem Auslaufen des 19 

Steinkohlebergbaus und dessen Subventionen in 2018 könnte ein Teil dieser Gelder gezielt für die 20 

Strukturentwicklung in den Braunkohlerevieren verwendet werden. Zentral ist, dass es gemeinsam 21 

mit den Arbeitnehmer*innen entwickelt und beschlossen wird. Ziel eines solchen Programmes 22 

sollte es sein, die derzeitigen Braunkohlereviere nachhaltig weiterzuentwickeln und somit eine 23 

mögliche Deindustrialisierung zu verhindern. Eine aktive Strukturpolitik gezielt fu ̈r diese Regionen 24 

sollte daher von Beginn an parallel zu energiewirtschaftlichen Ausstiegsszenarien mitgedacht 25 

werden. Bei der Identifizierung und Fo ̈rderung von möglichen Förderschwerpunkten in den 26 

Kohlerevieren muss hierbei immer einbezogen werden, inwiefern diese mit den langfristigen 27 

Klimaschutzzielen Deutschlands vereinbar sind. So sollten gezielt nachhaltige Zukunftsmärkte, wie 28 

beispielsweise erneuerbare Energien oder Elektromobilität, gefördert werden. Mit dem Ausbau vor 29 

allem der Wind- und Solarenergie Arbeitsplätze können ersetzt werden – die Flächenpotenziale fu ̈r 30 

den dafu ̈r erforderlichen Ausbau reichen in den betroffen Bundesländern aus. Zudem werden die 31 

Energiekonzerne nach einem Kohleausstieg einen großen Anteil der in den Tagebauen 32 

beschäftigten Arbeitnehmer*innen für die notwendigen Folgetätigkeiten noch jahrelang 33 

benötigen.  34 

 35 

Für das Gelingen des Strukturwandels ist es dementsprechend wichtig, wie dieser Ausbau 36 

angegangen wird. Denn: Je höher die regionale Wertschöpfung, desto mehr Arbeitspla ̈tze in den 37 

Braunkohlerevieren. Der Fokus in der Energiepolitik muss daher verstärkt auf 38 

Energiegenoss*innenschaften gesetzt werden. Mithilfe dieser demokratisch organisierten, 39 

ökologischen und bürger*inneneigenen Energiegesellschaften kann die sichere und preisgünstige 40 

Versorgung klimafreundlicher Energie in der Zukunft sichergestellt werden. Auch sie und bereits 41 

bestehende, zahlreiche Initiativen von regionalen Unternehmen, welche sinnvolle 42 

Anschlusstätigkeiten anbieten, beispielsweise in den Bereichen der Erneuerbaren Energien, im 43 

Bereich von Ingenieurs- und Bohrdienstleistungen sowie im Garten- und Landschaftsbau. 44 
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  1 

Die unmittelbaren Kosten des Kohleausstiegs dürfen dabei nicht auf dem Rücken der 2 

Verbraucher*innen abgeladen werden. Schon jetzt ist aber klar: Wenn die Kohlekraftwerke 3 

wegfallen, steigt der Börsenpreis des Stroms nur leicht, im Mittel um 0,1 bis 0,3 Cent pro 4 

Kilowattstunde. Bei den Endverbraucher*innen kommt das kaum an, denn ein höherer 5 

Börsenstrompreis lässt die EEG-Umlage sinken – die Stromrechnung verändert sich durch den 6 

Kohleausstieg nur unwesentlich, das Gewinnkonto der Energieunternehmen, die mit dem 7 

schmutzigen Kohlestrom im Ausland Geld verdienen, allerdings schon. Dennoch müssen 8 

Maßnahmen im Falle von Strompreiserhöhungen, die auf den forcierten Kohleausstieg 9 

zuru ̈ckzufu ̈hren sind, eingeleitet werden, um diese fu ̈r private Stromkunden zu kompensieren. 10 

  11 

Deutschland ist einer der größten Stromexporteure Europas. Versorgungsprobleme stehen in 12 

weiter Ferne und ein flexibles Backup für schwankende Erneuerbare Energien findet sich wohl eher 13 

in flexiblen Gaskraftwerken. Eine schrittweise Schließung der Kohlekraftwerke führt nicht zu 14 

Versorgungsengpässen oder einem steigenden Strompreis, sondern zu der Einhaltung unserer 15 

Klimaziele. 16 

  17 

Wir wollen den bundesweiten Kohleausstieg sozial gerecht und nachhaltig angehen. Wir fordern 18 

daher: 19 

-   einen verbindlichen Kohleausstieg bis 2030. Diese umfasst einen schnellen Beginn des Ausstiegs 20 

mit der kurzfristigen Stilllegung besonders emissionsintensiver Kraftwerke bis 2020, zur 21 

Sicherstellung der Versorgungssicherheit und Abfederung der sozialen Herausforderungen ein 22 

vorübergehender Weiterbetrieb der moderneren Kohlekraftwerke bis 2030 mit begrenzter Auslas-23 

tung, sowie ein sukzessives Abschalten der letzten Kohlekraft werke im Verlauf der 2030er Jahre 24 

unter Einhaltung des vorher festgelegten CO2-Emmissionsbudgets. 25 

- ein Festschreiben des verbleibenden CO2-Emissionsbudgets in einem Kohleausstiegsgesetz 26 

-  eine arbeitsmarkt-, wirtschafts- und sozialpolitisch Begleitung des Ausstiegs aus der 27 

Braunkohleverstromung wobei insbesondere Interessenvertreter*innen der Beschäftigten vor Ort 28 

und der Region wirksam einzubinden sind. Finanziell ist dieser Prozess durch einen 29 

einzurichtenden Strukturwandelfonds auf Bundes- bzw. EU-Ebene in Ho ̈he von jährlich mindestens 30 

einer Milliarde Euro abzusichern. Er wird fu ̈r die infolge des Kohleausstiegs vom Strukturwandel 31 

betroffenen Beschäftigten und Regionen bereitgestellt. 32 

-   die Verhinderung betriebsbedingte Ku ̈ndigungen infolge des Kohleausstiegs in den 33 

Unternehmenssparten. Dafu ̈r sind angesichts der Altersstruktur der Beschäftigten in der 34 

Braunkohlewirtschaft vorrangig Instrumente wie Altersteilzeit oder Vorruhestand zu nutzen. Mit 35 

dem Kohleausstieg verbundene Lu ̈cken bei Einkommen oder Altersbezügen für die Beschäftigten 36 

sind angemessen zu schließen. 37 

-    keine Stilllegungsprämien fu ̈r Kraftwerksblöcke. 38 

-    die Finanzierung der Folgelasten der Braunkohleförderung soll durch die Bildung eines 39 

ausreichend ausgestatteten staatlichen Nachsorgefonds gesichert werden, in den die bisherigen 40 
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Nachsorge-Rückstellungen der Tagebaubetreiber sowie eine Förderabgabe auf die 1 

Braunkohleförderung eingehen. 2 

-   Einleitung von Maßnahmen im Falle von Strompreiserhöhungen, die auf den forcierten 3 

Kohleausstieg zuru ̈ckzufu ̈hren sind, um diese fu ̈r private Stromkunden zu kompensieren. 4 

-   die konsequente Nutzung der durch die Reform des Europäischen Emissionshandels für die 4. 5 

Handelsperiode eingeführten Möglichkeit der Mitgliedstaaten, eine bestimmte Menge von 6 

Zertifikaten aus ihrem Versteigerungsbudget freiwillig zu löschen, welche etwa durch die 7 

Schließung eines Kohlekraftwerkes im Budget frei geworden sind. 8 

-    den Ausbau der Förderung von Energiegenoss*innenschaften 9 
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Initiativanträge 
Antrag Ini1_1a/18 
 

Ini1_1a/18 Frauentag ist Feiertag – den 08. März 
als gesetzlichen Feiertag in Berlin einführen 
 

Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des Berliner Senats und die Mitglieder der SPD-1 

Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus dazu auf, sich in den Verhandlungen mit den 2 

Koalitionspartnern dafür einzusetzen, dass der 08. März als neuer gesetzlicher Feiertag in Berlin 3 

etabliert wird.  4 

 5 

Die Berliner*innen haben einen weiteren arbeitsfreien Tag verdient. Daher begrüßen wir die 6 

Diskussion in der Berliner Koalition um die Einführung eines neuen Feiertages. Berlin ist eine säkular 7 

geprägte Stadt zu der kein weiterer religiöser Feiertag passt. Es muss ein Tag ausgewählt werden, der 8 

eine große gesamtgesellschaftliche Bedeutung hat. Hierfür ist der Internationale Frauentag, der seit 9 

1921 am 08. März  begangen wird hervorragend geeignet.  10 

 11 

Begründung des Initiativcharakters  12 

Michael Müller hat in einem Zeitungsinterview, das am 20.04.2018 veröffentlicht wurde bekannt 13 

gegeben dass es „in der Koalition seit Längerem“ Gespräche über die Einführung eines zusätzlichen 14 

Feiertages gebe. Es sei aber noch nicht sicher, welcher Tag ausgewählt werden solle. Da die 15 

(Partei-)Öffentlichkeit vorher keine Kenntnis über diese Gespräche hatte, konnte der Antrag nicht 16 

innerhalb der Frist eingereicht werden.  17 

 18 

Begründung des Antrags  19 

Der internationale Frauentag am 08. März geht auf die deutsche Sozialistin Clara Zetkin zurück und 20 

wurde erstmals im März 1911 in verschiedenen Staaten Europas gefeiert. In Deutschland wurde der 21 

Frauentag von der SPD und den Gewerkschaften getragen, die damit die Forderung nach dem 22 

Wahlrecht der Frauen unterstützen. Zwischen 1. und 2. Weltkrieg protestierten Frauen am 8. März 23 

weltweit für die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruches sowie für Mutter- und 24 

Schwangerschaftsschutz. Im Dritten Reich wurde der Feiertag verboten und durch den Muttertag 25 

„ersetzt“. 1977 führte die UN-Vollversammlung den 08. März als „Tag der Vereinten Nationen für die 26 

Rechte der Frau und den Weltfrieden“ ein. 27 

Der internationale Kampf für die Rechte der Frauen hat leider nichts von seiner Aktualität eingebüßt. 28 

Zahlreiche Feminist*innen organisieren auch in Berlin daher jedes Jahr zum Frauentag am 08. März 29 

Veranstaltungen und Demonstrationen. Ihr Engagement wollen wir mit der Etablierung des 08. März 30 

als Feiertag unterstützen und gleichzeitig deutlich machen: Gleichstellung ist eine 31 
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gesamtgesellschaftliche Aufgabe.  1 

Der 08. März steht in der Tradition der Arbeiter*innenbewegung. Mit dem Verteilen von Rosen 2 

werden wir ihm als Sozialdemokrat*innen nicht gerecht. Auch heute gilt es aktiv für die Rechte der 3 

Frauen auf die Straße zu gehen. Sei es um ein Zeichen zu setzen gegen die massiven 4 

Menschenrechtsverletzungen, denen Frauen in vielen Ländern ausgesetzt sind. Sei es um gegen 5 

Benachteiligungen anzugehen, die Frauen hier in Deutschland immer noch erfahren. Die #metoo-6 

Debatte und die Diskussion um den §219a zeigen wie aktuell diese Themen leider immer noch sind.  7 
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Antrag Ini2_1a/18 
 

Ini2_1a/18 Resolution: Solidarität mit den Anti-
Waffen-Aktivist*innen in den USA 
 

Mit dem „March for our lives“ haben im März hunderttausende Kinder und Jugendliche in 1 

Washington und den gesamten Vereinigten Staaten gegen die bestehenden Waffengesetze der USA 2 

demonstriert. Denn alleine in diesem Jahr gab es mehr als 20 Vorfälle, bei denen mindestens eine 3 

Person durch Waffengewalt an einer US-amerikanischen Schule oder Uni ums Leben gekommen ist. 4 

 5 

Nach einem besonders gravierenden Amoklauf in Parkland, Florida startete in den USA und auf der 6 

Welt eine Bewegung gegen die Waffenlobby und für eine Kindheit ohne Waffengewalt. Mit großen 7 

Demonstrationen und landesweiten Aufrufen, haben die Jugendlichen darauf aufmerksam 8 

gemacht, wie wichtig dieses Thema in der heutigen Zeit ist. Die Proteste der Schüler*innen werden 9 

sogar mit den Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg verglichen, sie zeigen die Ängste einer 10 

ganzen Generation.  11 

 12 

Gleichzeitig werden die Schüler*innen von allen Seiten beleidigt und ins Lächerliche gezogen. Sie 13 

werden als Schauspieler*innen bezeichnet, sollen doch einfach einen Wiederbelebungskurs belegen 14 

oder ihnen wird unterstellt, nur nach Aufmerksamkeit zu suchen. Eine Zeit lang kursierte ein 15 

gefälschtes Video bei Twitter auf dem Emma Gonzalez, Überlebende des Amoklaufs in Parkland, die 16 

US-Verfassung zerreißt. Einige Verschwörungstheoretiker*innen behaupten sogar, einige der 17 

Angriffe seien nur inszeniert gewesen, um Trump und der Waffenlobby zu schaden. Die 18 

Hauptakteur*innen hinter diesen Diskreditierungen sind vor allem aus rechten Milieus, wie z. B. der 19 

Alt-Right-Bewegung, und der Waffenlobby (vor allem NRA-Anhänger*innen (National Rifle 20 

Association)), aber auch republikanische Senator*innen und konservative Journalist*innen zwingen 21 

Emma Gonzales und David Hogg sich zu verteidigen. Zudem verbreiten sich die absurden Theorien 22 

und die Hetze immer weiter und erreichen auch weite Teile der US-amerikanischen Bevölkerung. 23 

Damit wird die wichtige Botschaft dieser Bewegung nicht mehr ernst genommen. 24 

 25 

Damit muss jetzt Schluss sein, die Politik muss die Bemühungen dieser Menschen für ein gewaltfreies 26 

Zusammenleben unterstützen und nicht ihre Glaubwürdigkeit untergraben. Die Lösung dieses 27 

Problems besteht nicht darin, die Lehrer*innen zu bewaffnen, sondern die Gesellschaft von Waffen 28 

zu befreien. Die staatlichen Institutionen und Politiker*innen müssen endlich ihrer Verantwortung 29 

nachkommen und Menschenleben stärker schützen als die finanziellen Interessen der Waffenlobby 30 

um die NRA. Dazu ist es nötig, die Waffengesetze auf allen Ebene zu verschärfen. 31 

 32 



Juso-LDK 1a/2018 | Seite 8 
 

Darum solidarisieren wir uns mit den Aktivist*innen, die sich für eine Verschärfung der US-1 

amerikanischen Waffengesetze einsetzen. Die sozialdemokratischen Mandatsträger*innen fordern 2 

wir auf, sich ebenfalls solidarisch zu zeigen. 3 
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Antragsbereich B: Bildung und Ausbildung 
Antrag B1_1/18 
 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

B4_1/18 Back to School! Progressive 
Lösungsstrategien gegen Schulschwänzen. 
 

Berlin führt die bundesweite Statistik der Schulschwänzer*innen an – und die Zahlen sind in den 1 

letzten Jahren gestiegen. Die aktuellen Lösungsvorschläge und Maßnahmen gegen dieses 2 

Phänomen führen jedoch weder zum Erfolg, noch entsprechen sie unseren Vorstellungen eines 3 

zwangfreien Schulsystems. Statt sich auf Ursachenbekämpfung zu konzentrieren, drohen 4 

Sanktionen für Schüler*innen und Eltern, unabhängig von den Gründen für das Fernbleiben von 5 

der Schule. 6 

Die Ursachen für Schulschwänzen sind jedoch vielfältig. Es ist eine Ausdrucksform und Folge von 7 

verschiedenen Problemkonstellationen und inneren Systems der Schüler*innen. Die Gründe 8 

können Überforderung und Leistungsdruck, Unterforderung und Langeweile im Unterricht, 9 

Mobbing und Versagensängste sein.  10 

In Berlin zeigt sich, dass trotz Sanktionen, die Zahlen der Schulversäumnisanzeigen 11 

vom Schuljahr 2015/16 (7.052) zum Schuljahr 2016/2017 (7.725) gestiegen sind. Das liegt zum 12 

einen an den verschärften Regeln, die vorsehen, dass Schulen dem Schulamt per 13 

Versäumnisanzeige melden müssen, wenn ein*e Schüler*in fünf Tage im Halbjahr unentschuldigt 14 

fehlt. Auf der anderen Seite sind die Zahlen durch das härtere Vorgehen und Bußgelder bis zu 2.500 15 

Euro für die Eltern nicht zurückgegangen, sodass es sich nicht um ein erfolgreiches Instrument 16 

handelt. 17 

Die seit 2004 geltenden Regeln werden in den Berliner Bezirken zudem unterschiedlich 18 

konsequent durchgesetzt. Während Neukölln die meisten Bußgelder und polizeiliche Maßnahmen 19 

gegen Schüler*innen verbuchen kann, verzichten Friedrichshain-Kreuzberg und Treptow-Köpenick 20 

gänzlich auf Bußgelder. Steglitz-Zehlendorf setzt auf einen Modellversuch mit kleinen Klassen, in 21 

denen Schüler*innen in den Schulalltag zurückgeführt werden sollen, da diese die Schüler*innen 22 

stigmatisieren und nicht auf die individuellen Bedürfnisse, wie z.B. Unterforderung eingehen. 23 

Für die Mehrheit der Schulschwänzer*innen geht es nicht um Wegbleiben-Wollen sondern um 24 

Nicht-da-sein-können. Für uns trägt auch das aktuelle Schulsystem zu den oben genannten 25 

Ursachen bei. Nur ein grundlegend anderes Schulsystem, wie wir Jusos es fordern, kann das 26 

Problem grundsätzlich lösen. Ein Schulsystem, das die Schüler*innen in ihrer 27 

Persönlichkeitsentwicklung in den Mittelpunkt stellt und frei von Leistungszwängen und 28 

Versagensängsten ist, behebt zahlreiche Ursachen für Schulschwänzen. 29 

Auf dem Weg dorthin wollen wir die Schulschwänzer*innen entstigmatisieren und 30 

entkriminalisieren. 31 

   32 

Deshalb fordern wir: 33 
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 Bußgelder für Eltern von Schulschwänzer*innen gänzlich abschaffen 1 

 Kürzungen von Kindergeld oder anderen Sozialleistungen lehnen wir ab 2 

 Temporäre Kleinklassen, in denen Schulschwänzer*innen getrennt unterrichtet werden 3 

lehnen wir ab 4 

 flächendeckend Beratungsangebote als erste zuständige Stelle für Schulschwänzer*innen 5 

ausbauen 6 

 flächendeckend mehr Schulpsycholog*innen und Schulsozialarbeiter*innen einstellen, um 7 

zielgerichtet im Klassenverband unterstützend zu wirken. und neue Stellen schaffen 8 

 im Rahmen der Beratung oder Hilfeleistung darf das Verhalten von Schüler*innen weder 9 

stigmatisiert noch verurteilt werden 10 

 als erstes Ziel sollen die individuellen Beweggründe des Schulschänzens ermittelt werden 11 

und den individuellen Ursachen entsprechend gehandelt werden. 12 

 ein Meldesystem an den Schulen etablieren, um Schulschwänzer*innen frühzeitig zu 13 

erkennen 14 

 ein Vorgehen aller Bezirke orientiert am Beispiel-Handlungsplan der Senatsverwaltung für 15 

Bildung mit Handlungsspielraum für an den jeweiligen bezirklichen Sozialstrukturen 16 

angepasste Maßnahmen, ergänzt um regelmäßigen Best-Practice-Austausch zwischen den 17 

Schulämtern 18 

 in dem festzustellenden Fall, dass Schüler*innen regelmäßig nicht am Unterricht 19 

teilnehmen, da die Anreise an die Schule oder der Heimweg durch die 20 

Erziehungsberechtigten nicht ermöglicht wird (z.B. wenn der Schulweg zu Fuß 21 

unverhältnismäßig lang wäre), ist dem*der Schüler*in ein entsprechendes, nicht 22 

übertragbares Ticket für den ÖPNV zu finanzieren und auszuhändigen. Die entstehenden 23 

Kosten sind den Erziehungsberechtigten in Rechnung zu stellen, bis diese dem*der 24 

Schüler*in selbst ein Ticket zur Verfügung stellen oder die Anreise anderweitig 25 

organisieren. 26 

 Ausbau des pädagogischen Personals an/in Schulen/Bezirksämtern, das sich in 27 

angemessener Weise den individuellen Situationen der vom Unterricht ferngebliebenen 28 

widmet 29 

 Es sollen spezielle Fördermaßnahmen entwickelt werden, um den Schwänzer*innen die 30 

Möglichkeit zu geben, Inhalte nachzuholen, bei denen sie aufgrund der Fehlstunden ein 31 

Defizit ausgebildet haben 32 
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Antragsbereich D: Demokratie, Partizipation und Kampf gegen menschenfeindliche 
Einstellungen 
Antrag D1_1/18 
 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

D1_1/18 Antrag zur Übersetzung des 
Grundgesetzes in alle Amtssprachen der Welt 
 

In Deutschland leben dank der Freizügigkeit innerhalb von Europa viele Europäer*innen aus 1 

sämtlichen Ländern der EU und aus der ganzen Welt. Deutschland wird dadurch vielfältiger und 2 

bunter. Im Austausch mit Menschen aus anderen Ländern zu stehen, gemeinsam hier zu leben und 3 

dadurch auch das soziale und kulturelle Leben in Deutschland weiterzubringen, gehört zu den 4 

großen Bereicherungen durch die Europäische Union und die zunehmende weltweite Mobilität. 5 

Wer hier lebt, sollte die Möglichkeit haben an allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens 6 

teilzuhaben. Zu dieser Teilhabe gehört es auch, dass man das Grundgesetz Deutschlands lesen und 7 

verstehen kann. Das ist deshalb wichtig, da beispielsweise die Achtung der Menschenwürde, 8 

soziale Bürger*innenrechte und die Prinzipien von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie im 9 

Grundgesetz beschrieben sind. Damit sind sie allerdings nicht dauerhaft erkämpft - sie verlangen 10 

danach, gelebt zu werden.  11 

Das Grundgesetz ist bereits in mehreren Sprachen erhältlich, beispielsweise ist es auf der SPD-Seite 12 

in elf Sprachen zu finden. Allerdings ist die bisherige Auswahl willkürlich. Es ist daher notwendig, 13 

dass es mindestens eine Anlaufstelle gibt, die das Grundgesetz in allen Amtssprachen der Welt 14 

gebündelt und barrierefrei anbietet. 15 

Deshalb fordern wir das Grundgesetz in sämtliche Amtssprachen der Welt zu übersetzen und dabei 16 

auf geschlechertergerechte Sprache zu achten und auf der Seite der Bundeszentrale für politische 17 

Bildung kostenfrei, als digitale Ausgabe zur Verfügung zu stellen, um es somit unabhängig von 18 

ihrer Erstsprache allen hier lebenden Menschen zugänglich zu machen. Darüber hinaus sollen 19 

staatliche Institutionen wie Bürger*innenämter ebenfalls über einen Grundbestand an, in allen 20 

europäischen Landessprachen übersetzten, Grundgesetzen verfügen und diese Bürger*innen 21 

kostenlos zur Verfügung stellen. 22 
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Antragsbereich F: Feminismus, Gleichstellung 
Antrag F2_1/18 
 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

F2_1/18 “Mein Körper geht nur mich etwas an!”: 
Stop Fatshaming! 
 

Als feministischer Richtungsverband beschäftigen wir uns mit verschiedenen Formen der 1 

Diskriminierung. In unserer patriarchal-kapitalistischen Gesellschaft ist seit jeher zu Beobachten, 2 

dass die Akzeptanz verschiedener Körperformen sowie deren Freiheit, selbst darüber verfügen und 3 

entscheiden zu können, umstritten ist. Alles was nicht der Norm entspricht, wird angeschaut und 4 

verurteilt. Die patriarchal-kapitalistische Gesellschaft verkörpert ein Körperideal, welches es 5 

einzuhalten gilt und propagiert, dass ein gesunder Körper ein schlanker Körper ist. Doch kann ein 6 

Mensch in dieser Abhängigkeit selbstbestimmt leben? Und ist diese kapitalistische 7 

Gesellschaftsform ein Abbild unserer vielfältigen Gesellschaft? Nein! Für uns Jusos beginnt 8 

Selbstbestimmung bei jeder*jedem Einzelnen, die*der aus eigener Überzeugung heraus freie 9 

Entscheidungen trifft. Besonders Frauen* und queere Personen müssen sich immer wieder Räume 10 

für ihren eigenen Körper erstreiten.  11 

Oft sind sie Stigmatisierungen und Ausgrenzung ausgesetzt. Dabei steht jedem Menschen das 12 

Recht auf ein Leben unabhängig gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu.  13 

Wir fordern eine Gesellschaft, der Freien und Gleichen. Wir wissen jedoch, dass dieser Weg noch 14 

erkämpft und verteidigt werden muss. Aus diesem Grund wollen wir uns eingehend mit 15 

Gewichtsdiskriminierung auseinandersetzen, es in die SPD sowie in die Gesellschaft tragen und die 16 

Gesellschaft dahingehend verändern, dass Diskriminierung aufgrund des Gewichts bekämpft und 17 

die Diversität der Körperformen akzeptiert wird. 18 

 19 

Analyse der derzeitigen Situation 20 

Gegenwärtig befinden wir uns in unruhigen Zeiten, in dem der Wegfall bestehender 21 

Bezugspunkte, Identitätsprobleme auf den Körper übertragen. Daneben ist unsere schnelllebige 22 

und moderne Gesellschaft stark von visuellen Medien geprägt. Durch diese Prägung gewinnt der 23 

Körperkult zunehmend an Bedeutung und wird als Symbol der Klassenidentität wahrgenommen, 24 

wodurch Menschen  und insbesondere Geschlechter ihrer Körperform nach in gesellschaftliche 25 

Schichten kategorisiert werden: Dünnen und schlanken Körpern werden Adjektive wie gesund, fit, 26 

fleißig und zielstrebig zugesprochen. Dicken und hochgewichtigen Körpern hingegen werden 27 

Eigenschaften wie unsportlich, krank, unmotiviert und faul verknüpft. Im Rahmen des Allgemeinen 28 

Gleichstellungsgesetzes (AGG) ergab eine repräsentative Umfrage, dass zwei Drittel der befragten 29 

Personen Diskriminierungserfahrungen aufgrund ihres Gewichts und ihres äußerlichen 30 

Erscheinungsbildes in den entscheidenden Lebensbereichen wie dem Arbeitsmarkt, Bildung, 31 

Mobilität, Freizeit, Privatleben, Gesundheit und Pflege machten. Vor allem im Bereich Gesundheit 32 

und Pflege kritisierten die befragten Personen die mangelhafte Ausstattung der Krankenhäuser im 33 

Gesundheitssystem und die herablassende Äußerungen durch das Krankenhauspersonal.  34 
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Laut einer Umfrage der DAK finden 75 Prozent der Männer* und 67 Prozent der Frauen* 1 

hochgewichtige Menschen unästhetisch.  2 

Bereits Kinder und Jugendliche werden insofern sozialisiert, dass sie andere dicke und 3 

hochgewichtige Kinder und Jugendliche ausgrenzen. Diskriminierung aufgrund eines hohen 4 

Körpergewichts passiert somit täglich, überall und betrifft immer mehr Menschen. Die negativen 5 

sozialen und gesundheitlichen Konsequenzen von Gewichtsdiskriminierung führen zu 6 

gesellschaftlicher und sozialer Ausgrenzung. Zudem führen Stress und Ausgrenzung zu 7 

Körperbildstörungen, Essstörungen und Depressionen. Besonders Frauen* und queere Personen 8 

sind von dieser Art der Diskriminierung betroffen, die neben intersektioneller Diskriminierung wie 9 

Herkunft, sexuelle Orientierung oder des Alters, weit verbreitet ist. 10 

Studien besagen, dass Frauen* ihrem Körper eine weitaus höhere Bedeutung für das eigene 11 

Selbstbild zuschreiben als Männer*. Auslöser dieser verzerrten Wahrnehmung ist, dass Frauen* 12 

stärker von kapitalistisch-gesellschaftlichen Zwängen betroffen sind. Die kapitalistisch-sexistische 13 

Mode- und Schönheitsindustrie bekräftigt diese Zwänge, die das Bild der perfekten und 14 

makellosen Figur mit entsprechender Kleidergröße sowie den permanenten Druck des Diäthaltens 15 

als Lebensmittelpunkt der Frau* propagieren. 16 

 17 

Gewichtsdiskriminierung als bildungspolitische Aufgabe verstehen 18 

 19 

Schon in der frühkindlichen Erziehung ist Gewichtsdiskriminierung offensichtlich zu erkennen. 20 

Internationale Studien zeigen, dass Gewichtsdiskriminierung die mit Abstand häufigste Form von 21 

Diskriminierung an Schulen ist und bereits in der ersten Klasse nachgewiesen werden kann. Diese 22 

Kinder und Jugendliche, die unter Gewichtsdiskriminierung im Kindergarten und in der Schule 23 

leiden, weisen doppelt so häufig Suizidversuche und depressive Zustände auf wie Kinder und 24 

Jugendliche, die nicht unter Gewichtsdiskriminierung leiden.  25 

Daher fordern wir Jusos die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie auf, 26 

Gewichtsdiskriminierung, Schönheitsideale und Körperdiversität in die Rahmenlehrpläne 27 

des Landes Berlin für die Fächer Geschichte, Sachkunde, Sozialkunde, Biologie, Ethik und 28 

Philosophie aufzunehmen.  29 

Zudem fordern wir die zuständige Senatsverwaltung auf, die Lehrkräfte mit pädagogischen 30 

Aus-, Fort- und Weiterbildungen für Gewichtsdiskriminierung zu sensibilisieren. 31 

 32 

Außerdem werden in der Literatur dicke und hochgewichtige Menschen als defizitär dargestellt 33 

oder gar nicht berücksichtigt. Bereits in Kinderbüchern lassen sich stereotypische Darstellungen 34 

finden, die Gewichtsdiskriminierung spürbar verstärken.  35 

Daher fordern wir Jusos das Land Berlin auf, zusätzliche finanzielle Mittel für die 36 

Bibliotheken zur Verfügung zu stellen, um gezielte Titel sowie Bücher in den Bestand 37 

aufzunehmen, die ein positives Körperbild fördern. Dabei soll das Land Berlin vor allem den 38 

Schwerpunkt im Bereich der Kinder- und Jugendbücher setzen und entsprechende Verlage 39 

mit Landeszuschüssen unterstützen. Ziel ist es, dass verstärkt Bücher in den Bestand der 40 
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Bibliotheken aufgenommen werden, die die Diversität verschiedener Körperformen aufzeigen und 1 

mit Vorurteilen, die gegenüber einem hohen Körpergewicht bestehen, aufräumen.  2 

 3 

Anonymisierte Bewerbungsverfahren für die Stellenbesetzung im öffentlichen Dienst bis 2020  4 

Ein Foto im Lebenslauf ruft bekanntlich Vorurteile hervor. Vor Allem bei dicken und 5 

hochgewichtigen Menschen senkt ein Foto die Chance, zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen 6 

zu werden, erheblich. Das zeigt eine Studie der Universität Tübingen, in der dicke Frauen* 7 

besonders bei Personalentscheidungen schlecht abschnitten: 98 Prozent der befragten 8 

Personalleiter*innen trauten dicken Frauen* keine prestigeträchtigen Berufe in 9 

Führungspositionen wie Ärztin* oder Architektin* zu. Anonymisierte Bewerbungsverfahren können 10 

dafür sorgen, dass dicke und hochgewichtige Menschen in der Vorauswahl für ein 11 

Bewerbungsgespräch nicht aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes aussortiert werden. Bereits 12 

von März 2014 bis März 2015 wurde im Rahmen des Berliner Pilotprojekts Vielfalt fördern das 13 

Verfahren der anonymisierten Bewerbung getestet. Wir fordern die Senatskanzlei und die 14 

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales auf, das im Pilotprojekt getestete Verfahren 15 

der anonymisierten Bewerbung in der öffentlichen Verwaltung und den Landesbetrieben 16 

flächendeckend bis 2020 einzuführen. 17 

Verbeamtung für Menschen mit hohem Körpergewicht erleichtern 18 

Gemäß Artikel 33 Absatz 2 des Grundgesetzbuches (GG) muss eine Person nach Ermittlung 19 

ihrer*seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichberechtigten Zugang zur 20 

Verbeamtung haben. Die besagte Eignung einer Person für den öffentlichen Dienst wird u. a. in 21 

Form einer amtsärztlichen Untersuchung ermittelt. Da das Körpergewicht im medizinischen 22 

Kontext oft voreilige und denunzierende Schlüsse auf den Gesundheitszustand und die 23 

Leistungsfähigkeit einer Person zieht, erhalten dicke und hochgewichtige 24 

Verbeamtungskandidat*innen nach dieser Untersuchung häufig einen negativen Bescheid. Seit 25 

einem richtungsweisenden Gerichtsurteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2013 hat 26 

dieser diskriminierende und negative Bescheid der amtsärztlichen Untersuchung keinen Bestand 27 

mehr. Leider findet diese Rechtsprechung weder im Berliner Kammergesetz noch in der 28 

Weiterbildungsordnung der Berliner Ärztekammer Geltung.  29 

Daher fordern wir Jusos die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung und 30 

die Berliner Ärztekammer auf, die Weiterbildungsordnung um das Merkmal der 31 

Gewichtsdiskriminierung auszuweiten. Durch intern organisierte Fort- und Weiterbildungen 32 

sollen Amtsärzt*innen über die  Diversität der Körperformen aufgeklärt und sensibilisiert 33 

werden. Vor allem muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Gewichtssituation 34 

nicht als Grund für alle Erkrankungen eine Rolle spielen darf. Niemandem darf aufgrund 35 

seiner*ihrer Gewichtssituation eine vorurteilsfreie Behandlung verweigert werden. 36 

Gleichzeitig fordern wir die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung und 37 

die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung dazu auf, im 38 

Bereich der gesundheitlichen Versorgung die Ärzt*innenschaft sowie das 39 

Gesundheitspersonal für Diskriminierung des Körpergewichts gesetzlich zu sensibilisieren 40 

und diese Vorgabe in die Berufsordnung zu übernehmen. Des Weiteren setzen wir voraus, dass 41 

entsprechende medizinische Geräte in Krankenhäusern und Arztpraxen angeschafft werden, damit 42 

die notwendigen Untersuchungen von dicken und hochgewichtigen Menschen gewährleistet 43 

wird. 44 



Juso-LDK 1a/2018 | Seite 15 
 

Health-at-Every-Size-(HAES)-Ansätze fördern 1 

Medizinische Maßnahmen für "gesunde Ernährung" erfolgen in der Regel um "Übergewicht" und 2 

Adipositas präventiv zu bekämpfen. Denn oft wird gesunde Ernährung mit einem gesunden und 3 

schlanken Körpergewicht gleichgesetzt. Gesunde Ernährung führe automatisch zu einem 4 

gesunden Körpergewicht, wodurch „gesund“ in unserer Gesellschaft meist mit „dünn“ oder 5 

“schlank” gleichgesetzt wird. Bereits dicke Kinder und Jugendliche erfahren eine starke Ablehnung 6 

durch Gleichaltrige. Sie sehen sich mit dem Vorurteil konfrontiert, ihr Dicksein sei ein Defizit sowie 7 

ein Zeichen mangelnder Ernährungsbildung und Willenskraft. Der Stigmatisierung des dicken und 8 

hochgewichtigen Körpers durch die ausschließliche Gleichsetzung von „dünn“ mit „gesund“ muss 9 

hier entschlossen entgegengewirkt werden.  10 

Darum fordern wir Jusos die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung auf 11 

kurzfristig Mitglieder für die Landesgesundheitskonferenz zu berufen, die einen Health-At-12 

Every-Size-(HAES)-Ansatz vertreten.  13 

Langfristig fordern wir die zuständige Senatsverwaltung auf ein Aktionsprogramm und 14 

Aufklärungsbroschüren zu entwickeln, die eine körperpositive Entwicklung fördert, 15 

Gewichtsvielfalt als Teil der menschlichen Diversität begreift und Gewichtsdiskriminierung 16 

entscheidend bekämpft. 17 

 18 

Body Mass Index (BMI) als Gesundheitsindikator abschaffen 19 

Der Body Mass Index (BMI) berechnet das vermeintliche Über-, Unter- und Normalgewicht eines 20 

Menschen. Seine Aussagekraft als Gesundheitsindikator ist in der Fachwelt stark umstritten, denn 21 

der BMI lässt weder Schlüsse über die Körperfettverteilung noch über den Anteil der Muskelmasse 22 

der betreffenden Person zu. Aktuell wird er beispielsweise im Rahmen der 23 

Einschulungsuntersuchungen bei Kindern des Landes Berlin eingesetzt. Aufgrund seines 24 

zweifelhaften Nutzens finden wir, dass der Body Mass Index keine weitere Verwendung als 25 

Gesundheitsindikator finden darf und somit abgeschafft werden muss. 26 

Mobilität dicker und hochgewichtiger Menschen im Öffentlichen Nahverkehr verbessern 27 

Derzeit stellen enge Gänge, Armlehnen, die nicht hochgeklappt werden können, Ritzen oder 28 

Giebel, wie sie sich beispielsweise zwischen Kunststoffschalensitzen ergeben, ein schmerzhaftes 29 

Hindernis für dicke und hochgewichtige Personen dar.Dabei würden breite Gänge und geeignete 30 

Sitzmöglichkeiten dicken und hochgewichtigen Menschen die uneingeschränkte Nutzung des 31 

öffentlichen Personennahverkehrs ermöglichen. Auch wenn sich § 8 Abs. 3 des 32 

Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) für die "Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch 33 

eingeschränkten Menschen" ausspricht und sich das "Ziel [gesetzt hat,] bis zum 1. Januar 2022 eine 34 

vollständige Barrierefreiheit zu erreichen.", werden die Bedürfnisse dicker und hochgewichtiger 35 

Menschen bei der Gang- und Sitzplatzgestaltung der öffentlichen Verkehrsmittel mit diesem 36 

Begriff der Barrierefreiheit bisher nicht beachtet. Wir fordern daher die Senatsverwaltung für 37 

Umwelt, Verkehr und Klimaschutz auf, die hochgewichtige Personengruppe sowie ihre Bedürfnisse 38 

detailliert im Nahverkehrsplan des Landes Berlin zu nennen. 39 

Erweiterung der Vorschriften zur Barrierefreiheit der Landesbauordnung 40 

Bei der Planung von öffentlichen Gebäuden und Gewerbebauten werden die Bedürfnisse von 41 

dicken und hochgewichtigen Menschen häufig nicht bedacht. So werden beispielsweise zu enge 42 
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Durchgänge und unzureichend belastbares oder einengendes Mobiliar vorgesehen. Wir Jusos 1 

verlangen, dass die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen durch eine 2 

entsprechende Erweiterung der Landesbauordnung und der zugehörigen 3 

Informationsmaterialien, die Barrierefreiheit für dicke und hochgewichtige Menschen 4 

gewährleistet. Darüber hinaus fordern wir die zuständige Senatsverwaltung auf, einen 5 

entsprechenden Antrag zur Aktualisierung der DIN-Norm 18 040 für barrierefreies Bauen 6 

einzubringen. 7 

Wir fordern, dass die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen diese Maßnahmen bis 8 

zum Jahr 2020 umsetzt. 9 

Gewichtsdiskriminierende Werbung auf den bezirkseigenen Werbeflächen verbieten 10 

Mehreren Berliner Bezirken liegen Beschlüsse vor, die "diskriminierende, frauen*feindliche und 11 

sexistische Außenwerbung" auf den bezirkseigenen Werbeflächen untersagen. Der Begriff 12 

