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Antrag 02/I/2013 AG Migration und Vielfalt
Einfügung Satz in § 6 Abs. 2 des Organisationsstatuts

Fasse § 35 Abs. 3 OrgStatut wie folgt:

(3) Auf Ausschluss kann nur erkannt werden, wenn das Mitglied vorsätzlich gegen die Statuten
oder erheblich gegen die Grundsätze oder die Ordnung der Partei verstoßen hat und dadurch
schwerer Schaden für die Partei entstanden ist. Ein schwerer Schaden entsteht insbesondere da-
durch, dass öffentlich in Schriften oder mittels Rundfunk-, Medien- oder Telediensten Menschen
ihre Gleichwertigkeit aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Abstammung, ihrer Herkunft, ihres Glau-
bens, ihrer Behinderung oder ihrer sexuellen Identität abgesprochen wird.  Wer aus der Partei aus-
geschlossen wurde, darf nicht länger in Gliederungen und Arbeitsgemeinschaften mitarbeiten.“
 

• Beschluss LPT I/2015: Annahme in der Fassung des Landesvorstandes / Statutenkommission

• Überwiesen an BPT 2015

• BPT 2015: Vertagt

Antrag 05/I/2014 KDV Lichtenberg
Wiedervorlage: Ergänzung § 13 (7) des Organisationsstatuts

13 (7) des Organisationsstatuts wird ergänzt und lautet wie folgt:

 

Der Parteivorstand beschließt eine Verfahrensrichtlinie zur Durchführung des Begehrens und des
Entscheids. Neu: Hierbei ist Chancengleichheit für beide Abstimmungsalternativen zu gewährleis-
ten. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Mitglieder über beide Alternativen angemessen
informiert werden.

 

(1) Bei der Versendung der Wahlunterlagen wird von jeder inhaltlichen Information abgesehen, es
sei denn, die sich entgegenstehenden Standpunkte werden gleichermaßen dargestellt.

 

(2) Auf parteieigene externe Werbung für einen bestimmten der sich entgegenstehenden Stand-
punkte (etwa in großen Publikumsmedien) wird verzichtet.
 

• Beschluss LPT I/2015: Annahme in der Fassung der Antragskommission

• Überwiesen an den BPT 2015

•  BPT 2015: Vertagt

Antrag 03/I/2015 Landesvorstand
Berlin – die Stadt der Willkommenskultur!

Die Welt erlebt die größte Flüchtlingsbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg. Mehr als 50 Millio-
nen Menschen sind auf der Flucht vor Krieg und Terror. Ihre Leben sind bedroht. Vor allem in Syrien
und Staaten Afrikas finden blutige Auseinandersetzungen statt. Ein Großteil der Flüchtlinge ist im
eigenen Land oder Nachbarländern auf der Flucht, nur ein kleinerer Teil schafft es unter Einsatz des
eigenen Lebens nach Europa.

 

Im Zuge der Bürgerkriege im ehemaligen Jugoslawien vor gut zwanzig Jahren haben Deutschland
und auch Berlin schon deutlich größere Flüchtlingsströme bewältigt als in diesen Jahren. Daraus
können und müssen wir auch lernen.

 

Die Frage der Unterbringung von Geflüchteten besitzt auch in der Wahrnehmung der Berline-
rinnen und Berliner höchste Priorität. Rechtsradikale und Rechtspopulisten nutzen dabei gezielt
Unwissenheit und Vorbehalte vor Ort, um gegen geplante Flüchtlingsunterkünfte zu mobilisie-
ren.

 

Wir sind stolz darauf, dass die gesellschaftliche Akzeptanz für Flüchtlinge insgesamt sehr groß
ist. Die unterstützenden Initiativen vor Ort, die Willkommensbündnisse und die demokratischen
Parteien, allen voran die SPD, haben gemeinsam bewiesen, dass die Willkommenskultur in Berlin
nicht so leicht zu brechen ist.

 

Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in Berlin stehen für den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt und Solidarität in unserem Land – und zwar aller Menschen, die hier leben! Wir ste-
hen fest zu unseren Prinzipien einer humanitären Flüchtlingspolitik. Das im Grundgesetz festge-
haltene Recht auf Asyl ist unantastbar!

 

Um unseren positiven, weltoffenen Geist auch in Zukunft zu erhalten, werden wir auch weiter-
hin für bessere Lebensbedingungen für Asylsuchende und Flüchtlinge und eine gelebte Willkom-
menskultur in allen Bezirken kämpfen und dabei die Berlinerinnen und Berliner informieren und
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einbeziehen. Wir begrüßen daher ausdrücklich den Senatsbeschluss vom Januar 2015, in dem Ver-
besserungen in der Flüchtlingspolitik beschlossen wurden. Auch das Integrationspapier der SPD-
Abgeordnetenhausfraktion vom Januar 2015 zeigt wichtige Fortschritte auf.

 

Wir sind jedoch überzeugt, dass unsere Bemühungen noch weiter gehen müssen und bekennen
uns daher ausdrücklich zu den Landesparteitagsbeschlüssen der vergangenen Jahre zum Themen-
feld Flüchtlingspolitik und fordern deren zügige Umsetzung.

 

1. Lebensbedingungen der Asylsuchenden und Flüchtlinge verbessern

 

• Unterbringung

Wir begrüßen ausdrücklich die Bemühungen des Senats und des Abgeordnetenhauses für erheb-
lichen Ausbau der Kapazitäten der Erstaufnahmeeinrichtungen zu sorgen, um alle ankommenden
Asylsuchenden und Flüchtlingen mit einer angemessenen Unterbringung zu versorgen.

 

Die Kapazitätssteigerung darf dabei nicht zu einer (weiteren) Absenkung der Qualitätsstandards
führen!

 

Unsere bevorzugte Unterbringungsform für Asylsuchende und Flüchtlinge ist und bleibt die de-
zentrale Unterbringung in Wohnungen. Damit diese Forderung auch realistisch umsetzbar ist,
brauchen wir u.a. einen koordinierten Gesamtplan für die Unterbringung von Asylbewerberinnen
und Asylbewerbern, in dem auch die Erhöhung der entsprechenden Kontingente bei städtischen
Wohnungsbaugesellschaften und öffentlicher Appell an die Vermieterinnen und Vermieter vorge-
sehen ist.

 

Die Unterbringung in Sporthallen und Traglufthallen lehnen wir grundsätzlich ab.

 

Bei den Gemeinschaftsunterkünften sehen wir es als zwingend notwendig an, dass einheitliche,
Verträge mit angemessenen Laufzeiten mit den Betreibern eingesetzt werden, die von regelmäßi-
gen Qualitätskontrollen und einem selbstverständlichem Zugangsrecht für die Kontrolleure be-
gleitet werden. Wir fordern dazu auf, wo immer es möglich ist, nicht kommerzielle und bewährte
Betreiber zu wählen, z.B. aus der Wohlfahrtspflege.

 

• Bildung

Die Beschulung von asylsuchenden Schulpflichtigen in Regelschulen ist für die SPD eine Selbstver-
ständlichkeit. Sie muss durch geeignete Konzepte für die Umsetzung der Willkommensklassen ge-
stützt werden, damit die Schulpflichtigen während ihrer Zeit in Willkommensklassen Kontinuität
und eine angemessene Begleitung erfahren. Dies ist nur mit ausreichendem, pädagogisch quali-
fiziertem Personal umzusetzen.

 

Damit die Kinder möglichst früh in Kontakt mit ihrer Umgebung und der deutschen Sprache kom-
men ist die angemessene Bereitstellung von Kindergartenplätzen für asylsuchende Kinder in allen
Bezirken umzusetzen.

 

Es ist jedoch auch notwendig, dass die Bildungsangebote für erwachsene Asylsuchenden und
Flüchtlinge kontinuierlich ausgebaut werden. Dazu gehört auch die Ermöglichung der Sprachför-
derung für alle Asylsuchenden und Flüchtlinge durch das Land Berlin (solange die Finanzierung
durch den Bund nicht geklärt ist). Wir begrüßen die Anstrengungen der Senatsverwaltung für In-
tegration, Arbeit und Frauen möglichst viele Plätze für Sprachkurse für diese Zielgruppe an Volks-
hochschulen einzurichten. Die Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen muss zudem
beschleunigt und praktikabler gestaltet werden.