"diskriminierend" schließt in diesem Fall eine Diskriminierung anhand von Gewicht nicht ein. Da in 13 

unserer Gesellschaft und Medienlandschaft das Schönheitsideal im weiblichen* Geschlecht 14 

verankert ist, werden vor allem Frauen*, die diesem Schönheitsideal nicht entsprechen, 15 

benachteiligt und sind in hohem Maße von zugespitzter und sexistischer Werbung betroffen.  16 

Aus diesem Grund fordern wir Jusos die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und 17 

Antidiskriminierung auf, gewichtsdiskriminierende und sexistische Außenwerbung im Land 18 

Berlin zu untersagen.  19 

Gewichtsvielfalt als Teil von Diversität verstehen und kommunizieren 20 

Obwohl Gewichtsdiskriminierung eine viel verbreitete Form der Diskriminierung ist, wird in den 21 

aktuellen Diversity-Ansätzen des Berliner Senats, wie dem Netzwerk Vielfalt und Chancengleichheit 22 

und dem Berliner Diversometer, der Begriff “Gewicht” nicht berücksichtigt. Wir fordern das Land 23 

Berlin auf, die entsprechende Erweiterung der Gewichtsdivielfalt in ihr Verständnis von Diversität 24 

aufzunehmen und die Landesstelle für Gleichbehandlung - gegen Diskriminierung (LADS) zur 25 

gewichtsvorbeugen Botschafterin dieses erweiterten Verständnisses von Diversität zu ernennen. 26 

Durch Fachveranstaltungen, Aufklärungsseminaren und die Bereitsstellung entsprechender 27 

Informationsmaterialien kann die Landesstelle für Gleichbehandlung - gegen Diskriminierung 28 

(LADS) das erweiterte Verständnis von Diversität nachhaltig in die Gesellschaft tragen. Zudem ist 29 

das Land Berlin Mitglied der “Charta der Vielfalt”. Die “Charta der Vielfalt” und ihre Mitglieder - zu 30 

der u.a. verschiedene Unternehmen und Institution angehören - verpflichten sich dazu, die 31 

Anerkennung, Wertschätzung und Einbeziehung von Diversität in der Arbeitswelt voranzubringen. 32 

Durch ihre Mitgliedschaft kann das Land Berlin die inhaltliche Ausrichtung in 33 

Mitgliederversammlungen mitgestalten und eine entsprechende Erweiterung der Charta in Bezug 34 

auf Körpervielfalt als Teil von Diversität anregen.  35 

Erweiterung des Landesantidiskriminierungsgesetzes (LADG) um das Merkmal Gewicht 36 

Darüber hinaus muss der Zuständigkeitsbereich der Landesantidiskriminierungsstelle (LADS) um 37 

Diskriminierungen dicker und hochgewichtiger Menschen erweitert werden. 38 

Die Arbeit der Landesstelle für Gleichbehandlung - gegen Diskriminierung ist auf die in §1 des 39 

Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) sowie auf die in Art. 10 Abs. 2 und Art. 11 der 40 

Berliner Verfassung genannten Diskriminierungsmerkmale ausgerichtet und ist in den folgenden 41 

Berliner Landesgesetzen festgeschrieben:  42 
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- Berliner Landesgleichberechtigungsgesetz (LGBG) 1 

- Berliner Landesgleichstellungsgesetz (LGG) 2 

- Berliner Partizipations- und Integrationsgesetz (PartIntG) 3 

- Berliner Seniorenmitwirkungsgesetz (BerlSenG) 4 

- Gesetz zur Gleichberechtigung von Menschen unterschiedlicher sexueller 5 

Identität (SexGlBerG). 6 

  7 

Da bisher Gewichtsdiskriminierung weder in den oben genannten Berliner Landesgesetzen 8 

berücksichtigt wird noch unter keine der im Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG) genannten 9 

Merkmale vollständig eingliedern lässt, fordern wir Jusos hiermit die Aufnahme und 10 

Ausweitung der Berliner Landesgesetze auf das Merkmal Gewicht.  11 

Die Lücke im Diskriminierungsschutz des Landes Berlin muss endlich geschlossen werden, 12 

sodass Klagen aufgrund von Diskriminierung des Körpergewichts rechtswirksam sind. 13 
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Antragsbereich I: Inneres, Verwaltung 
Antrag I1_1/18 
 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

I1_1/18 Für unsere Grundrechte: Abrüsten bei den 
Polizeien 

 

Der Umgang mit den Demonstrationen während der verschiedenen G20-Gipfel-Veranstaltungen 1 

im letzten Jahr sowie zum Beispiel rund um den Parteitag der AfD in Hannover haben gezeigt, dass 2 

wir das Grundrecht auf Demonstration besser schützen müssen, sodass alle Menschen von diesem 3 

Grundrecht gebrauch machen können und gefahrlos, sicher und frei demonstrieren können. 4 

Dazu gehört einerseits konsequentes Vorgehen der Polizei bei Demonstrationen gegen 5 

gewalttätige Störer*innen von friedlichen Versammlungen und von freier Meinungsäußerung. 6 

Denn wer das Versammlungsrecht missbraucht um Gewalt gegen Menschen und Dinge auszuüben 7 

und damit friedliche Teilnehmer*innen von Demonstrationen in der Ausübung ihres Grundrechts 8 

gewalttätig behindert und gefährdet, muss von der Polizei daran gehindert werden. 9 

Gleichzeitig liegt es auch in der Verantwortung der Polizei bei potentiellen Konfliktsituationen 10 

während Demonstrationen ihren Beitrag zur Deeskalation der Situation zu leisten. Die Eskalation 11 

der Gewalt rund um den G20-Gipfel hat erneut gezeigt, dass weder ein massives Personal- noch 12 

Materialaufgebot der Polizei auf potentielle Gewalttäter*innen abschreckend wirkt und eine solche 13 

Eskalation verhindern kann. Im Gegenteil, eine solche Abschreckungsstrategie wirkt provozierend, 14 

weil sie auf eine Einschränkung der Versammlungsfreiheit auch friedlicher Demonstrant*innen 15 

hinausläuft. Auch die mehreren hundert teilweise schwer verletzte Polizist*innen und 16 

Demonstrant*innen belegen, dass diese Strategie gescheitert und niemandem der Beteiligten 17 

zuzumuten ist. Wer auf Gewalt aus ist, bedient sich selbst Eskalationsstrategien und wird sich durch 18 

Aufrüstung und Druck nicht abschrecken lassen. Dafür ist aber die freie Grundrechtsausübung aller 19 

friedlichen Demonstrant*innen gefährdet. 20 

Aus dem Desaster der Polizeiarbeit während der G20-Gipfelveranstaltungen müssen nun 21 

entsprechende lehren gezogen werden. Zunächst einmal muss das Grundrecht auf 22 

Demonstrationsfreiheit nicht leichtfertig eingeschränkt werden. Ein Verbot des Protestcamps kurz 23 

vor dem Gipfel führte bereits zu ersten Spannungen und einem Unverständnis der Demonstranten 24 

gegenüber der Polizei aber auch den Genehmigungsbehörden. 25 

Die erste Lehre muss daher sein: Auch den Demonstrant*innen gehört der öffentliche Raum, die 26 

Politik sollte sie bei ihren Demonstrationsbestrebungen unterstützen. Den Demonstranten muss 27 

Raum für ihre freie und friedliche Meinungsäußerung zugesichert werden. 28 

Die benötigte Ausrüstung zum Schutz der Schutzpersonen wie zum Beispiel besonders gefährdete 29 

Politiker*innen darf nur zu deren Schutz, in deren unmittelbarer Nähe eingesetzt werden. Sie darf 30 

nicht gegenüber Demonstrant*innen oder anderen Zivilpersonen zur Einschüchterung verwendet 31 

werden. 32 
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Auch die demonstrative Zurschaustellung zunehmend paramilitärischer Ausrüstung in Verbindung 1 

mit martialischem Auftreten von Polizist*innen trägt nicht zur Deeskalation bei. Solche Ausrüstung 2 

wird vorgeblich vor dem Hintergrund steigender Terrorgefahr beschafft. Tatsächlich kommen sie 3 

aber auch zur Abschreckung bei Demonstrationen wie beim G20-Gipfel zum Einsatz. Der Zweck 4 

von Kriegswaffen wie Sturmgewehren ist das Töten von Menschen. Werden sie im Umfeld von 5 

Demonstrationen, wie in Hamburg geschehen, eingesetzt, wird den Teilnehmenden insofern 6 

implizit mit ihrer Tötung gedroht. Unter diesen Voraussetzungen ist die freie Ausübung der 7 

Grundrechte Versammlungsfreiheit und freier Meinungsäußerung nicht mehr gewährleistet. 8 

Deshalb fordern wir Abrüstung bei den Polizeien des Bundes und der Länder. Alle direkt in Kontakt 9 

mit den Demonstrierenden stehenden Polizist*innen müssen die Versammlungsfreiheit 10 

sicherstellen. Dazu gehört, dass Polizist*innen dem äußeren Erscheinungsbild und ihrer 11 

Ausrüstung nach nicht in erster Linie als potentielle Gefahrenquelle, sondern als politisch neutrale 12 

Grundrechtswahrer*innen wahrgenommen werden können. Pfefferspray und andere chemische 13 

Reizstoffe, sowie Panzerwagen und Wasserwerfer haben auf Demonstrationen grundsätzlich nichts 14 

zu suchen. Schlagstöcke und Schusswaffen dürfen nur im äußersten Notfall eingesetzt werden, 15 

wenn alle Mittel zur Deeskalation ausgeschöpft sind. Diese müssen abseits bereitgehalten 16 

getragen werden. Die Polizist*innen in der ersten Reihe müssen stets unbewaffnet sein.. 17 

Statt die Polizei mit immer schwereren Geschützen auszurüsten fordern wir einen stärkeren Fokus 18 

auf Deeskalationsstrategien innerhalb von Fortbildungen und in der Ausbildung der Polizist*innen. 19 
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Antrag I3_1/18 
 

Der Landesparteitag der SPD möge beschließen: 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

I3_1/18 Schluss mit Ersatzfreiheitsstrafen! 

 

Wir fordern: Die bundesweite Abschaffung von Ersatzfreiheitsstrafen durch die ersatzlose 1 

Streichung des §43 StGB. 2 

Wir treten außerdem weiterhin dafür ein, dass das Fahren ohne Fahrschein („Schwarzfahren“) 3 

entkriminalisiert wird. Weitere Vergehen sollen zu Ordnungswidrigkeiten herabgestuft werden. 4 

Wir fordern die SPD auf, sich für die Erarbeitung eines Konzeptes für einen fairen, gerechten und 5 

sozialen Umgang mit Menschen, die sich Geldstrafen nicht leisten können, einzusetzen. 6 

Rund zehn Prozent aller Inhaftierten in Deutschland sitzen eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe ab. 7 

Damit ist Deutschland Spitzenreiter im europäischen Vergleich - weit vor Frankreich, England und 8 

Wales, Spanien und den skandinavischen Ländern.  9 

Die Ersatzfreiheitsstrafe wird dann verhängt, wenn Verurteilte ihre Geldstrafen nicht bezahlen 10 

können. Meistens handelt es sich um Delikte wie „Schwarzfahren“ oder kleinere Diebstähle. 11 

Obgleich solche Delikte von Personen aus allen Bevölkerungsteilen begangen werden, müssen vor 12 

allem ökonomisch und sozial benachteiligte Menschen aufgrund ihrer Zahlungsunfähigkeit eine 13 

Ersatzfreiheitsstrafe ableisten, also nicht, weil sie die Geldstrafen nicht bezahlen wollen, sondern es 14 

schlichtweg nicht können. Die Geldstrafe wird wie folgt berechnet: Ein Tagessatz entspricht 1/30 15 

des Nettoeinkommens. Häufig wird das zur Verfügung stehende Nettoeinkommen sowie der 16 

Bedarf an Einkommen zur Sicherung eines Mindestlebensstandards grob geschätzt. Nicht selten 17 

werden die Menschen zu bis zu 30 Tagessätzen verurteilt und müssen folglich bis zu einem ganzen 18 

Monatsgehalt als Strafe zahlen. 19 

Wer eine Geldstrafe nicht zahlen kann, muss pro Tagessatz einen Tag im Gefängnis verbringen. 20 

Personen, die die geforderte Summe nicht aufbringen können, erleiden dadurch  21 

1. eine unverhältnismäßige Strafe für ein minderes Delikt, das keinen größeren Schaden verursacht 22 

und das deswegen auch nicht mit einer Freiheitsstrafe eingebüßt werden sollte. 23 

2. Sie werden damit für dieselben Delikte stärker bestraft als zahlungskräftigere Personen.  24 

Die Tagessätze von Geldstrafen sind oftmals unangemessen hoch. Selbst bei Berücksichtigung des 25 

Nettohaushaltseinkommens, kommen nah am Existenzminimum lebende Menschen schnell in 26 

Bedrängnis. Sie werden verhältnismäßig stärker belastet als besserverdienende Menschen. Somit 27 

ist die Ersatzfreiheitsstrafe eine Armutsstrafe. 28 

Die Freiheitsstrafe stellt für Betroffene mehrfache Bestrafung dar und setzt eine Abwärtsspirale in 29 

Gang: Selbst nach (wiederholten) kurzen Haftstrafen haben Betroffene es besonders schwer einen 30 

Arbeitsplatz oder eine Wohnung zu finden. Oft führt ein Haftbefehl auch zu einer Kündigung und 31 

gesellschaftlicher Stigmatisierung. Während der Haftstrafe können Gefangene arbeiten. Dennoch 32 

zahlen sie nicht in die Sozialsysteme ein, weshalb sie langfristig auch von einem deutlich höheren 33 
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Altersarmutsrisiko betroffen sind. Statt zu resozialisieren, führt die Ersatzfreiheitsstrafe zu einem 1 

weiteren sozialen und ökonomischen Abstieg in der Gesellschaft. Die Freiheitsstrafe verschärft 2 

soziale Ungleichheiten! 3 

Das Strafrecht soll Gerechtigkeit durchsetzen und keine Ungleichheiten reproduzieren, daher ist 4 

ein anderer Umgang mit Menschen, die sich Geldstrafen zu den geforderten Fristen und Höhen 5 

nicht leisten können, nötig. Formal können Betroffene innerhalb von zwei Wochen nach 6 

Rechtsprechung Einspruch gegen die Umwandlung der Geldstrafe in eine Ersatzfreiheitsstrafe 7 

erheben, einen Antrag auf Ratenzahlung stellen oder die Ableistung der Strafe durch 8 

gemeinnützige Arbeit beantragen. Viele Betroffene sind jedoch nicht über ihre Rechte informiert, 9 

lassen die kurze Frist verstreichen oder sehen sich überfordert, eine gemeinnützige Arbeit zu 10 

finden. Oft fehlt der Zugang zu Rechtsberatung, Rechtsbeistand und psychosozialer Unterstützung. 11 

Menschen mit höherer Bildung, mit mehr Vermögen und Einkommen werden erheblich seltener 12 

durch Ersatzfreiheitsstrafen bestraft und sind demnach auch nicht von den eben genannten 13 

sozialen Folgeschäden einer Ersatzfreiheitsstrafe betroffen. 14 

Nicht nur für die einzelnen Betroffenen stellen die Ersatzfreiheitsstrafen unverhältnismäßige 15 

Strafen mit erheblichen Folgen dar. Eine inhaftierte Person verursacht pro Tag über 100 Euro an 16 

Kosten. Bei durchschnittlich fünf bis 30 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe für kleine Delikte wie 17 

Schwarzfahren kommen jährlich mindestens 200 Millionen Euro an Kosten nur die Inhaftierung 18 

zustande. Auch diese Kosten sind als unverhältnismäßig anzusehen. Die von der SPD Berlin bereits 19 

geforderte Herabstufung des Schwarzfahrens von einer Straftat zu einer Ordnungswidrigkeit reicht 20 

noch nicht aus, um dieses Problem ausreichend zu lösen. Denn auch wenn das bei einer 21 

Ordnungswidrigkeit verhängte Bußgeld nicht gezahlt werden kann, können Ersatzfreiheitsstrafen 22 

drohen. Die SPD muss sich weiterführende Konzepte zur Entkriminalisierung solcher geringfügigen 23 

Delikte einsetzen. Diese Konzepte sollen unbedingt die unterschiedlichen sozialen und 24 

ökonomischen Voraussetzungen verschiedener Menschen mitbedenken und somit ein sozial faires 25 

und verhältnismäßiges Verfahren bei kleinen Delikten ermitteln. 26 
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Antrag I4_1/18 
 

Der Landesparteitag der SPD möge beschließen: 

I4_1/18 Community Policing: Paradigmenwechsel 
in der Berliner Polizeiarbeit 

 

Die Debatte um den Themenkomplex Innere Sicherheit war in den letzten Jahren für die politische 1 

Linke, gerade im Land Berlin, von Orientierungslosigkeit und reaktionären Impulsen 2 

gekennzeichnet. Angesichts dessen, dass rechte Parteien den öffentlichen Diskurs mit 3 

Forderungen nach immer repressiveren staatlichen Maßnahmen dominieren, sehnen sich nun 4 

einige sozialdemokratische Politiker*innen danach das Thema Innere Sicherheit – im Sinne von 5 

Sofortmaßnahmen, die eine grundsätzliche Debatte zu den strukturellen Implikationen und 6 

Gefahren von ausgeweiteter Staatsgewalt zunächst vertagen – von links zu besetzen.  7 

Anstatt jedoch fundamentale Kritik an den von Rechts geforderten Maßnahmen zu äußern und 8 

sozial integrative Gegenmodelle zu formulieren, verkommt dieser Wunsch gängiger Weise zur 9 

simplen reaktionären Übernahme eben jener Praktiken. Mehr repressive Polizeipräsenz, 10 

zunehmende Aufrüstung, Ausweitung von Überwachungsinstrumenten, höhere Strafmaße, 11 

verkürzte Justizverfahren. Man will den Bürger*innen scheinbar beweisen, dass man genauso 12 

entschlossen gegen Kriminalität vorgehen kann, validiert dabei aber gleichzeitig die repressiven, 13 

teils-destruktiven, und meist nicht zielführenden Praktiken, welche vom rechten Spektrum 14 

angeführt werden. Dabei zeigen Blicke in jene Länder, die tough on crime als Staatsräson 15 

verinnerlicht haben, dass eine solche Eskalationsspirale der immer härteren Maßnahmen keines 16 

Wegs mehr Sicherheit schafft, sondern zu einem sozialen Klima der Angst und der ständigen 17 

empfundenen Bedrohung führt. 18 

Wir verweigern uns einem Einstieg in diese Eskalationsspirale. Wir fordern ein Modell für die 19 

Berliner Polizei, welches auf sozialer Integration und Kriminalprävention basiert. Der Notruf, die 20 

Funkstreife, und die Videokamera am kriminalitätsbelasteten Platz sind lediglich reaktive 21 

Maßnahmen die erst Greifen, wenn die Straftat bereits passiert- und der Schaden bereits 22 

angerichtet ist. Die dem zugrundeliegenden Probleme werden mit diesen Werkzeugen jedoch 23 

weder identifiziert, noch behoben.  Wir fordern daher ein Konzept, welches an einem Punkt vor 24 

dem Notruf oder der Strafanzeige ansetzt. Wir fordern ein Konzept, welches Repression durch 25 

Kommunikation ersetzt. Wir fordern ein Konzept, welches die Bürger*innen in die 26 

Sicherheitsarchitektur integriert, und sie als zentrale Akteur*innen aktiviert. Wir fordern ein 27 

Konzept, dessen Fundament auf der Strategie des Community Policing basiert. 28 

 29 

Was ist Community Policing? 30 

Community Policing ist ein Polizeistrategiekonzept, welches auf kontinuierlichen, stabilen, 31 

kommunikativen Beziehungen zwischen der Polizei und der kommunalen Gemeinschaft zum 32 

Zwecke der Problemidentifizierung und Kriminalprävention basiert. Ein personell gleichbleibendes 33 

Team von Beamt*innen wird dabei dediziert und permanent einem bestimmten überschaubaren 34 

geographischen Abschnitt der Stadt zugeordnet, in welchem es täglich für die Mitglieder der 35 

lokalen Gemeinschaft präsent, sichtbar und ansprechbar ist. Um physische Barrieren abzubauen 36 
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verzichten die Beamt*innen dabei in der Regel auf Streifenwagen und bewegen sich zu Fuß oder 1 

mit dem Fahrrad fort. Ziel ist es dabei durch kontinuierliche gegenseitige Kommunikation und 2 

Interaktion eine Partnerschaft zwischen den Bürger*innen und den Beamt*innen aufzubauen, um 3 

Probleme vor Ort gemeinsam zu identifizieren und passende Lösungsansätze zu erarbeiten. 4 

Die Community Policing Einheit ist dabei üblicherweise organisatorisch und handlungspraktisch 5 

von den anderen polizeilichen Diensteinheiten der Kriminalitätsbekämpfung- und Ermittlung 6 

getrennt. Erkennt die Community Policing Beamt*in Anhaltspunkte, die Kriminalermittlungen 7 

rechtfertigen, liegt es in ihrer Diskretion diese an die dafür zuständige Einheit zu informieren. Die 8 

Community Policing Beamt*in wendet, abgesehen von unmittelbaren Vorfällen, selbst keine 9 

Exekutivmaßnahmen an. Auch in der Anwendung von repressiven Maßnahmen ist sie auf akute 10 

Notfälle, sowie zum Zweck der Selbstverteidigung beschränkt. So verzichten Community Policing 11 

Einheiten in Großbritannien zum Beispiel komplett auf das mitführen von Schuss- und Hiebwaffen. 12 

Zusätzlich spielen Elemente kommunaler Bürger*innenteilhabe in Community Policing Konzepten 13 

eine zentrale Rolle. Die spezifischen Maßnahmen sind stark abhängig von den Gegebenheiten vor 14 

Ort und der jeweiligen Strategie der Polizei. Sie können beispielsweise die Form von kommunalen 15 

Rundtischen oder mobilen Sprechstunden einnehmen. Wichtig ist einerseits, dass Bürger*innen 16 

einen verlässlichen Anlaufpunkt zur Kommunikation haben, und dass andererseits eine effektive 17 

Rechenschaftspflicht zwischen den Beamt*innen und den Bürger*innen hergestellt wird. Die Ziele 18 

der Polizeiarbeit werden dann von den Bürger*innen und den Beamt*innen gemeinsam erarbeitet 19 

und formuliert. 20 

Die Aufgaben der Problemidentifikation und Problemlösung beziehen sich dabei explizit nicht auf 21 

die Identifikation und Verhaftung von Straftäter*innen. Vielmehr stehen Alltagsprobleme aus dem 22 

Kiez im Mittelpunkt, welche sich auf das ganzheitliche Klima auswirken, und nicht einmal 23 

unmittelbar strafrechtlich relevant sein müssen. Warum kommt es an dieser Kreuzung häufig zu 24 

Unfällen? Haben die Kinder einen sicheren Schulweg? Warum treffen sich an bestimmten Punkten 25 

regelmäßig Suchtkranke, und wie kann man diesen helfen? Warum kommt es zu Spannungen und 26 

Konflikten zwischen bestimmten Anwohnern? Gibt es im Kiez Angebote, die Jugendliche mit viel 27 

unstrukturierter Freizeit auffangen können? Die Rolle der Community Policing Beamt*innen ist die 28 

von sozialen Mediator*innen, die sich flexibel und kontextgerecht den oftmals unterschiedlichen 29 

Problemstellungen einer jeden lokalen Gemeinschaft anpassen. Ein solches Netzwerk lokaler 30 

Interessensvertreter*innen bietet Vorteile für alle beteiligten. Zum einen ergibt sich ein kohärentes 31 

Gesamtbild der sozialen Lage und den bestimmten Problemstellungen im Kiez, welches allen 32 

Akteur*innen ermöglicht besser auf diese zu reagieren. Zum anderen können Community Policing 33 

Beamt*innen in bestimmten Situationen auf dieses Netzwerk zuzugreifen. So können z. B. 34 

Suchtberatungsstellen oder Jugendhäuser in Problemlösungsprozesse integriert werden, oder 35 

umgekehrt auf Beamt*innen zugehen und diese auf bestimmte Problemlagen aufmerksam 36 

machen. 37 

Die Policing Community Einheiten sollen sich dabei gleichermaßen aus lokal vernetzten und aus 38 

anderen Einsatzgebieten hinzugezogenen Beamt*innen zusammensetzen. Damit wird die bereits 39 

bestehende Ortskenntnis der Beamt*innen sinnvoll um eine kontrollierende Außenperspektive 40 

ergänzt. Dabei muss gewährleistet sein, dass die Polizeiarbeit innerhalb eines festgelegten 41 

Rahmens stattfindet, weshalb ein allgemein gültiger Ziel- und Kompetenzkatalog definiert werden 42 

muss, der die Grundlage jeder Polizeiarbeit bilden soll. Zudem soll sich die Polizeiarbeit 43 

ausdrücklich nicht nur an den Bedürfnissen der Bürger*innen orientieren, die sich an der 44 

Diskussion beteiligen, sondern die Bedürfnisse aller im Kiez lebender Personen berücksichtigen. Zu 45 
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diesem Zweck sollen lokale Vereinigungen, karitative Verbände und Unternehmen aktiv in das 1 

Konzept eingebunden werden. 2 

Community Policing Beamt*innen sind im Kiez eingebettete Akteur*innen, die neben unmittelbar 3 

kriminologischen Aspekten vorrangig das soziale Gesamtgefüge im Blick haben sollen. Dabei sind 4 

sie jedoch weder ein erweitertes Ordnungsamt, noch übernehmen sie die Funktionen von 5 

Sozialarbeiter*innen. Während Beamt*innen des Ordnungsamts mit der klaren Maßgabe vorgehen 6 

Ordnungswidrigkeiten zu identifizieren und zu ahnden, also eine ausschließlich exekutive Funktion 7 

einnehmen, erfüllen Community Policing Beamt*innen die Aufgabe strukturelle Probleme, die sich 8 

mitunter in einer Anhäufung von Ordnungswidrigkeiten (z.B. öffentlicher Drogenkonsum) äußern 9 

können, zu identifizieren und zusammen mit der Gemeinschaft zu konstruktiven Lösungsansätzen 10 

zu kommen. Dabei erfüllen sie jedoch auch nicht die Funktion von Sozialarbeitern, die mit 11 

bestimmten Einzelpersonen über einen längeren Zeitraum Lösungen zu ihren konkreten 12 

Lebenssituationen erarbeiten und diese betreuen. Einzelpersonen mit Beratungsstellen oder 13 

karitativen Einrichtungen zu vernetzen, sofern diese das möchten, kann eine Maßnahme der 14 

Beamt*innen sein, unterliegt letztendlich aber ihrer Diskretion. 15 

Community Policing wird in unterschiedlichen Formen in einer Vielzahl von Ländern angewandt, 16 

allen voran in Teilen der Vereinigten Staaten, in Großbritannien, und in den skandinavischen 17 

Ländern. Eines der bekannteren deutschen Community Policing Konzepte sind die sogenannten 18 

Bezirksbeamten in Düsseldorf. Die Resultate sind in allen Anwendungsbereichen die selben: 19 

Rückläufige Kriminalitäts- und Ordnungswidrigkeitsraten, insbesondere in der Gewaltkriminalität, 20 

und ein höheres Sicherheitsgefühl unter den Bürger*innen. Somit adressiert Community Policing 21 

sowohl Fragen objektiver Sicherheit, im Sinne von quantitativ erfassbaren Rückgängen an 22 

Vorfällen, als auch Fragen subjektiver Sicherheit, im Sinne eines sozialeren, vertrauensvolleren 23 

gesellschaftlichen Klimas. 24 

Aus feministischer Perspektive ist Community Policing außerdem wesentlich geeigneter Fragen 25 

weiblicher Sicherheit zu adressieren, als traditionelle responsiv-repressive Polizeistrategien. So ist 26 

zum Beispiel der Notruf oder der Gang zur Polizei für viele Opfer von Missbrauch und häuslicher 27 

Gewalt oft mit Scham oder der erheblichen Angst vor Vergeltungsmaßnahmen des Mannes 28 

verbunden. Notrufstreifen sind in der unmittelbaren Situation ebenfalls oft die Hände gebunden. 29 

In einem Community Policing Konzept hingegen ist es für eine Beamt*in möglich, nachdem sie 30 

Hinweise von Anwohner*innen oder vom Opfer selbst erhalten hat, diskretere Wege einzuleiten 31 

dem Opfer zu helfen (z. B. die Vernetzung mit einer Beratungsstelle), das Opfer zu einer Anzeige zu 32 

ermutigen und diese ggf. mit ihr angemessen vorzubereiten. Deshalb ist es unerlässlich, dass in 33 

jedem Kiez auch mindestens eine weibliche Community Policing Beamtin präsent ist. 34 

Community Policing 35 

 Verringert durch einen gesamtgesellschaftlichen Präventivansatz Kriminalität und 36 

Ordnungswidrigkeiten 37 

 Verringert durch effektive Prävention den Einsatz von reaktionären und repressiven 38 

Maßnahmen 39 

 Erhöht durch kontinuierliche Kommunikation und gemeinsame Zielsetzungen das 40 

Sicherheitsgefühl der Bürger*innen  41 
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 Stellt den Kiez in den Mittelpunkt der Sicherheitsarchitektur und ist so in der Lage 1 

Strategien und Maßnahmen an den jeweiligen unterschiedlichen Problemstellungen 2 

auszurichten 3 

 Schafft Vertrauen zwischen den Beamt*innen und den Bürger*innen 4 

 Aktiviert Bürger*innen als zentrale Akteure in Qualitäts- und Sicherheitsfragen ihres Kiezes 5 

und Ermöglicht effektive Teilhabe 6 

Hintergrund: Community Policing in Berlin – Die sogenannten Kontaktbereichsbeamt*innen 7 

Dem Community Policing ähnliche Elemente wurden im damaligen Westberlin im Zuge einer 8 

Polizeireform bereits in den 1970er Jahren unter dem Begriff „Kontaktbereichsbeamte“ eingeführt. 9 

Die Aufgabe der Beamt*innen in ihren jeweiligen Kiezen (Konktaktbereiche) bestand darin 10 

dauerhaft verfügbare und verlässliche Ansprechpartner*innen darzustellen, die bei kleineren 11 

Problemen aushelfen, bei Konflikten als Mediator*innen auftreten können, und aufgrund ihrer 12 

dauerhaften Präsenz im- und Interaktion mit dem Kiez eine Schlüsselrolle in der Kriminalprävention 13 

einzunehmen.  14 

Mit der Berliner Polizeireform von 1998 und der Einführung des sogenannten „Berliner Modells“, 15 

welches vorsah alle responsiven, investigativen, und administrativen Prozesse fortan in Person der 16 

Funkstreifen zu vereinen, wurde die Praxis der Kontaktbereichsbeamt*innen effektiv eingestellt. 17 

Die Aufgaben, welche die KoBBs zuvor dediziert und gesondert von den übrigen Polizeieinheiten 18 

ausübten, wurden zur Zuständigkeit aller Dienstkräfte erklärt. Eine effektive Trennung von 19 

Exekutivaufgaben und Präventionspraktiken war so nicht mehr gewährleistet. Die zuvor zentralen 20 

Aspekte der Bürger*innennähe sowie der personell etablierten und zeitlich permanenten Präsenz 21 

wurden außerdem durch massive Personalreduzierungen drastisch untergraben. 22 

2007 wurde der Kontakrbereichtsdienst in limitierter Form wieder eingeführt. Zudem wurde auf 23 

Initiative des Berliner Polizeipräsidenten das „Berliner Modell“ 2014 wieder zurückgerollt, sodass 24 

administrative Aufgaben wieder von dedizierten Personal übernommen wurden. Infolgedessen 25 

blieb die Rolle der wenigen noch verbleibenden Kontaktbereichsbeamt*innen jedoch institutionell 26 

vage und öffentlich kaum erkennbar. 27 

Eine kleine Anfrage des Grünen Abgeordneten Benedikt Lux an die Senatsverwaltung im Januar 28 

2016 ergab: das Berliner Stadtgebiet ist derzeit in 1.208 Kontaktbereiche aufgeteilt. Jedem 29 

Kontaktbereich sei „grundsätzlich […] eine Dienstkraft der Polizei Berlin namentlich zugeordnet“. 30 

In ihren Handlungen sind die KoBBs jedoch nicht auf die klassische Community Policing Arbeit 31 

beschränkt, sondern „stehen grundsätzlich für alle Aufgaben im Einsatzdienst der Dienstgruppen 32 

zur Verfügung“, wozu „Wachdienst, Funkwageneinsatzdienst, Brennpunktstreifen, 33 

Verkehrsüberwachung, Kriminalitätsbekämpfung und der Veranstaltungsschutz gehören“. Zwar 34 

wird eine Entlastung zugunsten der klassischen KoBB Aufgaben angestrebt, diese wird jedoch vom 35 

chronischen Personalmangel und einer fehlenden verbindlichen Community Policing 36 

Organisationsstruktur maßgeblich untergraben. Die aktuellen KoBBs sind daher nicht mit den 37 

„alten KoBBs“ gleichzusetzen; eine Einschätzung, die der Berliner Polizeipräsident im Januar 2015 38 

öffentlich einem Interview mit der Berliner Zeitung teilte.  39 

Im  Abschnitt „Polizeipräsenz vor Ort sichern“ des Rot-Rot-Grünen Koalitionsvertrags der Berliner 40 

Landesregierung finden sich die Forderungen nach „mehr Kontaktbereichsbeamte[n] im Kiez“ und 41 

einem „spürbaren“ Ausbau von Fuß- und Fahrradstreifen. Die generelle Stoßrichtung ist die 42 

richtige, jedoch finden sich im Vertrag keine Spezifizierungen zur Qualität und 43 
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Organisationsstruktur dieser Präsenz. Außerdem fehlt eine klare Zielsetzung zur Anzahl der 1 

zusätzlichen Kontaktbereichsbeamt*innen, sowie Aussagen über ihre Einsatzart und ihre 2 

Handlungsfelder. Eine bloße Erhöhung der Anzahl von Kontaktbereichsbeamt*innen, ohne sie 3 

explizit und exklusiv an ein strukturell definiertes Regelwerk von Community Policing Praktiken zu 4 

binden, ist unzureichend und verfehlt den erwünschten Effekt. 5 

Paradigmenwechsel: Community Policing als Fundament der Berliner Polizeiarbeit 6 

etablieren! 7 

Wir fordern ein Sicherheitsnetzwerk der sozialen Integration und der innergesellschaftlichen 8 

Solidarität. Community Policing als Fundament für die Berliner Polizeiarbeit stellt den Kiez der 9 

Bürger*innen in den Mittelpunkt, setzt den polizeilichen Fokus auf Präventivarbeit, definiert die 10 

Rolle von Polizeibeamt*innen in der Stadtgesellschaft neu, und bietet einen Ausweg aus der 11 

Eskalationsspirale der reaktiven und repressiven Maßnahmen, welche die aktuelle Debatte 12 

dominiert. Die Berliner Praxis der Kontaktbereichsbeamt*innen ist ein brauchbarer Ausgangspunkt 13 

für einen solchen Paradigmenwechsel, greift aber angesichts der unklaren Zuständigkeiten und 14 

Zielsetzungen, der unzureichenden öffentlichen Kommunikation, und der Abwesenheit eines 15 

verbindlichen Community Policing Konzepts deutlich zu kurz.  16 

Deshalb fordern wir: 17 

 Die Erarbeitung eines wissenschaftlich fundierten, umfassenden Community Policing 18 

Konzepts für Berlin durch eine Expert*innenkommission unter expliziter Einbeziehung der 19 

Polizei und dessen schnellstmögliche Umsetzung. 20 

 Die Restrukturierung des Kontaktbereichsbeamten*innen-Programms in eine 21 

handlungsfähige Community Policing Einheit, welche mit den nötigen Ressourcen 22 

ausgestattet wird. Die Community Policing Einheit ist von Exekutivaufgaben der 23 

konventionellen Kriminalitätsbekämpfung- und Ermittlung zu befreien. 24 

 Die Schaffung eines verbindlichen Regelwerks, welches die Zuständigkeiten und die 25 

Arbeitsweise von Community Policing Beamt*innen definiert.  26 

 Die explizite und exklusive Bindung von Community Policing Beamt*innen an dieses 27 

Regelwerk. Die Beamt*innen dürfen keine Bedarfseinheiten für andere Diensteinheiten 28 

mehr sein. 29 

 Community Policing Beamt*innen sollen keine Schuss- oder Hiebwaffen mit sich führen. 30 

 Jedem Kontaktbereich soll mindestens eine weibliche Beamt*in und mindestens ein 31 

männlicher Beamter zugeteilt sein.  32 

 Wo angebracht sollen die jeweiligen Beamt*innen Sprachkenntnisse entsprechend den 33 

lokalen Migrant*innen-Communities besitzen.  34 

 Die Community Policing Einheit soll den jeweiligen Kontaktbereichen entsprechend 35 

konkrete Maßnahmen zur Bürger*innenteilhabe erarbeiten. 36 

 Die Polizei Berlin soll in der Ausbildung einen klaren Fokus auf Community Policing setzen. 37 

 Die Polizei Berlin soll deutlich mehr Beamt*innen Ausbilden, damit ein solches Community 38 

Policing Konzept effektiv und in adäquater Personenstärke angewandt werden kann, 39 
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 Die Rolle, Funktion und Ziele der Beamt*innen sollen öffentlichkeitswirksam sichtbar 1 

gemacht und kommuniziert werden.  2 
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Antrag I5_1/18 
 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

I5_1/18 Rechtschaffenheit kennt keine 
Altersgrenze – Lehren aus dem „Koblenzer Neo-
Naziprozess“ 

 

Im Jahr 2012 begann der „Koblenzer Neo-Naziprozess“ gegen die rechtsterroristische Vereinigung 1 

Aktionsbüro Mittelrhein am Landgericht Koblenz. Den damals 26 Angeklagten wurde auf über 900 2 

Seiten Anklageschrift u.a. die Bildung einer kriminellen Vereinigung, Körperverletzung und 3 

Brandstiftung vorgeworfen. Die Angeklagten sollen Andersdenke bedroht und Hakenkreuze 4 

gesprüht haben. Der Hass der angeklagten Nazis soll in gewalttätigen Überfällen gegen Linke 5 

gegipfelt haben, wie z.B. auf das linksautonome Wohnprojekt Praxis in Dresden-Löbtau im Februar 6 

2011, auf linke Aktivist*innen beim Verteilen von Flugblättern in Wuppertal im Januar 2011 und in 7 

Bad Neuenahr im Mai desselben Jahres. 8 

  9 

An über 300 Verhandlungstagen wurde reichlich Beweismaterial vorgetragen. Zu einer 10 

Verurteilung kam es jedoch nicht. Das Verfahren wurde im Mai 2017 endgültig eingestellt – weil 11 

der Vorsitzende Richter laut Landesrichtergesetz wegen Vollendung seines 65. Lebensjahres in 12 

Pension treten musste und ein neues Verfahren nicht begonnen wurde. Letzteres wurde damit 13 

begründet, dass ein neues Verfahren womöglich zehn Jahre dauern würde und daher 14 

unverhältnismäßig lang sei. Zwar hat das Oberlandesgericht Koblenz im Dezember 2017 15 

entschieden, dass der Prozess fortgesetzt werden muss. Da die zuständige Kammer jedoch in neuer 16 

Besetzung verhandeln wird, muss die Beweisaufnahme wieder von vorne beginnen. 17 

  18 

Auch in Berlin treten Richter*innen gem. § 3 Berliner Richtergesetz mit Ende des Monats, in dem sie 19 

das 65. Lebensjahr vollendet haben, in den Ruhestand. Dies darf ausdrücklich nicht 20 

hinausgeschoben werden. Dass laufende Strafverfahren abgebrochen werden und neu beginnen 21 

müssen, weil eine Richterin oder ein Richter pensioniert wird, kommt zwar nicht häufig, aber 22 

trotzdem immer wieder vor. Bei der Geschäftsverteilung achten die Gerichtspräsidien auf 23 

anstehende Pensionierungen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Dies beruht auf einer 24 

Prognose, wie lange bestimmte Strafverfahren wohl dauern werden. Gerade bei unerwartet 25 

„komplizierten“ Prozessen kann diese Prognose aber auch falsch sein. Insbesondere im Bereich des 26 

Rechtsterrorismus, aber auch bei anderen schweren Gewalttaten schwächen diese Ausnahmefälle 27 

das Vertrauen in die Justiz und den Rechtsstaat massiv. 28 

  29 

Ein Prozessabbruch kann am effektivsten vermieden werden, wenn zu Beginn eines Strafverfahrens 30 

eine weitere Richterin oder ein weiterer Richter hinzugezogen wird, der den Prozess nach der 31 

Pensionierung seiner Kollegin bzw. seines Kollegen übernehmen kann. Das Institut des 32 
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Ergänzungsrichters bzw. der Ergänzungsrichterin (§ 192 GVG) wird aufgrund knapper personeller 1 

Ressourcen und der hohen Belastung der Gerichte jedoch nur selten genutzt. 2 

  3 

Um Prozessabbrüche vollständig zu vermeiden, fordern wir daher: 4 

1. Eine deutliche Verbesserung der personellen Ausstattung der Gerichte – nicht nur in der 5 

Strafgerichtsbarkeit. Dazu gehört die Schaffung zusätzlicher Richter*innenstellen, aber auch 6 

zusätzliches Personal in den Geschäftsstellen. Die Hinzuziehung einer Ergänzungsrichterin oder 7 

eines Ergänzungsrichters darf nicht deshalb abgelehnt werden, weil gerade keine personellen 8 

Kapazitäten dafür vorhanden sind. 9 

2. Eine Änderung des § 192 GVG. Bisher heißt es dort, dass Ergänzungsrichter*innen bei 10 

Verhandlungen längerer Dauer hinzugezogen werden können. Der Wortlaut soll zukünftig lauten: 11 

„Unter Berücksichtigung der Zahl der Angeklagten und des Umfangs einer Sache sollen 12 

Ergänzungsrichter[*innen] bestellt werden“. 13 

3. Der Landesgesetzgeber soll darüber hinaus prüfen, ob § 3 des Berliner Richtergesetzes um eine 14 

Ausnahmeregelung ergänzt werden kann, die Richter*innen in bestimmten Fällen ein 15 

Hinausschieben ihrer Pensionierung ermöglicht, ohne das Recht auf den gesetzlichen Richter 16 

anzutasten. Es muss sichergestellt sein, dass die Justizverwaltung, welche über die Verlängerung zu 17 

entscheiden hat, den Vorgang nicht dazu nutzen kann, die Besetzung eines Spruchkörpers zu 18 

beeinflussen. 19 
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Antrag O5_1/18 
 
Der Landesvorstand der SPD Berlin möge beschließen: 

O5_1/18 Information bei Eintritten von Juso-
UnterstützerInnen 
 

Automatische Information bei Eintritten, Zuzügen und Abgängen von Nur-Juso-Mitglieder 1 

einführen 2 

Der SPD-Landesvorstand setzt sich dafür ein, dass ein automatisiertes Verfahren geschaffen wird, mit 3 

dem die Juso-Kreisverbände über Eintritte, Zuzüge und Abgänge von sogenannten „Nur-Jusos“ 4 

analog dem heutigen Verfahren bei SPD-(Gast)Mitgliedern informiert werden. Bis zur Etablierung 5 

dieses Verfahrens, das ggf. Änderungen an der Mitgliederdatenbank MAVIS erforderlich macht, trägt 6 

der SPD-Landesverband anderweitig dafür Sorge, dass die Juso-Kreise zeitnah über Eintritte, Zuzüge 7 

und Abgänge von „Nur-Jusos“ informiert werden. 8 

 9 

Begründung: 10 

Aktuell erhalten die Juso-Kreisvorsitzenden bzw. jeweils ein Mitglied des Juso-Sprecher*innenrates 11 

auf Kreisebene bei Eintritten, Zuzügen und Abgängen von SPD-Mitgliedern und SPD-12 

Gastmitgliedern im Juso-Alter eine automatisierte MAVIS-Meldung („Datenbestandsänderung“) per 13 

Mail. Dies ermöglicht den Kreisen eine zeitnahe Ansprache neuer Mitglieder. Bisher nicht erfasst von 14 

diesem Verfahren sind jedoch die sogenannten Juso-Unterstützer*innen bzw. Nur-Juso-Mitglieder. 15 

Bei ihrem Eintritt erhalten die Kreise aktuell keine Nachricht, so dass leider eine zielgerichtete 16 

Betreuung und Ansprache nicht möglich ist. Dies ist besonders bedauerlich, da diese Mitglieder 17 

explizit nur bei den Jusos eintreten, dann von den Kreisen aber nicht zeitnah kontaktiert und zur 18 

Teilnahme im Juso-Kreis eingeladen werden können. In der Vergangenheit wurde (dank Initiative 19 

einzelner Mitarbeiter*innen im KSH) die Kreisebene händisch postalisch bzw. per Mail über 20 

Neueintritte informiert. Dies ist seit einiger Zeit jedoch leider nicht mehr der Fall. Für die Juso-Kreise 21 

bleibt somit nur der periodische Vergleich von ausgedruckten Mitgliederlisten, um herauszufinden, 22 

ob und welche „Nur-Jusos“ zwischenzeitlich eingetreten oder zugezogen bzw. auch wieder 23 

ausgetreten oder weggezogen sind. Dies ist nicht nur zeitaufwendig, sondern lässt letztliche keine 24 

schnelle und professionelle Betreuung von Nur-Jusos auf Kreisebene zu. Dadurch erreichen die 25 

Kreise potenziell sehr interessierte junge Leute erst spät, manchmal zu spät. Deshalb sollte eine 26 

Lösung gefunden werden, bei denen die Kreise automatisiert über Neueintritte, Zuzüge und 27 

Abgänge von Nur-Jusos informiert werden. Bis diese Lösung etabliert ist, sollte zumindest wieder – 28 

im Zweifel wie früher händisch – anderweitig im Landesverband dafür Sorge getragen werden, dass 29 

zeitnah eine Information an die Juso-Kreise erfolgt. 30 
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Antrag O6_1/18 
 
Antragssteller*innen: Jusos Pankow 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen 

O6_1/18 Mehr Hauptamtlichkeit an die Basis 
 

Die Präsenz der SPD vor Ort wird durch die Gliederungen auf den untersten Ebenen bestritten: Es 1 

sind die Abteilungen und Kreis-AGen, die im Wahlkampf auf der Straße stehen und auch zwischen 2 

den Wahlen mit ihren Infoständen oder Flyeraktionen das Gesicht der Partei bei den Menschen 3 

sind.  4 

Die Voraussetzungen für diese wichtige Arbeit sind aber sehr unterschiedlich. Während in 5 

traditionell stark sozialdemokratischen Gegenden oder in den Ballungsräumen vergleichsweise gut 6 

funktionierende Strukturen vor Ort und viele Engagierte vorzufinden sind, gibt es in manchen 7 

Landkreisen fast gar keine sichtbare SPD-Basis mehr.  Mehr Hauptamtlichkeit kann helfen, um diese 8 

Strukturen wiederaufzubauen und arbeitsfähig zu machen. 9 

Aber auch bei vergleichsweise gut funktionierenden Basisstrukturen kann mehr Hauptamtlichkeit 10 

den gewählten Ehrenamtlichen helfen, gute und kontinuierliche Arbeit vor Ort zu machen! Gerade 11 

unpolitische Organisationsaufgaben binden viel Arbeitskraft bei den Ehrenamtlichen und 12 

begrenzen die Ressourcen, die in die politische Arbeit der untersten Gliederungen fließen sollten.  13 

Wir fordern daher mehr Hauptamtlichkeit auf Kreis- bzw. Unterbezirksebene. Hier soll es konkrete 14 

Stundenkontingente geben, die den untersten Gliederungen zustehen, nämlich den 15 

Abteilungen/Ortsvereinen und den Arbeitsgemeinschaften (AG). Um Konkurrenz zwischen den 16 

Gliederungen und eine Überlastung der Hauptamtlichen zu vermeiden, ist klar zu kommunizieren, 17 

welcher Gliederung wie viele Stunden zustehen. Bei den AGen sollte ich dieses Kontingent an der 18 

Aktivität orientieren. 19 
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Antrag O7_1/18 
 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen 

O7_1/18 Jugendseketär*in an die Basis 
 

Die SPD will jünger werden und sich erneuern. Dafür braucht es eine starke Parteijugend, die 1 

politisch arbeiten und damit die Grundsteine für die Zukunft der Partei legen kann.  2 

Gerade Jugendorganisationen haben die besondere Herausforderung, dass sich im Leben ihrer 3 

Mitglieder und Aktiven immer wieder viel ändert und entsprechend die Arbeit, die von der*dem 4 

Einzelnen geleistet werden kann, stark schwankt. Das macht es schwer, kontinuierlich intensive 5 

politische Arbeit zu leisten, die Jugend in- und außerhalb der Partei zu vertreten und interessierten 6 

Jugendlichen eine Anlaufstelle zu bieten und ihnen einen guten Zugang zur SPD zu garantieren. 7 

Entweder schwankt der Umfang der Aktivität, sobald ein aktives Mitglied sich zurückzieht oder die 8 

übrigen Aktiven müssen teilweise sehr plötzlich deutlich mehr Arbeitsaufwand schultern.  9 

Hier kann Hauptamtlichkeit in ganz geringem Umfang schon viel helfen. Ein paar wenige Stunden 10 

pro Woche können sicherstellen, dass Räume gebucht, Termine eingetragen und neue Mitglieder 11 

auf die Verteiler gesetzt werden. Das setzt viele Ressourcen und Arbeitskraft bei den 12 

Ehrenamtlichen frei, die jetzt in die politische Arbeit fließen können. So erhöht die Partei ihre 13 

Sichtbarkeit ganz konkret bei Jugendlichen und bindet neue, junge Mitglieder stärker und besser 14 

ein. 15 

Wir fordern daher ein eigenes hauptamtliches Stundenkontingent für die Jusos auf Kreisebene. 16 

Dies kann sowohl durch die Aufstockung von Stunden bei den bestehenden Verträgen passieren, 17 

als auch durch Neueinstellungen für die Betreuung der Jusos. Davon unangetastet bleibt das 18 

Stundenkontingent der Juso-Landes- und Bundesbüros. Die Jusos aus den Kreisverbänden sollen 19 

dabei – ggf. unter Unterstützung der Landesebene oder der SPD-Kreisbüros – eigenständig über 20 

die Personalbesetzung entscheiden. Dieses Kontingent kann von den Jusos bei Bedarf beantragt 21 

werden und stellt keine Verpflichtung dar. 22 
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Antragsbereich T: Teilhabe und soziale Gerechtigkeit 
Antrag T1_1/18 
 

Der Landesparteitag der SPD möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

T1_1/18 Soziale Teilhabe durch ein Solidarisches 
Grundeinkommen und die Überwindung von Hartz 
IV 

 

Das Prinzip der Sozialstaatlichkeit ist in Art. 20 Abs. 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik 1 

Deutschland festgeschrieben. Daraus leitet sich die Verpflichtung der Gesellschaft ab, allen ihren 2 

Mitgliedern mindestens ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Unser Anspruch geht 3 

darüber hinaus: Wir wollen eine solidarische Gesellschaft, in der jeder Mensch nicht nur 4 

existenzsichernd gegen allgemeine Lebensrisiken abgesichert ist, sondern entsprechend seiner 5 

persönlichen Bedürfnisse in seiner Entwicklung gefördert wird. 6 

Ein solidarisches Grundeinkommen gestalten  7 

Der Debattenanstoß für ein Solidarisches Grundeinkommen hat eine wichtige 8 

gesamtgesellschaftliche Diskussion in Gang gesetzt. Das Solidarische Grundeinkommen ist eine 9 

Maßnahme des sozialen Arbeitsmarktes, die zum Ziel hat, Langzeitarbeitslosen statt dem Hartz-IV-10 

Bezug auf der Basis des Mindestlohns einen Job anzubieten, bei dem sie unbefristet 11 

gesellschaftliche und kommunale Aufgaben übernehmen können, bestenfalls bei kommunalen der 12 

landeseigenen Unternehmen. Im Kern handelt es sich bei dem Solidarischen Grundeinkommen um 13 

eine Lohnarbeitsbeschaffungsmaßnahme – nicht mehr und nicht weniger. Sie kann nur eine 14 

Maßnahme für einen Teil der Erwerbsarbeitslosen sein und darf deshalb keinen Ersatz für eine 15 

notwendige Debatte um die Überwindung von Hartz IV darstellen. Zum einen soll das solidarische 16 

Grundeinkommen ohne Sanktionsmechanismen funktionieren und enthält damit keinen „Zwang 17 

zur Arbeit“. Damit kann es kein Modell für diejenigen sein, die einer solchen kommunalen Arbeit 18 

auf Mindestlohnniveau nicht nachgehen wollen oder können, hier müssen andere Lösungen 19 

getroffen werden. Auch Aufstocker*innen und Menschen ohne Erwerbsarbeit, die nicht als 20 

Langzeitarbeitslose zu qualifizieren sind, kommen für die Maßnahme nicht in Betracht.  21 

Darüber hinaus hat das Solidarische Grundeinkommen mit den Modellen von bedingungslosen 22 

Grundeinkommen („BGE“), wie sie seit Jahrzehnten in der Gesellschaft diskutiert werden, absolut 23 

nichts zu tun. Dies wird aber durch den Namen der Maßnahme suggeriert. Die Forderung nach 24 

einem Solidarischen Grundeinkommen entbindet sozialdemokratische Politik jedoch nicht von der 25 

Obliegenheit, sich mit den Modellen des BGE auseinanderzusetzen und sich entsprechend zu 26 

positionieren. Bei den Bürger*innen die Erwartung zu wecken, dass die SPD sich nun für ein 27 

Grundeinkommen einsetzt, wie es seit Jahren diskutiert wird, wäre falsch.  28 

Dennoch finden wir die Grundidee des Solidarischen Grundeinkommens aus folgenden Gründen 29 

unterstützenswert: 30 

1. Von dem anhaltenden wirtschaftlichen Aufschwung und der guten Konjunktur profitiert 31 

zwar insbesondere das obere Zehntel der Einkommensschicht, jedoch sind auch die 32 
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Arbeitslosenzahlen in den letzten zehn Jahren gesunken. Diese positive wirtschaftliche 1 

Entwicklung hat jedoch an der Tatsache nichts geändert, dass viele Bezieher*innen von 2 

ALG II keine Erwerbsarbeit finden. Das liegt zum einen daran, dass viele einfache, repetitive 3 

Tätigkeiten weggefallen sind und im Zuge der Digitalisierung weiter wegfallen werden. Für 4 

viele Langzeitarbeitslose ist es somit sehr schwer, in den ersten Arbeitsmarkt einzusteigen. 5 

Das kann eine Beschäftigung im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens ändern, in 6 

dem sie einen Weg in den ersten Arbeitsmarkt ebnen kann. Dies kann vielen 7 

Langzeitarbeitslosen nach den vielen Jahren innerhalb des Sanktionsregimes von Hartz IV 8 

eine wirkliche Perspektive auf ein auskömmliches Einkommen bieten. 9 

2. Wir glauben, dass viele Menschen aufgrund der von Arbeitslosigkeit bedingten Armut in 10 

sozialer Isolation leben. Das heute vorgefundene soziale Sicherungssystem ist eher darauf 11 

bedacht, Fehlverhalten zu sanktionieren, statt Partizipation zu ermöglichen. Eine 12 

Erwerbsarbeit im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens kann Menschen nicht nur 13 

das Gefühl, sondern die Gewissheit geben, dass ihre Arbeit einen Mehrwert für die 14 

Gesellschaft hat und anderen Menschen konkret hilft. Arbeit ist für viele Menschen nach 15 

wie vor ein wertbildender und sinnstiftender Faktor. Ungewollte Arbeitslosigkeit führt 16 

deshalb bei vielen Menschen zu körperlichen und seelischen Krankheiten. Die Negativ-17 

Spirale, in der viele Langzeitarbeitslose gefangen sind, kann eine solche Maßnahme 18 

durchbrechen. 19 

3. Die Probleme bei der Bewältigung der Zuzüge von Geflüchteten insbesondere im Jahr 20 

2015 haben gezeigt, dass der Staat derzeit zentrale Aufgaben der Daseinsvorsorge 21 

Ehrenamtlichen überlässt. Diese verdienen für ihren Einsatz für diese Gesellschaft Respekt 22 

und Wertschätzung. Dennoch übernehmen sie bisweilen Aufgaben, die von derartiger 23 

Relevanz für den Staat und die Gemeinschaft sind, dass sie reguläre Erwerbsarbeit sein 24 

sollten. Wie in der Geflüchtetenhilfe könnte öffentlich geförderte Beschäftigung in der 25 

Pflege oder in KiTas entstehen – dort wo Bedarf an einer die Fachkräfte unterstützenden 26 

und gleichzeitig entlastenden Tätigkeit besteht. Dabei gilt es zu beachten, dass reguläre 27 

Tätigkeiten im Bereich des Öffentlichen Dienstes, die im Zuge der Privatisierung abgebaut 28 

wurden, durch eine Personalaufstockung in regulären Beschäftigungsverhältnisse im 29 

Öffentlichen Dienst übernommen werden.  30 

Forderungen 31 

1. Es darf durch das SGE keine reguläre Beschäftigung verdrängt werden. Es ist vor allem 32 

dafür Sorge zu tragen, dass schon bestehende Stellen im Öffentlichen Dienst nicht in den 33 

zweiten Arbeitsmarkt ausgelagert werden oder ein Niedriglohnsektor im Öffentlichen 34 

Dienst geschaffen wird. Eine Entlohnung unterhalb des Mindestlohns lehnen wir strikt ab. 35 

Weiterhin sollen auch dort wo Bedarfe an fachlich qualifiziertem Personal im Öffentlichen 36 

Dienst existieren neue, reguläre Arbeitsplätze geschaffen werden. Gleichzeitig darf durch 37 

das SGE kein privater Mehrwert generiert werden. Es soll deshalb nicht möglich sein, 38 

öffentlich geförderte Stellen in der reinen Privatwirtschaft zu schaffen. 39 

2. Es muss gründlich geprüft werden, in welchen kommunalen Unternehmen welche 40 

Tätigkeiten durch öffentlich geförderte Stellen abgedeckt werden können. Diese sollen auf 41 

einer Positivliste festgeschrieben werden, die bei Bedarf erweitert werden kann. Durch 42 

SGE-Stellen dürfen keine Tarifverträge unterlaufen werden. Die Einrichtung der Stellen ist 43 

deshalb auch unter den Tarifparteien von TVöD und TV-L zu koordinieren. Die 44 

Auswirkungen auf das Tarifsystem sind in Begleitstudien zu untersuchen.  45 
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3. Ziel muss es sein, die betreffenden Menschen durch die öffentlich geförderte 1 

Beschäftigung einen Einstieg in reguläre Erwerbsarbeit zu ermöglichen. Dies ist nicht zu 2 

Letzt deshalb von hoher Bedeutung, da auch der sozialversicherungspflichtige Job auf 3 

Mindestlohnniveau im Alter nicht für eine Rente über der Grundsicherung reicht. Dieses 4 

Ziel kann nur erreicht werden, wenn die Beschäftigten während sie das SGE beziehen 5 

qualitativ hochwertige Weiterbildungsmöglichkeiten erhalten. Die 6 

Weiterbildungsangebote sollen dabei den individuellen Wünschen der Beschäftigten 7 

angepasst sein. In diesem Zusammenhang sind auch Modelle wie das „Arbeitslosengeld Q“ 8 

noch einmal zu diskutieren.    9 

4. Gute und qualifizierte Arbeit ist wichtig! Schulhausmeister*innen und Erzieher*innen in 10 

Jugendfreizeiteinrichtungen beispielsweise brauchen bestimmte Qualifizierungen, auf die 11 

in diesem Fall Schul- und JFE-Träger, Schüler*innen und Jugendliche bauen. Auch bei 12 

Arbeitsplätzen des solidarischen Grundeinkommens muss darauf geachtet werden, dass 13 

Personen den übernommenen Aufgaben gerecht werden können., also dafür qualifiziert 14 

sind oder nötigenfalls dafür qualifiziert werden. 15 

5. Die angebotene Arbeit darf nicht wie bei früheren Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen völlig 16 

sinnlos sein, sondern muss einen für die Beschäftigten nachvollziehbaren Zweck haben. 17 

Beschäftigung darf hierbei kein Selbstzweck sein. Es ist vielmehr danach zu schauen, 18 

welche Art von Arbeit heute vielfach durch zeitintensiven Einsatz von Ehrenamtlichen 19 

geleistet wird, obwohl sie zu den Aufgaben der öffentlichen Hand gehört.  20 

6. Das SGE kann als Maßnahme des sozialen Arbeitsmarktes kann nur dann gut funktionieren, 21 

wenn es Teil einer viel tiefergreifenden Reform des Arbeitslosengeldes und der 22 

Arbeitsvermittlung ist. Es muss klar sein, dass das übergeordnete Ziel die Abschaffung von 23 

Hartz IV und die Gestaltung einer echten Alternative zu diesem repressiven System ist. 24 

Hiermit würde auch ein Mentalitätswechsel in den Arbeitsagenturen einhergehen. Die 25 

Mitarbeiter*innen, die momentan damit beschäftigt sind, Sanktionen zu verhängen, 26 

könnten sich stattdessen damit beschäftigen, den Menschen auf ihre persönliche Situation 27 

zugeschnittene Angebote zu machen. Dabei sind auch die Zielgruppen in den Blick zu 28 

fassen, die nicht Zielgruppe der SGE-Maßnahmen sind.   29 

7. Menschen, die besondere Unterstützung und Hilfestellung benötigen, müssen diese 30 

erhalten, unabhängig davon, ob sie ein – wie auch immer gestaltetes - solidarisches 31 

Grundeinkommen in Anspruch nehmen können oder wollen. Zu den möglichen 32 

Unterstützungsleistungen zählen z. B. psychosoziale Betreuung, Schuldner*innenberatung, 33 

Beratungs- und Hilfsangebote bei (psychischen) Erkrankungen etc.  34 

8. In Berlin ist in insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit nach wie vor auf erschreckend 35 

hohem Niveau. Gerade bei jungen Menschen unter 25 Jahren gilt: Qualifizierung, 36 

Berufsausbildung und Integration in den ersten Arbeitsmarkt müssen absoluten Vorrang 37 

vor anderen arbeitsmarktpolitischen Instrumenten haben! Hier ist zu diskutieren, wie die 38 

Jugendberufsagenturen gestärkt und die Möglichkeiten des Zusammenwirkens 39 

unterschiedlichen Rechtskreise (SGB II, III und VIII) verbessert werden können. 40 

 41 

Solidarita ̈t und Sicherheit statt Sanktionen 42 

 43 
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Spätestens seit dem von den Regierungen Schröder gemeinsam mit den Konservativen 1 

vorangetriebenen Sozialstaatsabbau in Verbindung mit Arbeitsmarktreformen zulasten von 2 

Arbeitnehmer*innen und auf die Solidarität unserer Gesellschaft dringend angewiesenen 3 

Menschen im Rahmen der sogenannten Agenda 2010 ist unsere Gesellschaft davon weit entfernt. 4 

Im Gegenteil: Mit den Sozial- und Arbeitsmarktreformen der Agenda 2010 – allen voran „Hartz IV“ – 5 

wurde ein gesellschaftliches Klima der Verunsicherung und Angst geschaffen, das sich 2017 mit der 6 

Wahl der selbsternannten Alternative für Deutschland in den Deutschen Bundestag manifestiert 7 

hat. Gerechtfertigt durch eine neoliberale Weltanschauung, die im Gegensatz zu den Grundwerten der 8 

Sozialdemokratie steht und die vermeintliche Notwendigkeit, die internationale 9 

Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft stärken zu müssen, wurde der Sozialstaat 10 

geschliffen und unsere Gesellschaft systematisch entsolidarisiert. Wenn die SPD als 11 

sozialdemokratische Partei gegenüber den Wähler*innen Glaubwürdigkeit wiedererlangen und 12 

ihre politische Existenzberechtigung nicht vollständig einbüßen möchte, muss sie diese Fehler der 13 

Vergangenheit klar als solche benennen und aufarbeiten. 14 

Wir wollen einen Sozialstaat, der so ausgestaltet ist, dass Menschenwürde und Respekt im 15 

Mittelpunkt stehen, der die nötige soziale Sicherheit bietet und aktive Teilhabe am 16 

gesellschaftlichen Leben für alle ermöglicht. Die folgenden Punkte sollen dabei als erste Schritte 17 

für eine weitergehende Umgestaltung des Sozialsystems dienen.: 18 

1. Der Grundsatz des Förderns muss in den Vordergrund gerückt werden, 19 

Sanktionen sind vollständig abzuschaffen und durch positive Anreize für Leistungsberechtigte zu 20 

ersetzen, zum Beispiel Zugang zu zusätzlichen Qualifizierungsmaßnahmen. 21 

2. Die Bundesagentur für Arbeit ist zu einer Bundesagentur für Arbeit und 22 

Qualifizierung weiterzuentwickeln. Sämtliche Jobcenter werden in diese Bundesagentur 23 

eingegliedert. Die Kosten trägt der Bund. Das Recht auf Weiterbildung wollen wir im Rahmen 24 

unseres Konzepts des Umbaus der Arbeitslosenversicherung zu einer Arbeitsversicherung 25 

realisieren. 26 

3. Maßnahmen zur Qualifizierung für Arbeitssuchende sind tatsächlich an deren 27 

persönlichen Bedürfnissen und Zielen auszurichten. Sie sind direkt von der Bundesagentur für 28 

Arbeit und Qualifizierung durchzuführen und nicht von freien Trägern, die nach Profitmaximierung 29 

streben. 30 

4. Die Regelungen für die Zumutbarkeit von Arbeit sind zu ändern: Wir wollen gute 31 

und sichere Arbeit, die der beruflichen Qualifikation von Arbeitssuchenden entspricht, nicht Arbeit 32 

um jeden Preis.  33 

5. Die Bezugsdauer von ALG I soll an der Beitragsdauer berechnet werden, aber 34 

mindestens 24 Monate betragen.  . 35 

6. Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende müssen der Höhe nach 36 

dem tatsächlichen sozio-kulturellen Existenzminimum entsprechen und dürfen dieses unter keinen 37 

Umständen unterschreiten.  38 

7. Die Erhöhung der Vermögensfreibeträge in der Grundsicherung für 39 

Arbeitssuchende auf ein Niveau, dass es ermöglicht in der Regel in der eigenen Immobilie bzw. 40 

Mietwohnung wohnen zu bleiben und vorhandene private (Alters-) Vorsorge zu erhalten. Als 41 

Bedarfsgemeinschaft sollen in Zukunft nicht mehr automatisch alle Paare zählen, die (auch wenn 42 

erst seit Kurzem) zusammenwohnen, sondern nur noch verheiratete Paare (siehe §7 Abs. 3 BG) 43 
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8. Das Zuflussprinzip ist abzuschaffen und Steuerrückerstattungen oder 1 

Nebenkostenguthaben dürfen nicht auf die Leistungen der Grundsicherung angerechnet werden. 2 

9. Die Macht der Arbeitsvermittler*innen in den Jobcentern ist zu weitreichend. Sie 3 

entscheiden über sämtliche Maßnahmen, die im Rahmen des Jobcenters zur Arbeitsaufnahme 4 

stattfinden sollen. Ebenso obliegen ihnen viele Ermessensentscheidungen, die vorerst keiner 5 

weiteren Kontrolle unterliegen. Die Widerspruchsrechte von Leistungsempfängern sind zu stärken. 6 

Dafür muss die Widerspruchsfrist von einem auf drei Monate verlängert werden und der*m 7 

Leistungsempfänger*in bei Wahrnehmung seines*ihres Rechtes eine Beratungsstelle zur 8 

Verfügung gestellt werden. Entscheidungen der*s Arbeitsvermittler*in sollen nachvollziehbar sein. 9 

Positive Anreize sind im Sinne eines Dienstleistungsverständnisses zu setzen. Wir setzen auf 10 

längerfristige Begleitung durch eine*n einzige*n Arbeitsvermittler*in. Gleichzeitig hat die*der 11 

Leistungsberechtigte ein weiterführendes Recht einräumen die*den Arbeitsvermittler*in zu 12 

wechseln. 13 

10. Ein Umzug darf nicht zu Sanktionen führen. Umzugskosten sollen übernommen 14 

werden, unabhängig davon, ob der Umzug aufgrund eines Jobangebots erfolgt oder nicht. 15 

11. Es braucht eine unabhängige Stelle für Beschwerden und Informationen. Jede*r 16 

muss sich über die eigenen Rechte informieren können. Des Weiteren brauchen wir bessere 17 

Informationen über bestehende Beratungsangebote, z.B. von zivilgesellschaftlichen Trägern. 18 

12. Kindergeld ist nicht mehr als bedarfsminderndes Einkommen auf ALG II 19 

anzurechnen. 20 
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Antrag T4_1/18 
 

Der Landesparteitag der SPD möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

T8_1/18 Die Zeit der Notpflaster ist vorbei - Kinder 
verdienen mehr! 

 

Einführung der Kindergrundsicherung und einer*s Beauftragte*n für Kinderrechte JETZT! 1 

 2 

Immer noch leben in Deutschland über 600.000 Kinder in absoluter Armut . Unter absoluter Armut 3 

leidet, wer nicht einmal seine absoluten Grundbedürfnisse (Nahrung, Kleidung, Wohnung sowie 4 

eine medizinische Grundversorgung) befriedigen kann. 2,5 Millionen Kinder- und Jugendliche 5 

gelten als arm , das bedeutet nicht nur schlechtere Versorgungs-, Bildungs- und Teilhabechancen 6 

im Vergleich zu Gleichaltrigen. Es zeigt, dass die Vorstellung, dass alle Kinder in unserem Land von 7 

Geburt an die gleichen Chancen haben, nach wie vor eine Illusion ist. Zahlreiche Studien zeigen, 8 

dass Kinderarmut einen kaum zu überwindenden Teufelskreis erzeugt. Wer arm aufwächst, bleibt 9 

oft ein Leben lang von Armut bedroht. Betroffen sind vor allem Kinder von Alleinerziehenden oder 10 

aus Familien im ALG II-Bezug. Seit über 10 Jahren kämpfen die Sozialverbände, Arbeiterwohlfahrt, 11 

die Jusos und Bündnisse wie „Kinderarmut hat Folgen“ dafür, dass Kinder nicht mehr sozial 12 

benachteiligt aufwachsen und von Beginn an die gleichen Chancen haben. Immer wieder konnten 13 

Akteur*innen, die sich seit über einem Jahrzehnt für eine Kindergrundsicherung in ganz 14 

Deutschland stark machen, kleine Erfolg – wie die Reform des Unterhaltsvorschusses – verbuchen. 15 

Doch angesichts der Dimensionen von Kinderarmut, die bereits jedes 5. Kind in ganz Deutschland 16 

betrifft und in Berlin sogar jedes 3. Kind, reicht das ändern von „Schräubchen“, wie z.B. das 17 

geringfügige anheben des Kindergeldes oder des nach wie vor kaum genutzten Kinderzuschlages, 18 

nicht aus. Diese Notpflaster lesen sich gut auf dem Papier, doch in der Realität tragen sie oftmals 19 

sogar noch mehr zu der Ungerechtigkeit in unserem Land bei. Denn das aktuelle Fördersystem ist 20 

intransparent, bürokratisch und sozial ungerecht: 21 

 22 

Das Kindergeld wird beispielsweise auf das Sozialgeld angerechnet. Kinder, deren Eltern Hartz-IV 23 

erhalten, bekommen also kein Kindergeld. Eine Schande, da gerade für Kinder in Familien mit SGB 24 

II-Bezug das Risiko der Kinderarmut besonders hoch ist.  25 

 26 

Auch Leistungen, die einkommensschwachen Familien vermeintlich helfen sollen, greifen deutlich 27 

zu kurz. So greift der Kinderzuschlag beispielsweise nur in sehr starren Einkommensgrenzen und ist 28 

enorm kompliziert zu beantragen. Zusätzlich wird kaum über ihn informiert, so dass viele Familien, 29 

die eigentlich Geld mittels des Familienzuschlags erhalten könnten, dieses gar nicht erst 30 

beantragen. Der Kinderzuschlag verkommt so zu einem zahnlosen Papiertiger. Wir wollen bei der 31 

finanziellen Existenzsicherung von Kindern kein bürokratisches Klein-Klein, sondern ein 32 

solidarisches System, in dem jede*r und jede*m geholfen wird. 33 

 34 

Die Schwäche des aktuellen Systems wird besonders deutlich, wenn man sich anschaut, wie viel 35 

stärker gutverdienende Familien entlastet werden. Alleine durch Steuerfreibeträge können hier 36 

schnell 100 € mehr im Monat für Gutverdiener*innen zusammenkommen. Was erneut die soziale 37 

Ungerechtigkeit in unserem Land aufzeigt, indem weniger privilegierte Eltern geringer entlastet 38 

werden als solche, die bereits Gut- oder Spitzenverdiener*innen sind. In einem reichen Land wie 39 

Deutschland sollte es keine Kinderarmut geben. Darüber sind sich alle politischen Akteure*innen 40 

einig. Doch wie viel die Verantwortlichen dann wirklich bereit sind in die gleichwertigen 41 

Lebensverhältnisse und Zukunft der Kinder in Deutschland zu investieren kann bestenfalls als 42 

Notpflaster bezeichnet werden. Eines ist klar und wurde in den vergangen Jahren durch zahlreiche 43 
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Studien (u.a. der AWO, Bertelsmannstiftung und selbst der beteiligten Ministerien) immer wieder 1 

aufgezeigt: Was bisher an Fördermaßnahmen getan wird, reicht bei weitem nicht aus!  2 

 3 

Wir fordern eine politische Gesamtlösung im Kampf gegen Kinderarmut: 4 

 5 

Wir fordern erneut, eine Grundsicherung für jedes Kind einzuführen. Diese soll dabei neben dem 6 

verfassungsrechtlichen Existenzminimum auch einen Betrag für Erziehung, Betreuung und 7 

Ausbildung umfassen. Dieser muss regelmäßig von einer unabhängigen Expert*innen-8 

Kommission, in der auch insbesondere die Wohlfahrts- und Sozialverbände vertreten sind, neu 9 

berechnet werden. In aktuellen empirischen Berechnungen wird die Kindergrundsicherung bei 10 

momentan 564 € veranschlagt. Damit Gut- oder Spitzenverdiener*innen nicht weiter höhere 11 

Beiträge erhalten, muss ab einem bestimmten Haushaltseinkommen eine stufenweise Reduktion 12 

des Betrages stattfinden. Eine Anrechnung der Kindergrundsicherung auf anderen 13 

Sozialleistungen, wie beispielsweise ALG II,  lehnen wir ab. Unsere Forderung, Sozialleistungen 14 

grundsätzlich nicht zu kürzen, schließt an unsere bestehende Beschlusslage an. 15 

 16 

Darüber hinaus fordern wir alle SPD-geführten Landesregierungen auf, sich an der kommenden 17 

Bundesratsinitiative zur Einführung einer „Kindergrundsicherung“ zu beteiligen, und alle SPD-18 

Bundestagsabgeordneten, diese in den Abstimmungen zu unterstützen.  19 

 20 

Wir fordern zudem, dass die seit 2017 bestehende Berliner „Landeskommission zur Bekämpfung 21 

von Kinderarmut“, der Senatsverwaltungen, Wohlfahrtsverbände, Arbeitsagentur u.v.m. 22 

angehören, bundesweit ausgeweitet wird. Dazu fordern wir die Einführung einer*s Beauftragten 23 

für Kinderrechte, die*der eng mit den Landeskommissionen und Landesbeauftragten für 24 

Kinderrechte zusammenarbeitet. Die*der Beauftragte soll in ihrer Arbeit durch einen dafür 25 

zuständigen parlamentarischen Ausschuss im Deutschen Bundestag unterstützt werden.  26 

 27 

Wir schließen uns dabei der Forderung des Deutschen Kinderhilfswerkes an, dass die*der 28 

Bundesbeauftragte* für Kinderrechte nicht Beauftragte*r des Bundestages, sondern der 29 

Bundesregierung sein soll. Wie bei der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, 30 

Flüchtlinge und Integration, soll auch der*die Beauftragte für Kinderrechte im Rang einer*eines 31 

Staatsministers*Staatsministerin* stehen. Dadurch hat er*sie direkten Zugang zum Bundeskabinett 32 

und damit zur zentralen politischen Schaltstelle unseres Landes, kann aktuelle Gesetzesvorlagen 33 

überwachen und jährlich über die Entwicklung berichten. Die*der Bundesbeauftragte* für 34 

Kinderrechte soll in den Ressortbereichen Arbeit und Soziales oder Familien, Senioren, Frauen und 35 

Jugend angesiedelt sein.  36 

 37 

Gemeinsam mit Bündnispartner*innen und Sozial- und Wohlfahrtsverbänden werden wir Jusos 38 

dafür kämpfen, dass alle Kinder in Deutschland ein Leben frei von Armut führen können und die 39 

gleichen Chance haben! 40 
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Antrag T7_1/18 
 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

T7_1/18 Besondere Berücksichtigung der unter 25 
Jährigen im Gesetz über Hilfen und 
Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten 
(PsychKG) des Landes Berlins 

 

Jugendliche und junge Erwachsene (bis 25 Jahre) werden im PsychKG nicht explizit geschützt. Dabei 1 

ist diese Gruppe besonders schutzbedürftig, da sich ihr Krankheitsverlauf anders verhält als bei 2 

Erwachsenen. Auch liegen verschiedene Abhängigkeiten, insbesondere zur Familie vor. 3 

Dies äußert sich zum Beispiel in ihrer Wohnsituation, da diese Menschen häufig noch zuhause 4 

wohnen oder in einer Wohngemeinschaft, also in einem Abhängigkeitsverhältnis. Bei Streit mit und 5 

Überforderung der Eltern oder Sozialarbeiter*innen kommt es schnell zum Rauswurf oder zur Flucht. 6 

Leben sie auf der Straße oder in einer nicht entsprechend ausgestatteten Unterkunft führt dies mit 7 

hoher Wahrscheinlichkeit zu einer gravierenden Verschlechterung und im schlimmsten Fall einer 8 

Zwangseinweisung. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen geraten in eine Spirale. Hier gilt es 9 

anzusetzen. 10 

Wir fordern folgende Maßnahmen: 11 

● Anpassung der gesetzlichen Regelungen, um die Schutzbedürftigkeit von bis zu 25 Jahre 12 

alten Personen explizit festzuhalten 13 

● Einrichtungen ausbauen, deren Personal für die speziellen Bedürfnisse und Besonderheiten 14 

explizit geschult ist (Notunterkünfte und dauerhafte Wohngemeinschaften) 15 

● Präventionsmaßnahmen verstärken, wie Anlaufstellen und Hilfsangebote für die 16 

Jugendlichen aber auch die Eltern, die sowohl begleitend als auch in akuten Krisensituationen 17 

unterstützen 18 

  19 

Begründung: 20 

  21 

Junge Erwachsene und Jugendliche haben eine reale Chance auf Heilung oder Verbesserung ihrer 22 

Situation in für sie geeigneten Einrichtungen bei psychischen Erkrankungen, wenn ein Verbleib in 23 

der Familie nicht möglich oder nicht gewünscht ist. Eine Aufnahme in Wohnheime für Obdachlose 24 

oder ähnliches kann im schlimmsten Fall, besonders in akuten Krisensituationen, zur 25 

Verschlechterung bzw. entstehen von einer neuen Problematik führen. Oft geraten sie erst dort mit 26 

abhängig machenden Substanzen oder Menschen die schon fortgeschrittener in ihrer Erkrankung 27 

sind in Kontakt. Dies führt zum einen dazu, dass die Gefahr einer Abhängigkeit steigt und die 28 

Ausweglosigkeit ihrer Situation entsteht wird. 29 
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Eine Lösung dieser Problematik wäre eine Verbindung der Regelungen aus dem BGB  zur 1 

Unterbringung von Kinder und Jugendlichen (§ 1631b) und dem PsychKG Berlin (§ 6). 2 

Durch die Umsetzung der Maßnahmen wird frühzeitig verhindert, dass diese Menschen weiter in 3 

ihrer Erkrankung fortschreiten. Durch die Hilfsangebote und fachmännische Betreuung steigen die 4 

Chancen auf eine gute Bewältigung des Alltags und erlernen von Eigenständigkeit. Hilfsangebote 5 

im späteren Verlauf des Lebens werden deshalb womöglich nicht mehr benötigt. 6 

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es für solche Fälle keine Regelung wo im akuten Fall Menschen mit 7 

dieser Problematik Hilfe bekommen können, dies führt häufig zu Obdachlosigkeit und vollständige 8 

Isolation. Genau diese Konsequenzen werden durch die oben stehenden Forderungen verhindert 9 

und die Lebensqualität dieser Menschen wird erhalten. 10 
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Antragsbereich A: Gute Arbeit 
Antrag A1_2/18 
 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

A1_2/18 Wirtschaft demokratisieren - Betriebsräte 
stärken! 
 