 

• Gesundheit

Die Gesundheitsversorgung der Asylsuchenden und Flüchtlinge darf nicht an den bürokratischen
Hürden scheitern. Das neu einzuführende gesundheitliche Chipkartensystem soll sich nach dem
„Bremer Modell“ richten. Für Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus wollen wir nach dem
Münchener Vorbild den Zugang zur medizinischen Notversorgung vereinfachen.

 

Der Umfang der gesundheitlichen Versorgung für Asylsuchende und Flüchtlinge muss vor allem
im Bereich der therapeutischen Betreuung für Traumatisierte sowie beim Impfschutz  verbessert
werden.

 

• Arbeit

Arbeit ist ein Schlüsselbaustein für erfolgreiche Integration und Teilhabe und soll daher möglichst
zeitnah nach der Ankunft in Deutschland ermöglicht werden. Daher begrüßen wir ausdrücklich die
gesetzlichen Neuerungen auf der Bundesebene, die den Zugang zum Arbeitsmarkt bereits nach
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drei Monaten und die Abschaffung der Vorrangprüfung nach 15 Monaten ermöglichen. Wir be-
grüßen die Maßnahmen des Senats zur Unterstützung der Integration geflüchteter Menschen in
Ausbildung und Arbeit.

 

Wir begrüßen es, dass Asylsuchende die Möglichkeit haben, sich in den Jobcentern beraten zu
lassen.

Diese Maßnahmen müssen jedoch durch weitere begleitet werden, damit sie ihre Wirksamkeit
entfalten. Daher unterstützen wir ausdrücklich die Forderung des Rats der Bürgermeister nach ei-
ner Verstätigung von „Arrivo Berlin“ und weiteren analogen Projekten. Es ist auch notwendig, dass
die asylsuchenden Auszubildenden die Aufenthaltsdauer für die gesamte Dauer der Ausbildung
gewährleistet wird, um den Betrieben Sicherheit zu gewährleisten.

 

• Ausländerbehörde

Die Ausländerbehörde soll künftig ihren Ermessenspielraum nutzen, um im Sinne der Bleibe-
rechtssuchenden zu entscheiden – keineswegs, um den Ermessenspielraum möglichst restriktiv
auszunutzen, wie in der Vergangenheit üblicherweise praktiziert. Im Sinne ihrer Rolle als Willkom-
mensbehörde, soll das Vorgehen der Ausländerbehörde bei der Ermöglichung der Integration von
Geduldeten in die Gesellschaft geprüft werden.

 

Mittelfristig muss die Ausländerbehörde kontinuierlich zu einer Willkommensbehörde ausgebaut
werden. Dazu gehört neben einer entsprechenden Umbenennung auch eine Verlagerung der Zu-
ständigkeit ins Ressort Integration und eine entsprechende personelle Ausstattung.

 

Außerdem setzen wir uns dafür ein, die Ausländerbehörde  dezentral zu organisieren, um lange
Anfahrts- und Wartezeiten zu verhindern.

 

2. Kommunikation und Zusammenarbeit von Land und Bezirken stärken

 

• Kommunikation Land-Bezirke

Die Behörden des Landes und der Bezirke können die große Aufgabe der angemessenen Flücht-
lingsversorgung nur gemeinsam stemmen. Um die vollkommen unzureichende Kommunikation
zwischen Land und Bezirken zu verbessern, erwarten wir vom zuständigen Senator für Gesundheit

und Soziales endlich die Vorlage und Einhaltung eines Kommunikationskonzeptes für die Informa-
tion und frühzeitige Einbeziehung der Bezirke, eine angemessene personelle Ausstattung des LA-
GeSo und der entsprechenden bezirklichen Einrichtungen. Darüber hinaus fordern wir zügig die
Einrichtung einer zentralen Steuerungsrunde für Flüchtlingspolitik und einer Ombudsstelle auf
Landesebene.

Bei Diskussions- und Informationsveranstaltungen in den Bezirken sollen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der zuständigen Senatsverwaltung und des Landesamts für Gesundheit und Sozia-
les vor Ort sein, sodass die Bedenken und Probleme aus den unterschiedlichsten Kiezen auch in
der zentralen Landesstelle gebündelt und für zukünftige Verfahren berücksichtigt werden kön-
nen.

 

• Kommunikation innerhalb der Partei

Es ist entscheidend, dass die SPD Berlin im Hinblick auf eine solidarische und menschenwürdi-
ge Flüchtlingspolitik weiterhin so geschlossen agiert und sich dem Rechtspopulismus entgegen
stellt, egal wo in Berlin er sich manifestiert.

 

Mit dem Runden Tisch Flüchtlinge haben wir ein offenes Gremium eingerichtet, in dem wir Ak-
teure vernetzen, innerparteiliche Bildung planen und uns über gute Beispiele der Integration von
Flüchtlingen austauschen.

 

• Stärkung der Unterstützungsinitiativen

Wir begrüßen, dass sich die Zivilgesellschaft stark eigeninitiativ gegen rechte Hassparolen stellt,
offen Zivilcourage zeigt und die Arbeit für angenommene und hier lebende Flüchtlinge unterstüt-
zen will.

Um das Engagement der Ehrenamtlichen angemessen zu unterstützen und zu fördern, halten wir
die Einrichtung von Koordinierungsstellen für Ehrenamtliche auf der Bezirksebene für entschei-
dend. Außerdem sollen die Kooperationen zwischen Land, Betreiber und Unterstützerinitiativen
auch vertraglich festgehalten sein, um die Kooperationen zu festigen und angemessen zu würdi-
gen.

 

Dabei ist klar, dass gesetzlich garantierte Leistungen für geflüchtete Menschen jederzeit staatlich
erbracht werden müssen. Einzelfälle, in denen dies nur durch ehrenamtliche Initiativen gewähr-
leistet werden konnte und kann, werden wir nicht länger hinnehmen.
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3. Strategien gegen rechts

 

Neben der Stärkung der Institutionen des Landes Berlin, die die institutionelle Diskriminierung
und Rassismus verhindern sollen und der Öffnung unserer eigenen Partei für die Vielfalt unse-
rer Gesellschaft halten wir gerade den Aspekt der demokratiefördernden Arbeit für den entschei-
denden Aspekt im Kampf gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Rechtsextremis-
mus.

 

Die Demokratieförderung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Sie muss in Schulen und Ju-
gendeinrichtungen aber auch in Betrieben umgesetzt werden. Vor allem setzt die SPD ein Zeichen
durch die Stärkung lokaler Bündnisse für Demokratie und Vielfalt und indem für eine finanzielle
Absicherung der demokratiefördernden Arbeit gesorgt wird.

 

Wir setzen Zeichen! Berlin ist weltoffen und tolerant.

 

Wir bleiben unseren Prinzipien treu:

Neonazis und Rechtspopulisten sind für uns keine Gesprächspartner.

Die SPD setzt sich auch weiterhin auf Kundgebungen und Demonstrationen friedlich für das viel-
fältige Berlin ein. Wir solidarisieren uns mit denen, die für ein vielfältiges Berlin kämpfen.

Menschenfeinde und Neonazis lassen wir keinen Raum!

Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität – das sind die Grundwerte der SPD. Seit mehr als 150 Jah-
ren.

Berlin und die Berliner SPD sind und bleiben bunt, weltoffen und tolerant.
 

Stellungnahme SenAIF: 

Erledigt durch tätiges Handeln des Senats, u.a. Masterplan Integration und Sicherheit

 

Stellungnahme SenFin: 

In Bearbeitung. Die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften bereiten die Schaffung von
Wohnraum für Ayslsuchende derzeit u.a. durch den Bau von Modularen Bauten vor.

 

Stellungnahme SenBJW:

Abschnitt Bildung: Für 2016 zusätzliche Mittel für Maßnahmen zur Erleichterung des Zugangs zum
Studium für Flüchtlinge und Unterstützung im Studium. Gefördert werden:

 

Zusätzliche Kurse am Studienkolleg an FU und TU Sprachkurse mit dem Ziel Niveau B2 und C1,
die von den Sprachenzentren der Hochschulen in Kooperation mit den Studienkollegs organisiert
werden, Brückenkurse an den Hochschulen, Ausbau von Beratungsangeboten speziell durch Per-
sonal für Übersetzung und Sprachmittlung, Mentoring- und Buddy-Programme der Hochschu-
len.