Die Gewerkschaften und die SPD haben ihre gemeinsamen Wurzeln im 19 Jahrhundert. Dabei haben 1 

es sich die Gewerkschaften zur Aufgabe gemacht, innerbetrieblich für die Verbesserung der 2 

Arbeitsbedingungen und eine Erhöhung der Löhne zu kämpfen. Die SPD kämpft ursprünglich 3 

außerbetrieblich für eine Verbesserung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Obwohl diese 4 

unterschiedlichen Schauplätze sich gegenseitig beeinflussen und voneinander abhängig sind, 5 

haben sich die Gewerkschaften allmählich von der Partei, die ihnen originär nahe steht, distanziert. 6 

Hat der DGB früher noch in Form von Wahlprüfsteinen deutliche Sympathien einer Partei gegenüber 7 

geäußert, hagelt es jetzt deutliche Kritik. Dies hat jedoch nicht zu einem naheliegenden Effekt 8 

geführt. Menschen, die die Gewerkschaften aufgrund ihrer Nähe zur Sozialdemokratie ablehnten, 9 

haben trotzdem keinen Mitgliedsantrag der Gewerkschaften ausgefüllt.  10 

Die SPD hat sich mit ihrem neoliberalen Weg weit entfernt von dem Klientel, welches einmal 11 

Gewerkschafter*innen und Sozialdemokrat*innen in einer Person verband. 12 

Beide Seiten haben nicht ganz unabhängige Bestands- und Akzeptanzprobleme in der Gesellschaft. 13 

Sinkende Mitgliederzahlen und eine andauernde Identitätssuche belasten die SPD und die 14 

Gewerkschaften seit geraumer Zeit. Die SPD hat zusätzlich dazu mit erheblichen 15 

Wähler*innenverlusten zu kämpfen. Die Gewerkschaften hingegen müssen unter immer 16 

schwierigeren Rahmenbedingungen des postindustriellen Kapitalismus Tarifpolitik betreiben und 17 

versuchen, die Position der Arbeitnehmer*innen zu stärken. Mit dem wachsenden 18 

Dienstleistungssektor hat sich auch die Mitgliederstruktur der Gewerkschaften gewandelt.  19 

Arbeitnehmer*innen entscheiden sich immer seltener dazu, Mitglied in einer Gewerkschaft zu 20 

werden, auch weil sie deren Nutzen nicht mehr sehen. Jedoch sind Gewerkschaften in ihren 21 

originären Branchen (wie z.B. Metall- und Elektroindustrie) weiterhin sehr stark. Dies hängt 22 

unmittelbar mit dem Organisationsgrad zusammen.  23 

Ein konkretes Gut, dass unter anderem aus der historischen Beziehung zwischen Gewerkschaften 24 

und SPD hervorgehen, ist die betriebliche Mitbestimmung. Sie existiert in ihren Vorläufen bereits seit 25 

Ende des 19. Jahrhunderts. Sie begann als Form von „Arbeiterausschüssen“, die ein Anhörungsrecht 26 

in sozialen Fragen hatten.  Dieser erste Meilenstein entwickelte sich in den kommenden Jahrzehnten 27 

zu immer mehr Mitspracherecht. Jedoch nicht aus Wohlwollen, sondern als die notwendige 28 
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Konsequenz von blutigen Auseinandersetzungen mit zwei Dutzend Toten, wurde 1920 auf Initiative 1 

der Sozialdemokratie das „Betriebsrätegesetz“ verabschiedet. Dieses sah eine Betriebsratpflicht in 2 

Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigten vor. Dieser Entwurf blieb jedoch weit hinter den 3 

Forderungen der Gewerkschaften zurück. Nachdem zur Zeit des Nationalsozialismus jegliche Form 4 

von Mitbestimmung zerschlagen wurde, konnten die Arbeiter*innen 1951 einen riesigen Erfolg 5 

feiern. Das bis heute geltende „Montan-Mitbestimmunggesetz“ für Kohle- und Stahlunternehmen 6 

trat in Kraft. Es besagt, dass in den betroffenen Unternehmen vollparitätisch besetzte Aufsichtsräte 7 

ohne Doppelstimmrecht gebildet werden müssen. Dieser Erfolg kann als erster und Versuch 8 

gewertet werden, die Belastung von Kapital und Arbeit gerecht zu verteilen, zumindest in 9 

Unternehmen. Bis heute sind die Arbeiter*innen der Montanindustrie, vertreten durch ihre 10 

Spartengewerkschaften IG Metall und IG BCE, die mit dem höchsten Organisationsgrad innerhalb 11 

einer Branche. Die Vorteile einer gut funktionierenden Mitbestimmung und einem hohen 12 

Organisationsgrad, kann man in den kontinuierlich, wenn auch teilweise kleinen, Erfolgen in dieser 13 

Industrie beobachten. Besonders im Bereich der Verkürzung der Arbeitszeit und der verbesserten 14 

betrieblichen Altersvorsorge ist die Belegschaft der Montanindustrie Vorreiter*in. 15 

Betriebsräte sind Eckpfeiler der Betriebskultur in Deutschland, und das mit gutem Grund: Betriebe 16 

mit Betriebsräten zahlen im Schnitt höhere Gehälter, haben eine stabilere Belegschaft mit wesentlich 17 

weniger Kündigungen, und ihre Mitarbeiter*innen nehmen sich öfter Urlaub und gehen öfter in 18 

Elternzeit. 19 

 20 

Um langfristig die Arbeitnehmer*innen in ihrer Position zu stützen, müssen die Gewerkschaften und 21 

Betriebsräte in den Betrieben in der Wiederherstellung ihrer Kampfkraft unterstützt und ihre 22 

Kompetenzen in Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik genutzt werden, um gegen neoliberale 23 

Vorstellungen vorzugehen. 24 

 25 

 26 

Demokratisierung: das Gegengift zum Neoliberalismus 27 

 28 

Zusätzlich zu all den direkten Vorteilen, die Betriebe mit aktiven und engagierten Betriebsräten 29 

genießen, gibt es auch gesamtgesellschaftliche, strukturelle Gründe betriebliche Mitbestimmung 30 

und demokratische Strukturen in der Wirtschaft zu stärken: den Kampf für die Demokratisierung der 31 

Gesellschaft und den Kampf gegen den Neoliberalismus.  32 

Demokratie beschränkt sich für uns Jusos nicht auf die Stimmabgabe an der Wahlurne zu Bezirks-, 33 

Kommunal, Landtags- Bundestags- und Europaparlamentswahlen. Stattdessen erreichen wir das Ziel 34 

einer Gesellschaft der Freien und Gleichen erst, wenn alle Lebensbereiche demokratisiert sind. Das 35 

bedeutet für uns, dass demokratische Partizipation insbesondere in Strukturen und Organisationen 36 

zu fördern ist, die besonders oft hierarchisch geprägt sind. Dazu gehört vor allem das Arbeitsleben. 37 

Für die Förderung demokratischer Strukturen am Arbeitsplatz ist deshalb die Stärkung der 38 
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Betriebsräte und ihrer Mitbestimmungsbefugnisse essentiell.  1 

 2 

 3 

Neoliberale Theoretiker*innen verachten jedoch demokratische Strukturen in der Wirtschaft, 4 

insbesondere Gewerkschaften und Mitbestimmungsrechte für Arbeitnehmer*innen in 5 

Unternehmen. Als “Partikularinteressen”, die lediglich die ordnenden und selbst-regulierenden 6 

Kräfte des Marktes behindern, sollen Mitbestimmungsrechte von Arbeitnehmer*innen 7 

eingeschnitten und am besten ganz abgeschafft werden. Die Intellektuellen Vorbilder liberaler und 8 

auch vieler konservativer Politiker*innen forderten einen Staat, der Arbeitnehmer*innen-Interessen 9 

im Keim erstickt, der sich dem Diktat des freien Kapitals unterwirft, und im Zweifelsfall jede 10 

wahrgenommene Behinderung jenen Kapitals mit Gewalt - strukturell und unmittelbar - 11 

unterdrückt.  12 

 13 

Dieser Konflikt ist besonders sichtbar in jenen Branchen, die den neoliberalen Logiken von absoluter 14 

Konkurrenz, Investor*innenhörigkeit, und Flexibilisierung im Sinne der Arbeitgeber*innen 15 

besonders folgen. Betroffen sind davon insbesondere Startups und Agenturen sowie die 16 

Kreativwirtschaft im Allgemeinen. Hier steht betriebliche Mitbestimmung besonders im Fadenkreuz, 17 

da die Existenz von Betriebsräten potentielle Investor*innen abschrecken kann. Da insbesondere 18 

viele Startups von der Förderung durch Investor*innen abhängig sind, umgehen daher viele die 19 

betriebliche Mitbestimmung. Erst ab einer Größe von 100 Mitarbeiter*innen stehe oftmals die 20 

Einrichtung eines Betriebsrats zur Diskussion. In Branchen, die stark von Investor*innen abhängig 21 

sind, ist die Lage betrieblicher Mitbestimmung daher besonders prekär. Gerade deswegen braucht 22 

es gesetzliche Rahmenbedingungen, denen sich Arbeitgeber*innen und Investor*innen nicht 23 

entziehen können! Ist betriebliche Mitbestimmung keine Option, sondern eine Pflicht, ist es egal was 24 

Investor*innen fordern. 25 

 26 

Demokratische Strukturen auch in der Wirtschaft verpflichten! 27 

 28 

Die Wahlen zu Betriebsräten sind im Betriebsverfassungsgesetz bereits rechtlich abgesichert. 29 

Dennoch bestehen einige gesetzliche Lücken, die den demokratischen Prozess erschweren können. 30 

Folgende Schritte sind in der Regel Teil des Wahlprozesses:  31 

 32 

Ein Betrieb ist betriebsratsfähig, wenn in der Regel mindestens fünf Arbeitnehmer*innen in ihm 33 

beschäftigt sind, von denen drei wählbar sein müssen. Mindestens drei wahlberechtigte 34 

Arbeitnehmer*innen des Betriebs berufen eine Betriebsversammlung ein. Auf dieser 35 

Betriebsversammlung wird durch die wahlberechtigten und teilnehmenden Arbeitnehmer*innen 36 

ein Wahlvorstand bestimmt. Der einbestellte Wahlvorstand hat anschließend die Aufgabe, 37 

unverzüglich Wahlen einzuleiten, durchzuführen und die Ergebnisse festzustellen.  38 
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Besteht in einem Betrieb bereits ein übergeordneter Betriebsrat ist es laut §17 Absatz 1 des BetrVG 1 

möglich, dass dieser einen Wahlvorstand bestellt. Die Kosten für diese Wahl trägt der*die 2 

Arbeitgeber*in. 3 

 4 

Für Arbeitnehmer*innen stellt es ein Risiko dar, sich in diesem Prozess einzubringen. Daher hat 5 

der*die Gesetzgeber*in einen besonderen Kündigungsschutz für Mitglieder des Betriebsrats, 6 

Mitglieder des Wahlvorstands ab Zeitpunkt der Bestellung, Wahlbewerber*innen bis zum Zeitpunkt 7 

der Verkündung des Wahlergebnisses und Mitarbeiter*innen, die die Betriebsversammlung 8 

einberufen, erlassen. Dieser Kündigungsschutz besteht solange kein wichtiger Grund vorliegt, der 9 

die Nichteinhaltung berechtigt (§ 15 Abs. 3 KSchG). 10 

 11 

Im Verlauf der Gründung eines Betriebsrats setzen Arbeitgeber*innen verschiedene Methoden ein, 12 

um dies zu verhindern. Beim sogenannten Union Busting werden Betriebsräte und gewerkschaftliche 13 

Organisierung systematisch bekämpft. Manche Betriebe engagieren dafür eigens darauf 14 

spezialisierte Anwaltskanzleien. Ein beliebtes Mittel ist das Bespitzeln und Einschüchtern von 15 

Betriebsratskandidat*innen. Häufig werden auch fristlose Kündigungen ausgesprochen – im 16 

Bewusstsein, dass dies illegal ist. Ein weiteres Mittel ist die Zerschlagung bzw. Auslagerung von 17 

Unternehmensteilen in einzelne, rechtlich (scheinbar) unabhängige Gesellschaften. 18 

 19 

Mit unserem Vorschlag wollen wir vor allem den Prozess vor der Bestimmung des Wahlvorstandes 20 

absichern. Oftmals ist den Arbeitgeber*innen bekannt, welche Mitarbeiter*innen eine 21 

Betriebsratsgründung unterstützen. Um die Unterstützung aufzubrechen, können diese 22 

Meinungsführer*innen in andere Abteilungen verschoben und die Zusammensetzung der 23 

gesamten Belegschaft derart verändert werden, dass Absprachen und Solidarität untereinander 24 

verhindert werden. Zudem drohen Arbeitgeber*innen häufig damit, Betriebsteile ins Ausland zu 25 

verlagern oder die Insolvenz eines Betriebsteils anzumelden.  26 

 27 

Indem wir eine regelmäßige Betriebsversammlung einführen und die Wahl eines Wahlvorstandes 28 

verpflichten, sind innerhalb der Belegschaft weniger Absprachen und Organisation notwendig. Das 29 

Einberufen einer Versammlung, sowie die Bereitstellung zur Mitarbeit im Wahlvorstand und das zur-30 

Wahl-Stellen wird damit weniger zu einer Gefahr für die Mitarbeiter*innen, was ihre demokratische 31 

Mitbestimmung und somit die Gründung von Betriebsräten erleichtert.  32 

 33 

Wir fordern daher, dass der*die Arbeitgeber*in, sofern noch kein Betriebsrat für sein Unternehmen 34 

existiert, verpflichtet ist, jährlich eine Betriebsversammlung einzuberufen. Auf dieser 35 

Betriebsversammlung wird der Wahlvorstand für die in einem zweiten Schritt durchzuführende 36 

Betriebsratswahl gewählt oder von einem schon existierenden Gesamt- oder Konzernbetriebsrat 37 

bestellt. Die Ausgestaltung und Organisation der Betriebsversammlung soll dabei von dem Gesamt- 38 
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oder Konzernbetriebsrat oder in Ermangelung eines solchen von im Betrieb vertretenen 1 

Gewerkschaftsmitgliedern oder einer*einem anderen Arbeitnehmer*in in seinem Betrieb 2 

übernommen werden. Der*die Arbeitgeber*in ist dazu verpflichtet, zur Organisation und 3 

Durchführung der Betriebsversammlung geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Diese 4 

Regelung gilt solange kein Betriebsrat in dem Unternehmen gegründet wurde. 5 

 6 

Das vorgeschlagene Modell entspricht einer Betriebsratspflicht. Das Unternehmen ist verpflichtet 7 

eine Gelegenheit für die Wahl eines Betriebsrats zu schaffen, indem es die Organisation der 8 

Wahlversammlung und des Wahlvorstands in die Wege leitet.  9 

Damit orientieren wir uns an dem französische Modell, das eine ähnliche Regelung vorsieht. Mit dem 10 

Unterschied, dass diese Pflicht erst in Betrieben gilt, die innerhalb der letzten drei Jahre mehr als 50 11 

Mitarbeiter*innen beschäftigten. 12 

 13 

 14 

Sanktionen gegen kriminelle Arbeitgeber*innen konsequent durchsetzen!  15 

 16 

Die gesetzlich festgeschriebenen Strafen bei der Behinderung von Betriebsratsgründungen oder der 17 

Arbeit von Betriebsräten sind zwar faktisch vorhanden, werden jedoch so gut wie nie umgesetzt. 18 

Nach §119 des BetrVG können Arbeitgeber*innen bei einem solchen Vorgehen mit einer 19 

Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr und/ oder einer Geldbuße sanktioniert werden. Nach Zahlen 20 

des statistischen Bundesamtes wurden zwischen 2007 und 2016 jedoch lediglich 63 Menschen 21 

wegen Verstößen nach §119 BetrVG angeklagt.  22 

 23 

Dem gegenüber stehen die dramatischen Zahlen, welche Gewerkschaften über Zwischenfälle in der 24 

betrieblichen Mitbestimmung vorliegen. Alleine nach den Statistiken von IG Metall und IG BCE 25 

kommt es bei rund 16% der Neugründungen von Betriebsräten zu gezielten Störmaßnahmen der 26 

Arbeitgeber*innen. Je nach Branche haben 30- bis 50% aller Betriebsräte schon einmal Störungen in 27 

der Betriebsratsarbeit bei ihrer Gewerkschaft gemeldet; die Dunkelziffer ist sicherlich noch um 28 

einiges höher. Nur 11 Verurteilungen in 10 Jahren gegenüber einer derartigen Institutionalisierung 29 

in der Sabotage von Betriebsräten ist ein klares Signal an kriminelle Arbeitgeber*innen: immer weiter 30 

so! 31 

 32 

Deshalb schließen wir uns dem DGB an und fordern die Einrichtung ständiger 33 

Schwerpunktstaatsanwaltschaften im Bereich Arbeitsrecht. Diese müssen sicherstellen, dass 34 

Verfahren schnell bearbeitet werden, Betroffene bei der Beweissicherung unterstützt werden, und 35 

straffällige Arbeitgeber*innen konsequent mit Strafverfahren konfrontiert werden. Kommt das 36 

Verfahren zu dem Schluss, dass die Arbeitgeber*innen ihren Pflichten nicht nachgekommen sind - 37 

etwa keine Betriebsversammlung ausgerufen haben oder die Gründung/Arbeit des Betriebsrats 38 
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verhindert haben - müssen diese sanktioniert werden. 1 

 2 

Schluss mit “teile und herrsche”: Franchises und Sub-Unternehmen zu unternehmerischen 3 

Einheiten zusammenführen! 4 

  5 

Ein weiterer Grund zur Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes, ist das System der Franchises 6 

und Subunternehmen. Das Unternehmen spaltet sich dabei in Regionalgesellschaften, selbständige 7 

Händler*innen und eine Zentrale auf. Dabei werden nur die Mitarbeiter*innen in den von den 8 

Regionalgesellschaften geführten Märkten auf der Grundlage eines Tarifvertrages entlohnt. Die 9 

Filialen der vielen Händler*innen unterliegen hingegen keiner Tarifbindung. Dadurch können die 10 

Mitarbeiter*innen zum Beispiel geringer entlohnt werden oder es können weniger Urlaubstage 11 

bezahlt werden, als bei den Filialen der Regionalgesellschaften. Dies sorgt für eine Ungleichheit 12 

zwischen den verschiedenen Filialen, obwohl überall ein Markenname verwendet wird. Darüber 13 

hinaus gibt es kein konzernweites Mitspracherecht für Betriebsräte. Gesamtbetriebsräte oder 14 

Konzernbetriebsräte gibt es nur bei den Regionalgesellschaften. Da es sich aber bei den Filialen der 15 

Regionalgesellschaften und der Händler*innen um dasselbe Franchise handelt, sollte das 16 

Betriebsverfassungsgesetz dementsprechend angepasst werden. So sollten Unternehmen mit 17 

filialisierten Strukturen als eine Unternehmerische Einheit gelten, welche vor dem 18 

Betriebsverfassungsgesetzes die selben Rechten und Pflichten besitzen, wie ein normales 19 

Unternehmen. 20 

 21 

Deshalb Fordern wir: 22 

 In Betrieben mit mindestens fünf Mitarbeiter*innen ist die*der Arbeitgeber*in, solang in den 23 

Betrieb kein Betriebsrat existiert, verpflichtet, einmal im Jahr eine Betriebsversammlung 24 

einzuberufen und die Ausgestaltung, Organisation und Leitung dem Gesamt- oder 25 

Konzernbetriebsrat oder in Ermangelung solcher einem*einer Vertreter*in der Gewerkschaft 26 

oder einer*einem anderen Arbeitnehmer*in in seinem Betrieb zu übertragen bzw. der*die 27 

Vertreter*in der Gewerkschaft ist nach der Maßgabe des Tarifeinheitsgesetzes auszuwählen. 28 

 Kommt die Arbeitgeber*in dieser Pflicht nicht nach werden die aktuell gültigen Sanktionen 29 

von bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe und/oder einer Geldbuße angewandt. 30 

 An allen Landgerichten in Deutschland sollen Schwerpunktstaatsanwaltschaften im Bereich 31 

Arbeitsrecht geschaffen werden. Dies sollen dazu führen, dass gegen Behinderungen bei der 32 

Gründung- oder der Arbeit von Betriebsräten seitens der Arbeitgeber*innen schneller 33 

ermittelt wird, Belegschaften in der Beweissicherung unterstützt werden, es ggf. schneller 34 

zur Anklage kommt, und schlussendlich alle Verstöße auch zu Verurteilungen führen. 35 

 Franchises sollen arbeitsrechtlich als eine unternehmerische Einheit gelten, sodass auch auf 36 

den obersten Ebenen Arbeitnehmer*innen adäquat vertreten werden können, und ihre 37 

Mitbestimmungsrechte wahrnehmen können. 38 
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 Weiterhin fordern wir, dass Instrumente und Strategien zur besseren Information und 1 

Kommunikation über betriebliche Mitbestimmung sowohl in der Öffentlichkeit als auch in 2 

den Betrieben ausgebaut werden. 3 
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Antrag A2_2/18 
 
Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

A2_2/18 Schöner neuer Kapitalismus? 
Digitalisierung und Zukunft der Arbeit aus 
sozialistischer Perspektive 
 

Wir leben in Zeiten der sogenannten digitalen Revolution. Ähnlich der industriellen Revolution der 1 

vorletzten Jahrhunderts verändert sie alle Bereiche unseres Zusammenlebens und vor allem die 2 

Grundlage unserer Gesellschaft: Die menschliche Arbeit. Während die industrielle Revolution erst die 3 

Arbeiter*innenbewegung hervorbrachte, die sich dann als politische Kraft etablieren und für ihre 4 

Interessen eintreten konnte, sehen sich Sozialist*innen heute aus einer Position der Schwäche 5 

heraus vor der Herausforderung, auf die technischen und gesellschaftlichen Veränderungen im 6 

Sinne ihres Anspruches, für eine gerechte, solidarische und freie Gesellschaft zu streiten, zu 7 

reagieren.  8 

Dafür müssen wir zum einen dafür einstehen, dass die Errungenschaften, die die Sozialdemokratie 9 

und die Arbeiter*innenbewegung in der Vergangenheit für Beschäftigte erkämpfen konnte, nicht 10 

durch Modernisierungsprozesse erodiert werden, und neue Technologien so gut wie möglich auch 11 

den Beschäftigten zu Gute kommen. Zum anderen müssen wir unser Verständnis für diese neuen 12 

Phänomene schärfen und zu verstehen, wie sie entstehen. Denn die Verheißung von mehr Freiheit 13 

und Selbstbestimmung durch neue  Produktionsprozesse und -techniken bedeutet bislang in der 14 

Realität vor allem mehr Entfremdung und Ausbeutung in einem digitalisierten Kapitalismus. 15 

 16 

Neue Technologien in Betrieben 17 

Die Entwicklung neuer Technologien bietet neben der Erhöhung der Produktivität tatsächlich 18 

Chancen der besseren Gestaltung und der Ergonomisierung von Arbeit. Im Konkurrenzkampf 19 

müssen die Kapitalist*innen, die neuen Technologien möglichst gewinnbringend einsetzen. Im 20 

Rahmen der Möglichkeiten der gegebenen Bedingungen sollte dies allerdings unter der neuen 21 

Situation angepassten Regeln passieren. Das Konzept der Netzwerk-Genossenschaften, sollte als 22 

erstrebenswertes Organisationsmodell in der digitalen Arbeitswelt gelten. So sollte die Einführung 23 

neuer Technologien, die unmittelbar die Beschäftigten betreffen (Exoskelette, unterstützende 24 

Roboterarme, Teilautomatisierung) nur in Absprache mit dem Betriebsrat geschehen. Es ist darauf 25 

zu achten, dass eine Qualitätsverbesserung der Lohnarbeit durch neue Technologien 26 

(Ergonomisierung des Arbeitsplatzes) geleistet wird, und dass neue Maschinen an die Bedürfnisse 27 

des Menschen angepasst werden. Sobald neue Technologien zur Unterstützung der Arbeiter*innen 28 

vorhanden sind, die nachweislich das Erkrankungsrisiko senken oder zu einer Entlastung führen 29 

(beispielsweise durch die Vorbeugung von Rückenproblemen, Atemschutzmaßnahmen, Befreiung 30 

von monotonen Arbeiten), muss gesetzlich vorgeschrieben werden, diese einzusetzen. Diese 31 

Entscheidung darf auf keinen Fall allein auf einer Kosten-Nutzen-Rechnung durch den*die 32 

Arbeitgeber*innen basieren, da der potenzielle Nutzen insbesondere dem*der Arbeitnehmer*in 33 

zukommt. Da neue Technologien auch zu einer Kostenreduktion z.B. bei der Herstellung eines 34 

bestimmten Produkts führen können, sollte ein Prozentsatz dieses Gewinns in Erforschung der 35 
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Ergonomisierung des Arbeitsplatzes verwendet werden. Zudem kann Robotisierung auch zu 1 

Chancengleichheit beitragen, da technische Unterstützung körperlich eingeschränkten Personen 2 

weitere Betätigungsfelder öffnen kann. 3 

Im Rahmen der Digitalisierung gibt es technisch immer mehr Möglichkeiten, Daten über 4 

Beschäftigte zu erfassen und für das Unternehmen nutzbar zu machen. Dabei ist unter anderem die 5 

Erfassung von Arbeitszeiten im Hinblick auf eine mögliche "Optimierung" für Unternehmen 6 

besonders interessant. Bei diesem Eifer darf es jedoch nicht zu "gläsernen Mitarbeiter*innen" 7 

kommen, deren Wege- und Prozesszeiten einzeln aufgezeichnet und ausgewertet werden (z.B. 8 

Aufnahmen und Kontrolle der Länge von Toilettenzeiten, Erfassung der Wegezeiten von einem Platz 9 

zum nächsten). Persönlichkeitsrechte und die Privatsphäre sind durch das Grundgesetz geschützte 10 

Rechtsgüter. Dies muss geachtet werden. Wichtig, ist auch, dass alle Mitarbeiter*in-bezogenen 11 

Daten bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses gelöscht werden bzw. nur als anonymisierte 12 

bzw. aggregierte Daten behalten werden dürfen. 13 

 14 

Errungenschaften der Sozialdemokratie verteidigen 15 

Neue Formen von Beschäftigungsverhältnissen stellen zunehmen die Errungenschaften der 16 

Arbeiter*innenbewegung wie betriebliche Mitbestimmung in Frage. Insbesondere bei Share-17 

Economy bzw. Gig-Working entstehen Schwierigkeiten bei der Gründung von Betriebsräten, da die 18 

Mitarbeiter*innen wenig miteinander vernetzt sind und sich so nur schwerlich über ihre Bedürfnisse 19 

und gemeinsamen Ziele austauschen können. Vor diesem Hintergrund sollten die gesetzlichen 20 

Bestimmungen zur Gründung eines Betriebsrates überdacht werden und gegebenenfalls eine 21 

Neuerung zur Bestimmung der Unternehmensgröße eingebracht werden. Insbesondere bei der Gig- 22 

und Plattformökonomie besteht das Problem der Scheinselbstständigkeit, gegen welches 23 

Gegenmaßnahmen ergriffen werden müssen. Wichtig wären hier ein Ende der 24 

Scheinselbstständigkeit, Mindestlohngarantie, Stunden- statt Stückbezahlung und die Bildung eines 25 

Betriebsrates sowie die Übernahme der Kosten für Arbeitsmittel.  26 

 27 

Flexibilisierung und indirekte Steuerung 28 

Neue Lohnarbeit – neuer Lebensmittelpunkt! Zur veränderten Arbeitswelt gehört auch die nicht 29 

zuletzt durch verbesserte Kommunikationstechnologien ermöglichte Flexibilisierung von 30 

Arbeitszeiten. Sich seine Arbeit selbst einteilen, mit dem Lebensumfeld vereinbaren – das klingt 31 

nach mehr Selbstbestimmung. Im Alltag bedeutet Arbeitszeitflexibilisierung unter kapitalistischen 32 

Bedingungen allerdings die Erwartung permanenter Verfügbarkeit.  33 

Ergebnis der Veränderungen der letzten Jahrzehnte auf dem Arbeitsmarkt ist auch ein neuer Bezug 34 

zwischen Arbeitnehmer*in und Unternehmen: Der Arbeitsplatz wird als persönliches 35 

identitätsstiftendes Projekt dargestellt. Selbstverständlich ist es nach wie vor der Zwang der 36 

Lebenserhaltung  durch Mitarbeit an der Kapitalvermehrung, der Arbeitende jeden Tag aus dem Bett 37 

zum Arbeitsplatz treibt, aber die Verpflichtung spielt sich heute auch auf einer anderen Ebene ab: 38 

Alle gemeinsam schaffen „wir“ den Profit – und nicht nur den Profit, sondern mehr noch. Denn 39 

immer mehr Menschen wird es wichtig, mit ihrer Lohnarbeit neben dem persönlichen Lebenserhalt 40 

auch eine sinnstiftende Tätigkeit zu verüben. Das Unternehmen bündelt diesen Bedarf und 41 

verbindet ihn, anstatt mit einem allgemeinen gesellschaftlichen Ziel, mit dem Unternehmenszweck.  42 
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Beides – gesteigerte Selbstbestimmung und das Bedürfnis mit der eigenen Tätigkeit einen 1 

gesellschaftlichen Beitrag zu leisten – kommt in der kapitalistischen, warenproduzierenden 2 

Gesellschaft an ihre Grenzen. Weil das überwiegende Gefühl doch bleibt, dass das Arbeitspensum 3 

insgesamt gestiegen ist, die persönliche Bindung zum Unternehmen enger wird und dennoch die 4 

Einflussnahme beschränkt. Selbst in Beteiligungsstrukturen, wie Betriebsräten ist die Möglichkeit der 5 

Einflussnahme letztlich beschränkt durch das Abhängigkeitsverhältnis zwischen Arbeitgeber*in und 6 

Arbeitnehmer*in. Denn der*die Arbeitnehmer*in ist letztlich auf die Gutmütigkeit der Vorgesetzten, 7 

ferner auf den Arbeitsvertrag und den Lohn angewiesen.  8 

Die Potentiale, um die es eigentlich geht, sind letztlich nicht die flexibleren Arbeitszeiten, sondern 9 

die verschobene Rollenzuteilung. Den Abwesenheit und Anwesenheit selbst zu regulieren – wenn 10 

auch zu Lasten des*der Arbeitnehmer*in – ist nur möglich, weil die Tätigkeit der Menschen im 11 

Rahmen ihrer Lohnarbeit selbstbestimmter geworden ist. Es gibt kaum mehr klassische 12 

Vorarbeiter*innen, sondern die Arbeitnehmer*innen werden der Norm, die sie irgendwie erreichen 13 

müssen, selbst überlassen. Sie übernehmen unternehmerische Aufgaben, wie etwa die Entwicklung 14 

von Strategien, um den Produktionssoll zu erreichen oder sie setzen sich direkt eigene Ziele, sie 15 

koordinieren sich untereinander und mit anderen Abteilungen und sie steuern Ideen bei, um ihr 16 

Arbeitsumfeld und damit die Produktion insgesamt zu erleichtern. Die einzelnen Teams wiederum 17 

stehen innerhalb des Unternehmens mit ihren Ideen in Konkurrenz um z.B. Finanzmittel. Dem Team 18 

ist der*die Einzelne moralisch verpflichtet, die Gruppe zum „Mini-Unternehmen im Unternehmen“. 19 

Freilich sind diese Entwicklungen derzeit in der kapitalistischen Logik zu denken. Sie führen dazu, 20 

dass Menschen nicht nur immer erreichbar sein müssen, sondern sich zudem auch noch persönlich 21 

für den Erfolg des Unternehmens verantwortlich fühlen. Dem Bedürfnis wirklich sinnstiftend tätig zu 22 

sein, kann letztlich allein in einer anderen Gesellschaftsordnung entsprochen werden. Die Bindung 23 

an das Unternehmen kann Grundlage sein, um sich z.B. in einer Produktionseinheit zu verwirklichen, 24 

die in einer Gesellschaft der demokratisierten Produktion Ergebnis gemeinsamer, demokratischer 25 

Willensbildung wäre.  26 

 27 

Die Digitalisierung im Kapitalismus verstehen 28 

Mit der Digitalisierung wurde uns eine verheißungsvolle Zukunft versprochen. Neben vielen 29 

Erleichterungen im Alltag für jene, die es sich leisten können, bekommen wir vor allem wachsende 30 

Ungleichheit und mehr Überwachung. Die Produktivitätsgewinne durch Digitalisierung, 31 

Automatisierung und Robotisierung verstärken eine grundsätzlich paradoxe Situation: Für eine 32 

ständig wachsende Produktion wird immer weniger menschliche Arbeit benötigt: So hat sich die 33 

Arbeitsproduktivität seit den 1970er Jahren in Deutschland und den USA unabhängig von 34 

regelmäßigen Wachstumskrisen verdreifacht. Doch anstatt dass alle Menschen weniger arbeiten 35 

und mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens haben findet eine verschärfte Verwertung 36 

menschlicher Arbeit statt, während gleichzeitig ein riesiges Ersatzheer an Erwerbslosen und 37 

Prekarisierten von der Teilhabe an gesellschaftlichen Leben und wachsendem Reichtum 38 

ausgeschlossen bleibt.  39 

Wenn wir diese Verhältnisse ändern wollen, müssen wir sie versuchen, sie zu begreifen und 40 

einzuordnen. Die aktuellen wirtschaftlich-technologischen Umbrüche und ihre gesellschaftlichen 41 

Auswirkungen sollten hierbei, wie es oft geschieht, nicht bloß als Resultat einer Reihe von 42 

technischen Neuerungen betrachtet werden. Die technische Revolution ist im Gegenteil vielmehr 43 

Ausdruck der Produktivkraftentwicklung des zeitgenössischen Kapitalismus.  44 
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Im Laufe der Geschichte ist der menschliche Produktionsprozess ständig effizienter, umfassender 1 

und komplexer geworden. Die Menschen haben gelernt, die materielle Grundlage ihres Lebens zu 2 

sichern und auszuweiten – von Pflug und Gehöft über Dampfmaschine und Großfabrik bis zu 3D-3 

Drucker und Teamarbeit. Marx bezeichnet diesen Prozess als Entwicklung der Produktivkraft. Dieser 4 

Lernprozess kann unbewusst sein. So entsteht heute schnell der Eindruck, die Digitalisierung sei auf 5 

die Erfindungen einiger Genies im Silicon Valley zurückzuführen, während es sich tatsächlich um 6 

eine weitreichende Weiterentwicklung der Produktivkraft handelt.  7 

Worauf ist diese Entwicklung zurückführen? In den letzten fünfzig Jahren hat sich eine 8 

fortschreitende Veränderung der Art, wie der Arbeitsprozess organisiert wird, vollzogen. Bisher 9 

verlief die Produktion für einzelne Beschäftigte (also beispielsweise von Arbeiter*innen in einer 10 

Fabrik, Callcenter-Mitarbeiter*innen oder Bankangestellten) unbewusst. Es bedurfte daher einer 11 

Vermittlung zwischen individueller Arbeitstätigkeit und dem gesamtgesellschaftlichen 12 

Produktionsprozess (also beispielsweise des Bedarfs, der Produktionsbedingungen, der 13 

Marktverhältnisse). Wem diese Rolle zukommt hat sich durch komplexe Gesellschaftsverhältnisse 14 

ergeben und in der Geschichte öfters geändert. Bis jetzt waren dies aber in erster Linie 15 

Einzelpersonen, die sie sich die Arbeit Einzelner unterordnen, sodass auch die gesellschaftlichen 16 

Verhältnisse von gewaltsamer Unterordnung bestimmt waren und sind.  17 

Im Kapitalismus sind diese Einzelpersonen die Kapitalist*innen. Da die Produktion immer komplexer 18 

wurde, gibt es im Kapitalismus dieses die Vermittlung von einzelner Arbeit und gesellschaftlicher 19 

Gesamtproduktion regelnde Unterordnungsverhältnisse nicht mehr in Form von personaler 20 

Herrschaft, sondern verdinglicht als Profitprinzip. Nach ihm wird als objektiver, 21 

gesamtgesellschaftlicher Regel die Produktion der Beschäftigten durch die Kapitalist*innen so 22 

organisiert, dass sie profitabel ist. Diese Unterordnung der Arbeit unter das Kapital findet auf 23 

formaler Ebene durch den Arbeitsvertrag statt, mit der sich die Kapitalist*in das Recht erkaufen, über 24 

die Arbeitskraft der Beschäftigten zu verfügen, und auf materieller Ebene durch die Unterordnung 25 

der Beschäftigten unter Maschine und Fließband im Arbeitsprozess.  26 

Viele Beschäftigte heutzutage würden sich (zumindest in industrialisierten und post-industriellen 27 

Gesellschaften) in dieser Beschreibung nicht mehr wiederfinden: So arbeiten die meisten Menschen 28 

in diesen Ländern heute im Dienstleistungssektor und ein*e Arbeiter*in kann mit einem Computer 29 

eine ganze Reihe von Maschinen steuern. Dieser Fortschritt – und damit auch das, was als 30 

Digitalisierung bezeichnet wird – ist auf die Produktivkraftentwicklung zurückzuführen. Sie hat sich, 31 

wie wir oben gesehen haben, in den letzten Jahrzehnten beschleunigt. Die Entwicklung neuer 32 

Technologien geht einher mit (und ist in vielen Fällen auch zurückzuführen auf) die Entwicklung und 33 

Etablierung einer neuen Art, Lohnarbeit zu organisieren, die sich als höchsteffizient erwiesen hat: 34 

Beschäftigte werden nicht mehr klare Vorgaben zu jedem Arbeitsschritt gemacht, sondern sind 35 

zunehmend einzeln oder kollektiv im Team dafür verantwortlich, festzulegen, wie sie profitabel 36 

arbeiten. Sie übernehmen also in Teilen die Funktion der Kapitalist*innen zwischen der einzelnen 37 

Arbeit und dem gesamtgesellschaftlichen Produktionsprozess zu vermitteln. Dies setzt voraus, dass 38 

sie sich mit der gesellschaftlichen Bedeutung ihrer Lohnarbeit auseinandersetzen. Diese neue 39 

Fähigkeit wird von den Kapitalist*innen durch indirekte Steuerung, Teamarbeit und Druck zur 40 

Selbstoptimierung genutzt. Gig economy und die weitgehende Überwachung der 41 

Arbeiter*innenschaft sind ihre konsequente Folge. Unter den Bedingungen des Kapitalismus sind 42 

die Menschen gezwungen, diese neue Fähigkeit nur dazu zu nutzen, sich mit der Profitabilität ihrer 43 

Arbeit auseinandersetzen. Unter anderen Verhältnissen könnten sie sie aber auch dazu verwenden, 44 

die Produktion in Hinblick aufs Geschlechterverhältnis, auf den Umweltschutz, oder auf die realen 45 

Bedürfnisse zu verbessern.   46 
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Die technischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte stellen die materielle Unterordnung der 1 

Arbeit unter das Kapital zunehmend in Frage. Die die zunehmende Selbstorganisation der Arbeit 2 

bietet das Potential, die Produktion demokratisch und rational zu organisieren. Was fehlt ist die 3 

Aufhebung der formellen Unterordnung der Arbeiter*innen unter das Kapital. Zunehmende 4 

Widersprüche zwischen den Produktivkräften und den Produktionsverhältnissen kündigen sich 5 

bereits an: So geht die Wirkung von „disruptive innovations“ insgesamt über einzelne 6 

Marktsegmente innerhalb des Kapitalismus hinaus; die Möglichkeit der unendlichen 7 

Vervielfältigung digitaler Produkte widerspricht dem Profitprinzip und sowohl auf globaler als auch 8 

auf nationaler Ebene findet eine Zuspitzung der sozialen Ungleichheit statt.  9 

 10 

„Zukunft gestalten“ als Kampfansage 11 

Wenn wir von Digitalisierung und Zukunft der Arbeit sprechen, dürfen wir diese Begriffe nicht nur 12 

oberflächlich, sondern als Phänomen der Entwicklung des Kapitalismus fassen, und die darin 13 

liegenden Potentiale für unsere langfristige politische Arbeit erkennen. Dabei kann unsere Position 14 

nicht Technik- und Fortschrittsfeindschaft sein, sondern muss darauf zielen, technischen Fortschritt 15 

in den  Dienst des gesellschaftlichen Fortschritts zu stellen. Unter den Bedingungen des Kapitalismus 16 

wird dies nicht möglich sein.  17 

Denn in dieser Gesellschaft werden neue technologische Möglichkeit auch immer dazu genutzt 18 

werden, die Ausbeutungsverhältnisse zu verschärfen, um dem Verwertungszwang zu genügen. Statt 19 

immer invasiverer Werbung und Überwachung sollte der Mensch frei sein von einer Öffentlichkeit, 20 

die zunehmend auch unsere private Existenz bestimmt. Statt Selbstoptimierungszwang und 21 

Selbstausbeutung wollen wir frei sein von Arbeit, in wir nicht unsere menschlichen Fähigkeiten in 22 

ihrer Gesamtheit entfalten können.  23 

Dazu müssen wir uns und andere progressive Kräfte organisieren, unsere Analyse verbessern, und 24 

uns die richtigen Kämpfe heraussuchen. Politik in Sachen neue Technologien darf sich nicht auf die 25 

(grundsätzlich richtige) Forderung nach dem Ausbau von Infrastrukturen beschränken. Wenn wir 26 

unseren Anspruch, Digitalisierung und die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten zu wollen, nicht nur 27 

als Wahlkampfphrase, sondern als Kampfansage betrachten, dürfen wir nicht bei der (ebenfalls 28 

wichtigen) Forderung nach mehr Datenschutz und Reglementierung neuer Wirtschaftsfelder 29 

aufhören. Wir müssen stattdessen unser Selbstverständnis als progressive Partei und als 30 

sozialistische Jugendbewegung ernstnehmen. Als Partei bedeutet dies, technologischen Fortschritt 31 

so nutzbar zu machen, dass er allen und nicht nur wenigen Kapitalist*innen zu Gute kommt. Es 32 

bedeutet auch zu versuchen zu verhindern, dass die sozialen Errungenschaften der 33 

Arbeiter*innenbewegung und der Sozialdemokratie nicht noch weiter zersetzt werden. Konkret 34 

heißt dies auch, wieder mehr auf betriebliche und gewerkschaftliche Arbeit zu setzen, und zu 35 

versuchen, gezielt Bewusstsein unter Arbeiter*innen und Angestellten zu schaffen, dass sie, die 36 

bereits in den Betrieben organisiert sind, auch ein gemeinsames Interesse haben. 37 

 Für uns als Sozialist*innen muss dies heißen, zu verstehen, dass es sich hier um eine nicht nur 38 

oberflächliche Veränderung der Wirtschaft handelt, sondern um eine Entwicklung der Produktivkraft 39 

im Kapitalismus. Es bedeutet auch die Einsicht, dass nur durch demokratische und koordinierte, also 40 

sozialistische Produktion der technische Fortschritt langfristig wirklich in den Dienst aller gestellt 41 

werden kann.  42 

Und es bedeutet, den Mut zu haben, für eine demokratische, sozialistische Zukunft zu kämpfen. 43 
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Dies ist ein Analyseantrag. Er hat zum Ziel, einen spezifischen, nämlich sozialistisch-marxistischen 1 

Blickwinkel beizusteuern. Insofern grenzt er sich zu den anderen Forderungsanträgen ab. Die 2 

Eckpunkte fassen wir als Forderungen wie folgt zusammen: 3 

 4 

Konkret fordern wir: 5 

 Technologie und Digitalisierung ihren Potentialen für eine neue Gesellschaftsordnung nach 6 

zu untersuchen und dem ausbeuterischen Effekt der Nutzbarmachung im Kapitalismus 7 

gegenüberzustellen 8 

 In der Analyse von Arbeitsmarkt und Produktion den*die Arbeitnehmer*in vor die 9 

Digitalisierung zu stellen. Nicht die Digitalisierung hat die Arbeit verändert, sondern sie ist 10 

Ergebnis der Entwicklung der Produktion der Arbeitenden. 11 

 In unserer politischen Arbeit wir der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Analyse wieder 12 

mehr Raum einzuräumen 13 

 Den Entwurf einer demokratisch-sozialistisch organisierten Produktion und Gesellschaft 14 

ausgehend von dieser Analyse und der Beschlusslage der Jusos weiter auszuarbeiten 15 

 die umfassende Demokratisierung der Produktion 16 

 uns für konkrete Veränderungen entsprechend unserer Analyse in progressiven Bündnissen 17 

einzusetzen 18 

 Insbesondere die Zusammenarbeit mit Gewerkschaften zu intensivieren 19 

 Regressiven, technologiefeindlichen Tendenzen entgegenzutreten 20 

 Schutzmechanismen gegen die Ausbeutung im digitalen Kapitalismus, wie etwa durch 21 

einen effektiven Datenschutz, Arbeitszeitbegrenzung und Erreichbarkeitsregulationen, 22 

sowie Arbeitnehmer*innenselbstbestimmung 23 
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Antragsbereich B: Bildung und Ausbildung 
Antrag B1_2/18 
 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

B1_2/18 "Come on strike! Mehr Sicherheit für 
streikende Azubis" 
 

Der Streik ist das wichtigste Kampfmittel der Gewerkschaften und Beschäftigten, um ihren 1 

Forderungen gegenüber den Arbeitgeber*innen Nachdruck zu verleihen. Gleichzeitig ist ein Streik 2 

auch immer eine Ausnahmesituation, die höchste Eskalationsstufe in einer 3 

Tarifauseinandersetzung. Das Streikrecht ist an viele Bedingungen geknüpft, um rechtmäßig zu 4 

sein. So darf nicht während der Laufzeit eines Tarifvertrages gestreikt werden, ein Streik muss 5 

verhältnismäßig sein und es muss ein von einer Gewerkschaft autorisierter und betreuter Streik 6 

sein. 7 

 8 

So ist es nicht verwunderlich, dass die Arbeitgeber*innenseite Streiks mit allen möglichen Mitteln 9 

verhindern will. Denn sie bedeuten Gewinneinbußen. Drohungen, Schikane und fehlender Zugang 10 

der Gewerkschaften zu Beschäftigten in einem Unternehmen gehört zur Tagesordnung. Eine 11 

Gruppe ist dem oft hilflos ausgeliefert: Auszubildende. 12 

Jede*r Arbeitnehmer*in hat das Recht zu streiken, das im Artikel 9 des Grundgesetzes verankert ist. 13 

Und das gilt auch für Auszubildende, die ganz ausdrücklich in den Geltungsbereich des 14 

Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) aufgenommen sind. Wörtlich heißt es in §5: „Arbeitnehmer 15 

im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeiter und Angestellte sowie die zu ihrer Berufsausbildung 16 

Beschäftigten.“ 17 

 18 

Dies hat das Bundesarbeitsgericht bereits erstmalig in einem Urteil von 1984 festgestellt (1 AZR 19 

342/83 vom 12.09.84 AP Nr. 81 zu Art. 9 GG). Das Streikrecht von Azubis ist aufgrund ihrer 20 

besonderen Situation auch an besondere Bedingungen geknüpft, die über die Streikregeln für 21 

ausgelernte Arbeitnehmer*innen hinausgehen. So darf das Ausbildungsziel nicht gefährdet 22 

werden, zum Beispiel bei Streiks in der Zeit der Abschlussprüfungen. Ob dieser Fall besteht, wird 23 

bei jedem Streik, bei dem die Auszubildenden in den Streik miteinbezogen werden sollen, geprüft. 24 

 25 

Die DGB-Gewerkschaften berichten jedoch oft von Behauptungen der Arbeitgeber*innen, Azubis 26 

hätten kein Streikrecht. Dies verstößt jedoch gegen das Grundgesetz (Art. 9 Abs.3 Grundgesetz). 27 

Ob Auszubildende sich am Streik beteiligen dürfen, prüft im Einzelfall die zuständige Gewerkschaft 28 

und nicht die Arbeitgeber*innenseite! Arbeitsrechtliche Androhungen der Arbeitgeber*innen, wie 29 

zum Beispiel Abmahnungen, Eintragungen in Personalakten und die fristlose Kündigung des 30 

Ausbildungsverhältnisses sind ausdrücklich verboten. 31 

 32 

Auch Berufsschulen versuchen laut den DGB-Gewerkschaften, Auszubildenen einzureden, die 33 

Berufsschulpflicht würde über dem Streikrecht stehen. Doch auch das ist falsch: Die 34 

Streikteilnahme gilt als entschuldigte Fehlzeit und gefährdet das Ausbildungsziel nicht.  35 

 36 

Daher fordern wir: 37 

 38 

 Festschreibung des besonderen Schutzes für streikende Auszubildende im 39 

Betriebsverfassungsgesetz 40 

 Ermöglichung der konsequenten Durchsetzung des Streikrechts durch Festschreibung des 41 

besonderen Schutzes für streikende Auszubildende vor, während und nach dem Streik im 42 

Betriebsverfassungsgesetzes 43 
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 Im Betriebsverfassungsgesetzt festgeschriebene Sanktionen für Arbeitgeber*innen und 1 

Berufsschulen, die Auszubildenden das Streikrecht verbieten, bzw. die Rechtslage der 2 

Auszubildenden falsch darstellen 3 

 Informationspflicht der Ausbildungsstelle bis zum Abschluss des Ausbildungsvertrages 4 

gegenüber dem*der Auszubildenden über sein*ihr Streikrecht in verständlicher Weise. 5 

Innerhalb von Ausbildungsvertägen ist festzuhalten, dass der*die Auszubildende über 6 

sein*ihr Streikrecht vollständig und verständlich informiert worden ist. 7 
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Antrag B3_2/18 
 
Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen 

B3_2/18 Abschaffung der Probezeit nach der 
Ausbildung! 
 

Wir fordern die Ergänzung des § 622 BGB um eine Regelung, die sicherstellt, dass eine erneute 1 

Probezeit nach der Übernahme aus der Ausbildung in ein festes Arbeitsverhältnis im ausbildenden 2 

Betrieb nicht zulässig ist. 3 

Bei der Anstellung eines Auszubildenden oder einer Auszubildenden, durchläuft ein Azubi bereits 4 

die vertraglich festgelegte Probezeit. Darüber hinaus hat sich ein Azubi über die Dauer seiner oder 5 

ihrer Ausbildung insofern bewiesen, als dass er bzw. sie für eine Übernahme in Frage gekommen 6 

ist, eine anschließende Probezeit, ist daher aus offensichtlichen Gründen unnötig. 7 
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Antragsbereich F: Feminismus, Gleichstellung 
Antrag F1_1/18 
 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

F1_1/18 Für zusätzliche Unisexumkleidekabinen & 
Unisexduschen bei den Berliner Bäder-Betrieben – 
Badespaß kennt kein Geschlecht! 
 

Die Berliner Bäder-Betriebe sind der größte Bäderbetreiber Europas. Jährlich besuchen ungefähr 7 1 

Millionen Menschen die Bäder der BBB. Umso mehr wird es Zeit für die BBB sich für alle Menschen 2 

zugänglicher zu machen. Was hierzu noch fehlt? Unisexumkleidekabinen und Duschen.  3 

In den meisten Berliner Bädern gibt es Frauen- und Herrenumkleiden, sowie Duschen. Das 4 

Umziehen vor dem Schwimmen ist sehr intim und alle Menschen sollten sich dabei wohlfühlen. 5 

Nicht in allen Bädern sind abschließbare Umkleidekabinen für Einzelne vorhanden, was 6 

notwendigerweise dazu führt, dass sich alle zusammen umziehen. Doch gerade das stellt für viele 7 

Menschen eine Hürde da: Nicht nur für Menschen, die sich keinem Geschlecht zuordnen wollen, 8 

oder Trans*menschen, die unschlüssig sind, ob sie sich in der Umkleidekabine ihres „biologischen 9 

Geschlechts“ umziehen wollen oder des Geschlechtes, dessen sie sich zuordnen, ist das ein 10 

Problem. Dieser Missstand betrifft auch Menschen mit einer Behinderung und einer Begleitperson, 11 

die anderen Geschlechtes ist und Elternteile, die mit ihren Kindern Schwimmen gehen wollen und 12 

Kindern verschiedenen Geschlechts haben.  13 

Die Schaffung von Unisexumkleidekabinen und Unisexduschen muss nicht zwingend einen 14 

Umbau von den Bädern bedeuten. In vielen Bädern sind die Umkleidekabinen nie voll ausgelastet, 15 

so dass immer mehrere Umkleidegänge geschlossen sind. Es wäre ein Leichtes, diese zu öffnen und 16 

als Unisexkabinen zu deklarieren. Die verursachten Kosten hierbei belaufen sich auf das 17 

anzubringende Schild. In einigen Bädern gibt es ebenso jeweils Frauen- und Mädchenduschen, 18 

genauso wie Jungen- und Herrenduschen. Meistens ist mindestens einer dieser Duschräume 19 

ungenutzt. Wie bei den Kabinen wäre hier eine Umsetzung schon durch eine neue Beschilderung 20 

gewährleistet. In Bädern, die jeweils nur einen Duschraum für Frauen und Männer haben, muss 21 

über eine alternative Lösung nachgedacht werden.  22 

Bei jedweder Umbaumaßnahme und Umwidmung müssen jedoch weiterhin Schutzräume – 23 

insbesondere für Frauen* - gewährleistet werden.  24 

Wir Jusos Berlin halten fest: Badespaß darf nicht vom Geschlecht abhängen, sondern muss für Alle 25 

möglich sein.  26 

 27 

Daher fordern wir den Senat auf sich einzusetzen für:  28 

 Die Schaffung von zusätzlichen Unisexumkleidekabinen in allen Bädern der Berliner Bäder 29 

Betriebe  30 

 Die Schaffung von Unisexsduschen in allen Bädern der Berliner Bäderbetriebe ggf. durch 31 

Anbau weiterer Duschen. 32 
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 in den Unisexduschen/Umkleidekabinen dürfen ausschließlich Einzelkabinen vorhanden 1 

sein 2 

 Beim Neubau oder bei Sanierungen von Bädern der Berliner Bäder Betriebe sollen sowohl 3 

Unisexumkleiden als auch Unisexduschen in die Planung miteinbezogen werden. 4 
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Antragsbereich I: Inneres, Verwaltung 
Antrag I1_2/18 
 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

I1_2/18 Im Zeitalter der neuen Technologien: 
Freiheit, Privatsphäre & uns schützen! 

 

Umgang, Einsatz und Auswirkungen von neuen Technologien allgemein: 1 

Neue Technologien bieten vielfältige Möglichkeiten unser gesellschaftliches Miteinander neu zu 2 

gestalten. Sie können jedoch keine pauschale Lösung anbieten. Vor dem staatlichen Einsatz einer 3 

neuen Technologie muss fallspezifisch für jede Einzelne abgewogen werden, ob die Anwendung 4 

der Technologie eine Verbesserung zum Status Quo darstellt. Dabei sollten folgende fünf Punkte 5 

bedacht werden:  6 

1. Neue Technologien bieten oft vermeintlich einfache Antworten auf komplexe Fragen und 7 

können somit politisch gut vermarktet werden. In der medialen Darstellung mag ein Schlagwort 8 

die „Lösung“ darstellen, in der Realität greifen diese jedoch oft zu kurz. So werden zum Beispiel 9 

Vorratsdatenspeicherung zur Bekämpfung von Terror und Videoüberwachung gegen Drogen- und 10 

Bandenkriminalität präsentiert. Es ist offensichtlich, dass dies negative Erscheinungen komplexer 11 

gesellschaftlicher Prozesse sind, die nicht durch eine einzelne plakative Maßnahme gelöst werden 12 

können. Es wird vergeblich probiert, mit technischen Ansätzen soziale Probleme zu lösen. Allenfalls 13 

tragen diese Maßnahmen jedoch zur Bekämpfung der oberflächlichen Symptome bei. 14 

2. Neue Technologien produzieren Daten und erlauben es, diese zu verarbeiten. Wenn diese Daten 15 

einmal vorhanden sind, ist es schwer ihren Missbrauch zu verhindern. Zum einen ist es für 16 

Bürger*innen schwer herauszufinden, welche Daten von ihnen erfasst und gespeichert werden. 17 

Zum anderen schafft jeder Datensatz auch immer ein Missbrauchspotential. Es existieren zwar 18 

Regeln und Kontrollorgane (Parlament, Verfassungsgericht), um das Überschreiten von 19 

Zuständigkeiten wie dem unerlaubten Eingriff in die Privatsphäre und Datenschutz-Verletzungen 20 

zu verhindern. Die Vergangenheit zeigt jedoch, dass es trotzdem immer wieder zu Missbrauch 21 

kommt. So haben einige Berliner Polizist*innen die Polizeidatenbank POLIKS auch genutzt um 22 

Nachbar*innen und Kolleg*innen auszuspionieren. Bürger*innen müssen darauf vertrauen, dass 23 

Behörden die Daten nicht unzweckmäßig verwenden. Weiterhin können Daten durch 24 

Sicherheitslücken in falsche Hände geraten bzw. bei Verschiebung der vorherrschenden politischen 25 

Interessen oder einem Regime-Wechsel missbraucht werden. Da es keine Garantie gibt, dass mit 26 

den heute gespeicherten Daten in zehn Jahren nach den jetzigen Vorstellungen umgegangen wird, 27 

müssen nach dem Grundsatz der Datensparsamkeit jeweils so wenig Daten wie möglich erfasst 28 

werden. Außerdem müssen Strukturen aufgebaut werden, die einen Missbrauch innerhalb der 29 

Behörden effektiver verhindert. 30 

Wir sehen eine Wandel von repressiven (aufklärende) zu präventiven (vorbeugenden) polizeilichen 31 

Maßnahmen. Hierbei stützen sich die präventiven Maßnahmen auf Daten und Algorithmen und 32 

nicht auf tatsächliche und individuelle Indizien. Die Gefahr ist, vor allem bei komplizierten 33 

Algorithmen, dass Verdachtsmomente und Grundrechtseingriffe nicht auf Fakten, sondern auf 34 

Statistik und Wahrscheinlichkeiten beruhend geschehen. Unbescholtene Verdächtigungen sind 35 

also unausweichlich. 36 
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3. Digitale Ansätze erfordern meist eine hohe Abstraktion, weshalb es vielen Bürger*innen schwer 1 

fällt, inhaltlich der öffentlichen Diskussion zu folgen oder sich zu beteiligen. Viele Menschen fühlen 2 

sich überfordert und denken, ihr technisches Wissen reiche nicht, um an der Diskussion 3 

teilzunehmen. Aber auch Politiker*innen sind davon betroffen und lassen neue Technologien in 4 

Behörden einsetzen. Versprechungen von Herstellern werden geglaubt, insbesondere, wenn eine 5 

neue Technologie angeblich Zeit, Geld oder Arbeitsaufwand sparen kann. Die gefühlte Objektivität 6 

und Intransparenz einer durch den Computer empfohlenen Entscheidung führt insbesondere 7 

unter Zeitdruck zur Umsetzung der Handlungsempfehlung durch die Behörden, ohne weitere 8 

Prüfung. Dies kann zu fatalen Fehlentscheidungen führen, wie z.B. der unrechtmäßigen 9 

Abschiebung eines Kurden aus dem Irak, bei dem das BAMF eine Sprachanalysesoftware zur 10 

Erkennung der Muttersprache eingesetzt hat. Die  Software kannte seine Muttersprache allerdings 11 

gar nicht. Ein positives Ergebnis war also von vorneherein ausgeschlossen. Die Auswirkungen eines 12 

Technologie-Einsatzes können jedoch Jede*n betreffen, weshalb es wichtig ist, Menschen im 13 

kritischen Umgang mit Technologie auszubilden, aber auch Bürger*innen mit Alltagswissen in den 14 

Prozess der Technologie-Anschaffung einzubeziehen. 15 

4. Des Weiteren sind gerade Entscheidungen „intelligenter“ Systeme weder für Benutzer*innen 16 

noch für Betroffene klar zu durchschauen. Machine-Learning-Algorithmen nutzen bestehende 17 

Datensätze, um Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel könnte ein intelligentes 18 

Videoüberwachungssystem auf die Kriminalstatistik zurückgreifen, um zu entscheiden, ob eine 19 

Person kontrolliert werden sollte. Ein bereits bestehender Bias innerhalb dieser Datensätze 20 

beispielsweise institutioneller Rassismus in Form von Racial Profiling wird durch diese Algorithmen 21 

reproduziert und verfestigt. Dies widerspricht unserem Verständnis von Rechtsstaat, in dem 22 

jegliche Verurteilung bzw. Verdächtigung auf realen Beweisen beruhen müssen und nicht aufgrund 23 

statistischer Wahrscheinlichkeiten. Mit immer mehr Informationen, die Behörden zur Verfügung 24 

stehen, steigt außerdem die Wahrscheinlichkeit, dass sich darunter etwas Belastendes befindet. So 25 

könnte z.B. aus der Bekanntschaft mit einer Person aus vermeintlichen „Risikogruppen“ ein 26 

Verdachtsmoment konstruiert werden. Dies ermöglicht es, bei sehr vielen Menschen einen 27 

signifikanten Grundrechtseingriff zu rechtfertigen. Die präventiven Maßnahmen stützen sich auf 28 

Daten und Algorithmen und nicht auf tatsächliche und individuelle Indizien. Die Gefahr ist, dass 29 

Verdachtsmomente und Grundrechtseingriffe nicht auf Indizien, sondern auf Wahrscheinlichkeiten 30 

und Statistiken beruhen. 31 

5. Digitale Ansätze erfordern meist ein hohes Abstraktionslevel, weshalb es vielen Bürger*innen 32 

schwer fällt, inhaltlich der öffentlichen Diskussion zu folgen oder sich zu beteiligen. Viele Menschen 33 

fühlen sich überfordert, und denken, ihr technisches Wissen reiche nicht, um an der Diskussion 34 

teilzunehmen. Die Auswirkungen des Technologie-Einsatzes betreffen jedoch Jede*n, weshalb es 35 

wichtig wäre, Menschen durch digitale Bildung solche Fähigkeiten zu verleihen, aber auch 36 

Bürger*innen mit Alltagswissen einzubeziehen. Hinzu kommt, dass es (noch) wenig Nicht-37 

Regierungsorganisationen gibt, die sich mit den Auswirkungen von Technik auf unsere Gesellschaft 38 

befassen und deshalb negative Folgen von neuen Technologien selten erkannt und thematisiert 39 

werden. In einer lebendigen Demokratie müssen alle Seiten ausreichend vertreten sein. Vor diesem 40 

Hintergrund ist es besonders wichtig, die Empfehlungen von Expert*innen (z.B. CCC) bzgl. neuer 41 

Technologien und deren Einsatz in den politischen Entscheidungsprozess aufrichtig einzubeziehen. 42 

5) Des weiteren sind die gesellschaftlichen Folgen vom Einsatz neuer Technologien schwer im 43 

Vorhinein abzusehen. So reproduzieren und verfestigen beispielsweise Machine-Learning 44 

Algorithmen bestehende Machtstrukturen. Hinzu kommt, dass unbekannt ist, wie diese 45 

Algorithmen zu ihren Ergebnissen kommen. Dies wiederspricht unserem Verständnis von 46 
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Rechtsstaat, in dem jegliche Verurteilung bzw. Verdächtigung auf realen Beweisen beruhen muss 1 

und nicht aufgrund statistischer Wahrscheinlichkeiten aufgemacht werden darf.  2 

Aus den genannten Gründen halten wir eine gewisse Skepsis gegenüber neuen Technologien und 3 

kritisches Hinterfragen der Notwendigkeit ihres Einsatzes für unbedingt notwendig. Wir dürfen auf 4 

keinen Fall in einen Technologie-Optimismus verfallen und diesen für politische Zwecke nutzen 5 

ohne tiefergehend über Konsequenzen nachgedacht zu haben. Die obige Auflistung ist allgemein 6 

formuliert und da jede Technologie spezifische Risiken birgt, muss jeder Punkt im Einzelfall vor dem 7 

Einsatz einer neuen Technologie umfangreich geprüft werden. 8 

 9 

Risiken und Nebenwirkungen von Videoüberwachung: 10 

In Berlin gibt es derzeit im Zusammenhang mit dem Bürger*innenbegehren des Bündnisses für 11 

mehr Videoaufklärung eine hohe Aufmerksamkeit auf ebendieses Thema. Auch gibt es einen 12 

scheinbaren Rückhalt für diese Technologie innerhalb großer Teile der Bevölkerung.  Diese 13 

Befürwortung beruht allerdings darauf, dass durch geschickte Wortwahl ein generelles 14 

Unsicherheitsgefühl der Bürger*innen emotional umgedeutet und damit ein hohes Maß an 15 

Zustimmung erreicht. Es wird hier also eine vermeintlich simple Antwort als Patentlösung für ein 16 

komplexes Problem präsentiert. Allerdings wird die angesprochene Unsicherheit auf einen sehr 17 

eng gefassten Sicherheitsbegriff reduziert, der lediglich auf Straftaten im öffentlichen Raum 18 

konzentriert ist. Jedoch sind ein Großteil der existenten Bedrohungen für das subjektive 19 

(Zukunfts)sicherheitsgefühl der Bürger*innen nicht Straftaten, sondern viel alltägliche Ängste, wie 20 

die Angst vor Arbeitslosigkeit oder Wohnraumverdrängunng, wie auch bereits im Entwurf des 21 

Beschlusstextes „Sicher leben in Berlin – wir wollen Urbane Sicherheit!“ festgehalten. Wir 22 

befürworten deshalb diesen allumfassenderen Sicherheitsbegriff von „Urbaner Sicherheit“, der 23 

tatsächliche Ängste der Bevölkerung besser aufgreift. 24 

Zum Sicherheitsbegriff gehört auch die Sicherheit vor willkürlichem Eingriff in die eigenen Rechte 25 

und die Privatsphäre durch den Staat. 26 

Die Berliner SPD hat dabei bereits erkannt, dass die Bekämpfung von Straßenkriminalität hierbei 27 

nur die Symptombekämpfung ist, es aber eigentlich einer Beseitigung der sozialen Ursachen 28 

bedarf. Um handlungskompetent zu wirken, wird häufig jedoch weiterhin publikumswirksamen an 29 

dieser Symptonbekämpfung gearbeitet. Das Ausnutzen des großen Begriffs der Sicherheit für 30 

einen so stark verkürzten Anteil daran wurde unter anderem durch PR-Aktionen der Initiative für 31 

einen Volksentscheids für mehr Videoüberwachung erfolgreich als Gegenstand einer öffentlichen 32 

Debatte gesetzt und als Lösung für ein Sicherheitsproblem propagiert. Dieser Einschränkung des 33 

Sicherheitsbegriffs muss die Berliner SPD weiterhin entgegenwirken, da sie verkürzt, aber 34 

öffentlichkeitswirksam ist und die wahren Ursachen des Unsicherheitsgefühls verkennt. Die SPD 35 

darf diese Argumentation nicht einfach so übernehmen, sondern muss klarstellen, dass es sich 36 

dabei um Populismus handelt, der die eigentlichen Probleme und Unsicherheiten der Menschen 37 

nicht anfasst. 38 

Natürlich ist die Verhinderung von Straftaten ein legitimes Interesse der Bürger*innen gegenüber 39 

dem Staat. Auch die Jusos Berlin wünschen sich eine Reduzierung der Kriminalität. Viel besser 40 

geeignet als Videoüberwachung zur Erreichung dieses Ziels sind jedoch andere Maßnahmen. Man 41 

könnte zum Beispiel Community Policing in Erwägung ziehen. 42 

Das Ausbauen von Videoüberwachung bedeutet einen massiven Eingriff in die 43 

Persönlichkeitsrechte [1] und die Privatsphäre. Privatsphäre gilt es nicht nur zu schützen, weil 44 
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dieses Grundrecht im Gundgesetz verankert ist, sondern auch weil eine verschwindende 1 

Privatsphäre zu mehr Konformität und im Extremfall einem Stillstand gesellschaftlicher 2 

Weiterentwicklung führt. Das große Paradoxon der Videoüberwachung ist, dass seit Jahren eine 3 

Grundrechtsbeschneidung zu Gunsten der Videoüberwachung zu beobachten ist, obwohl die 4 

Wirksamkeit der Videoüberwachung zur Verbrechensverhinderung– oder Aufklärung nicht 5 

wissenschaftlich belegt ist [2]. Das Risiko eines Missbrauchs der Daten, ein dauerhaftes Gefühl der 6 

Überwachung, Grundrechtseinschränkungen im Bereich der Bewegungs- und Meinungsfreiheit, 7 

die Begrenzung des Rechts auf Privatsphäre und die Gefahr eines falschen Alarms überwiegen den 8 

geringen Beitrag zur Aufklärung bei Weitem.  Wir opfern also die Grundpfeiler unser Demokratie für 9 

ein Instrument, dessen objektiver Nutzen nicht gegeben ist. Wir möchten klar festhalten, dass die 10 

Risiken und Nebenwirkungen, die mit dem Einsatz von Videoüberwachung einhergehen und die 11 

Einschnitte in die Grundrechte von Bürger*innen nicht gerechtfertigt sind. Im Ergebnis ist die 12 

Videoüberwachung also wenig geeignet zur Kriminalitätsbekämpfung. Sie ist weder erforderlich 13 

noch angemessen.  14 

Wurde anfangs damit argumentiert, dass Videoüberwachung ein wirksames Mitel zur 15 

Verbrechendsvorbeugung und –bekämpfung sei, bezweifelt heute auf direkte Nachfrage keiner 16 

mehr, das Videoüberwachung letztlich nur verdrängende Effekte zeigt und möglicherweise das 17 

subjektive Sicherheitsgefühl erhöht. Dennoch werden Forderungen danach nicht hinterfragt. 18 

Dass Videoüberwachung sich insbesondere in der Politik dennoch hoher Sympathie erfreut, liegt 19 

unseres Erachtens zum Einen daran, dass sie gut vermarktet werden kann. Ein einziges Verbrechen, 20 

dass mit Hilfe von Kameraaufnahmen aufgeklärt werden konnte, übertrumpft medial die großen 21 

Grundrechtseingriffe in das Leben aller Menschen, die dafür nötig waren. und verzerrt so das Bild 22 

der Wirklichkeit. Zum Anderen liefert sie den Entscheidern mehr Befugnisse und Informationen. Es 23 

besteht also ein gewisses Eigeninteresse des Staates an mehr Videoüberwachung. 24 

Wir fordern eine aufrichtige Politik, die den Mut hat über die wirkliche Wirksamkeit und den 25 

wahren Wert von Videoüberwachung zu sprechen und gleichzeitig Schutzrechte des*der 26 

Bürger*in gegenüber dem Staat hoch genug hält sie dafür nicht zu beschneiden. Wir 27 

erwarten eine Politik, die den Wert der Grundrechte verteidigt und klar stellt, dass politische 28 

Sicherheit und Stabilität nur durch die Sicherung einer starken und emanzipierten Position 29 

der Gesellschaft erfolgen kann. 30 

Wir sind nicht bereit Grundrechte abzugeben, um ein subjektives Sicherheitsgefühl von 31 

Teilen der Bevölkerung zu stärken, das aus sozialen Unsicherheiten entspringt und real 32 

durch Videoüberwachung nicht verbesert werden kann.  33 

Weiterhin gibt es die Forderung nach pauschalen Gesetzen, sodass die eingesetzten 34 

Überwachungsformen immer auf das technisch aktuell Machbare ausgeweitet werden sollen. 35 

Durch diese Bestrebung, Überwachung pauschal auszuweiten, wie es nur technisch möglich ist, 36 

verlieren wir die Fähigkeit, die einzelnen Maßnahmen auf Folgen und Tauglichkeit kritisch zu 37 

überprüfen. Die von uns oben dargelegte Einzelfallprüfung könnte und würde demnach nicht 38 

mehr stattfinden, stattdessen könnte die Exekutive unbemerkt von der Öffentlichkeit neue 39 

Instrumente einführen. Für die Bevölkerung wäre demnach nicht klar ersichtlich, unter welchen 40 

Umständen sie fälschlicherweise in Verdacht geraten würden. Dies wiederspricht zum Einen 41 

unseren Freiheitsrechte, weil Bürger*innen das Recht haben müssen, in ihrem Verhalten und ihren 42 

Äußerungen nicht befürchten zu müssen, dass man diese fälschlicherweise als verdächtig 43 

verstehen kann. Zum Anderen verstärkt es ein diffuses Gefühl des Überwachtwerdens. 44 

Grundlegende Freiheiten, wie Demonstrationsrecht und Bewegungsfreiheit, sowie das Recht auf 45 

freie Meinungsäußerung, würden dann nicht mehr unbefangen wahrgenommen werden können. 46 
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Außerdem wird es dem Individuum nahezu unmöglich gemacht, sein Recht auf informationelle 1 

Selbstbestimmung wahrzunehmen. Eine pauschalisierte Zustimmung zu neuen Technologien ist 2 

demnach unbedingt zu vermeiden. Hierbei sollte auch die Möglichkeit der (Aus-)Nutzung und 3 

Verarbeitung der Daten in Zukunft z.B. bei veränderter politischer Lage oder Verschiebung unserer 4 

heutigen freiheitlich-demokratischen Werte beachtet werden (s. oben). 5 

Der Einsatz von Technologien die über die reine Videoaufzeichnung hinaus gehen, lassen sich 6 

heute anhand von der Auswertung gespeicherter Daten mit Hilfe von 7 

Gesichtserkennungssoftware, aber auch der Echtzeitanalyse im Rahmen sogenannter intelligenter 8 

Kameras beobachten. Hieran können potenzielle Gefahren für zukünftige Entwicklungen erahnt 9 

werden. Ein Beispiel ist das Berliner Pilotprojekt am S-Bahnhof Südkreuz, bei welchem 10 

Passant*innen mit einer biometrischen Datenbank abgeglichen und automatisch identifiziert 11 

werden. Wenn solch „intelligente“ Kameras flächendeckend eingesetzt werden, können ganze 12 

Bewegungsprofile von Menschen erstellt werden und Jahrzehnte lang gespeichert werden. Ein 13 

Recht auf Anonymität und informationelle Selbstbestimmung ist dann nicht mehr gegeben. Von 14 

Bewegungsfreiheit kann nicht mehr die Rede sein, da es keine Möglichkeit sich der Überwachung 15 

(und Verdächtigung) zu entziehen. Die legalisierte Möglichkeit der massenhaften Identifizierung in 16 

Echtzeit ist ein enormer Schritt hin zu einem Überwachungsstaat. Aufgrund der Unsicherheit wie 17 

die Daten ausgewertet werden und der potenziell unsicheren Speicherung dieser höchst 18 

persönlichen Daten beginnt das Problem des Datenschutz bereits bei der Datensammlung und 19 

nicht erst bei Auswertung. Das oberste Gebot zum Schutz der Bürger*innenrechte sollte also 20 

Datensparsamkeit sein. 21 

 22 

Ein weiteres grundlegendes Problem solcher intelligenter Systeme ist es, dass sie auf lernfähigen 23 

Algorithmen basieren, bei denen selbst dem Programmierer keine klare Grenze zwischen 24 

verdächtig und unverdächtig bekannt ist. Verhalten und Verdachtsmomente werden aufgrund 25 

statistischer Methoden vom Algorithmus erlernt und schließlich zur Entscheidung zwischen 26 

verdächtig und nicht verdächtig unterschieden. Dabei sind Algorithmen sind nicht objektiv, 27 

sondern verstärken bestehende Muster der Ungleichheit in der Gesellschaft. Die Beurteilung durch 28 

die im Moment eines Verdachtmoments alamierte Polizei unterliegt dem Bias der 29 

Entscheidungsempfehlung des Systems. Es muss unbedingt verhindert werden, dass wir die  30 

Unschuldsvermutung aufgeben und Menschen stattdessen aufgrund von Statistik und unklaren 31 

Entscheidungskriterien verdächtigen. Welche große Zahl von Falschverdächtigungen, die im 32 

besonderen und wiederholenden Maße Personen und Minderheiten treffen wird, die von 33 

durchschnittlichen Verhaltensmustern abweichen, kann am Beispiel des Pilotprojekt Südkreuz 34 

erahnt werden.  Hier wurde eine Erkennungsquote von 70% bejubelt. Dem entgegen steht eine 35 

Fehlerquote von 1%, d.h. jede*r 100. Passant*in wird fälschlicherweise als verdächtig erkannt (false-36 

positive-Paradoxon). Bei 100.000 passierenden Personen am Tag, bedeutet das bis zu 1000 37 

fehlerhafte Verdächtigungen am Tag. Dies ist zum Einen nicht umsetzbar, weshalb die Technologie 38 

faktisch nicht genutzt werden kann. Weiterhin würde es zu einer unnötigen Mehrbelastung für die 39 

Polizei führen. Zum Anderen bedeutet dies einen schleichenden Demokratieabbau, da immer 40 

kleinere auffällige Verhalten als Vergehen gewertet werden und zu einer Rechtfertigung 41 

gegenüber Staatsorganen verpflichten. 42 

Abschließend lässt sich noch einmal betonen, dass Videoüberwachung keinen Einfluss auf die 43 