Antrag 01/I/2015 Landesvorstand, KDV Tempelhof-Schöneberg, KDV Steglitz-Zehlendorf
Starke Finanzen im Land und den Bezirken

Die Finanzbeziehungen zwischen Berlin und seinen Bezirken sind vor dem Hintergrund der
schwierigen Haushaltsgesamtsituation strukturell grundsätzlich als ausgewogen und angemes-
sen anzusehen. Insbesondere ist das Instrument der Globalsumme als bezirkliches Finanzierungs-
system eine große Errungenschaft der Verfassungs- und Verwaltungsreform der 1990er Jahre und
für die finanzielle Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit der Bezirke unverzichtbar. Das
System der bezirklichen Finanzierungssystematik muss grundsätzlich der Anforderung einer po-
litischen Steuerung und den dynamischen Änderungsprozessen einer wachsenden Gesellschaft
Rechnung tragen. Das Konnexitätsprinzips („Wer bestellt, soll auch zahlen“) ist strikt einzuhal-
ten: Das Land muss politische Vorgaben finanziell auch so ausstatten, dass ihre erfolgreiche Um-
setzung in den Bezirken abgesichert wird. Umgekehrt bedeutet dies jedoch auch, dass Personal
wegfällt bzw. abzugeben ist, wenn Aufgaben wegfallen.

 

Berlin hat bereits große Fortschritte erzielt, aber aufgrund seines hohen Schuldenstandes und der
stark fremdfinanzierten Einnahmestruktur muss der Konsolidierungskurs in der Finanz- und Haus-
haltspolitik konsequent fortgeführt werden. Die weitere Schuldentilgung ist dabei unerlässlich,
um die jährliche Zinsbelastung stetig zu mindern und somit vermehrt Handlungsspielraum für
Investitionen gewinnen zu können. Die heute schon bestehenden Belastungen des Haushaltes
bis 2020 bedingen trotz des zu verzeichnenden wirtschaftlichen Aufschwungs im Land Berlin eine
kostenbewusste Ausgabenpolitik und Ausgabensteuerung.

 

Zusätzlich zur Verfügung stehende Mittel müssen deshalb vor wiegend investiv statt konsumtiv
zum Wohle des Landes Berlin eingesetzt werden. Nachhaltig ausgeglichene Haushalte ohne Neu-
verschuldung sollen dabei seriöse Haushaltspolitik im Land Berlin auszeichnen, wobei gleichfalls
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politische Errungenschaften, denen gesetzliche Verpflichtungen, politische Vereinbarungen und
gesellschaftliche Erwartungen zugrunde liegen (Kita-Ausbau, Angleichung der öffentlichen Ge-
hälter an die TdL als Beispiele), unbedingt zu erhalten sind.

 

Es bedarf einer innovativen und proaktiven Finanzpolitik nach innen wie nach außen. Vor allem
der Kontext der Bund-Länder-Finanzbeziehungen verlangt dem Land und seinen Repräsentantin-
nen und Repräsentanten dabei eine aktive Rolle ab. Kein Land ist so abhängig von der Fremdfinan-
zierung durch Bund und Länder. Folglich ist jede Entscheidung in diesem Kontext eine, die vitale
Interessen von Berlin berührt.

 

Auch wenn das Finanzierungsgefüge zwischen Hauptverwaltung und Bezirken lediglich sehr be-
grenzte Umverteilungsoptionen bietet, ist eine akzeptanzfähige Verteilung und Zuweisung von
Mitteln erforderlich. Es gilt, die bezirkliche Selbstverwaltung und Gestaltungsfähigkeit trotz stei-
gender Soziallasten in den Bezirkshaushalten zu ermöglichen und abzusichern. Hierbei kann das
Ende 2014 eingerichtete Sondervermögen „Infrastruktur der Wachsenden Stadt“ bedarfsgerecht
eingesetzt werden und zusätzliche Investitionsmittel auch für die bezirkliche Infrastruktur bereit-
stellen. Allein in 2015 stehen in dem Sondervermögen fast 500 Millionen Euro für den Neubau
oder die Erweiterung von landeseigenen Schulen, Kitas, Sportanlagen oder sonstiger sozialer In-
frastruktur zur Verfügung.

 

Um weiterhin einen Beitrag zur Attraktivität der wachsenden Stadt Berlin im Sinne einer moder-
nen, weltoffenen und vor allem bürgerfreundlichen Stadt leisten zu können, muss Berlin auch in
Zukunft über eine leistungsfähige Verwaltung verfügen. Die Verwaltungen der Stadt müssen die
ihnen zugewiesenen Aufgaben auch vor dem Hintergrund einer wachsenden Stadt sowie dem de-
mografischen Wandel, dem sich die Verwaltungen stellen müssen, langfristig bewältigen können.
Dafür benötigen sie eine angemessene qualitative und quantitative Personalausstattung.

 

Dies werden wir auch im Dialog mit den Arbeitnehmervertretungen des Landes Berlin sowie
seinen Betrieben und Gesellschaften sowie den Gewerkschaften weiterentwickeln und festi-
gen.

 

Neue Philosophie: Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung und Eigenverantwortlichkeit der Be-
zirke

Die Neujustierung des Finanzierungssystems für die Bezirke ist gegenwärtig ein zentrales The-
ma sowohl in der politischen Debatte als auch der Fachdiskussionen in den verschiedenen Berei-

chen der Verwaltung. Die Herausforderungen der Umgestaltung liegen dabei vor allem darin, die
Bezirke in die Lage zu versetzen, die Leistungserbringung unter den Maßstäben von Wirtschaft-
lichkeit, Qualität, Bürgernähe und Effizienz in größtmöglicher Eigenverantwortlichkeit zu steuern.
Das erfordert die Ausrichtung des Finanzierungssystems auf Transparenz, frühzeitige Einbindung
der Bezirke und Flexibilität bei den Herausforderungen einer wachsenden und sich verändernden
Metropole auf der Basis verlässlicher Daten.

 

Entscheidungen zur lokalen Gestaltung und kommunalen Daseinsvorsorge müssen vor allem dort
getroffen werden, wo sie die Bürgerinnen und Bürger in ihrem Lebensumfeld erreichen. Verant-
wortung vor Ort, die unserem Globalsummensystem gerecht wird, muss die Aufgabenverteilung
zwischen Bezirken und Land prägen. Damit die öffentlichen Leistungen auf Landes- und Bezirks-
ebene aber trotz rückläufiger Ressourcen und einer schwierigen Haushaltslage dauerhaft in den
erforderlichen Quantitäten, Qualitäten und Fristen erbracht werden können, ist eine aufgaben-
kritische Reform dieser Leistungen erforderlich.

 

Die Kosten-Leistungs-Rechnung (KLR) ist maßgebliches Instrument zur Erfassung der Kostenstruk-
tur und zur Mengenerfassung und wird beibehalten und weiterentwickelt. Die KLR soll weiterhin
als Verteilungsmechanismus für die Globalsumme dienen. Die Leistungserbringung muss aller-
dings neben den Kosten um einen Qualitätsbegriff erweitert werden. Dabei zeigt sich die KLR als
wenig bis gar nicht geeignet, Qualität zu messen. Hierzu müssen andere Instrumente entwickelt
werden, die den Ansprüchen an eine Qualitätsmessung gerecht werden. Die Instrumente zur Er-
stellung von Kriterien sollen dabei durch Einbindung von externen Sachverständigen mit begleitet
werden.

 

Nach vielen Jahren des Sparens sind weite Teile der Bezirksverwaltungen an dem Punkt ange-
kommen, an dem weitere einseitige Sparbemühungen nicht nur zu massiven Einschnitten bei der
Leistungserbringung führen, sondern im Ergebnis deutlich höhere Kosten zu Lasten des Landes-
haushalts verursachen. Jedoch steckt in der Kosten-Leistungs-Rechnung das Potenzial von einem
reinen Sparinstrument zu einem echten Wirtschaftlichkeitsinstrument reformiert zu werden, das
Anreize setzt, mit den eingesetzten öffentlichen Mitteln möglichst effizient umzugehen.

 

Die KLR erfasst die Bedarfe in einer sich ändernden Stadt nur teilweise. So ändern sich die Mengen
nur, wenn tatsächlich Leistungen erbracht werden. In manchen Produkten bzw. bei manchen Leis-
tungen der Bezirke steigen die Mengen aber nicht, auch wenn durch Veränderungen in der Bevöl-
kerung steigender Bedarf zu vermuten ist: z.B. Angebotsstunden in Jugendfreizeiteinrichtungen,
Seniorenklubs oder Musikschulen. Mengenänderungen oder Begrenzungen müssen durch andere
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Instrumente erreicht werden. Wir bekennen uns zum Erhalt der dezentralen sozialen Infrastruktur
in den Berliner Bezirken.

 

Gerade weil es sehr unterschiedliche Wahrnehmungen davon gibt, ob das System der Budgetie-
rung und KLR ausreichend Spielräume für dezentrale Schwerpunktsetzungen in der Bezirken er-
möglicht, sollte die Finanzierung von innovativen Projekten in den Bezirken – vor allem im Bereich
der Bildungs-, Jugend- und Sozialpolitik – gesondert gefördert werden. Denkbar wäre zum Bei-
spiel, dass ein revolvierender Innovationsfonds für Effizienzprojekte geschaffen wird, der gegen
Vorlage eines Projektplans mit Angaben zu Aufwand und Ertrag eines Vorhabens Mittel für die
Bezirke zur Verfügung stellt. Erhoffte Rückflüsse oder Einsparungen würden zwischen dem Fonds
und dem jeweiligen Bezirk aufgeteilt. Der Fonds würde sich damit zumindest teilweise selbst re-
finanzieren.

 

Die Weiterentwicklung der Systematik der Finanzzuweisungen verlangt nach der Herstellung ei-
ner nachvollziehbaren Verbindung zwischen dem Bezirksplafond und dem Produktsummenbud-
get. Der Bezirksplafond muss sich auf der Grundlage der Aufgaben der Bezirksverwaltungen unter
Beachtung betriebswirtschaftlicher Erfordernisse, d.h. an einem mittleren Ressourcenverbrauch
orientiert, bilden. Die Plafondbildung folgt dem Prinzip Menge x Preis mit dem Ziel, dass die
Leistungserbringung durch die Bezirke insgesamt ausreichend finanziert ist. Die Aufteilung des
Bezirksplafonds erfolgt unter den Bedingungen betriebswirtschaftlicher Anreizwirkungen, ohne
dass das Globalsummenprinzip und das Verteilsystem der Globalsumme auf die Bezirke aufgeho-
ben wird.

 

Der Senat soll die Bezirke bei der Plafondbildung frühzeitig einbinden, damit beizeiten auf sich
verändernde Rahmenbedingungen reagiert und in Folge notwendige Maßnahmen ergriffen wer-
den können.

 

Es erfolgt eine produktbezogene Plafondfortschreibung. Der Senat und die Bezirke einigen sich auf
einen Katalog derjenigen relevanten Produkte, in denen sich die wachsende Stadt voraussichtlich
maßgeblich widerspiegelt: Das Ergebnis sind Planmengenprodukte mit Controlling. Das bedeutet,
dass die tatsächliche Mengenentwicklung Gegenstand der Basiskorrektur ist.

 

Auslagerungen von bezirklichen Aufgaben an Dritte sind Ausnahmen und müssen sich prinzipi-
ell an der Qualität der Dienstleistungen, an wirtschaftlichen sowie sozialen Kriterien orientieren.
Auslagerungen dürfen nur unter bestimmten und eng gesteckten Kriterien erfolgen. Diese sind:

Qualitätsstandards, Tarifbindung, Umweltstandards, Klares Qualitätsmanagement und Control-
ling. Die parlamentarische und staatliche Kontrolle und Steuerung der Aufgabenerfüllung muss
dabei stets gewährleistet bleiben.

 

Die Leistungsfähigkeit des Öffentlichen Dienstes in der wachsenden Metropole Berlins muss durch
eine entsprechende Fortschreibung des Personalbedarfs gesichert werden. Die politische Ent-
scheidung zu 20.000 Vollzeitstellen für die Bezirke bezog sich auf die Ausgangslage und die Um-
stände im Jahr 2011 und spiegelt die aktuellen Entwicklungen (wachsende Stadt, demografischer
Wandel) nicht mehr wider. Der Personalbedarf muss vor diesem Hintergrund bis zu den Haushalts-
beratungen für den Doppelhaushalt 2016/2017 kurzfristig fortgeschrieben werden. Dazu sind die
Bereiche der wachsenden Stadt zu identifizieren, in denen aufgrund des Verlaufs und der Progno-
sen zu Mengen- und Ausgabenentwicklung bei den Dienstleistungen (Produkten) im Rahmen der
Kosten- und Leistungsrechnung Bedarf festgestellt werden kann. Als wichtigste Voraussetzung
für eine angemessene Personalpolitik muss die Finanzmittelzuweisung konsequent an die Auf-
gaben der Verwaltung und an einen betriebswirtschaftlich vertretbaren Ressourceneinsatz ge-
bunden werden. Dadurch kann langfristig die Aufhebung der Trennung von Personalbestands-
planung und Finanzmittelzuweisung erreicht werden. Die Höhe der pro Bezirk wirtschaftlich zu
beschäftigenden Beschäftigtenzahlen sollte von den Bezirksämtern eigenständig im Rahmen der
Globalsumme festgelegt werden können. Anhand der Wirtschaftlichkeit von Leistungen, gemes-
sen an den Produkten, kann eine gesamtstädtische Überwachung bezirklicher Entscheidungen
erfolgen.

 

• Die Beschränkungen im Bereich der dezentralen Personalentwicklung sind aufzuheben
(bspw. Förderung der Durchlässigkeit bei den Laufbahnen etc.)

• Schaffung von guten Arbeitsbedingungen im Öffentlichen Dienst Berlins und vorausschau-
ende Personalplanung und -entwicklung. Berlin soll vorbildlicher Arbeitgeber sein und das
Leitbild und den Index „Gute Arbeit“ einführen.

• Bis Ende 2015 wird das Projekt zur Etablierung der strategischen Personalbedarfsplanung
begonnen und eine Servicestelle eingerichtet. Die Bezirke werden finanziell und konzep-
tionell bei der Umsetzung umfassender bezirklicher Personalentwicklungs- und Rekrutie-
rungskonzepte unterstützt. Es wird die Einrichtung einer turnusmäßig tagenden Arbeits-
gruppe „Personalentwicklung“ empfohlen, in der Vertreterinnen und Vertreter des Landes
und der Bezirke an der Entwicklung und Umsetzung von Personalentwicklungsmaßnah-
men zusammenwirken.

• Im Hinblick auf den sich abzeichnenden Personalbedarf bis zum Ende dieses Jahrzehnts
wird unverzüglich eine qualitative und quantitative Personalentwicklung eingeleitet mit
der kurzfristigen Maßnahme der unbefristeten Übernahme aller geeigneten ausgebildeten
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Nachwuchskräfte. Dazu gehört auch die Förderung der bedarfsgerechten Ausbildung ohne
einschränkende Rahmenbedingungen.

• Erzwungene Fremdvergaben von Dienstleistungen in den Bezirken sind kritisch unter dem
Aspekt der Daseinsvorsorge und der Wirtschaftlichkeit zu überprüfen.

• Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses von Berlin sowie des Senats
werden aufgefordert, sich vertieft mit der personellen Situation und der Personalentwick-
lung in den Beteiligungsunternehmen des Landes Berlin auseinanderzusetzen und Vor-
schläge – analog zu den in diesem Bericht genannten Maßnahmen für die Personalentwick-
lung in der Berliner Verwaltung – zu Darüber hinaus werden sie aufgefordert, sich gegen
Ausgliederungen von Personal aus den Beteiligungsunternehmen des Landes Berlin einzu-
setzen.

 

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats werden aufgefordert, basierend auf der Be-
schlusslage des Abgeordnetenhauses und dieses Antrages, bis Ende 2015 die „Handlungsfelder
sozialdemokratischer Personalpolitik für die Bezirke“ durch konkrete Entscheidungen umzuset-
zen.
 

Stellungnahme SenFin: 

 

Zu Personalfragen:

Ein erheblicher Teil der Forderungen in Bezug auf die Personalentwicklung und die Personalbe-
darfsplanung ist vom Senat aufgegriffen und teilweise bereits realisiert worden. Zu einzelnen
Aspekten, insbesondere im Beamtenrecht – beispielsweise der Förderung der Durchlässigkeit im
Laufbahnrecht -, war eine Umsetzung aber aufgrund der gegenwärtigen Geschäftsverteilung des
Senats und der damit verbundenen Ressortzuständigkeiten noch nicht möglich.

 

Zu haushalterischen Fragen:

Der Senat hat den Beschluss bei dem Sondervermögen SIWA 1, SIWA 2 sowie dem Aufstellen des
Haushaltsplanes 2016/2017 berücksichtigt.