Anzahl verübter Straftaten hat, sondern lediglich auf das subjektive Sicherheitsempfinden [3]. Es ist 44 

somit Augenwischerei gegenüber dem*der Bürger*in mit einer realen Erhöhung der Sicherheit zu 45 

argumentieren. Stattdessen ist eine Absenkung der Zivilcourage zu erwarten, da Menschen 46 
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fälschlicherweise annehmen werden, die Kameras würden verlässlich eine gefährliche Situationen 1 

erkennen, analysieren und die Sicherheitskräfte alarmieren. Wenn es also nur darum geht das 2 

subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen zu stärken, müssen Maßnahmen gefunden werden, die 3 

weniger Freiheitsrechte beschneiden und nicht an den Grundwerten unserer Demokratie rütteln. 4 

Wir fordern daher von der SPD eine deutliche und mutige Aussage über die Nichtwirksamkeit von 5 

Videoüberwachung sowie dem Hochhalten und Betonen der Wichtigkeit von Grundrechten für 6 

unser erhaltenswertes politisches System. Wir fordern einen rationalen Umgang mit tatsächlichen 7 

Gefahrenpotenzialen. Wir schlagen folgende Maßnahmen, zur Förderung eines Sicherheitsgefühls, 8 

also zur akuten und reaktionären Symptombekämpfung vor:  9 

1. Community-Policing (s. Antrag 152/l/2018 zum 1. Landesparteitag der SPD 2018) verringert 10 

durch einen gesamtgesellschaftlichen Präventivansatz Kriminalität und 11 

Ordnungswidrigkeiten und erhöht durch kontinuierliche Kommunikation und gemeinsame 12 

Zielsetzungen das Sicherheitsgefühl der Bürger*innen. Community-Policing kann 13 

dementsprechend eine sinnvolle Maßnahme sein, das Vertrauen in die eigene Umgebung 14 

zu stärken. CP muss zudem klar von den Ansätzen einer “Bürgerwehr” abgegrenzt werden. 15 

Nicht-staatliche Akteur*innen sind weiterhin nicht dazu befugt Handlungen zur 16 

Verhinderung einer Straftat, die die Persönlichkeitsrechte anderer verletzen und welche der 17 

Polizei in jeweiligen Gefahrensituationen nachkommen muss, durchzuführen. Weiter muss 18 

sich mit den verschiedenen Konzepten der CP kritisch auseinander gesetzt werden. 19 

Beispielsweise müsste eine stärkere Polizeipräsenz als präventive Maßnahme zur 20 

Verhinderung von Straftaten erst ausdrücklich von der dort wohnhaften Bevölkerung an 21 

den jeweiligen Orten erwünscht sein. Die Zusammenarbeit von Polizei und Bürger*innen 22 

setzt eine ungetrübte Vertrauensbasis zwischen der Bevölkerung und der Polizei voraus. 23 

Diese ist erst gegeben, wenn sich die Polizei ihrer innerstrukturellen Probleme und 24 

rassistischer Tendenzen annimmt. 25 

2. Mehr Beleuchtung steigert das subjektive Sicherheitsempfinden. [4] Auch wenn keine 26 

Senkung der Verbrechensrate, so sind zumindest Verdrängungseffekte zu erwarten. Es wird 27 

also genau das erreicht, was von Videoüberwachung im besten Fall zu erwarten ist, ganz 28 

ohne Einschränkung der Freiheitsrechte und pauschaler Verdächtigung. 29 

Wie wir bereits in den analysierenden Eingangsworten betont haben, sollte es  jedoch nicht bei 30 

diesen Symptom-bekämpfenden und verdrängenden Maßnahmen bleiben. Stattdessen gilt es den 31 

wahren Unsicherheiten der Menschen zu begegnen sowie die Ursachen für die Kriminalisierung 32 

von Menschen zu beseitigen um nachhaltige Maßnahmen für eine soziale Sicherheit, ein gutes 33 

Miteinander und eine partizipatorische Stadtgesellschaft zu treffen.  34 

1. Wie im Entwurf des Beschlusstextes „Sicher leben in Berlin – wir wollen Urbane 35 

Sicherheit!“ Koalitionsvertrag schon richtig festgehalten, möchte wir die dort 36 

vorgeschlagenenen Maßnahmen zur Bekämpfung sozialer Unsicherheit nur bekräftigen 37 

und dazu auffordern, diese auch wirklich umzusetzen. Es müssen also die eigentlichen 38 

Probleme und Unsicherheiten der Bürgerinnen aufgedeckt und angepackt werden. Dabei 39 

denken wir insbesondere an die Angst um eine gesicherte Zukunft, eine gerechte 40 

Entlohnung, Stärkung der Arbeitnehmerrechte, Förderung sinnstiftender Maßnahmen für 41 

Kinder- und Jugendliche, frühzeitige digitale Bildung, Abschaffung der nicht legitimen 42 

Sanktionen im Hartz 4 System sowie eine soziale Steuerung des Wohnungsmarkts. 43 

Gleichzeitig muss eine klarere ablehnende Position gegenüber Videoüberwachung und eine 44 

Grundrechts-bejahende Postition bezogen werden. 45 
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2. Wir fordern eine Stärkung des gesellschaftlichen Zusammengehörigkeitsgefühls und vor 1 

allem der Zivilcourage, die insbesondere auch in Situationen von Alltagskriminalität von 2 

Nöten ist. 3 

3. Wir fordern eine Entkriminalisierung bereits marginalisierter Personen und Gruppen und 4 

stattdessen unabhängige Unterstützung für eben diese. 5 

4. Feministische Stadtplanung muss Grundlage für die Gestaltung des öffentlichen Raums 6 

werden, um das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung zu erhöhen, da deren Maßnahmen 7 

zu einer Einschränkung oder sogar Unterbindung von Kriminalität sorgen können. Dieser 8 

Ansatz der Stadtplanung bedeutet eine Berücksichtigung der Bedarfe aller 9 

Bevölkerungsgruppen, insbesondere von Frauen*, deren abweichende Bedürfnisse in der 10 

etablierten, zumeist aus männlicher Sichtweise erfolgenden, Stadtplanung selten 11 

ausreichend mitgedacht werden. 12 

5. In einer lebendigen Demokratie müssen alle Seiten ausreichend vertreten sein. Vor diesem 13 

Hintergrund ist es besonders wichtig, die Empfehlungen von Expert*innen (z.B. vom Chaos 14 

Computer Club oder Digitalcourage e.V.) bzgl. den Einsatz neuer Technologien in den 15 

politischen Entscheidungsprozess aufrichtig einzubeziehen. 16 

 17 

 18 

Begründung 19 

Erfolgt mündlich. 20 

 21 

 22 
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garantierter-freiheit-hat-sich-gegruendet/ 28 

[4]http://www.fgsberlin.de/projekt-verkehrsforschung-einzelansicht/verkehrsforschung-29 

beleuchtung-und-sicherheit 30 
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Antrag I3_2/18 
 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

I3_2/18 Freiwillige Feuerwehr stärken 

 

Das Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr (FF) bietet für viele Menschen einen Ort zur 1 

Selbstverwirklichung und zur Gestaltung der Gesellschaft und spielt außerdem eine große Rolle für 2 

gesellschaftliche Solidarität. In der Jugendfeuerwehr als Untergruppe der Freiwilligen Feuerwehr 3 

werden Jugendlichen wichtige Werte für das Zusammenleben vermittelt. Dieses Engagement muss 4 

wertgeschätzt werden.  5 

Laut Berliner Feuerwehrgesetz besteht die Berliner Feuerwehr aus Berufsfeuerwehr und der 6 

Freiwilligen Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr hat daher für die öffentliche Sicherheit in Berlin 7 

den gleichen Auftrag wie die Berufsfeuerwehr. Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr müssen vor 8 

ihrem ersten Einsatz daher eine 230-stündige Qualifizierung absolvieren, die innerhalb von zwei 9 

Jahren nach dem Eintritt abgeschlossen sein muss. Dennoch tragen die Ehrenamtlichen einen 10 

maßgeblichen Anteil an der zivilen Sicherheit Berlins mit insgesamt 454.143 Einsätzen im Jahr 2016.  11 

Nicht erst seit diesem Jahr stehen die personal- und finanzwirtschaftlichen Mängel der Berliner 12 

Feuerwehr im Fokus. Wie aus einer Schriftlichen Anfrage an die Senatsverwaltung für Inneres und 13 

Sport hervorgeht, beträgt der Investitionsstau allein beim Fuhrpark der Berliner Feuerwehr 160 14 

Millionen Euro. Die fehlenden Finanzmittel sind vor allem eine Folge der Sparpolitik der letzten 15 

Jahre.  16 

Missstände wie den Fahrzeugmangel der Berufsfeuerwehr bekommt die Freiwillige Feuerwehr 17 

direkt zu spüren, weil dann Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr der Berufsfeuerwehr zur 18 

Verfügung gestellt werden müssen. Die Einsatzbereitschaft einiger Wachen der Freiwilligen 19 

Feuerwehr ist deshalb bereits nicht gegeben oder gefährdet.  20 

In der Gesellschaft genießt die Feuerwehr einen hohen Stellenwert. Dennoch nimmt das 21 

Engagement in den Jugendfeuerwehren und Freiwilligen Feuerwehren stetig ab. Des Weiteren 22 

werden häufiger tätliche Übergriffe auf Rettungskräfte registriert. Eine Werbe- und Imagekampagne 23 

für das freiwillige Engagement in der Feuerwehr mit dem Hintergrund der Sicherung des städtischen 24 

Lebens soll einerseits Respekt und Achtung für die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr in der 25 

Gesellschaft schaffen und im Idealfall die Eintrittszahlen in die Freiwilligen Feuerwehren erhöhen. 26 

 27 

Forderungen  28 

Um die Arbeit der Feuerwehr und die Tätigkeit der Ehrenamtlichen zu erleichtern fordern wir:  29 

1) Eine ausgiebige Fahrzeugausschreibung und -beschaffung von mindestens 50 Fahrzeugen 30 

für den Typ LHF, sowie die Prüfung zur Anmietung von Einsatzfahrzeugen zur Überbrückung bis zum 31 

Eintreffen der beschafften Fahrzeuge  32 

2) Eine Bezuschussung der Fördervereine der freiwilligen Feuerwehren Berlins mit mindestens 33 

5€ pro Monat pro Freiwilliger*m aus öffentlicher Hand  34 
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3) Die Erhöhung des SIWANA-IV-Investitionsrahmens für die bauliche Sanierung von 1 

Feuerwehrgebäuden mit Fokus auf Umkleide- und Sanitärbereiche  2 

4) Eine Imagekampagne für die Jugendfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr durch die 28 3 

Senatsverwaltung für Inneres und Sport  4 

 5 

Die Berliner Feuerwehr hat laut Jahresbericht 2016 etwa 191 Löschfahrzeuge im Fuhrpark, davon ein 6 

Großteil sogenannte Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeuge (LHF). Aufgrund seiner vielseitigen 7 

Ausstattung ist das LHF das Allroundfahrzeug der Feuerwehr und wird bei Notrufen zu 8 

unterschiedlichsten Einsätzen alarmiert. Da in Berlin stets der "First Responder", also das 9 

nahegelegenste einsatzbereite Fahrzeug, zu einem Notruf fährt, ist das LHF und seine Besatzung 10 

auch bei Rettungsdiensten tätig und unterstützt den Notärzt*innen- oder Rettungswagen vor oder 11 

nach dem Eintreffen. Im Jahr 2016 wurde das LHF insgesamt 72.132 Mal alarmiert und ist somit nach 12 

dem Rettungswagen und dem Notärzt*inneneinsatzwagen das am dritthäufigsten ausrückende 13 

Fahrzeug der Feuerwehr. 14 

Nach aktueller Aussage des Landesfeuerwehrverbandes haben 80% der 108 einsatzfähigen LHF die 15 

vorgesehene Nutzungsdauer von 14 Jahren deutlich überschritten. Zur weiteren Sicherstellung der 16 

zeitnahen Versorgung der Bevölkerung bei Notrufen ist jetzt eine Investition in die Zukunft 17 

erforderlich. Die Beschaffung von mindestens 50 LHF neuer Bauart bedeutet bei Fahrzeugpreisen 18 

von 700k-1Mio Euro eine Zusatzinvestition von maximal 50Mio Euro. Um die Zeit zu überbrücken, 19 

die die Ausschreibung der Fahrzeuge und Bereitstellung durch den*die Hersteller*in in Anspruch 20 

nimmt, muss die Möglichkeit einer Anmietung von Leihfahrzeugen ähnlicher Bauart in Betracht 21 

gezogen werden. 22 

 23 

Die Freiwilligen Feuerwehren Berlins haben zur Aufrechterhaltung des täglichen Betriebs und zur 24 

Anschaffung kleinerer Werkzeuge gemeinnützige Fördervereine gebildet, in denen die Angehörigen 25 

der Freiwilligen Feuerwehren Mitglied sind. Da tendenziell jede Wache über einen eigenen 26 

Förderverein verfügt, gibt es in Berlin 57 Fördervereine der Freiwilligen Feuerwehren. Über einen 27 

jährlichen Beitragssatz und private Spenden werden die Ausstattung der Wache und die 28 

Bereitstellung von Speisen und Getränken auf der Wache sichergestellt. Aufgrund der 29 

behördenähnlichen Struktur der Freiwilligen Feuerwehren dürfen diese kein eigenes Kapital 30 

verwalten und haben in den Fördervereinen die Möglichkeit, kurzfristige Anschaffungen zu 31 

finanzieren. Die Bezuschussung der gemeinnützigen Fördervereine aus Mitteln der öffentlichen 32 

Hand ist rechtlich möglich, da die Fördervereine allgemeine Interessen der Stadt und ihrer 33 

Einwohner*innenschaft wahrnehmen. Eine Bezuschussung der Fördervereine aus öffentlicher Hand 34 

entlastet die Freiwilligen Feuerwehren finanziell und gibt den Feuerwehrangehörigen einen 35 

weiteren Spielraum bei der Ausstattung ihrer Wachen und Fahrzeuge. 36 

Die bisher an die Feuerwehrangehörigen gezahlte Aufwandsentschädigung von 3,5 €/h soll durch 37 

eine Zahlung von 5 €/Monat pro Feuerwehrangehöriger*m an den Förderverein ergänzt werden. 38 

Diese zusätzliche Förderung wird nicht den Feuerwehrangehörigen ausgezahlt, sondern dient dem 39 

Förderverein für die Ausgaben der Wache. Die Höhe der monatlichen Förderpauschale soll zukünftig 40 

mit allen relevanten Partner*innen im Dialog evaluiert und ggf. angepasst werden.  41 

 42 
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Die Wachen der Feuerwehr befinden sich oft in stark sanierungsbedürftigem Zustand. Hierbei 1 

unterscheiden sich Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr kaum. Häufig stehen Umkleide- und 2 

Sanitärbereiche in keinem Verhältnis zu den wahrzunehmenden Aufgaben der 3 

Feuerwehrangehörigen. Wer nach einem Einsatz in der Brandbekämpfung oder im Rettungsdienst 4 

auf die Wache zurückkehrt, benötigt Zeit für sich und Ruhe. Die zur Verfügung gestellten Umkleiden 5 

gewährleisten dies nicht. Die auf den Feuerwachen eingebauten Duschen vermitteln einen 6 

klaustrophobischen Eindruck und sind nicht dafür geeignet, einen zurückliegenden Einsatz 7 

verarbeiten zu können. Dazu kommt häufig, dass für alle Einsatzbeteiligten (mindestens 6 8 

Feuerwehrangehörige auf einem Einsatzwagen) nur eine einzige Dusche zur Verfügung steht. 9 

Solche Zustände sind für die psychologischen Belastungen, denen Feuerwehrangehörige in Ihren 10 

täglichen Einsätzen ausgesetzt sind, nicht angemessen. Deshalb fordern wir, dass die Finanzmittel 11 

für die baulichen Maßnahmen deutlich erhöht werden und bei den Sanierungsmaßnahmen 12 

vorrangig für adäquate Sanitärbereiche eingesetzt werden. Im Jahr 2016 lagen die Investitionen für 13 

die Sanierung von Feuerwehrgebäuden bei lediglich 10Mio Euro. 14 
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Antragsbereich T: Teilhabe und soziale Gerechtigkeit 
Antrag T1_2/18 
 

Der Landesparteitag der SPD möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

T1_2/18 Das Teilhabechancengesetz – den sozialen 
Arbeitsmarkt nachhaltig gestalten! 

 

Seit über zehn Jahren arbeitet unser Sozialstaat nunmehr nach dem politischen Mantra „Fördern 1 

und Fordern“. Das Handeln der Bundesagentur für Arbeit an sich basiert weiter auf dem Prinzip der 2 

„Produkteinsatzlogik“, wodurch jeder Mitteleinsatz durch einen betriebswirtschaftlichen 3 

Nettogewinn gerechtfertigt sein muss. Das Wohl der Menschen, die in dem geschaffenen sog. 4 

Hartz-System stecken, wird damit einem wirtschaftlichen Kalkül untergeordnet. Damit ist dieses 5 

System in seiner Gesamtheit abzulehnen und muss von Grund auf reformiert werden.  6 

Auf dem Weg zur Reformierung unseres Sozialstaates werden jedoch auch Instrumente vorgestellt, 7 

die sich zwar immer noch in der skizzierten „Hartz-Logik“ bewegen, jedoch mehr als zuvor das 8 

Wohl der Betroffenen in den Vordergrund rücken. In diesem Sinne ist der sozialdemokratische 9 

Vorstoß zur Bekämpfung und präventiven Vorbeugung von Langzeitarbeitslosigkeit durch das 10 

neue Teilhabechancengesetz zu begrüßen. 11 

Insgesamt entfaltet sich das neue Förderinstrumentarium in Form einer Übernahme des 12 

Arbeitsentgelts für Menschen über 25 Jahre, welche entweder seit 7 bzw. 2 Jahren im SGB II – 13 

Bezug sind. Intendierte Zielsetzung ist die nachhaltige Integration von Menschen aus der 14 

Langzeitarbeitslosigkeit in den 1. Arbeitsmarkt. Zugleich könnten sich durch das staatliche Handeln 15 

negative sozioökonomische Risiken realisieren, wodurch der intendierte positive Effekt des 16 

Gesetzes gemindert werden könnte.  17 

Folgende Maßnahmen sind hierdurch erforderlich: 18 

 Der Einsatz dieses Förderinstrumentes muss auf dem Prinzip der Freiwilligkeit beruhen. 19 

Menschen, mit Förderanspruch, sollen entscheidende Mitsprache haben, ob das 20 

Instrument Anwendung findet bzw. mit welcher Arbeitsstelle ein gefördertes 21 

Arbeitsverhältnis eingegangen wird. Zugleich darf es keinerlei Sanktionierung geben, 22 

wenn die Maßnahme einseitig oder beidseitig vorzeitig beendet wird. Niemand darf 23 

gezwungen sein, sich der Verwertungslogik, in der marktwirtschaftliche 24 

Arbeitsverhältnisse in der Regel organisiert werden, zu unterwerfen. Aus unserer 25 

sozialistischen Tradition heraus hat Arbeit einen hohen Stellenwert für soziale Teilhabe 26 

und gesellschaftliches Mitwirken. Menschen sollte deswegen die Möglichkeit gegeben 27 

werden, durch Arbeit ein Gefühl der Selbstverwirklichung zu erhalten. Allerdings 28 

müssen wir anerkennen, dass nicht alle diese Form der vergüteten täglichen 29 

Betätigung nachgehen wollen oder können. Alle die dazu nicht in der Lage sind, sollten 30 

auch nicht dazu gezwungen werden. 31 

 Um eine Verdrängung bestehender Arbeitsplätze zu verhindern, sollen die Beiräte der 32 

Jobcenter mitentscheiden, welche Beschäftigungen gefördert werden und welche 33 

nicht. Die Prinzipien der Zusätzlichkeit und der Wettbewerbsneutralität haben sich in 34 
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der Praxis als zu große Hürden entpuppt und dazu geführt, dass viele der geförderten 1 

Tätigkeiten nicht den gesellschaftlichen Nutzen erbracht haben, der für eine wirkliche 2 

soziale Teilhabe notwendig wäre. Entsprechende Maßnahmen sollen durch einen 3 

konzertierten Prozess unter Beteiligung von Gewerkschaften, 4 

Arbeitgeber*innenverbänden, Sozialverbänden und öffentliche Vertreter*innen 5 

festgelegt werden. Um eine Verdrängung bestehender Arbeitsplätze zu verhindern, 6 

sollen die Beiräte der Jobcenter mitentscheiden, welche Beschäftigungen gefördert 7 

werden und welche nicht. 8 

 Die Verknüpfung von Fördermaßnahmen an das Erreichen eines Lebensalters muss 9 

überwunden werden. Solidarität kennt kein Mindestalter und muss auch für 10 

Langzeitarbeitslose unter 25 Jahre gelten. Zudem gilt es zu prüfen, ob dieses 11 

Förderungsinstrumentarium bereits Menschen zugänglich gemacht werden sollte, die 12 

seit über 5 Jahren ALG II beziehen.  13 

 Die Förderung darf tarifliche Regelungen nicht unterlaufen bzw. dazu führen die 14 

Tariflandschaft mittel- bis langfristig zu schwächen. Daher müssen bei der Auswahl der 15 

Förderung, tarifliche Beschäftigungsverhältnisse stets nicht-tariflichen 16 

Beschäftigungen vorgezogen werden. 17 

 Die Definition Zielgruppe (SGB II-Leistungsbezug für mindestens 7 der letzten 8 Jahre) 18 

erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass potentielle Teilnehmende Schwierigkeiten haben, 19 

weitgehend „regulären“ Beschäftigungsverhältnissen nachgehen können – gerade vor 20 

dem Hintergrund, dass unter der Zielgruppe nahezu die Hälfte in den letzten 8 Jahren 21 

überhaupt nicht erwerbstätig war. Es ist deshalb umso wichtiger, die Teilnehmenden 22 

intensiv zu begleiten, um sie auf eine Eingliederung ins Erwerbsleben vorzubereiten. 23 

Dafür ist es wichtig, dass die geförderten Beschäftigten nicht nur bei freien Trägern 24 

„geparkt“ werden, um aus der Statistik rauszufallen, sondern, dass sie Tätigkeiten 25 

nachgehen, die möglichst nah am ungeförderten Erwerbsleben ist. Deswegen müssen 26 

Stellen auch in der Privatwirtschaft und bei öffentlichen Einrichtungen geschaffen 27 

werden. Wenn die Arbeitsmarktintegration sich als nicht realisierbar erweist, muss der 28 

Fokus auf sozialer Teilhabe der geförderten Beschäftigten liegen.  29 

 Kommunen muss die Möglichkeit gegeben werden, das Programm auf die lokalen 30 

Bedürfnisse anzupassen. Langzeitarbeitslosigkeit in Nürnberg ist anders beschaffen als 31 

in Gelsenkirchen. Dafür bedarf es einer Öffnungsklausel, die Kommunen erlaubt die 32 

Zielgruppe lokal anzupassen 33 

 34 

Am 18. Juli 2018 wurde vom Bundeskabinett der Entwurf für das Teilhabechancengesetz 35 

verabschiedet. Im Detail wird durch die Übernahme des Arbeitsentgelts gegen anhaltende 36 

Arbeitslosigkeit vorgegangen und präventiv einer Verstetigung von Arbeitslosigkeit vorgebeugt. 37 

Insgesamt bestehen zwei Fördergruppen. Zum einen gilt die Förderung Menschen, die über 25 38 

Jahre alt und die seit über 7 Jahren im ALG II – Bezug sind. Für diese wird das Arbeitsentgelt in 39 

Höhe des Mindestlohnes übernommen. Förderfähig sind hierbei nur sozialversicherungspflichtige 40 

Anstellungen bei privaten sowie öffentlichen Arbeitgebern. Die Gesamtförderung ist auf 5 Jahre 41 

ausgelegt, wobei in den ersten beiden Jahren der Förderung 100 % des Arbeitsentgelts 42 

übernommen und in den Jahren 3 bis 5 die Förderung sukzessiv um jeweils 10 % auf schließlich 70 43 

% gemindert wird.  44 
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Zum anderen soll sich der präventive Charakter des Gesetzes durch die Förderfähigkeit von 1 

Menschen, die seit 2 Jahren im ALG-II Bezugskreis sind, entfalten. Die Förderung ist für diesen Kreis 2 

auf 2 Jahre ausgelegt, bei dem im ersten Jahr 75 % und im zweiten Jahr 50 % des Arbeitsentgelts 3 

übernommen wird. Zugleich besteht eine Nachbeschäftigungspflicht der Arbeitgeber*innen von 6 4 

Monaten nach Beendigung der Förderung. 5 

Die Vorteile dieses Gesetzes liegen auf der Hand: 6 

 Menschen sind wieder Teil des normalen Arbeitslebens    7 

 Sie erfahren Anerkennung für ihre Leistungen 8 

 Sie erhalten für die Dauer der Förderung mehr individuelle Planungssicherheit 9 

 Sie können im Arbeitsumfeld neue Fähigkeiten erwerben bzw. ihre bestehenden 10 

Fähigkeiten weiterentwickeln 11 

 Es besteht eine erhöhte Chance auf eine nachhaltige Integration in den 1. Arbeitsmarkt 12 

Zugleich werden durch das neue Gesetz aber auch Risiken offenbar, die einer Nachjustierung des 13 

gesetzlichen Rahmens bedürfen: 14 

 staatliche Lohnsubventionen auf Niveau des Mindestlohns können zu einer 15 

Ausweitung der Beschäftigten im Niedriglohnsektor führen 16 

 eine uneingeschränkte Subventionierung auf Mindestlohnniveau könnte zu einem 17 

Konkurrenzdruck zwischen regulär Beschäftigten und geförderten Beschäftigten 18 

führen 19 

 Menschen werden möglicherweise unterhalb ihrer Qualifikation entlohnt  20 

 „Mitnahmeeffekte“ könnten erzeugt werden, ohne wirkliche zusätzliche Beschäftigung 21 

zu schaffen 22 

 Insgesamt könnten tarifliche Regelungen unter Druck geraten 23 

 eine sinkende Arbeitslosenquote führt möglicherweise zu einer statistischen 24 

Legitimation bestehender Arbeitsförderungsinstrumentarien und 25 

Verteilungsverhältnisse, wobei tatsächlich eine steigenden Anzahl atypischer 26 

Beschäftigung vorliegt 27 

Folgende Maßnahmen sind hierdurch erforderlich, um skizzierte Risiken zu verhindern und 28 

dargestellte positive Wirkungen des Teilhabechancengesetzes nachhaltig zu realisieren (Detail s. 29 

Beschluss):  30 

 Einhaltung Kriterium der Freiwilligkeit beruhen. 31 

 Einhaltung Kriterium der Zusätzlichkeit bzw. der Wettbewerbsneutralität 32 

 Harmonie mit der Tariflandschaft 33 

 34 
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Antrag T2_2/18 
 

Der Landesparteitag der SPD möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

T2_2/18 Bundesobdach- und 
Wohnungslosenstatistik 

 

Grobe Schätzungen, unvollständige Datensätze und weit voneinander abweichende Zahlen sind 1 

bisher die einzigen Quellen, auf Grundlage derer Obdach- und Wohnungslosigkeit in den 2 

verschiedenen Städten oder im gesamten Bundesgebiet bewertet und der Bedarf an 3 

Hilfsnetzwerken und monetärer Unterstützung derer kalkuliert wird. In Deutschland werden 4 

bislang keine offiziellen Statistiken über Obdachlosigkeit geführt, bislang gibt es nur wenige 5 

ehrenamtliche Initiativen zur statistischen Erfassung in wenigen Städten. 6 

Meist wird dem Wunsch nach einer Bundesstatistik, der von den vielen ehrenamtlichen 7 

Hilfseinrichtungen und den Dachverbänden der Obdachlosenhilfe geäußert wird, mit dem 8 

Argument begegnet, dass Obdach- und Wohnungslose, die nicht im Hilfesystem seien, auch nicht 9 

statistisch zu zählen seien. Doch gibt es auch die Möglichkeit, eine solche Statistik auch ohne den 10 

alleinigen Rückgriff auf bürokratische Meldedaten zu erstellen. 11 

  12 

Um eine breitflächige Sensibilität in der Bevölkerung zu fördern und analog bestehende 13 

Problemlagen anzugehen bzw. die entsprechend notwendige Hilfe bereitstellen zu können, muss 14 

man das Ausmaß jenes Problems kennen. Solange es keine konkreten Zahlen gibt, fehlt jede 15 

Argumentationsgrundlage für die Bemessung des realen Bedarfs an Hilfe und demnach kann eine 16 

zielgerichtete, systematische Hilfe nicht gewährleistet werden. Insbesondre der Bedarf obdach- 17 

und wohnungsloser Frauen* wird häufig vernachlässigt und ist deshalb explizit durch eine nach 18 

Geschlecht differenzierte Statistik zu erfassen. 19 

  20 

Forderung: 21 

• Das Statistische Bundesamt und die Ämter für Statistik der Bundesländer sollen 22 

damit beauftragt werden eine bundesweite Obdach- und Wohnungslosenstatistik zu erarbeiten, 23 

die nach Bundesländern, Kommunen, und Bezirken gegliedert sein soll. Eine entsprechende 24 

Rechtslage zur Ermöglichung einer solchen Statistik soll geschaffen werden. 25 

• Diese Statistik soll flächendeckend in ganz Deutschland durchgeführt werden, 26 

eine möglichst reale Zahl von Obdachlosen und Wohnungslosen widerspiegeln und 27 

Ballungsgebiete aufdecken. Dabei soll soweit wie möglich hinsichtlich Gemeinden bzw. Bezirken 28 

differenziert werden, um Bereiche klar eingrenzen zu können. Erfasst werden sollen alle relevanten 29 

Merkmale, nicht aber die Namen. Die statistische Erfassung soll anonymisiert sein. 30 

Ausschlaggebend für die statistische Erfassung ist das Merkmal der Obdach- oder 31 

Wohnungslosigkeit. 32 
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• Um das Bewusstsein für das Leben von wohnungs- und obdachlosen Menschen in 1 

der Gesellschaft zu schärfen, soll die Statistik öffentlichkeitswirksam z.B. im Bundespresseamt 2 

vorgestellt und breit in den zuständigen Gremien in den Bundes- und Landesministerien sowie den 3 

Parlamenten diskutiert werden. 4 

Des Weiteren fordern wir die Einrichtung einer Kommission zur Evaluierung des bestehenden 5 

Hilfsnetzes unter Berücksichtigung des Bedarfs aller Geschlechter, der sich aus der Bundesobdach- 6 

und Wohnungslosenstatistik ergibt. 7 

Dies soll zu einer Verbesserung der Hilfsangebote führen: 8 

o Sensibilisierung hinsichtlich der Problematik in Deutschland  9 

o Individuellere Hilfsangebote, wie Wohnungsvermittlungen  10 

o Clearingstellen in den Ballungsgebieten für mehr Hilfe und Notfallschlafplätze  11 

o Mehr Angebote für die psychische Gesundheit von Obdach- und Wohnungslosen in 12 

Ballungsgebieten  13 

o Ausdehnung des Netzwerkes von den schon vorhandenen Hilfsangeboten  14 

o Gezielte Ansprache der Obdach- und Wohnungslosen 15 
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Antrag T3_2/18 
 

Der Landesparteitag der SPD möge beschließen: 

T3_2/18 Fahrscheinlos für Wohnungs- und 
Obdachlos 

 

Alle Menschen brauchen Schlaf, Essen und die Möglichkeit zur Hygiene. Obdach- und 1 

wohnungslose Menschen können diese Bedürfnisse nicht innerhalb ihrer “eigenen” vier Wände 2 

stillen, sondern müssen Orte besuchen, an denen sie eben jenen Grundbedürfnissen nachgehen 3 

können.  4 

Dafür gibt es in Berlin verschiedene Anlaufstellen, meist Hilfseinrichtungen und ehrenamtliche 5 

soziale Projekte. Selten aber können diese Einrichtungen ein gesamtheitliches Angebot 6 

bereitstellen, mit dem die Besucher*innen alle Bedürfnisse zugleich stillen können. Manche 7 

Hilfseinrichtungen können aus finanziellen Gründen beispielsweise nur einmal in der Woche die 8 

Möglichkeit zur hygienischen Versorgung bereitstellen. Deshalb ist es teilweise erforderlich, am 9 

selben Tag verschiedene Einrichtungen aufzusuchen, die sich nicht zwangsläufig in unmittelbarer 10 

Nähe zueinander befinden. 11 

Für die Möglichkeiten zu essen, zu schlafen, auf Toilette zu gehen oder zu duschen, müssen 12 

obdach- und wohnungslose Menschen also oft zahlreiche verschiedene Einrichtungen aufsuchen. 13 

Dies gilt ebenso im Falle, dass ein obdach- oder wohnungsloser Mensch medizinische Hilfe bedarf 14 

und daher eine der wenigen ehrenamtlich geführten Ambulanzen für Obdachlose aufsuchen muss. 15 

Die Mobilität innerhalb der Stadt ist daher zwingend erforderlich.  16 

Das Hilfsnetzwerk ist in Berlin stark zentralisiert und ballt sich vor allem in den Stadtteilen Mitte 17 

und Friedrichshain-Kreuzberg. Dadurch haben Menschen, die sich vor allem in äußeren Bezirken 18 

aufhalten und über ungenügende Möglichkeiten zur Mobilität verfügen, einen besonders 19 

erschwerten Zugang zu dem Hilfsangebot. Zudem müssen sich Menschen in den zentralen 20 

Stadtteilen zu verschiedenen Tageszeiten und Witterungsbedingungen nicht nur selbst, sondern 21 

zumeist auch ihr mitgeführtes Hab und Gut, fortbewegen können. 22 

Dazu sind wohnungs- und obdachlose Menschen auf den ÖPNV angewiesen, den sie aber 23 

aufgrund ihrer finanziellen Notlage nicht nutzen können. Tun sie es dennoch und fahren ohne den 24 

Erwerb eines Tickets, begehen sie damit, laut derzeit gültiger Rechtsordnung, eine Straftat. Diese 25 

kann unter Umständen sogar mit einer Ersatzfreiheitsstrafe belangt werden. Damit werden 26 

Menschen kriminalisiert, die sich aufgrund ihrer persönlichen Notlage gezwungen sehen den 27 

ÖPNV zu nutzen, um sich selbst bzw. ihre Grundbedürfnisse zu versorgen. Wohnungs- und 28 

Obdachlosen Menschen soll in Berlin die Mobilität innerhalb der Stadt und dadurch auch der 29 

Zugang zur Versorgung und zum Hilfsangebot erleichtert werden. 30 

 31 

Wir fordern deshalb: 32 

 einen fahrscheinlosen ÖPNV für wohnungs- und obdachlose Menschen.  33 

 Dazu sollen Betroffene einen Anspruch auf eine Bescheinigung über die Freistellung vom 34 

Entgelt für den ÖPNV haben, der zu kostenloser Nutzung des ÖPNV in Berlin berechtigt. 35 
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 Die Ausgabe jener Bescheinigung soll unbürokratisch und niedrigschwellig sein. Deswegen 1 

sollen die Berliner Hilfseinrichtungen der Obdach- und Wohnungslosenhilfe dazu 2 

beauftragt und zugleich berechtigt sein, denjenigen Menschen, die ihre Hilfe in Anspruch 3 

nehmen, eine solche Bescheinigung auszuhändigen. 4 

 Aufgrund der Schwierigkeiten, die eigene Obdach- oder Wohnungslosigkeit zu beweisen, 5 

soll auf den offiziellen Nachweis verzichtet werden. Die Ausstellung jener Bescheinigung 6 

soll auf Erfahrungswerten der Mitarbeiter*innen entsprechend berechtigter Einrichtungen 7 

basieren.  8 

 eine gezielte Informationskampagne an die Betroffenen über die Verfügbarkeit und 9 

Möglichkeiten der Beschaffung der Bescheinigung. 10 

 11 

Diese Forderung soll nicht unser bereits angestrebtes Ziel eines vollständig kostenlosen ÖPNV für 12 

alle, sowie die Entkriminalisierung von “Schwarzfahren” negieren. 13 
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Antragsbereich U: Umwelt und Verbraucher*innenschutz 
Antrag U1_2/18 
 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

U1_2/18 Mehr als nur ein Spiel - Lootboxes 
systematisch durch die Glücksspielaufsicht auf das 
Vorhandensein von Glücksspielelemente 
überprüfen lassen 
 

Im Laufe der letzten Jahre hat die Videospielbranche massiv an Bedeutung gewonnen. Die 1 

Umsätze dort sind inzwischen weit über denen von anderen Medien wie zum Beispiel dem 2 

Fernsehen. Im Zuge dieses massiven Zuwachses wird auf Seiten der Entwickler*innen auch fleißig 3 

daran gearbeitet, mit möglichst vielen Aspekten dieser Spiele den Profit der Unternehmen zu 4 

maximieren. Ein immer bedeutsamerer Teil geht dabei auf die sogenannten „Lootboxes“ zurück. 5 

„Lootboxes“ bezeichnen dabei im Spiel erhältliche Elemente, bei denen der Inhalt, der der 6 

Nutzer*in ausgespuckt wird, rein zufällig bestimmt wird. Die Nutzer*in hat somit keinerlei Einfluss 7 

auf die „Preise“, die sie im Zuge dieser Transaktion zugesprochen bekommt.  Damit bedienen sie 8 

sich des Prinzips des klassischen Glücksspiels, bei dem Gewinn oder Verlust ebenfalls nicht durch 9 

die Spieler*in kontrollierbar sind.  10 

Zwar können diese „Lootboxes“ manchmal auch direkt mit der Währung innerhalb des Spieles 11 

gekauft werden und es entsteht dadurch keine Gefahr eines finanziellen Verlustes, oft bietet sich 12 

jedoch auch die Möglichkeit, diese in Form von Geld zu erwerben. In manchen Fällen ist es sogar 13 

möglich, diese gar später auf einem digitalen Marktplatz für Geld in Form von Guthaben zu 14 

verkaufen. Dabei sind es besonders Minderjährige oder Suchtanfällige, die diesem Prinzip zum 15 

Opfer fallen und so in manchen Fällen leicht einen vierstelligen Betrag im Monat für 16 

„Lootboxes“ ausgeben. In vielen dieser Fälle führt dies wie bei einer „klassischen“ Spielsucht auch 17 

zu einer Abwärtsspirale, an deren Ende oft massive Schulden und die daraus resultierenden 18 

sozialen Folgen stehen.   19 

Zwar wurde diese Thematik in bereits von der Kommission für Jugendmedienschutz der 20 

Landesmedienanstalten aufgegriffen, ob „Lootboxes“ gegen das Verbot von Kaufappellen an 21 

Kinder und Jugendliche verstoße. Diese Untersuchung führt allerdings an der eigentlichen 22 

Problematik vorbei. Die Problematik besteht primär darin, dass es für diese Art der Transaktion 23 

keinerlei Rechtsprechung gibt und damit auch keine juristische Literatur dies behandelt. Dies 24 

macht die Ausnutzung durch Publisher sehr einfach, da sie keinerlei juristische Konsequenzen zu 25 

fürchten haben. Andere Länder wie die Niederlande oder Belgien sind dort bereits weiter und 26 

haben bestimmte Formen von Lootboxes als Glückspiel eingestuft. Deshalb fordern wir folgende 27 

Maßnahmen, um die Unklarheiten bezüglich der Legalität solcher Angebote klären zu können: 28 

 Sämtliche für Echtgeld erwerbbaren Spielelemente, deren Inhalt und Umfang vom Zufall 29 

abhängig sind sollen durch das Bundesjustizministerium dahingehend überprüft werden, 30 

ob diese in bestimmten Formen  den Mechaniken des klassischen Glückspiels gleichen. Es 31 

soll eine Methode gefunden werden, diese zu regulieren. 32 
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 Spiele, die In-Game-Zahlungen enthalten, sollen dahingehend grundsätzlich einer 1 

Altersfreigabeprüfung unterzogen werden. Alle Spiele, die In-Game-Zahlungen enthalten, 2 

sollen eine Altersfreigabe FSK18 erhalten 3 

Die Definition von Glückspiel soll dahingehend überprüft werden, inwiefern sie die durch die 4 

Digitalisierung entstandenen Praktiken wie beispielsweise die angesprochenen „Lootboxes“ noch 5 

zeitgemäß ist. Sollte im Zuge dieser Untersuchung festgestellt werden, dass dies nicht der Fall ist, 6 

muss eine schnellstmögliche Überarbeitung entwickelt werden, die die Anforderungen der 7 

heutigen Zeit erfüllen kann. 8 
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Antrag U2_2/18 
 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

U2_2/18 Regulieren statt Kriminalisieren: Eine 
neue Cannabispolitik ist nötig! 
 