 

Hierbei konnten relevante Weiterentwicklungen in der Systematik der Finanzzuweisungen umge-
setzt werden.

 

Diese betreffen vor allem

• Die Berücksichtigung der Leistungsentwicklung bei der Bemessung des Plafonds

• Maßnahmen zur zukünftigen Reduzierung des Normierungsvolumens

• Die Fortschreibung des Personaldarfs auf Grundlage der wachsenden Stadt.

 

______

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

2015 hat Berlin zum vierten Mal in Folge einen Haushaltsüberschuss erzielt. Damit war es möglich,
fast eine Milliarde der Altschulden zu tilgen. Zum Vergleich: Im Jahr 2002 fehlten dem Land Ber-
lin noch über 5 Mrd. Euro zu einem ausgeglichenen Haushalt. Der Schuldenstand ist mittlerweile
unter 60 Mrd. Euro gesunken.

 

In den nächsten fünf Jahren werden für 200.000 neue Berlinerinnen und Berliner Wohnungen,
Schulplätze, Kitas, Straßen, Bahnen, Grünanlagen und Behördenressourcen gebraucht. Für unsere
Stadt haben wir daher aus dem Sondervermögen (SIWA) insgesamt 689 Mio. Euro bereitgestellt.
Darüber hinaus stehen rd. 1,8 Mrd. für weitere Investitionen pro Jahr zur Verfügung.

 

Die Steuereinnahmen sind in 2015 um eine halbe Milliarde gestiegen. Berlin überholt damit NRW
bei der Steuerkraft und steht auf dem fünften Platz im Länderranking. Dazu kamen Einnahmen
aus der Übernachtungssteuer. 2015 kamen weitere rd. 91 Mio. Euro Steuernachzahlungen aus
Selbstanzeigen wegen Steuerhinterziehung dazu. Wir erhalten zudem Geld vom Bund und der
EU (2015: 768 Mio. Euro), das wir u. a. zur Unterstützung der Arbeitsmarktintegration von Flücht-
lingen, zur Schaffung von Kita-Plätzen für Kinder unter drei Jahren, um den Anteil von Frauen bei
Professuren zu erhöhen, für Stadtteilzentren einsetzen.

 

Von der guten Haushaltsentwicklung in Berlin profitieren auch die Bezirke. In absehbarer Zeit wer-
den alle Bezirke schuldenfrei sein und stärken damit ihre Handlungsfähigkeit. Insgesamt wollen
wir dazu beitragen, dass die Bezirke neue Spielräume gewinnen und den Berlinerinnen und Berli-
nern zuverlässig gute Leistungen vor Ort anbieten können. Dafür werden insgesamt rund 6,3 Mrd.
Euro in 2016 sowie rund 6,5 Mrd. Euro in 2017 bereitgestellt werden, d.h. die Bezirke erhalten jedes
Jahr mehr Geld vom Land.
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Die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen Berlins haben Anspruch auf eine schlanke, effi-
zient arbeitende und bürgernahe Verwaltung. Dazu gehört eine strategische Personalbedarfspla-
nung, die sich an den notwendigen Aufgaben orientiert und dabei sowohl den altersbedingten
Personalabgang als auch den zusätzlichen Personalbedarf durch die wachsende Stadt berücksich-
tigt.

 

Die SPD hat in den vergangenen Jahren vor diesem Hintergrund eine demografiefeste Personal-
politik verfolgt. Bis 2018 wird der Personalbestand daher auf mehr als 110.000 Vollzeitkräfte ange-
hoben. Allein mit dem Doppelhaushalt für die Jahre 2016/2017 haben wir über 4.600 neue Stel-
len im Land und den Bezirken geschaffen: 1507 LehrerInnen, 590 ErzieherInnen, 501 PolizistInnen,
162 neue MitarbeiterInnen in der Ausländerbehörde. Das Landesamt für Gesundheit und Sozia-
les (LAGeSo) wurde um 366 Stellen aufgestockt, das LABO / Ausländerbehörde um 163. Auch in
den Bezirken sind in vielen Bereichen neue Stellen geschaffen worden, wo sie dringend gebraucht
werden, u.a. 75 Stellen in den Jugendämtern und 65 Stellen in den Sozialämtern. Die Bürgerämter
können insgesamt 117 neue MitarbeiterInnen einstellen.

 

Zudem wurde die stellenwirtschaftliche Grundlage geschaffen, mehr Auszubildende unbefristet
zu übernehmen. So wird sichergestellt, dass dem Land Berlin dringend benötigte Nachwuchskräf-
te zur Verfügung stehen und durch das Land ausgebildete junge Leute eine dauerhafte Perspektive
erhalten. Dazu kommen auch in den kommenden Jahren mehr als 2.000 Auszubildende bei den
Berliner Landesunternehmen.

 

Wir haben dafür gesorgt, dass die oftmals auch durch Verzichte der Beschäftigten des Landes
Berlin erbrachten notwendigen Sparanstrengungen nun belohnt werden. Das Besoldungsniveau
steigt, die Gehälter der Angestellten werden langsam an das Bezahlungsniveau der Tarifgemein-
schaft deutscher Länder angeglichen. Der verbleibende Abstand wird vollständig bis Ende 2017
abgebaut sein. Die Angestelltengehälter stiegen um jeweils mehr als 2% in 2015 und 2016. Nach-
dem die Bezüge der Beamtinnen und Beamten in 2014 und 2015 bereits um jeweils 3% gestiegen
sind, werden sie auch in 2016 und 2017 0,5% über dem Tarifabschluss der Länder liegen.

Antrag 02/I/2015 Landesvorstand, FA Strategien gegen rechts
Strategien gegen rechts in einer Stadt der Vielfalt

Strategien gegen rechts in einer Stadt der Vielfalt

Mit diesem Antrag verständigen wir uns als Berliner SPD auf grundsätzliche und nachhaltige Stra-
tegien gegen rechts und für eine Stadt der Vielfalt, die auf einer umfassenden Lageanalyse zur

Berliner Situation fußen. Dabei ist eine menschenrechtsorientierte Demokratieförderung als lang-
fristig angelegte Querschnittsaufgabe in allen Lebensbereichen unser Schwerpunkt.

 

Seit über 150 Jahren tritt die Sozialdemokratie für sozialen und demokratischen Fortschritt, Men-
schenrechte und die Entwicklung einer solidarischen Gesellschaft ein. Unsere Grundsätze hießen
und heißen dabei: Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Der Kampf für diese Grundwerte war im-
mer wieder von Auseinandersetzungen mit reaktionären Strömungen geprägt; unter den Opfern
des nationalsozialistischen Terrorregimes waren auch viele Sozialdemokrat*innen.

 

Menschenfeindlichkeit und Hass gehören leider immer noch zu unserer Gesellschaft. Das lange
nicht aufgeflogene Morden des Netzwerkes „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) aber auch
Aufmärsche von Rechtspopulist*innen, Rassist*innen und Neonazis führen sie uns drastisch vor
Augen. Die Bedrohungen sind in unserem Alltag präsent: in Form von Diskriminierung, beispiels-
weise in Schulen, Betrieben, Vereinen oder Behörden aber auch in Form von Anschlägen – auch
auf Einrichtungen unserer sozialdemokratischen Familie.

 

Die Erfahrung vieler Menschen – ohne, aber auch mit Migrationshintergrund – abgehängt zu sein,
gepaart mit verbreiteten Ressentiments bedroht unser Ziel einer freiheitlichen, demokratischen,
pluralistischen, offenen und inklusiven Gesellschaft. Die sich deshalb ausbreitende Politikverdros-
senheit und Demokratiedistanz bietet einen Nährboden für Hassideologien. Wir dürfen sie nicht
ignorieren, sondern müssen uns für Teilhabe für jede*n einsetzen und von der Demokratie Ent-
täuschte zurück gewinnen.

 

Wir stehen an der Seite der Betroffenen rechter Gewalt, der Flüchtlinge und der Engagierten für
eine Stadt der Vielfalt – gegen Antisemitismus, Rassismus, Homophobie, Transphobie, Antiziga-
nismus, Islamfeindlichkeit und anderen menschenfeindlichen Einstellungen und Bestrebungen.
Wir müssen und werden die menschenrechtlichen, demokratischen und freiheitlichen Errungen-
schaften unseres Gemeinwesens verteidigen, gewährleisten und weiterentwickeln.