Die auf Verboten und Kriminalisierung basierende aktuelle Cannabispolitik ist gescheitert. Einerseits 1 

wirkt sie nicht präventiv, andererseits geht sie an der Lebenswirklichkeit vorbei und stigmatisiert 2 

Verbraucherinnen und Verbraucher durch Kriminalisierung. 3 

Mehrere Millionen Menschen in Deutschland konsumieren im Jahr mehr oder weniger häufig 4 

Cannabis.  5 

Die Verfolgung von Konsumentinnen und Konsumenten bindet wichtige Ressourcen, die an anderer 6 

Stelle fehlen. Nutzen und Kosten stehen heute in keinem Verhältnis zueinander. Pro Jahr gibt es in 7 

Deutschland über 150.000 Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit Cannabis, die fast alle im 8 

konsumnahen Bereich geführt werden. Drei Viertel dieser Fälle werden letztlich eingestellt. Ein 9 

immenser Aufwand ohne Wirkung!  Auch der Bund Deutscher Kriminalbeamter sieht die bisherige 10 

Drogenpolitik als nicht zielführend an, ja als gescheitert. Eine repressive Cannabispolitik hält die 11 

Bevölkerung nicht vom Konsum ab, dafür aber unsere Polizei und Justiz von ihrer Arbeit. Ein Verbot 12 

führt nicht offensichtlich zwingend zu mehr Schutz, sondern kann genau den gegenteiligen Effekt 13 

haben und die gesundheitlichen Gefahren für die betroffenen Menschen sogar erhöhen 14 

Letztlich zeigen die Kriminalstatistiken auch, dass ein Cannabis-Verbot weder das Angebot 15 

verringert, noch die Nachfrage senkt. Konsumenten sind derzeit dem unkontrollierten Schwarzmarkt 16 

ausgeliefert. Von diesem profitieren dubiose Schwarzhändler*innen, die zudem den Stoff auf Kosten 17 

der Gesundheit ihrer Kund*innen mit Blei oder Kleber strecken. Die derzeitige Verdrängung von 18 

Cannabiskonsumentinnen und - konsumenten in die Illegalität befördert den Kontakt zu kriminellen 19 

DealerInnen und erhöht das Risiko mit harten Drogen in Berührung zu kommen. Auch deshalb 20 

brauchen wir für Marihuana seriöse Abgabeorte mit seriöser Beratung, wie beispielsweise in 21 

Apotheken oder anderweitigen lizensiert Abgabestellen. Eine so regulierte Legalisierung würde dem 22 

Schwarzmarkt die Grundlage entziehen und gleichzeitig mehr Verbraucher*innenschutz bieten. 23 

Ein weiterer Punkt, der für die „regulierte Legalisierung“ spricht, sind die positiven Effekte für die 24 

Gesundheitspolitik und Präventionsarbeit. Solange Marihuana rauchen verboten ist, kommen wir 25 

viel schwerer an die Betroffenen heran. Dies gilt insbesondere für die stark gefährdete Gruppe der 26 

Jugendlichen, denn gerade in diesem Alter kann der Cannabiskonsum die Gehirnentwicklung 27 

negativ beeinflussen. Und das muss dringend in den Schulen stärker thematisiert werden.  28 

Mit den durch die Einrichtung von Modellprojekten freigewordenen Mitteln sollen nicht nur 29 

Präventions- und Interventionsprojekte gefördert und ausgebaut werden. Für ebenso wichtig halten 30 

wir es, dass auch das bestehende Suchthilfesystem ausgebaut wird und die nun bessere 31 

Erreichbarkeit von Suchterkrankten so genutzt wird. 32 
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Natürlich soll es auch zukünftig ein uneingeschränktes Abgabeverbot für Cannabis an Kinder und 1 

Jugendliche geben. Das ist bei Alkohol und Tabak – völlig zurecht – ja nicht anders. Zudem muss der 2 

Jugendschutz gestärkt werden. Auch muss ein Mindestabstand von Cannabisgeschäften zu Schulen, 3 

Kitas und Jugendhilfeeinrichtungen sichergestellt werden. Aber die Stigmatisierung von Marihuana 4 

hat noch keinem suchtgefährdeten Jugendlichen weitergeholfen und wird dies auch in Zukunft 5 

nicht tun. Stattdessen verhindert das Verbot den Zugang von Jugendlichen zur Prävention, was 6 

Pädagog*innen immer wieder beklagen. Die Fachstellen für Suchtprävention kritisieren zurecht, 7 

dass die vorherrschende Rechtslage das Erreichen ihrer Zielgruppen erschwert. Es ist für uns daher 8 

ein Gebot des gesunden Menschenverstandes, in Suchtfragen nicht die Strafe, sondern die 9 

Fürsorgepflicht in den Mittelpunkt der Politik zu stellen 10 

In Berlin wollen wir die Einführung der kontrollierten Abgabe von kontrolliert angebautem 11 

Marihuana. Vielleicht vergleichbar den staatlichen Alkoholgeschäften in Norwegen. Um dies 12 

umzusetzen, arbeiten wir in Berlin mit der rot-rot-grünen Koalition an einem Modellprojekt für die 13 

kontrollierte Abgabe an Erwachsene im Rahmen eines wissenschaftlichen Modellprojekts. 14 

Bestehende Werbeverbote werden wir dabei erhalten. 15 

Allerdings zeigen die bisherigen Erfahrungen aus anderen Kommunen und Bundesländern dass 16 

das geplante Modellprojekt ohne eine umfassende Reform des Bundesrechts nicht einfach 17 

umsetzbar sein wird: Alle bisherigen Anträge sind seitens der derzeit für die Genehmigung 18 

zuständige Bundesamt abgelehnt worden, natürlich werden wir in Berlin dennoch einen neuen 19 

Antrag erarbeiten und vorlegen. Zur Stärkung der Rechtsicherheit wollen wir erreichen, dass sich 20 

das Land Berlin im Bundesrat und auf allen politischen Ebenen sich aktiv erneut dafür einsetzt als 21 

Sofortmaßnahme der neuen Bundesregierung eine Änderung des Bundesrechts insofern 22 

durchzuführen, dass die Entscheidung über die Genehmigung regionaler wissenschaftlich 23 

begleitete Modellprojekte auf Landesebene übertragen wird. 24 

 25 

Die SPD-Mandatsträger*innen auf Bundesebene sowie SPD-Bundesparteitagsdelegierten werden 26 

aufgefordert, auf Bundesebene zu beschließen, dass 27 

 national wie international die rechtlichen Grundlagen für eine staatlich kontrollierte 28 

Produktion und Abgabe von Cannabisprodukten an Erwachsene und deren legalen Besitz 29 

zu schaffen, die den Anforderungen des Gesundheits-, Verbraucher- und Jugendschutzes 30 

in Bezug auf Produktion und Vertrieb Rechnung trägt; Der Berliner Senat wird im Bundesrat 31 

gemeinsam mit anderen Ländern erneut einen Antrag einbringen, das 32 

Betäubungsmittelgesetz entsprechend ändert. 33 

 auf eine ausreichende finanzielle/personelle Ausstattung von Drogenpräventions- und 34 

Interventionsprojekten (insbesondere im Jugendbereich) hinzuwirken und entsprechende 35 

Maßnahme zu intensivieren; Dazu sollen u.a. die finanziellen Mittel verwendet werden, die 36 

durch eine wegfallende Verfolgung von Konsumentinnen und Konsumenten frei werden. 37 

 in einem Zwischenschritt durch eine sofortige Änderung der entsprechenden 38 

bundesrechtlichen Grundlagen unmittelbar den Bundesländern das Recht zu geben, auf 39 

Landesebene über Durchführung und Zulassung wissenschaftlicher Modellprojekte zur 40 

Abgabe von Cannabis an erwachsene Konsumentinnen und Konsumenten in z.B. 41 

besonders qualifizierten Fachgeschäften mit Beratung zu ermöglichen bzw. die rechtlichen 42 

Rahmenbedingungen für die Genehmigung eines wissenschaftlichen Forschungsprojektes 43 

nach § 3 Absatz 2 Betäubungsmittelgesetz wesentlich zu vereinfachen, um 44 

wissenschaftliche Modellprojekte auf Landesebene in der Regel zu ermöglichen. 45 

 Innerhalb der Modellprojekte muss eine Besteuerung ähnlich der Alkohol- und Tabaksteuer 46 

angestrebt werden, bestehende Werbeverbote bleiben bestehen, wodurch der 47 

Jugendschutz und die Prävention gestärkt werden. 48 
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 Sobald die Modellprojekte geplant und umgesetzt werden, sollen die Landesregierungen 1 

einen Erfahrungsausaustausch der jeweiligen regionalen, nationalen und auch 2 

internationalen Projekte bzw. Modellprojekte gewährleisten. 3 

 Um die Gleichbehandlung legaler Drogen wie dann Cannabis, Alkohol und Tabak zu 4 

gewährleisten soll außerdem ein realistischer Grenzwert für die Konzentration von THC im 5 

Blut festgelegt werden unter dem das Fahren eines Kraftfahrzeugs wie bei Alkohol straffrei 6 

möglich ist. ALs Beispiel kann die Schweiz dienen, wo der Grenzwert bei drei Nanogramm 7 

THC pro Milliliter Blut liegt. Hierzu muss die StVG entsprechend geändert werden. 8 

 Analog zur Alkoholproduktionsregulierung soll der private Anbau zum Eigenbedarf 9 

zugelassen werden. 10 

 11 

 12 
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Antrag U3_2/18 
 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

 Der Bundesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Die SPD-Bundestagfraktion möge beschließen: 

U3_2/18 Dem Verursacher*innenprinzip endlich 
gerecht werden ! Diesel-Nachrüstungen auf Kosten 
der Produzentinnen und Produzenten ! 
 

Wir fordern die Mitglieder der SPD Bundestagsfraktion sowie die sozialdemokratischen Mitglieder 1 

der Bundesregierung dazu auf, die gesetzlichen Grundlagen dafür zu schaffen, dass jene 2 

Dieselfahrzeuge, die zum Führen einer grünen Umweltplakette berechtigt sind, allerdings nicht 3 

den derzeit geltenden Umweltstandards (EURO 6) entsprechen, auf Kosten der Herstellerinnen und 4 

Hersteller, daraufhin nachzurüsten sind. Diese Nachrüstungen verstehen wir als Hardware-5 

Nachrüstungen und nicht als Software-Updates. Ziel muss es sein, unabhängig von eventuell 6 

drohenden Fahrverboten in Städten, alle betroffenen Fahrzeuge entsprechend nachzurüsten. 7 

 8 

Begründung: 9 

Die bereits festgelegten freiwilligen Verpflichtungen der Herstellerinnen und Hersteller von 10 

Dieselfahrzeugen im Zuge des letzten Dieselgipfels der Bundesregierung laufen nicht nur langsam 11 

an, sondern werden als so genannte Software-Updates ihre Wirkung verfehlen. Die angestrebten 12 

Umweltstandards einzuhalten, bedarf es einer Hardware-Nachrüstung, die mit der Norm EURO 6 13 

als „Add Blue“ bekannt wurden, an und bei den Fahrzeugen. Diese wird es nur auf gesetzlichen 14 

Druck geben, der gleichzeitig sicherstellt, dass die Verursacherinnen und Verursacher dieses 15 

Problems, die Herstellerinnen und Hersteller, die Kosten für die Nachrüstung zu tragen haben. 16 
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Antrag U4_2/18 
 
Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der möge beschließen: 

Die S&D-Fraktion möge beschließen: 

U4_2/18 Gemeinsame Agrarpolitik ab 2020: 
Umwelt, Klima, Menschen und Tiere schützen 
 

Gemeinsame Agrarpolitik ab 2020: Umwelt, Klima, Menschen und Tiere schützen 1 

Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU ist der einzige Politikbereich, der fast vollständig auf 2 

europäischer Ebene stattfindet. Sie war eine der ersten gemeinsamen Politiken und hat sich über 3 

die Jahre stark verändert. An vielen Stellen scheint sie jedoch immer noch eher wie ein 4 

Überbleibsel aus Nachkriegszeiten und das Ergebnis einseitiger Lobbyarbeit. Die aktuelle GAP wird 5 

2020 auslaufen und muss dann neuaufgestellt werden. Die aktuellen, seitens der Europäischen 6 

Kommission veröffentlichten Arbeitsstände zur Überarbeitung der GAP versprechen jedoch wenig 7 

Neuerungen. Vielmehr lassen sie erwarten, dass die GAP weiterhin zur Besitzstandswahrung von 8 

Landbesitzer*innen genutzt wird anstatt auf die vielfältigen Herausforderungen der Zukunft zu 9 

reagieren. 10 

Eine sozialdemokratische Landwirtschaftspolitik hat diese im Blick: Sie blickt nicht einseitig nur auf 11 

die Produzent*innenseite und übernimmt alle Lobbyforderungen der organisierten, 12 

konventionellen Landwirt*innen wie die Konservativen. Sie stellt sich aber auch nicht auf die Seite 13 

einer kleinen Gruppe von gutverdienenden, urbanen Konsument*innen, die mit ihrer erhöhten 14 

Kaufkraft eine romantische Vorstellung von Landwirtschaft ohne moderne Dünge- und 15 

Pflanzenschutzmittel und entsprechend geringeren Erträgen unterstützen und damit 16 

konventionellen Landwirt*innen ihr Existenzrecht abspricht.  17 

 18 

1. Ziele einer sozialdemokratischen Agrarpolitik 19 

Sozialdemokratische Landwirtschaftspolitik hat einen weiteren, globaleren Blick als das. Sie hat den 20 

Schutz von Umwelt, Klima und Ressourcen zum Ziel. Außerdem schaut sie nicht nur auf 21 

Konsument*innen und Produzent*innen im Agrarbereich in Deutschland und der EU, sondern 22 

weltweit und denkt besonders die Verbindungen zu internationaler Klima- und Handelspolitik mit. 23 

Wie alle Politikbereiche muss sich auch die Agrarpolitik zu den Sustainable Development Goals 24 

(SDGs) der UN bekennen und ihren Beitrag zu deren Erreichen leisten. Außerdem erkennt sie auch 25 

die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in der Stadt und auf dem Land, sowie die 26 

Relevanz des ländlichen Raums für die Energiegewinnung aus erneuerbaren Ressourcen als ihre 27 

Aufgabe an.  28 

 29 

a. Umweltschutz 30 
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Der Landwirtschaft kommt eine besondere Rolle beim Klimaschutz zu: Allein die globale 1 

Tierproduktion stößt nach Schätzungen der FAO 14,5% aller Treibhausgase (THG) aus. Andere 2 

Studien kommen auf bis zu 25%. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare 3 

Sicherheit (BMU) geht für das Industrieland Deutschland, mit seinem vergleichsweisen kleinen 4 

Agrarsektor, davon aus, dass die Landwirtschaft direkt rund 8 % und wenn Produktion und 5 

Gebrauch von Mineraldünger einbezogen wird sogar 15 % des deutschen Treibhausgasausstoßes 6 

verursacht. Wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, müssen wir an allen verfügbaren 7 

Stellschrauben drehen! Dazu gehört, dass wir die Produktion und den Konsum tierischer Produkte 8 

in der EU erkennbar senken.  9 

Darüber hinaus müssen wir CO2-Senken wie z.B. Moore und Feuchtwiesen schützen, pflegen und 10 

wiedervernässen, sowie klimafreundliche Produktionsmethoden und die Forschung an diesen 11 

fördern. 12 

Weitere Aufgabe sozialdemokratischer Landwirtschaftspolitik ist der Schutz von Böden und 13 

Grundwasser. Auch hier sind die Herausforderungen vielfältig: In Teilen Südeuropas droht 14 

Wüstenbildung, in anderen sind Böden und Grundwasser durch hohe Mengen an Gülle stark 15 

belastet. In vielen Böden ist durch intensive Bearbeitung der Humusgehalt und damit die 16 

Biodiversität und Fruchtbarkeit gefährdet. Des Weiteren stellen uns Ressourcenkreisläufe bei 17 

Stickstoff und Phosphat sowie eine abnehmende Biodiversität, insbesondere das Insektensterben, 18 

vor Probleme, die es zu lösen gilt. 19 

 20 

b. Ethischer Umgang mit Tieren 21 

Als moderne Gesellschaft müssen wir uns fragen, ob wir es weiterhin gutheißen können, dass 22 

Nutztiere unter quälenden Bedingungen gehalten werden, die ihnen ein arttypisches Verhalten 23 

unmöglich macht. Das betrifft neben der Stallgröße, unter anderem die Herdengröße und 24 

tatsächlich möglicher Ausgang ins Freiland. Auch ist uns klar, dass das Schreddern männlicher 25 

Küken, das Kupieren von Schweineschwänzen oder die Trennung von Jung- und Muttertieren nicht 26 

weiter als notwendige Eingriffe bei der Tierhaltung hinzunehmen sind. Heute gängige Züchtungs- 27 

und Fütterungspraktiken führen dazu, dass Tiere schon nach einem Bruchteil ihrer natürlichen 28 

Lebenserwartung ihr Schlachtgewicht erreichen. Dass ein Großteil der 29 

„konventionellen“ Tierproduktion nur mit einer inflationären Gabe von Medikamenten, 30 

insbesondere Antibiotika und mit der teilweisen Amputation von Schnäbeln und Schwänzen 31 

funktionieren kann, ist Beweis genug, dass diese „konventionelle“ Tierhaltung mit dem Tierwohl 32 

nicht vereinbar ist. 33 

 34 

c. Die EU-Landwirtschaft im globalen Kontext 35 

Als eine der reichsten Regionen der Welt mit einem großen Industriesektor muss sich die EU 36 

fragen, ob sie auch im Bereich Landwirtschaft den Wettbewerbsvorteil haben muss und ob das die 37 

enormen Subventionen wert sind. In der EU befinden sich einige der besten Flächen, um 38 

Landwirtschaft zu betreiben und natürlich kann die EU auch nur bei der Landwirtschaft in ihren 39 

Mitgliedsstaaten Vorgaben zu Umwelt- und Klimaschutz und Gesundheitsstandards in der 40 

Produktion machen, nicht jedoch bei importierten Nahrungsmitteln. Wenn diese Vorgaben zu 41 

hoch sind und aufgrund fehlender finanzieller Stützung die europäischen Produzent*innen nicht 42 

mehr wettbewerbsfähig sind, wird auch diese Möglichkeit wegfallen. 43 
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Dennoch muss sich die EU bewusstmachen, dass gerade die Landwirtschaft für viele Länder im 1 

Globalen Süden eine Einstiegsmöglichkeit darstellt, um am globalen Handel teilzunehmen und 2 

wirtschaftlich zu wachsen. An dieser Stelle sollen Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen die 3 

Subventionierung europäischer Landwirt*innen ergänzen, die landwirtschaftlichen 4 

Produzent*innen weltweit zu Gute kommen, beispielsweise zur Produktivitätssteigerung, 5 

Ressourceneinsparung (inkl. Fläche) und Anpassung an den Klimawandel um die 6 

Herausforderungen einer wachsenden Weltbevölkerung begegnen zu können. Die Entscheidung 7 

des Europäischen Gerichtshof, die neue Technik CRISPR/Cas9 mit herkömmlicher Gentechnik 8 

gleichzusetzen, ist eine verpasste Gelegenheit und stellt ein Hindernis für Fortschritte in der 9 

globalen Agrarwirtschaft dar. Grüne Gentechnik bietet gerade in Zeiten des Klimawandels für 10 

Landwirt*innen und Konsument*innen in der EU und der Welt große Potentiale. Es darf nicht sein, 11 

dass diese Potentiale in der Hand einiger weniger Riesenkonzerne liegen, die durch Patente auf 12 

Saatgut und die Kopplung an bestimmte Pestizide, Herbizide und Düngemittel die Abhängigkeit 13 

der Landwirt*innen sichern.  14 

 15 

d. Konsument*innenschutz 16 

In der Linie mit anderen Bereichen des europäischen Binnenmarkts ist es wichtig, dass auch im 17 

Bereich Ernährung EU-weite, hohe Standards gelten, was Sicherheit und Gesundheit anbelangt. 18 

Aktuelle Herausforderungen umfassen neben diesen außerdem die Verringerung von 19 

Lebensmittelverschwendung auf allen Stufen der Produktion und des Konsums, ebenso wie eine 20 

Verschiebung von Konsummustern hin zu einer höheren Umweltfreundlichkeit, durch u.a. den 21 

verringerten Konsum tierischer Produkte.  22 

Durch das vermehrte Vorkommen multi-resistenter Keime ist es darüber hinaus dringend 23 

notwendig, endlich das Problem des inflationären Gebrauchs von Antibiotika und auch Reserve-24 

Antibiotika in der Landwirtschaft anzugehen! 25 

 26 

e. Gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land 27 

In vielen Mitgliedsstaaten sind die Löhne in der Landwirtschaft und insgesamt im ländlichen Raum 28 

niedriger als der Durchschnitt. Hinzu kommt, dass die Infrastruktur auf dem Land an vielen Stellen 29 

deutlich schwächer ist: Das senkt nicht nur die Lebensqualität der Menschen auf dem Land, 30 

sondern stellt auch eine Hürde für die wirtschaftliche Entwicklung dieser Räume dar. 31 

 32 

f. Energiegewinnung: 33 

Vor dem Hintergrund der Förderung erneuerbarer Energien ist für viele Landeigentümer*innen die 34 

Nutzung ihrer Flächen neben der Landwirtschaft zur Nahrungsmittelerzeugung auch die 35 

Biomasseproduktion oder für Sonnen- und Windenergieanlagen attraktiv geworden. Die EU muss 36 

im Rahmen ihrer Klimapolitik einen Weg finden, die Flächenkonkurrenz à la „Teller oder 37 

Tank“ gegeneinander abzuwägen und einen Klimaschutz aus einem Guss entwerfen. 38 

 39 

2. Instrumente einer sozialdemokratischen Agrarpolitik 40 
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Angesichts der globalen Relevanz dieser Aufgaben bekennen wir uns zur EU als richtige 1 

Politikebene um die Ziele in diesem Bereich festzulegen. Wir wissen schon lange, dass es keinen 2 

Sinn ergibt beispielsweise den Klimawandel auf nationaler Ebene zu bekämpfen. Dafür braucht es 3 

globale, mindestens jedoch europäische Pläne. Aufgrund der unterschiedlichen landschaftlichen 4 

und klimatischen Begebenheiten in der EU ist es aber wichtig im Sinne des Subsidiaritätsprinzips 5 

den Mitgliedsstaaten Freiheiten bei der Nutzung der zur Verfügung gestellten Instrumente zu 6 

geben.  7 

Das Instrumentarium der GAP funktioniert aktuell eher nach dem Prinzip „Gießkanne“ und richtet 8 

sich wenig an den formulierten Zielen aus. Bei der Höhe des Agrarbudgets von ca. 58 Mrd. € (40 % 9 

des Gesamtbudgets der EU), ist dieser Umstand noch erschreckender: Wir stehen so gigantischen 10 

Herausforderungen gegenüber, die unsere Zukunft maßgeblich beeinflussen werden und viele 11 

dieser Probleme können wir mit einer zielgerichteten Landwirtschaftspolitik angehen. Wir können 12 

es uns daher nicht leisten auch nur einen der 58 Mrd. Euro ohne jeglichen Effekt versickern zu 13 

lassen!  14 

Entsprechend ist es dringend notwendig, die GAP für die Zeit nach 2020 zu überarbeiten und ihre 15 

Instrumente auf die vorhandenen und kommenden Herausforderungen auszurichten. 16 

 17 

Dazu fordern wir: 18 

 19 

a. Öffentliche Gelder gibt es nur für öffentliche Leistung.  20 

Wir fordern das Abschmelzen der ersten Säule der GAP. Ein Teil der frei werdenden Mittel soll 21 

zugunsten der zweiten Säule eingesetzt werden: Direktzahlungen, die einfach pro Hektar 22 

gezahlt werden, gehören abgeschafft. Wir wollen Landwirt*innen für ihre Leistungen im 23 

Bereich Landschaftspflege, Umwelt- und Klimaschutz sowie Tierschutz u.ä. entlohnen und 24 

Anreize dafür setzen, in diesen Bereichen noch mehr zu leisten. Dies soll über das bisherige Maß 25 

hinaus durch regulatorische Maßnahmen sowie mit einem Teil der finanziellen Mittel geschehen, 26 

die bisher im Rahmen der ersten Säule verwendet werden. Wenn Landwirt*innen ihre Produktion 27 

zugunsten einer besseren Klima- und Umweltbilanz verändern, müssen sie dafür angemessen 28 

entlohnt werden. Die Höhe der Zahlungen muss sich am Wert der Leistungen der Landwirt*innen 29 

für Umwelt, Klima und Gesellschaft bemessen. Nur so bekommen wir einen funktionierenden 30 

Markt, bei dem sich alle Akteur*innen am gesellschaftlichen, nicht am privaten wirtschaftlichen 31 

Optimum orientieren.  Die Greening-Kosmetik, die die jetzige GAP bietet, reicht nicht aus und setzt 32 

teilweise sogar falsche Anreize!  33 

Um eine kohärente Klima- und Umweltpolitik zu haben, dürfen diese Zahlungen aber nicht nur auf 34 

den Agrarsektor beschränkt bleiben: Jede*r Produzent*in, egal ob in der Landwirtschaft tätig 35 

oder in einem anderen Bereich, soll für Leistungen, die der Öffentlichkeit zu Gute kommen, 36 

die aber nicht auf dem Markt entlohnt werden, vom Staat entlohnt werden. Hierbei spielt es 37 

keine Rolle, ob besondere Leistungen für die Biodiversität bei dem Einbezug geschützter 38 

Wiesenflächen durch die Umplanung eines Ackers, eines Friedhofs oder Flughafens erbracht 39 

werden. 40 

Es braucht stärkere öffentliche Anstrengungen, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu 41 

reduzieren. Dazu gehört, den Konsum tierischer Produkte in der EU erkennbar zu senken. 42 

Dabei muss eine soziale Diskriminierung verhindert werden. Bei den drängenden Problemen des 43 
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Klimawandels können wir diesen Bereich bei unseren Anstrengungen nicht einfach ausklammern. 1 

Hier kann die Subventionierung besonders klimafreundlicher Lebensmittel ein Instrument sein, 2 

genauso wie die Einführung einer Klimaabgabe auf Lebensmittel, deren Produktion besonders 3 

viele Treibhausgase freisetzt.  4 

Die Sozialdemokratie wird sich auf den entsprechenden Ebenen außerdem dafür einsetzen, 5 

Glyphosat zum nächstmöglichen Zeitpunkt in der EU zu verbieten, sollte es bis dahin keine 6 

wissenschaftlich einwandfreien Studien geben, die die langfristige Nicht-Schädlichkeit belegen. 7 

Das bezieht sich auf die Gesundheit von Produzent*innen und Konsument*innen, wie auch auf die 8 

Biodiversität, vor allem auf den Insektenschutz. 9 

Wir fordern außerdem die umfangreiche finanzielle Förderung von Forschung im Bereich der 10 

Agrarwissenschaften und grüner Gentechnik an Universitäten und öffentlich finanzierten 11 

Forschungseinrichtungen, sowie verbesserte Möglichkeiten für öffentliche Einrichtungen, neue 12 

gentechnisch veränderte Pflanzen im Feld zu testen.  13 

 14 

b. Mehr Tierwohl in der EU 15 

Um endlich die Standards in der Tierhaltung ausreichend zu erhöhen, brauchen wir neue, 16 

verbindliche, strenge Regelungen, deren Einhaltung besser kontrolliert wird. Freiwillige 17 

Selbstverpflichtungen und noch ein Label reichen uns nicht aus, da das keine Instrumente sind, die 18 

wirkliche und flächendeckende Besserung bringen!  19 

 20 

c. Gesundheit von Konsument*innen 21 

Medikamente, insbesondere Antibiotika dürfen nicht mehr durch die Tierärzt*innen selbst 22 

verkauft werden. Des Weiteren dürfen Tiere, die eine Antibiotikatherapie erhalten haben, nicht 23 

wieder in den Lebensmittelmarkt eingeführt werden. Dies gilt auch für Erzeugnisse dieses Tieres. 24 

Diese Praxis setzt aktuell den Anreiz, Antibiotika und andere Medikamente zu oft und in zu großen 25 

Mengen zu verschreiben, da die verschreibenden Tierärzt*innen durch den Verkauf daran 26 

zusätzlich verdienen können. Leider hat das Verbot, ganze Herden auf einmal mit Antibiotika zu 27 

medikamentieren, bisher kaum Wirkung gezeigt und wird viel zu oft umgangen. Die Einhaltung 28 

dieses Verbots muss stärker kontrolliert werden, um die Resistenzbildung von Keimen nicht 29 

noch zu beschleunigen.  30 

 31 

d. Gleichwertige Lebensbedingungen in Stadt und Land 32 

Einkommenssicherung muss auch für Landwirt*innen stattfinden, allerdings im Rahmen der 33 

Sozialpolitik der EU und der Mitgliedsstaaten. Die Idee, diesen Transfer über 34 

Direktzahlungen über die Fläche gewährleisten zu wollen, ist absolut nicht sinnvoll: Zum 35 

einen erhalten flächenmäßig große Betriebe mehr Zahlungen und nicht die schlechter 36 

verdienenden Landwirt*innen, wie es die Solidarität gebieten würde. Zum anderen, schlagen 37 

Landeigentümer*innen die Zahlung in der Regel direkt auf den Pachtpreis für das Land auf. Dies 38 

betrifft Deutschland noch mehr als andere Mitgliedsstaaten, denn hier sind besonders viele 39 

Landwirt*innen nur Pächter*innen und nicht Eigentümer*innen des von ihnen bewirtschafteten 40 
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Lands. Eine Umverteilung nach sozialen Gesichtspunkten kann mit Direktzahlungen pro Fläche also 1 

gar nicht stattfinden.   2 

Wie in allen anderen Wirtschaftsbereichen, tragen auch in der Landwirtschaft die Selbstständigen 3 

das unternehmerische Risiko selbst. An dieser Stelle kann geprüft werden, ob es im Rahmen der 4 

Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) sinnvoll ist, auch für Landwirt*innen 5 

Programme zur Minderung des unternehmerischen Risikos aufzulegen, wie beispielsweise der 6 

Förderung von Versicherungen gegen Ernteausfälle.  Ziel dieser Förderung von KMU soll der 7 

Arbeitsplatzerhalt und eine Vermeidung zu hoher Konzentration einiger weniger Produzent*innen 8 

sein. 9 
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Antragsbereich V: Verkehr und Mobilität 
Antrag V1_2/18 
 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

V1_2/18 Berliner ÖPNV weiter denken – Tram, S-
Bahn UND U-Bahn ausbauen! 
 

Berlin wächst – auch im Bereich des ÖPNV. Die Nachfrage im Berliner ÖPNV nimmt seit mehr als 1 

zehn Jahren konstant zu. Dabei macht die Zunahme des Binnenverkehrs innerhalb des S-Bahn 2 

Rings absolut und relativ den größten Teil des Wachstums aus. Außerhalb des S-Bahn Rings konnte 3 

der ÖPNV in den letzten Jahren die Nutzung seines Angebots trotz steigenden Bedarfs faktisch 4 

nicht erhöhen. Wir wollen, dass das Angebot und die Nutzung des ÖPNV in der gesamten Stadt 5 

zügig wächst und an jedem Ort eine attraktive Alternative zum eigenen Auto ist. Nur so kann das 6 

Ziel einer nahezu vollständigen Dekarbonisierung des Verkehrssektors erreicht werden.  7 

Eine zentrale Rolle spielt dabei der Ausbau des Straßenbahnnetzes. Straßenbahnen fahren ruhiger, 8 

sind damit für die Fahrgäste komfortabler und haben eine deutlich höhere Kapazität als Busse. 9 

Insbesondere wenn sie baulich vom Autoverkehr getrennt sind, erreichen sie eine deutlich höhere 10 

Fahrtgeschwindigkeit. Im Vergleich zur U-Bahn ist der Ausbau um ein Vielfaches günstiger und 11 

schneller zu realisieren. Der Verkehrsträger Tram ist daher besonders dort gefragt, wo Buslinien an 12 

ihre Kapazitätsgrenzen stoßen und Neubaugebiete zügig an den ÖPNV angeschlossen werden 13 

müssen. Im Westteil der Stadt besteht dabei ein besonderer Nachholbedarf.     14 

Angesichts des massiven Wachstums der Stadt und der guten finanziellen Haushaltslage muss 15 

jedoch auch ein Ausbau des U-Bahnnetzes in Angriff genommen werden. U-Bahnen können 16 

deutlich mehr Fahrgäste transportieren, sind wetterunabhängig und daher besonders zuverlässig. 17 

Im Vergleich zur Straßenbahn können mit der U-Bahn auch längere Strecken in kürzerer Zeit 18 

zurückgelegt werden. Während die im ehemaligen Westteil der Stadt gelegenen Stadtquartiere – 19 

insbesondere in zentralen Lagen – bereits gut an das U-Bahnnetz angebunden sind, sind die 20 

östlichen Bezirke teilweise nur schlecht oder gar nicht versorgt. Nur etwa ein Viertel der momentan 21 

192 Stationen befinden sich im ehemaligen Ostteil der Stadt. Wer will, dass auch weite Strecken 22 

zügig absolviert werden können und der ÖPNV auch in den Außenbezirken eine attraktive 23 

Alternative zum eigenen Auto ist, muss neben dem Straßenbahn- und S-Bahn- auch das U-24 

Bahnnetz ausbauen. Außerhalb der dichtbebauten Stadtmitte mit ihrer geologisch schwierigen 25 

Ausgangssituation besteht das Potential U-Bahnbauten kostengünstiger zu realisieren, als es bei 26 

der U5 Unter den Linden der Fall ist. Auch die S-Bahn muss weiterhin ein wichtiges Verkehrsmittel 27 

bleiben, sie ist die effektivste Möglichkeit auch Pendler*innen von Außerhalb, ohne 28 

Individualverkehr in die Stadt zu bringen. Dabei muss sowohl auf eine Steigerung der Qualität 29 

geachtet werden, aber auch auf einen weiteren Ausbau der Strecken und Takte. Insbesondere die 30 

Wiederinbetriebnahme von Strecken, die durch die Teilung stillgelegt wurden, sind 31 

vergleichsweise einfach umzusetzende, erste Maßnahmen.  32 

Die Einwohner*innenzahlen Berlins steigen rasant. Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt ist 33 

äußerst positiv. Die Haushaltslage bietet die Chance auch langfristige Projekte in Angriff zu 34 

nehmen. 35 

Daher fordern wir: 36 
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 Einen zügigen und konstanten Ausbau des Straßenbahnnetzes. Buslinien mit einem 1 

hohen Fahrgastaufkommen müssen mittelfristig wo möglich vollständig durch 2 

Straßenbahnen ersetzt werden, soweit möglich, getrennt vom Autoverkehr. Der 3 

Wiederausbau im Westteil der Stadt darf sich nicht nur auf die Gebiete innerhalb des S-4 

Bahn Rings konzentrieren. Für die bereits bestehenden Straßenbahnlinien müssen die 5 

Voraussetzungen für eine zügige Verdichtung des Takts geschaffen werden.  6 

 Einen gleichzeitigen Ausbau des S- und U-Bahnnetzes. Die von der Senatsverwaltung für 7 

Verkehr bereits anvisierten Verlängerungen der U8 in das Märkische Viertel und der U6 8 

zum geplanten Stadtquartier auf dem Flughafen Tegel sollen realisiert werden. Auch 9 

weitere Ausbaumaßnahmen sollen zeitnah geprüft, konkretisiert und umgesetzt werden. 10 

Grundlage sollen die im Flächennutzungsplan von 2016 enthaltenen Planungen sein. 11 

Neben dem Ausbau muss auch der Neubau von S- und U-Bahnstrecken in Angriff 12 

genommen werden. Die existierenden Planungen, etwa für U-Bahnlinien vom 13 

Hauptbahnhof nach Marzahn und von Potsdamer Platz nach Falkenberg sowie für eine S-14 

Bahnlinie von Springfuhl nach Spindlersfeld sollen konkretisiert und vorangetrieben 15 

werden. Auch der komplette Neubau von Linien im Ostteil der Stadt muss bereits jetzt in 16 

Angriff genommen werden. Die existierenden Planungen für Strecken vom 17 

Hauptbahnhof über Landsberger Allee nach Marzahn sowie vom Potsdamer Platz über 18 

Weißensee nach Falkenberg sollen konkretisiert und vorangetrieben werden. Die 19 

Anbindung schon bestehender, aber nicht genutzter Tunnel und Bahnhöfe soll geprüft 20 

und wenn möglich in das Netz integriert werden.   21 

Wir wollen die nahezu vollständige Dekarbonisierung des Verkehrssektors. Gleichzeitig 22 

wollen wir allen Menschen in unserer Stadt ein attraktives Mobilitätsangebot jenseits des 23 

Autos bieten. Um dies zu erreichen, dürfen die verschiedenen Träger des ÖPNV nicht weiter 24 

gegeneinander ausgespielt werden. Berlin braucht einen Ausbau von Straßenbahnen, S-25 

Bahnen und U-Bahnen. 26 
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Antragsbereich W: Miete und Wohnen 
Antrag W1_2/18 
 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundeskongress der Jusos möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

W1_2/18 Den neoliberalen Renditewahn stoppen - 
Für mutige Schritte gegen die Wohnungskrise 
 

Berlin ist eine pulsierende Metropole. Immer mehr Menschen strömen in die Stadt. Doch die 1 

Popularität Berlins zieht auch internationale Investor*innen an, die in Zeiten der Niedrigzinspolitik 2 

der EZB ihr Kapital in den Wohnungsmarkt geben. Das hat u.a. zur Folge, dass die Mieten seit 3 

Jahren konstant steigen, allein in Berlin in den letzten Jahren um mehr als 80%. Der Zustrom in die 4 

Stadt und die Verknappung sowie Verteuerung von Wohnraum stellt die Stadtgesellschaft vor eine 5 

zunehmend schwer auszuhaltende Belastung. Auf der einen Seite fürchten Mieter*innen, die seit 6 

Jahrzehnten in Wohnungen wohnen, die Verdrängung aus ihren angestammten Kiezen. 7 

Menschen, die neu nach Berlin gekommen sind auf der anderen Seite sehen sich im ständigen 8 

Wettbewerb um bezahlbaren und doch sehr knappen Wohnraum. Beide Seiten sind jeweils der 9 

Spielball international agierender und auf Profit ausgerichteter Immobilienunternehmen. Das 10 

grundsätzliche Dilemma liegt dabei in dem Widerspruch, den Wohnraum als Ware aufzufassen, die 11 

je nach Bedarf produziert bzw. zur Verfügung gestellt werden kann. Dem ist mitnichten so! Gerade 12 

wenn wir uns angucken, dass knapp 300.000 bezahlbare Wohnungen in Berlin gemessen am 13 