Insofern geht es uns darum, für die Werte und Normen zu streiten, für welche Sozialdemo-
krat*innen in den vergangen 150 Jahren gekämpft und Opfer gebracht haben. Dieser Kampf bleibt
unsere dauernde Verpflichtung und gibt uns Kraft, Orientierung und Zuversicht, wenn wir uns den
wandelnden Herausforderungen stellen.

 

1. Institutionen für die Vielfalt – gegen institutionelle Diskriminierung und Rassismus
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Ein Leitbild für die Stadt der Vielfalt

Unser Anspruch ist eine gelebte Stadt der Vielfalt. Zu ihr gehört unweigerlich eine weltoffene Ver-
waltung mit einem diskriminierungsfreien Umgang. Wir fordern die Erarbeitung eines entspre-
chenden Leitbildes, das insbesondere die Verwaltung auf Berliner Landes- und Bezirksebene ein-
schließt, sich aber auch an Vereine, Verbände, Unternehmen, Bildungs-, Erziehungs- und Gesund-
heitseinrichtungen und Parteien richtet.

 

Wir begrüßen den Beschluss des Berliner Abgeordnetenhauses zur Umsetzung der Konsens-
Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses, die Lehren aus der NSU-Mord- und An-
schlagsserie in Berlin vollständig umzusetzen. Zentral sind dabei die Sensibilisierung aller Betei-
ligten und die Stärkung der Opferrechte. Zusätzlich müssen die umfassenden Forderungen der
SPD-Bundestagsfraktion umgesetzt werden. Daneben müssen internationale Erfahrungen – wie
aus dem McPherson-Report – aber auch regionale Erfahrungen einfließen.

 

Untersuchung diskriminierender Verfahren und Strukturen in der Berliner Verwaltung

Die Voraussetzungen für langfristige, zielgerichtete Maßnahmen sind detaillierte Kenntnisse über
das potenzielle Diskriminierungsrisiko durch Praktiken und Verfahren in der Berliner Verwal-
tung:

• Die Verfahren der Verwaltungen und der ihr nachgeordneten Behörden in Berlin sollen re-
gelmäßig wissenschaftlich auf ihr Diskriminierungsmuster untersucht werden.

• Die zentralen Ergebnisse müssen dem Abgeordnetenhaus jeweils zur Mitte der Wahlperi-
ode in Form eines Berichtes vorgelegt werden.

• Die Ausländerbehörde wollen wir zu einem Landesamt für Einwanderung weiterentwickeln
mit einem Leitbild für Willkommenskultur.

 

Diversity-Strategie und Strategie der interkulturellen Öffnung

Die bestehenden Berliner Ansätze zur interkulturellen Öffnung der Verwaltung sollen innerhalb
einer ressortübergreifenden Gesamtstrategie gebündelt und gezielt fortgesetzt werden. Dazu ge-
hören auch präventive Diversity-Strategien, wie z.B. anonymisierte Bewerbungsverfahren und Em-
powermentangebote. Die Gesamtstrategie wird von einer Stabsstelle zusammen mit allen Se-
natsverwaltungen erarbeitet.

 

Beschwerdestrukturen ausbauen und stärken

Die Angebote der Antidiskriminierungs- und Opferberatungsstellen müssen verstetigt und aus-
gebaut werden, da sie z.T. an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Als Anlauf- und Vermittlungsstelle
steht weiterhin die „Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung“ bereit.

 

Wir brauchen daneben eine bezirksübergreifende unabhängige Beschwerdestelle, die das An-
gebot der professionellen (projektorientierten) Opferberatung ergänzt. Es wird eine niedrig-
schwellige Ombudsstelle für Bürger*innen und eine Anlaufstelle für Angehörige der Behörden
sein – außerhalb der Exekutive. Ihre Mitglieder werden vom Parlament berufen und ausgestat-
tet.

 

Aus- und Fortbildung

Die Aus- und Fortbildung für die Aufgaben in einer vielfältigen Gesellschaft muss reformiert wer-
den. In der Berliner Verwaltung gibt es erfolgreiche Ansätze, auf denen aufgebaut werden kann.
Besonders Diversity-Trainings sind gefragt, um gegenüber Phänomenen von Gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit (GMF) zu sensibilisieren. Diese Angebote müssen in allen Regeleinrich-
tungen verpflichtend sein, aber auch – zum Beispiel in der Polizeiausbildung – prüfungsrelevant
werden. Die Fortbildungsangebote müssen sich dezidiert auch an die behördliche Führungsebe-
ne richten. In der Beamt*innenlaufbahn müssen diese Qualifikationen besonders berücksichtigt
werden.

 

Reform der polizeilichen Erfassung

Die kriminologische Erfassung in der Polizeilichen Kriminalstatistik muss überprüft werden, da-
mit sie antisemitische, antiziganistische, homophobe, islamfeindliche, neonazistische, rassisti-
sche und andere gruppenbezogen-menschenfeindliche Tathintergründe besser dokumentieren
kann. Sie muss reformiert und – wie bei den Todesopfern durch rechte Gewalt – ggf. korrigiert
werden. In diesem Sinne muss das Konzept „Politisch motivierte Kriminalität“ überarbeitet wer-
den. Parallel dazu muss sich das Land Berlin bundesweit dafür einsetzen, dass die Standards ent-
sprechend angepasst werden. Ausgrenzende Sprache und irreführende Begriffe – wie etwa die
Bezeichnung „Fremdenfeindlichkeit“ oder das Wort „Rasse“ – müssen aus dem Dienstgebrauch
verschwinden und durch konkretisierende Begriffe ersetzt werden.

 

Deradikalisierung im Justizvollzug

Resozialisierung bleibt bei allen Schwierigkeiten in der Praxis, die wir kennen, ein Ziel des Justiz-
vollzuges. Dazu gehört der Aspekt der Deradikalisierung bei Straftäter*innen mit politischer Mo-
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tivation. Wir wollen deshalb die Aus- und Weiterbildung in diesem Bereich stärken und fördern
Verknüpfungen mit Projekten der Deradikalisierung und Ausstiegsarbeit.

 

Gestärkter Opferschutz

Der Opferschutz muss einen höheren Stellenwert bekommen. Zur Stärkung des Opferschutzes
ist der gemeinsame Beschluss aller Fraktionen im Abgeordnetenhaus zur Umsetzung des NSU-
Untersuchungsausschuss-Konsenses auf Bundesebene zügig umzusetzen.

 

Darüber hinaus bedarf es folgender konkreter Maßnahmen:

• Familienkontaktbeamt*innen, die speziell geschult sind und mit Opfern sowie deren Ange-
hörigen kommunizieren, muss es in jeder Polizeidienststelle geben.

• Opferzeug*innen (bzw. die Geschädigten) werden von der Polizei über Verfahrensabläufe
besser informiert.

• Die Vorkehrungen zum Schutz von Zeug*innen (sog. „Kleiner Zeugenschutz“) werden bei
Fällen rechter Gewalt verbindlich angewendet.

• In Fällen rechter Gewalt wird seitens der Polizei auf das spezifische Fachberatungsangebot
hingewiesen.

• Sensibler Umgang mit Opfern rechter Gewalt sowie von rechter Gewalt bedrohten Perso-
nen wird Gegenstand der Aus- und Fortbildung.

• Betroffene (Privatpersonen, Organisationen und Geschäftsleute) dürfen nicht ihren Versi-
cherungsschutz verlieren.

• Ein Sicherheitsfonds muss eingerichtet werden. (Dieser soll z.B. bei der Finanzierung von
Sicherheitsmaßnahmen helfen, die vom Landeskriminalamt empfohlen wurden.)

• Ein Verbandsklagerecht bei politisch motivierten Straftaten und Hasskriminalität muss ein-
geführt werden.

• Ein Bleiberecht für Opfer von Hasskriminalität ohne gesicherten Aufenthaltsstatus muss
geschaffen und gesichert werden.

• Eine Prüfung, inwieweit der Schutz des persönlichen Wohnumfelds von Betroffenen im Ge-
nehmigungsprozess von Demonstrationen gestärkt werden kann.

 

Kein „Racial Profiling“ zulassen

„Racial Profiling“ ist rechtswidrig und nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Zur Verminderung des
Diskriminierungsrisikos bestimmter polizeilicher Praktiken soll ein Antidiskriminierungskonzept
für die Arbeit der Polizei erarbeitet werden. Dieses soll sich an den Empfehlungen der Agentur der
Europäischen Union für Grundrechte orientieren, wonach z.B. Polizist*innen jede Kontrolle einer
Person auf einem Kontrollformular festhalten und ihre Auswahlkriterien dokumentieren.

 

Ein Landesantidiskriminierungsgesetz

Das bundesrechtliche Antidiskriminierungsgesetz deckt viele Bereiche nicht ab. Bestehende
Schutzlücken des bundesrechtlichen Antidiskriminierungsgesetzes müssen durch ein Landesanti-
diskriminierungsgesetz geschlossen werden, das sowohl die schützenden als auch die fördernden
Maßnahmen umfassen soll.

Es muss die Bereiche Bildung, Gesundheit, Vergaberecht und Soziales einbeziehen und den Zu-
gang zu öffentlichen Gütern und Dienstleistungen sowie allgemeine Verwaltungsverfahren absi-
chern.

 

Kontinuierliche Weiterentwicklung

Die SPD setzt sich für die Einsetzung einer Enquete-Kommission des Abgeordnetenhauses ‚für
Vielfalt – gegen institutionelle Diskriminierung‘ ein.

 

2. Demokratiefördernde Arbeit stärken – Präventiv handeln

 

Demokratieförderung als Querschnittsaufgabe

Demokratiefördernde Arbeit findet in allen Lebensbereichen statt. Deshalb sind Kita, Schule, Ju-
gendeinrichtungen, Kinder- und Jugendverbände sowie andere Orte des Lebens und Lernens wich-
tige Ansatzpunkte. Ebenso gilt es, Menschen im Wohnumfeld, im Kiez, am Arbeitsplatz, im Sport-
verein, in Freizeiteinrichtungen oder im öffentlichen Nahverkehr zu erreichen.

 

Insbesondere zivilgesellschaftliche demokratiefördernde Arbeit muss gewürdigt und unterstützt
werden. Es handelt sich um eine Querschnittsaufgabe, aus der Querschnittsverantwortung er-
wächst und die über alle Ressorts und Zuständigkeiten hinweg von Belang ist.

 

Demokratiefördernde Arbeit bei Kindern und Jugendlichen
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Das Erleben der Selbstwirksamkeit im eigenen Umfeld ist der verlässlichste Türöffner zu Partizi-
pation und demokratischem Bewusstsein. Demokratiebildung muss im Kindergarten beginnen,
in der Schule fortgeführt und in Kinder- und Jugendeinrichtungen gelebt werden.

 

• Demokratiebildung, Kinder- und Menschenrechtsbildung und Umgang mit Vielfalt (Diver-
sity) müssen verbindlicher und prüfungsrelevanter Teil der Aus- und Fortbildung von Kita-
Erzieher*innen, Lehrer*innen, und Mitarbeiter*innen in der Kinder- und Jugendarbeit wer-
den. Auch ehrenamtliche Jugendleiter*innen und Sporttrainer*innen müssen Zugang zu
entsprechenden Fortbildungsangeboten erhalten. Diese sollten noch systematischer ent-
wickelt und strukturell verankert werden.

• Die Aufnahme von Demokratiebildung als übergreifendes Thema in die neuen Rahmenlehr-
pläne für die Sekundarstufe ist ein wichtiger Schritt. Der Erwerb von Demokratie- und Diver-
sitykompetenzen muss als übergreifendes Thema auch in die Rahmenpläne der Grundschu-
len integriert werden. Darüber hinaus muss ein eigenständiger Politikunterricht ab Klasse
5 eingeführt werden.

• Mitbestimmungsgremien müssen gestärkt werden: Schon in der Kita müssen Kinder in ge-
eigneter Form in Entscheidungen eingebunden werden. Dabei sollen die methodischen An-
sätze im Berliner Bildungsprogramm stärker genutzt werden. Klassenräte und Schülerpar-
lamente sind zu stärken.

• Historische und politische Bildung muss besser ausgestattet werden und sich auf die Plura-
lität der Gesellschaft beziehen. Das gilt insbesondere für die Landeszentrale für Politische
Bildung.

• Kinder- und Jugendfreizeitzentren sollen Orte sein, an denen Partizipation gelebt und greif-
bar gemacht wird. Ein Schwerpunkt muss die Auseinandersetzung mit Alltagsrassismus
und Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit (GMF) sein. Wir brauchen ein Best-Practice-
Netzwerk in Berlin, das bezirksübergreifend Kompetenzen und Erfahrungen bündelt und
für alle nutzbar macht. Einrichtungen wie Kinder- und Jugendbüros oder Bezirksjugendrin-
ge nehmen dabei eine wichtige Rolle ein, weil sie mit den Kindern und Jugendlichen arbei-
ten und nicht nur für sie.

• Kinder- und Jugendbeteiligung, insbesondere die Jugendverbandsarbeit muss gestärkt und
finanziell ausreichend ausgestattet werden. Ein gutes Beispiel sind die Kinder- und Ju-
gendparlamente in einigen Bezirken. Auch der Jugenddemokratiefonds ist zu stärken. Ein
Schwerpunkt ist die stärkere Beteiligung von jungen Migrant*innen.

 

Die Kooperation zwischen Regeleinrichtungen und den zahlreichen projektfinanzierten demokra-
tiefördernden Angeboten muss verbessert werden.

• Die Zielgruppen in den Regeleinrichtungen müssen umfangreicher über bestehende Ange-
bote informiert und (Kooperations-) Hindernisse abgebaut werden.

• Regeleinrichtungen benötigen Personal und Freiräume, um diese Kooperationen auch leis-
ten zu können.

• Stärker als bisher sollen dauerhaft notwendige projektfinanzierte Aufgaben und Leistun-
gen in eine Regelfinanzierung überführt werden.

 

Demokratie im Betrieb

Demokratische Beteiligung setzt voraus, dass Menschen sich politisch engagieren können. Da Ar-
beit und Ausbildung im Leben der meisten Menschen einen großen Raum einnehmen, ist demo-
kratische Beteiligung im Bereich Arbeit und Ausbildung besonders zentral.

 

• Die Förderung von demokratischem politischem Engagement sollte mit Eintritt ins
Ausbildung- oder Arbeitsleben nicht stecken bleiben. Um in Organisationen mitzuwirken
und demokratisches Engagement zu leben, brauchen wir einen erweiterten Freistellungs-
anspruch von der Arbeit bzw. von der Ausbildung für Betriebsräte, Personalräte und Mitar-
beitervertretungen.

• Ehrenamtliches Engagement von Jugendlichen in den Bereichen muss freigestellt werden.
Ein Jugendleiterfreistellungsgesetz, durch das in anderen Bundesländern (z.B. Rheinland-
Pfalz) ehrenamtliches Engagement bereits anerkannt wird, muss es auch in Berlin geben.

• Jugendlichen in außerbetrieblichen Ausbildungen muss die Gründung von Interessenver-
tretungen ermöglicht werden-außerhalb des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) und des Be-
triebsverfassungsgesetzes (BetrVG).

• Wir brauchen flächendeckend Betriebs- und Dienstvereinbarungen gegen Diskriminierung
am Arbeitsplatz. Hier können und sollen städtische Betriebe wie die BSR als strukturelle
Vorbilder dienen, die den Kampf gegen Diskriminierung sowohl im Betrieb als auch in der
Gesellschaft auf die Agenda gehoben haben.

• Zur Stärkung von Demokratie im Betrieb wird die Berliner SPD die Zusammenarbeit mit den
Gewerkschaften intensivieren.

 

Lokale Bündnisse für Demokratie und Vielfalt

Viele lokale Bündnisse leisten einen fundamentalen Beitrag zu Demokratie und Vielfalt. Demo-
kratische Parteien und politisch Verantwortliche müssen diese Bündnisse und die in ihnen eh-
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renamtlich Engagierten im Sinne einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung aktiv unterstüt-
zen.

 

Lokale Vernetzung ist die Basis für einen effektiven ursachenorientierten Kampf gegen rechts,
zur Unterstützung von Flüchtlingen und zur Beteiligung. Beispielsweise können so Gewer-
betreibende oder andere wichtige Akteur*innen erreicht werden. Nachbarschaftsinitiativen,
Quartiersmanagements/-räte und Sozialraum-AGs sollten als lokale Expert*innen-Drehscheiben
eingebunden werden.

 

Wir brauchen Strukturen für bürgerschaftliches Engagement für Demokratie und Vielfalt überall
in der Stadt. Der Aufbau und die Unterstützung bzw. Verstetigung entsprechender lokaler Struk-
turen soll in der Landeskonzeption „Demokratie, Vielfalt, Respekt“ des Senats verankert werden.
Das gilt insbesondere für die Kieze, in denen es keine „Partnerschaften für Demokratie“ (ehemals
Lokale Aktionspläne) aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ gibt.