Einkommen fehlen. Private Immobiliengesellschaften sind nicht daran interessiert, dem 14 

grundrechtlichen Anspruch nachzukommen und Wohnungen für alle Mieter*innen zu bauen. Im 15 

Gegenteil, denn der private Wohnungsmarkt richtet sich vor allem nach Kapitalverwertung und 16 

damit -maximierung zu erzielen. Die dem privaten Wohnungsmarkt zugrunde liegende Systematik 17 

tut alles, um die Nachfrage an Wohnraum und letztlich den Gewinn zu steigern. Immobilien sind 18 

zur Wertanlage wohlhabender Menschen geworden, die ihren Reichtum durch Rendite auf dem 19 

Wohnungsmarkt vermehren wollen. So gesehen heizt die derzeitige Wohnungsnot den 20 

Wohnungsmarkt weiter an. Um es mit einem Satz zu sagen: investiert wird von privater Seite auf 21 

dem Wohnungsmarkt nur da, wo die Kosten gering und der Gewinn groß ist. Denn wenn 22 

Wohnungen oder ganze Häuser von Investor*innen für zwei-bis dreistellige Millionenbeträge 23 

gekauft werden, sind daran oft Renditeerwartungen geknüpft, die es zu erfüllen gilt. Das führt bei 24 

bestehenden Immobilien zu Mieterhöhungen und oftmals Verdrängung. Der privatwirtschaftliche 25 

Kauf von Immobilien setzt allerorts eine Teuerungsspirale in Gang, wodurch a) der Mietspiegel 26 

erhöht, b) der Boden und c) das Bauen an sich teurer wird.   27 

 28 

Letzteres zeigt sich beim Thema Neubau. Wir müssen leider feststellen, dass einerseits Anreize für 29 

private Investor*innen nicht den gewünschten Effekt haben. Oftmals wird einfach am Bedarf vorbei 30 

gebaut, denn um erworbene Grundstücke so rentabel wie möglich zu bebauen werden vor allem 31 

teure Eigentumswohnungen oder gar Luxuswohnungen in Innenstadtlage gebaut. Gleichzeitig 32 

bleibt der Anteil von Sozialwohnungen berlinweit verschwindend gering. Dabei stellt sich dieser 33 

Punkt bei genauerer Betrachtung als hausgemachtes Problem einer fehlgeleiteten 34 

Stadtentwicklungspolitik dar, das insbesondere durch den Verkauf von knapp 50% der 35 
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landeseigenen Sozialwohnungen seit den 2000er zur Haushaltskonsolidierung entstanden ist. 1 

Nicht nur fehlen dadurch Wohnungen im niedrigen (sozialverträglichen) Preissegment. Durch die 2 

vielerorts geschehene Umwandlung in Eigentumswohnungen hat sich auch der Mietpreis in der 3 

Stadt erheblich verändert. Diese Entwicklung kann nur noch schwer aufgehalten werden. Die von 4 

Seiten des Senats geplante Wohnungsbauoffensive hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2021 knapp 5 

100.000 neue Sozialwohnungen zu bauen. Doch diese sind im Angesicht von netto 50.000 6 

Zugezogenen pro Jahr nur ein Tropfen auf den heißen Stein. 7 

 8 

Die Sozialdemokratie darf dem nicht länger zusehen. Seit jeher verfolgt unsere Partei den 9 

Anspruch, dass durch den Kapitalismus entstandene Ungleichgewicht in der Gesellschaft durch 10 

eine entsprechende soziale Politik auszugleichen. Gemeinsam stehen wir auch im Kontext der 11 

Mieten- und Wohnthematik an der Seite derjenigen, die vermeintlich hilflos Kapitalinteressen 12 

gegenüberstehen. Die Wohnraumfrage entwickelt sich vor allem in urbanen Ballungsgebieten wie 13 

Berlin immer deutlicher zu DER sozialen Frage unserer Stadtgesellschaft. Das durch die 14 

Wertsteigerung betriebene Geschäft mit dem menschlichen Grundbedürfnis “Wohnen” darf in 15 

einer solidarischen und freiheitlichen Gesellschaft keine Daseinsberechtigung finden. 16 

Verdrängung, Ausgrenzung, Konkurrenzdruck sind für uns Sozialdemokrat*innen keine Pfeiler 17 

einer lebenswerten Gesellschaft. Doch genau diese Mechanismen werden durch Profitlogiken des 18 

privaten Wohnungsmarktes freigesetzt! Die soziale Ungleichheit in der jetzigen Situation des 19 

angespannten Miet- und Wohnsituation zu beheben sowie mit neuen Ideen und Forderungen in 20 

die Öffentlichkeit zu gehen, ist dringender denn je. Und es ist ja nicht so, als gebe es keine 21 

Gegenmodelle: Genossenschaften oder kommunale Unternehmen können Wege einer 22 

Wohnraumversorgung ohne Profitinteresse ebnen. Doch bedarf es aktuell weitergehende und 23 

drastischere Maßnahmen, um der grassierenden Ungerechtigkeit etwas Wirkungsvolles 24 

entgegensetzen zu können. Unser erklärtes Ziel muss daher eine Vergesellschaft des Wohnraumes 25 

sein! Damit sprechen wir uns nicht gegen selbstgenutztes Wohneigentum aus, sondern gegen die 26 

profitorientierte unternehmerische Ausbeutung von Wohnraum! – doch Vergesellschaftung 27 

bedeutet für uns mehr als Verstaatlichung. Denn im neoliberalen Staat betreiben auch öffentliche 28 

Unternehmen Renditeoptimierung, die Autokratie der Vorstände entzieht sich jeder Kontrolle. 29 

Vergesellschaftung bedeutet für uns deshalb Demokratisierung hin zur Selbstverwaltung. 30 

 31 

Nichtsdestotrotz wird auf mittelfristige Sicht nicht der gesamte städtische Boden in staatliche Hand 32 

überführbar sein. Daher müssen effektivere Regularien für den Umgang mit privatem Grund und 33 

Boden entwickelt werden. Personen, die ein Mietshaus besitzen und selbst innerhalb der Immobilie 34 

wohnen, stehen nicht im Fokus der gegenwärtigen Problematik. Vielmehr muss das 35 

Gewinnstreben reguliert und die Anzahl der von einer Person oder einem Unternehmen privat zu 36 

besitzenden Wohnungen begrenzt werden. Große private Wohnungsunternehmen müssen der 37 

Vergangenheit angehören.  38 

 39 

Unsere Gesetze und Vorhaben müssen dabei auf die natürliche Struktur städtischer und ländlicher 40 

Räume angepasst werden. Je dichter ein Raum besiedelt ist, desto weniger Bodeneigentum darf in 41 

privater Hand sein. In hochverdichteten Städten wie Berlin sollte Boden im Sinne des 42 

Allgemeinwohls in staatlicher Hand sein, um über seine Nutzung demokratisch entscheiden zu 43 

können. Dabei gilt die Formel: Je dichter ein Siedlungsraum desto höher der Anteil an 44 

gemeinschaftlich verwalteten Flächen. Immer da, wo viele Menschen ein Gut nutzen, führt es zu 45 
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Konflikten und Effizienzverlusten, wenn sich dieses Gut in privater Hand befindet. Daher werden 1 

die Straßen, Leitungen oder Kanalisation einer Stadt vom Staat bereitgestellt und verwaltet und 2 

nicht für jedes Haus privat organisiert. Stadt bedeutet immer gemeinschaftliche Nutzung des 3 

vorhandenen Raumes und der vorhandenen Güter. Doch eine kluge und nachhaltige Mieten- 4 

sowie Wohnraumpolitik kann nur gelingen, wenn alle Entscheidungsträger*innen, auf 5 

kommunaler, Landes- und Bundesebene, sich der Dringlichkeit bewusst sind. Nur wenn die SPD 6 

geschlossen an einem Strang zieht, kann etwas bewegt werden, dass die Situation merklich 7 

verändert. Die aktuell im Bundeshaushalt veranschlagten 1,5 Mrd. Euro für den sozialen 8 

Wohnungsbau sind wichtig, aber bringen insgesamt wenig, bei einem geschätzten jährlichen 9 

Bedarf von 10 Mrd. Euro. Daher hören unsere politischen Kämpfe nicht in Berlin auf, sondern 10 

fangen hier gerade erst an. Gemeinsam mit der SPD-Bundestagsfraktion sowie unseren 11 

Regierungsmitgliedern müssen wir Druck aufbauen, um beispielsweise zusätzliche Finanzmittel für 12 

den sozialen Wohnungsbau freizumachen. In Zeiten der sprudelnden ist genug Geld vorhanden: es 13 

geht jetzt darum, zu fordern und zu entscheiden, wie es verteilt wird - und dies ist eine politische 14 

Frage, bei der die SPD Standfestigkeit und einen klaren Kompass zeigen muss! Der Zugang zu 15 

gutem Wohnen muss staatlich garantiert werden. Das Ziel einer maximalen Wohnraumversorgung 16 

muss über wirtschaftlichen Interessen auf diesem Gebiet stehen. 17 

 18 

Dem Trend der ineffizienten Wohnraumnutzung ist entgegen zu wirken. Luxusimmobilien 19 

benötigen zu viel Raum und befeuern dadurch eine weitere Erhöhung der Mietpreise. Einige 20 

wenige Menschen leben somit auf den Kosten der wirtschaftlich Schwächeren unserer 21 

Gesellschaft. Das werden wir nicht weiter akzeptieren. Dieser Effekt wird unterstützt durch die 22 

verstärkte Nutzung von Wohnungen als Singlehaushalt. Diese werden bei der Mieter*innensuche 23 

von privaten Besitzer*innen stark bevorzugt, da sie, im Gegensatz zu WGs und großen Familien, für 24 

Vermieter*innen vergleichsweise weniger Aufwand verursachen. Jedoch nutzen gerade Menschen, 25 

die zusammen eine Wohnung nutzen, den ihnen zur Verfügung stehenden Raum weitaus 26 

effizienter. Hauptgrund für die geringere Wohnflächenbeanspruchung pro Person in 27 

Mehrpersonenhaushalten ist die gemeinsame Nutzung von Küche, Bad und Flur. Nichtsdestotrotz 28 

sind große Familien oder WGs auf dem Wohnungsmarkt nach wie vor benachteiligt. Diese 29 

Gruppen müssen bei der Wohnraumversorgung massiv gestärkt und unterstützt werden. Um 30 

möglichst viele Wohnungen für diese Art des Zusammenlebens zu qualifizieren, sollte bereits bei 31 

der Planung von Bauprojekten berücksichtigt werden, dass diese auf Mehrpersonenhaushalte 32 

zugeschnitten sind und die Anforderungen einer gemeinschaftlichen Nutzung, bspw. die 33 

unabhängige  Zugänglichkeit aller von den Bewohnenden gemeinsam genutzten Räume, erfüllen. 34 

Der Trend zu immer mehr Einpersonenhaushalten im hochpreisigen Mietsegment muss gebrochen 35 

werden.  36 

 37 

Um diese Fehler zu beheben und eine Kehrtwende in der Wohnungs- und Bodenpolitik einzuleiten 38 

bedarf es einer Reihe von Sofortmaßnahmen sowie eine langfristige Strategie, um die derzeitige 39 

Wohnungskrise zu stoppen.   40 

  41 

Deshalb fordern wir: 42 

Von den Mitgliedern aller SPD geführten Landesregierungen sowie aller SPD-Mandatsträger*innen 43 

der jeweiligen Landesparlamente:  44 
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1. Ein Maßnahmenpaket zur Eindämmung von Spekulation.  Wir fordern höhere Steuern auf 1 

Immobiliengewinne, sowie die Reform der Grundsteuer zu einer Luxussteuer, die nicht mehr auf 2 

die Mieter*innen umgelegt werden darf, sondern sich auf das Hochpreissegment (das heißt auf ca. 3 

0,9% der Berliner Wohnungen) konzentriert. Zudem muss eine Wiederveräußerungssperre beim 4 

Immobilienkauf eingeführt werden, welche es für einen längeren Zeitraum untersagt, dass ein 5 

Objekt weiterverkauft werden kann. So kann keine schnelle Spekulationsrendite erwirtschaftet 6 

werden. Außerdem fordern wir den Konsequenten Vorgang gegen spekulativen Leerstand. Wir 7 

fordern die Bezirke dazu auf, sich an Hamburg Mitte ein Beispiel zu nehmen, und spekulativen 8 

Leerstand bei fehlenden Reaktionen der Besitzer*innen zu zwangsverwalten, sanieren und in 100% 9 

permanent gebundenen sozialen Wohnraum umzuwandeln. Diese Maßnahmenpaket sorgt zum 10 

einen für Mehreinnahmen, welche ausschließlich in den staatlichen Wohnungsbau investiert 11 

werden sollen, und zum anderen wird Spekulation mit Immobilien vorgebeugt. 12 

 13 

2. Eine langfristige Stärkung des sozialen Wohnungsbaus. Wir fordern, dass die soziale 14 

Bindung im Land Berlin nicht auslaufen darf. Einmal gebundene Objekte sollten nicht mehr in 15 

private Immobilien zurückgewandelt werden können. Diesen Mechanismus gilt es gesetzlich zu 16 

verankern, damit zukünftig keine Aufhebung der Sozialbindung durch profitgetriebene 17 

Regierungen möglich ist. Dadurch wird eine dauerhafte Kapazität von Sozialwohnungen 18 

geschaffen, ohne die Gefahr, dass diese nach 20-25 Jahren aus ihrer Sozialbindung fallen. 19 

Außerdem fordern wir, dass berlinweit Auflagen für Baugrundstücke erteilt werden, die von 20 

Bebauungsplänen befreit sind. Aktuell müssen diese nämlich nicht die die Kriterien des Berliner 21 

Modells der kooperativen Baulandentwicklung von mindestens 30% sozialem Wohnbau erfüllen. 22 

Wir fordern deshalb nicht nur, dass auf Grundstücken mit Befreiung auch sozialer Wohnbau 23 

vorgeschrieben werden muss, sondern auch die Sozialbauquote des Berliner Modells angesichts 24 

des aktuellen Mangels auf 50% zu erhöhen.  25 

 26 

3. Eine Personaloffensive für die Bezirksämter. Wir fordern die Bereitstellung von mehr 27 

Personal in denn Bezirksämtern, sowie die Bezahlung von Mitarbeiter*innen in Bezirksämtern auf 28 

Landesniveau. Aktuell befinden sich die Bezirke in Puncto Personalanwerbung in einem 29 

Konkurrenzverhältnis zur Senatsverwaltung. Da diese in der Regel höhere Löhne zahlt, haben die 30 

Bezirke meistens das Nachsehen. Wir brauchen jedoch dringend qualifiziertes Fachpersonal in den 31 

Bezirksämtern. Nur so kann z. B. das Vorkaufsrecht bestmöglich wahrgenommen, Bebauungspläne 32 

schnellstmöglich bearbeitet, und vermehrte Kontrollen (Monitoring) durchgeführt werden.  33 

 34 

4. Die Prüfung eines ausgeweiteten Hochhausbaus. Angesichts des dringend benötigten 35 

Wohnraums muss man nun zwangsläufig auch in die Höhe denken. In ausgewiesenen Gebieten, 36 

die sich nicht in historisch gewachsenen Wohngebieten mit Altbaukernen befinden, muss ein 37 

Ausgeweiterter Hochhausbau durch die städtischen Wohnbaugesellschaften unter sozialen 38 

Gesichtspunkten geprüft werden. 39 

 40 

5. Eine gemeinwohlorientierte Reform der BIM.  Wir fordern die Reform der Berliner 41 

Immobilienmanagement GmbH (BIM) von einem profitorientierten Unternehmen zu einem 42 

Bodenfonds und einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die BIM muss zukünftig 43 

Liegenschaften der Stadt nach politischen Kriterien im öffentlichen Interesse verwalten, nicht nach 44 
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Marktlogik und Profitmotiven. Sie muss dafür genutzt werden und mit entsprechenden finanziellen 1 

Möglichkeiten ausgestattet werden vermehrt Flächen in den Besitz der öffentlichen Hand 2 

zurückzuführen, nicht Liegenschaften zu veräußern und zu privatisieren.  3 

 4 

Wir fordern die SPD Mitglieder der Bundesregierung, der Bundestagsfraktion und des Bundestages 5 

auf: 6 

1. Eine Mietenstopp und eine Preisdeckelung in angespannten Lagen. Zusätzlich zur 7 

verschärften und gesetzlich entfristeten Mietpreisbremse fordern wir einen Mietenstopp und eine 8 

gesetzliche Deckelung der Mieten in angespannten Lagen. Als ersten Schritt darf eine Miete die 9 

ortsübliche Vergleichsmiete – welche zentral vom Bundesamt für Statistik ermittelt werden muss – 10 

nicht überschreiten. Dies soll schnellstmöglich umgesetzt werden und kurzfristig für alle Menschen 11 

mit einem neuen Mietvertrag gelten. Langfristig wollen wir die Festlegung eines Höchstmietsatzes, 12 

der 6€ in angespannten lagen nicht übersteigen darf. Die Missachtung dieser Kriterien darf nicht 13 

wie bei der aktuellen Mietpreisbremse lediglich als Ordnungswidrigkeit gelten, sondern als Straftat, 14 

dessen Konsequenzen gesetzlich festgeschrieben- und Verstöße strafrechtlich verfolgt werden 15 

müssen.  16 

 17 

2. Eine Verschärfung der sozialen Erhaltungssatzungen (Milieuschutz). Der Milieuschutz ist 18 

eines der größten Instrumente der Bezirke. Um ihn zu stärken und Schlupflöcher zu schließen, 19 

muss jedoch das Bundesgesetzt geändert werden. Wir fordern, dass die Frist das Vorkaufsrecht 20 

auszuüben von 2 auf 6 Monate verlängert wird, damit die zuständige Kommune genügend Zeit hat 21 

den Vorgang zu Prüfen und zu Bearbeiten. Wir fordern außerdem, dass für 22 

Abwendungsvereinbarungen, welche Immobilienbesitzer*innen mit den Kommunen erreichen 23 

können, um den Verkauf zu verhindern, strenge Kriterien festgelegt werden. Dazu gehört der 24 

verpflichtende soziale Wohnungsbau, sowie eine Entfristung der festgeschriebenen Kriterien, 25 

damit die Immobilie nicht nach wenigen Jahren wieder für Spekulation genutzt werden kann. 26 

Außerdem fordern wir, dass die Umwandung von Mietwohnungen zu Eigentumswohnungen in 27 

Milieuschutzgebieten komplett verboten wird. 28 

 29 

3. Eine gemeinwohlorientierte Reform der BImA.  Wir fordern die Reform der Bundesanstalt 30 

für Immobilienaufgaben (BImA), weg von der Profitorientierung und hin zu einem Bodenfonds, der 31 

Liegenschaften im Sinne des öffentlichen Interesse verwaltet und dessen Zielsetzungen politisch 32 

festgelegt werden. Eine solche reformierte BImA muss mit entsprechenden finanziellen Mitteln 33 

ausgestattet werden, um vermehrt Flächen in den Besitz der öffentlichen Hand zurückzuführen. 34 

Diese müssen dann entweder an Kommunen für Zwecke des sozialen Wohnungsbaus oder der 35 

sozialen Infrastruktur überführt werden, oder vom Bund für seine Infrastruktur genutzt werden. Die 36 

BImA darf nicht selbst als Vermieterin, Verkäuferin oder Preistreiberin auf dem privaten 37 

Immobilienmarkt auftreten. 38 

 39 

Insgesamt sehen wir es als mittelfristiges Ziel an, als Partei des gesellschaftlichen Fortschritts eine 40 

gesamtgesellschaftliche Strategie zu entwickeln, deren selbsterklärtes Ziel die Abschaffung des 41 

privaten Wohnungsmarktes und der Profitorientierung in diesem Bereich zugunsten der 42 

Allgemeinheit ist. Wir wollen uns dafür einsetzen, das Wohnen als Grundrecht anzuerkennen und 43 
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an den Lebensbedürfnissen aller Menschen auszurichten. Das heißt im Zweifel auch, dem 1 

Widerstand der Immobilienwirtschaft zu trotzen und uns für jene einzusetzen, die im Kampf gegen 2 

Verdrängung allein gelassen werden. Der Zusammenhalt unserer Gesellschaft wurde in den letzten 3 

Jahren zu sehr von neoliberalen Einschnitten belastet, als dass wir in der aktuellen Situation durch 4 

eine konsensorientierte Politik zu befriedigenden Ergebnissen kommen. Es liegt an uns und 5 

unserer Haltung, ob wir dieser Entwicklung weiter zusehen oder ihr etwas Neues entgegensetzen 6 

wollen. Die Voraussetzung einer gemeinwohlorientierten Wohnungs- und Mietenpolitik gründet 7 

sich für uns daher aus dem Grundsatz, dass mit menschlichen Grundbedürfnissen keine Geschäfte 8 

gemacht werden dürfen! 9 
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Antrag W2_2/18 
 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

W2_2/18 Für eine angemessene Erhöhung des 
BAföG-Wohngeldsatzes! 
 

Ein Zimmer in Berlin für weniger als 250 Euro – die Nadel im Heuhaufen! 1 

 2 

Der Zuschlag für die Wohnkosten wird beim Ausbildungsförderungsgesetz des Bundes, kurz 3 

BAföG, ausschließlich in Form einer Wohnpauschale gewährt, die derzeit 250 Euro im Monat 4 

beträgt, die Höhe der tatsächlichen Miete, die Studierende zahlen müssen, wird also nicht 5 

berücksichtigt.           6 

 Im Jahr 2017 ergab eine Erhebung des Deutschen Studentenwerks, dass in Deutschland nicht 7 

einmal für jede*n zehnten Student*in ein Wohnheimplatz zur Verfügung steht, in Berlin sogar nur 8 

für jede*n zwanzigste*n. Die Unterbringung in einem kleinen Zimmer eines 9 

Studierendenwohnheims ist aber beinahe die einzige Möglichkeit. Die Durchschnittsmiete in 10 

Studierendenwohnheimen liegt mit 240 Euro deutschlandweit knapp unter dem Wohnanteil des 11 

Bafögs, die Mieten in den Wohnheimen der Studierendenwerke kosten allerdings bis zu 640 Euro. 12 

Private Wohnheime haben in den meisten Fällen Mieten von über 350 Euro. 13 

Ab dem Jahr 2015 hat der Bund auch die vorher 35%, die die Länder finanzierten, übernommen, 14 

womit die Zustimmungspflicht des Bundesrats entfiel. Somit liegt die Zuständigkeit für die 15 

Erarbeitung einer BAföG-Reform nun eindeutig beim Bund.  Im Koalitionsvertrag der 16 

Unionsparteien und der SPD auf Bundesebene wird reichlich wolkig eine Reform des BAföG 17 

angekündigt: „Das Ausbildungsförderungsgesetz des Bundes (BAföG) wird ausgebaut und die 18 

Leistungen werden deutlich verbessert.“ Laut dem bildungspolitischen Sprecher der SPD soll bis 19 

zum Wintersemester 2019/2020 die BAföG-Reform in Kraft treten und u.a. eine Vereinfachung des 20 

Antragsverfahrens beinhalten sowie eine Anpassung der Verschuldungsgrenzen. Das kann uns 21 

aber nicht genug sein! Wir fordern, dass sich der BAföG-Wohngeldsatz am örtlichen 22 

Wohnungsmarkt orientiert und somit in Städten mit hohen Mieten auch höher ausfällt. Die 23 

Pauschale ist ungerecht, da sie Studierende, die aufgrund des geringeren Einkommens ihrer Eltern 24 

BAföG beziehen (müssen), zusätzlich benachteiligt: Wenn diese Studierenden aus eher 25 

einkommensschwachen Elternhäusern in einer teureren Stadt studieren möchten, müssen sie 26 

einen deutlich höheren Anteil ihres verfügbaren Einkommens in die Miete investieren, beispielhaft 27 

hätte jemand, der den BAföG- Höchstsatz ohne die Versicherungszuschläge bekommt (650€), bei 28 

350€ Miete für ein Zimmer – und das ist wie oben erläutert für Berliner Verhältnisse moderat – noch 29 

300€ im Monat zum Leben, wovon allerdings auch der Semesterbeitrag (ca. 50€ auf den Monat 30 

gerechnet) bezahlt werden muss – es verblieben 250 Euro, also gerade einmal 60% des Hartz 4- 31 

Regelsatzes (416€) – der ja eigentlich das Existenzminimum darstellen soll. Somit sind diese 32 

weniger finanzkräftigen Studierenden oft gezwungen, neben dem Studium zu jobben, nicht um 33 

sich „etwas leisten“ zu können, sondern schlicht zur Deckung der Lebenshaltungskosten. 34 

 35 
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Ein Lichtblick verschwindet im schwarzen Loch 1 

 2 

Erst vor vier Monaten brachte die rot-rot-grüne Regierung Berlins im Bundesrat zwei Initiative ein, 3 

die zum einen eine Anhebung der Wohnpauschale auf 300 Euro sowie die Möglichkeit für 4 

Studierende in teureren Wohnlagen, wo der pauschale Betrag nicht kostendeckend ist, zusätzlich 5 

100 Euro zu beantragen forderte und zum anderen u.a. die Erhöhung von Bedarfssätzen, 6 

Freibeträgen und die Angleichung des Satzes an die Lohn- und Preisentwicklung. Beide Vorstöße 7 

sind sehr begrüßenswert! Allerdings fanden sie keine Mehrheit im Bundesrat, da die Länder mit 8 

Unionsregierungsbeteiligung nicht für die Initiativen stimmten. Auch der Plan der 9 

Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU), erst zu ergründen, warum die Anzahl der BaföG-10 

Empfänger*innen zurückgegangen ist, lässt einen einen wortwörtlich schwarz sehen in Bezug auf 11 

eine schnelle und umfassende Reform des BaföG. Während die CDU Bildungsministerin als Grund 12 

für den Rückgang der Anzahl der BaföG-Empfänger*innen die gute Wirtschaftslage und die 13 

gestiegenen Einkommen  der Eltern sieht, steht für uns Jusos fest, dass eine schnelle Reform des 14 

BaföG notwendig ist, wenn so wie heute 67% der Studierenden einen Nebenjob als anteilige 15 

Finanzierung ihres Lebensunterhalts ausüben. 16 

Der Gedanke, der ursprünglich hinter der Einführung des BAföG stand, nämlich der der 17 

Chancengleichheit im Bildungswesen, die auch Kindern einkommensschwacher Eltern ermöglicht, 18 

an universitärer Bildung teilzuhaben, ist und bleibt ein ursozialdemokratischer! Die durch die 19 

hohen Mietpreise in Großstädten, wie Berlin bedingte Erosion dieser bisher ohnehin nur 20 

unzulänglich verwirklichten Chancengleichheit ist für uns nicht hinnehmbar – der 21 

Handlungsbedarf besteht im Hier und jetzt! 22 

Wir fordern, dass bis zu der dringend nötigen Anpassung des Wohngelds im BAföG die 23 

sozialdemokratisch geführten Länder mit gutem Beispiel voran gehen und die zusätzlichen 24 

Kosten einer Erhöhung der Wohnpauschale entsprechend des vom Land Berlin im Bundesrat 25 

eingebrachten Gesetzesantrags selbst tragen. Natürlich kann die Anpassung des BaföG-Satzes 26 

nicht die endgültige Lösung sein. 27 

Parallel zu dieser kurzfristigen Förderung der Studierenden, die akut ihre prekäre Lage am 28 

Wohnungsmarkt verbessern soll, muss selbstverständlich auf mittelfristige Sicht wieder 29 

ausreichend bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden, damit die Mieten in Zukunft nicht 30 

weiter steigen, sodass immer höhere BAföG-  Wohngeldsätze nötig werden, sondern sich auf 31 

einem niedrigeren Niveau stabilisieren. Mehr geförderte Wohnungen, die zu sozialverträglichen 32 

Konditionen vermietet werden können, helfen nicht nur Studierenden, sondern auch Azubis und 33 

anderen Geringverdienern und sind somit das gesamtgesellschaftliche Ziel einer 34 

sozialdemokratischen Wohnungspolitik. Langfristig soll bezahlbarer Wohnraum für Studierende 35 

neu errichtet werden, indem die Länder die Studierendenwerke entsprechend finanziell ausstatten. 36 

 37 

Insgesamt fordern wir daher, 38 

- die SPD-Bundestagsfraktion auf, sich für eine weitreichende Reform des BAföG einzusetzen, die 39 

beinhaltet, dass die Wohnpauschale zugunsten eines am örtlichen Wohnungsmarkt orientierten 40 

Wohngeldsatzes ersetzt wird.  41 

 42 
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- die sozialdemokratisch geführten Bundesländer und die SPD-Abgeordneten der 1 

Landesparlamente auf, sich dafür einzusetzen, dass die Landesregierungen bis zum Inkrafttreten 2 

der oben genannten Reform die Wohnpauschale entsprechend des im Bundesrat eingebrachten 3 

Gesetzesantrags auf Landesebene selbstständig ergänzend erhöht. Die entsprechenden Kosten 4 

werden durch die Landeshaushalte getragen. 5 

- Auf der anderen Seite hat die öffentliche Hand dafür zu sorgen, dass die Mieten öffentlicher 6 

Studierendenwohnheime die Wohnkostenpauschale nicht überschreiten. 7 
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Initiativanträge 1 
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Antrag Ini2_2/18 
 
Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen: 

Ini2_2/18 Keine Koalition mit Seehofer 
 

Die SPD wird nicht weiter Teil einer Koalition mit einem Minister Horst Seehofer sein. Er hat mit 1 

seinen jüngsten Äußerungen, in denen er die Migration „Mutter aller Probleme“ genannt hat, seine 2 

menschenfeindliche Grundeinstellung endgültig offenbart. In Seehofers Äußerungen offenbart 3 

sich die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit als strukturelles Problem in der CSU. Für eine 4 

antifaschistische Partei wie die SPD ist es schlicht unmöglich mit diesem Mann weiter gemeinsam 5 

Politik zu machen.  6 

Wir fordern daher den Rücktritt von Horst Seehofer, alternativ seine Entlassung. Die SPD-Spitze ist 7 

aufgefordert, sich von Seehofers Einstellungen klar abzugrenzen und die Große Koalition 8 

aufzukündigen, sollte er weiterhin Minister bleiben. 9 
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Antrag Ini3_2/18 
 

Ini3_2/18 Rodung des Hambacher Forsts 
verhindern 
 

Forderung 1 

Wir fordern den Stopp der Rodung des Hambacher Forstes und des Braunkohleabbaus insgesamt. 2 

Besondere Aktualität hat das Thema durch die Waldbesetzungsinitiative „Hambi bleibt“ 3 

bekommen. 4 

Der verbliebene Rest des Hambacher Forstes soll nach den Vorstellungen des Energiekonzerns 5 

RWE gerodet werden, um der flächenmäßigen Vergrößerung des Braunkohletagebaus Hambach 6 

Platz zu machen. 7 

Bei dem Hambacher Forst handelt es sich dabei um einen der letzten großen Mischwälder 8 

Mitteleuropas. Er stellt Zwischenstopp für Zugvögel dar und ist Lebensraum vieler bedrohter 9 

Tierarten – seine Rodung könnte zum Aussterben von Buchsteinfledermaus, Mittelspecht oder 10 

Haselmaus führen. Der Erfolg der Umsiedelung von Tieren gilt als unwahrscheinlich. Trotzdem 11 

wurden von dem einst 5 500 ha großen Wald bereits über 90 % gerodet. 12 

70 ha will RWE pro Jahr von dem Wald roden, um noch mehr Braunkohle abzubauen. Der Tagebau 13 

Hambach ist mit 85 km2 der größte Tagebau Westeuropas. Der Kohleabbau bleibt nicht folgenlos: 14 

Ein Drittel der deutschen CO2-Emmissionen werden im Rheinischen Revier ausgestoßen. Die 15 

Braunkohleverstromung ist eine der ineffizientesten Verstromungsmöglichkeiten, insbesondere da 16 

die nasse Kohle in einem aufwendigen Verfahren getrocknet werden muss, bevor sie verbrannt 17 

werden kann. Eine profitable Braunkohleverstromung wäre deshalb nicht denkbar, würden die 18 

Kosten der Folgeschäden nicht auf die Allgemeinheit umgelegt. 19 

Neben dem Ausstoß weiterer umweltschädlicher Stoffe wie Quecksilber trägt der Abbau und die 20 

Verstromung der Braunkohle zur Zerstörung der Lebensräume von Menschen und Tieren bei. Die 21 

Kohleverstromung in Deutschland ist Ausdruck einer global ungerechten Energiepolitik, deren 22 

Kosten in Form der Klimaerwärmung vor allem der globale Süden zu tragen hat. 23 

Die Rodung des Hambacher Forstes steht somit beispielhaft als Konsequenz der kapitalistischen 24 

Logik von Proxitmaximierung und internationalem Wettbewerb, in der die Interessen von 25 

betroffener Menschen heutiger und morgiger Generationen denen des Kapitals untergeordnet 26 

sind. 27 

Ferner kritisieren wir die äußerst brutale Vorgehensweise der Polizei gegen Aktivist*innen und 28 

Pressevertreter*innen. Maßnahmen, die zu Körperverletzungen, darunter Frakturen, bei 29 

Aktivist*innen führen, und Aussagen gegenüber der Presse wie „Machst du nochmal ein Foto von 30 

mir, dann hau ich dir das Ding in die Fresse“ sind in jedem Fall unverhältnismäßig bzw. 31 

ungerechtfertigt. Auch protestieren wir gegen die Zerstörung der Bodeninfrastruktur im bzw. am 32 

Hambacher Forst. 33 

Hambi bleibt! 34 

Begründung 35 



Juso-LDK 2/2018 | Seite 67 
 

Erfolgt mündlich oder auch nicht. 1 
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Antrag Ini3b_2/18 
 

Ini3b_2/18 Resolution: Stoppt das Morden auf den 
Philippinen! Solidarität mit Akbayan Youth und 
Akbayan Citizens Action Party 
 

Am 18. September war Justine Balane, internationaler Sekretär von Akbayan Youth und IUSY Vice-1 

President for Asia Pacific, zu Gast bei den Jusos. Justine informierte uns über die aufkommende 2 

Diktatur auf den Philippinen und den mutigen Kampf unser Genoss*innen für Demokratie und 3 

Menschenrechte. Die Berichte sind schockierend und verlangen nach sofortiger und praktischer 4 

Solidarität mit unseren Genoss*innen.  5 

Der Präsident der Philippinen, Rodrigo Duterte, hat seit seiner Wahl 2016 das Land auf einen 6 

autokratischen Kurs geführt. Durch die Hand von Polizei und Mörderbanden haben bereits mehr als 7 

20.000 Menschen, welche vermeintlich in Kontakt mit Drogen waren, ihr Leben verloren. Dass 8 

Duterte dort nicht halt machen wird, hat er schnell klargestellt. Aktivist*innen werden mit dem Tode 9 

bedroht und Kritiker*innen durch staatliche Willkür mundtot gemacht. Ausländische Aktivist*innen 10 

werden ausgewiesen oder schon an der Grenze abgewiesen und die Presse wird systematisch 11 

unterdrückt. Die Vereinten Nationen, die Europäische Union und zahlreiche 12 

Menschenrechtsorganisationen werden beschimpft und in Ihrer Arbeit behindert, sodass Duterte 13 

das Land immer weiter von außen isoliert.  14 

Wenn Oppositionelle – wegen ihrer politischen Arbeit – ihrer Freiheit beraubt werden, dürfen wir 15 

nicht schweigen. Wenn die Schwächsten in einer Gesellschaft von der Polizei drangsaliert und 16 

getötet werden, dürfen wir nicht wegschauen. Wenn unsere Genoss*innen in ihrer politischen Arbeit 17 

und im Alltag massiv unterdrückt werden, dann müssen wir uns mit ihnen solidarisieren.  18 

Wir als Jusos stehen solidarisch an der Seite unser Genoss*innen und verurteilen die Morde und die 19 

Unterdrückung aller demokratischen Kräfte auf den Philippinen. 20 
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Antrag Ini4_2/18 
 
Antragssteller*innen: Juso Landesvorstand 

 

Der Landesvorstand der SPD Berlin möge beschließen: 

Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen: 

Ini4_2/18 Initiativantrag: Für einen kampagnen- 
und schlagkräftigen Jugendverband: die 
Vollzeitstelle im Juso-Landessekretariat sichern! 
 

Die Jusos Berlin sind nicht nur der größte parteipolitische Jugendverband Berlin, sondern haben in 1 

den letzten zwei Jahren einen rasanten Mitgliederzuwachs erfahren, der auch gegenüber dem 2 

Zuwachs der anderen Altersgruppen überproportional ausfällt. Im Februar 2018 knackte der 3 

Verband die 6000 Mitglieder-Marke, damit stellen die Jusos fast ein Drittel der Parteimitglieder der 4 

Berliner Sozialdemokratie.  5 

 6 

Die Jusos sind jedoch mehr als eine bloße Arbeitsgruppe zur „Zielgruppenansprache“. Als 7 

eigenständiger Richtungsverband nehmen die Jusos eine zentrale Funktion in der politischen 8 

Jugendbildung und zur Förderung des politischen Ehrenamtes wahr. Der Verband ist sowohl eine 9 

Schule der Demokratie, als auch wichtigstes Zukunftskapital der Sozialdemokratie. Er wird fast 10 

ausschließlich über ehrenamtliche Strukturen getragen. Hauptamtlichkeiten oder Unterstützung 11 

durch Mandatsstrukturen sind nach wie vor rar gesät.  12 

 13 

Dieser massive Mitgliederzuwachs der Jusos bedeutet nicht nur ein großes Potential für die SPD, 14 

sondern auch im aktuellen Kampf gegen Rechts. Die jungen Menschen haben Interesse sich 15 

politisch einzubringen und in der Partei zu engagieren und sie sind über die Kampagnen 16 

Multiplikator*innen in die Gesamtgesellschaft. Insbesondere bei der strategisch wichtigen 17 

Ansprache von Erst- und Jungwähler*innen sind Jugendkampagnen und Juso-Mitglieder für die 18 

SPD unersetzbar.  19 

 20 

Eine erfolgreiche Erneuerung der SPD ist ohne die Jusos undenkbar. Umso wichtiger ist es, dass die 21 

Partei die Zeichen der Zeit erkennt und den Jusos in ihrer Arbeit den Rücken stärkt. Die SPD Berlin 22 

hat im letzten Jahr entsprechend die Stelle der Juso-Landessekretärin befristet auf ein Jahr auf eine 23 

Vollzeitstelle aufgestockt. Angesichts der hohen Mitgliedszahlen, Veranstaltungs- und 24 

Kampagnendichte war und ist dies nötig, um die Arbeit der Jusos zu gewährleisten. Diese Stelle 25 

sichert unter anderem die Kampagnenfähigkeit und die Bildungsarbeit der Jusos. Selbst mit der 26 

Vollzeit-Aufstockung haben die umfangreichen Aufgaben zu zahlreichen Überstunden geführt.  27 

 28 

Die am 5. Oktober 2018 gefasste Entscheidung des Geschäftsführenden Landesvorstands der SPD, 29 

die Aufstockung der Stelle ab Jahresbeginn 2019 nicht zu verlängern, missbilligen wir ausdrücklich. 30 

Wir halten diese politische Schwerpunktsetzung für absolut falsch. Diese Entscheidung ist ein 31 

Angriff auf die eigenständige Verbandsarbeit der Jusos und beschneidet unsere Möglichkeiten in 32 

der Bildungs-, Bündnis-, und Kampagnenarbeit.  33 

 34 
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Wir fordern, dass die SPD Berlin die Finanzierung einer vollen Stelle für die*den Juso-1 

Landessekretär*in sichert und somit in die Zukunft investiert! 2 

 3 
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