 

Engagement und Aktionen müssen unbürokratisch möglich sein. Dazu sind kurzfristig Finanzmit-
tel aus Aktionsfonds, z.B. für Flyer und Feste, notwendig. Die entsprechenden Aktionsfonds der
„Partnerschaften für Demokratie“ sind vom Land so mitzufinanzieren, dass die notwendige Kofi-
nanzierung gewährleistet ist.

 

Um politikdistanzierte Bürger*innen zu erreichen, brauchen wir Modellprojekte, in denen kiezbe-
zogen aktivierende niedrigschwellige Befragungen erprobt werden.

 

Weiterentwicklung Landeskonzeption und Landesprogramm

Auf der Landesebene sind die „Berliner Landeskonzeption Vielfalt, Demokratie, Respekt“ sowie vor
allem das „Berliner Landesprogramm gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus“
Schlüsselinstrumente zur Stärkung demokratiefördernder Arbeit.

• Als lernende Konzepte müssen sie regelmäßig evaluiert und weiterentwickelt werden. Da-
bei sind bestehende Kompetenznetzwerke, wie z.B. das „Berliner Beratungsnetzwerk“ ein-
zubeziehen.

• Es müssen Zielformulierungen und -vereinbarungen qualitativer Natur im Dialog mit der
Zivilgesellschaft entwickelt werden, die die lokale Kompetenzbündelung fördern und die
Evaluation verbessern.

• Lebensbereiche beschränken sich nicht auf einen Kiez oder ein Bezirk – zugleich muss die Ar-
beit vor Ort angebunden sein. Diese sozialräumliche Orientierung verlangt eine enge über-
bezirkliche Zusammenarbeit (wie bei den Berliner Registern) auch auf der Landesebene.

• Die Sichtbarkeit demokratiefördernder Angebote ist zu erhöhen.

 

Träger*innen und die Projektpartner*innen, die demokratiefördernd arbeiten, sind auf Vertrauen
angewiesen. Wir lehnen es ab, sie unter den Generalverdacht der Demokratiefeindlichkeit zu stel-
len.

 

Ein gezielter Kampf gegen rechts ist nur dann möglich, wenn eine präzise Situationsbeschreibung
und -analyse vorliegt. Eine nichtstaatliche Dokumentation von Vorfällen in Form von Registerstel-
len muss in allen Berliner Bezirken stattfinden. Bezirke ohne Registerstellen werden angeregt, eine
solche einzurichten und dafür auf die im Berliner Landesprogramm vorgesehenen Mittel zurück-
zugreifen.

 

Finanzielle Absicherung

Demokratiefördernde Arbeit ist eine politische Querschnittsaufgabe, die sich auch in gesicherten
Budgets niederschlagen muss. Nur so können Haupt- und Ehrenamtliche vor Ort den Kampf ge-
gen menschenfeindliche Einstellungen ohne existenzielle Nöte aufnehmen. Deshalb dürfen die
vergleichsweise bescheidenen Aufwendungen hierfür keinesfalls angetastet werden.

 

Belastbare Strukturen brauchen belastbare Bedingungen, vor allem Planungssicherheit.

• Zur Bewältigung der aktuellen, vielfältigen und zunehmenden Herausforderungen muss
der Ansatz für das Landesprogramm signifikant erhöht werden.

• Unverzichtbare Regel-/Daueraufgaben wie insbesondere die Mobile Beratung, Dokumen-
tation mit verbundener Bildungsarbeit sowie die Opferberatung müssen verstetigt werden.

• Auch Deradikalisierung und Ausstiegsberatung verstehen wir als Landesaufgabe.

 

Demokratiefördernde Arbeit kann langfristig nur mit einer Politik der Teilhabe von Erfolg gekrönt
sein. Keine Reparaturarbeit ist gefragt, sondern gesamtgesellschaftliche Anstrengungen. Nur so
kann ein demokratisches Gemeinwesen gesichert werden.
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3. Eine Partei für die Vielfalt

Die Sozialdemokratie richtet sich seit jeher dagegen, dass Menschen benachteiligt und ausge-
grenzt werden. Immer wieder zog sie klare Linien gegen demokratiegefährdende und menschen-
feindliche Einstellungen. In dieser Tradition handelt auch heute die Berliner SPD. Wir arbeiten als
Partei aktiv an der Stadt der Vielfalt mit und sind zugleich ein Teil von ihr.

 

Zeichen setzen für ein vielfältiges Berlin

 

• In den Bezirksverordnetenversammlungen und dem Abgeordnetenhaus gilt für uns weiter-
hin: Es darf keinerlei Kooperation mit neonazistischen und rechtspopulistischen Parteien
geben!

• Die Berliner SPD setzt sich für eine Änderung des Bezirksverwaltungsgesetzes mit dem Ziel
der Stärkung der Integrationsausschüsse in den Bezirksverordnetenversammlungen ein. So
soll klargestellt werden, dass die Integrationsausschüsse die im Partizipations- und Integra-
tionsgesetz genannten Ziele und Grundsätze verfolgen.

• Als Partei sind wir eine gesellschaftliche Akteurin, die in und über die Parlamente sowie
Regierungen hinaus wirken kann. Die Betroffenen von Diskriminierung können auf unsere
Solidarität zählen. Sowohl die Betroffenen als auch die gegen Diskriminierung Engagierten
in und außerhalb der SPD werden bei uns stets Gehör finden.

• Demokratische Parteien dürfen keinen neonazistischen und menschenfeindlich eingestell-
ten Parteien, Organisationen, Gruppen oder Personen das Wort oder den öffentlichen
Raum überlassen. Die Berliner SPD setzt deshalb auf Kundgebungen, Demonstrationen
und Aktionen dagegen Zeichen. Wir solidarisieren uns mit denen, die für ein vielfältiges
Berlin demonstrieren – gegen Neonazis und neurechte Populist*innen, aber auch gegen
nichtdeutsch-völkische Nationalist*innen sowie politische Ideolog*innen, die Demokratie-
und Menschenfeindlichkeit religiös begründen – und arbeiten aktiv in Bündnissen mit.

• Gleichzeitig dürfen wir nicht leichtfertig öffentlichen Raum für zivilgesellschaftliche und
demokratischere Nutzungen aufgeben: Die Möglichkeiten von Gegenprotest, Auflagen etc.
müssen genutzt werden. Das Verbot von politischen Veranstaltungen in Rathäusern sollte
deshalb nur die Ultima Ratio sein, behindert es doch die demokratische Arbeit vor Ort.

• Wir fragen uns stets selbst, wie wir unseren Einsatz für ein vielfältiges Berlin weiterentwi-
ckeln können. Weil wir selbst ein Teil dieser Stadt sind, möchten wir unsere Ansprüche auch
in der eigenen Partei verwirklichen.

 

Grenzen abstecken – Positionen klären

Wir stehen als Partei für demokratische Grundwerte ein. Diese leben wir in unserer alltäglichen
Arbeit. Mit dem Parteibeitritt bekennen sich alle Mitglieder dazu. Weil wir noch keine diskrimi-
nierungsfreie Gesellschaft erreicht haben, kann auch die SPD nicht gänzlich frei von Phänomenen
Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sein.

Wir werden sie und jegliche Sympathie für sie aber keinesfalls tolerieren. Menschenfeindliche Ein-
stellungen haben keinen Platz in der SPD. Sie sind eine unmittelbare Schädigung der Partei.

Gegen Personen, die menschenfeindliche Einstellungen vertreten, wird ein Parteiausschlussver-
fahren eingeleitet.

 

Phänomene Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in der Einwanderungsgesellschaft

Zu einer vielfältigen Gesellschaft und Gleichberechtigung gehört, dass Ungleichheitsvorstellun-
gen ohne Unterschiede gleich behandelt werden. Die Abgrenzung des SPD Parteivorstandes ge-
genüber den nationalistischen, völkischen „Grauen Wölfen“ (in Form der Organisation „Föderation
der Türkisch-Demokratischen Idealistenvereine in Deutschland“ [ADÜTDF] in Deutschland) ist ein
erster richtiger Schritt, der durch Unvereinbarkeitsbeschlüsse konsequent weiter gegangen wer-
den muss.

 

Diese Phänomene klar zu benennen, gehört zur Debatte über unsere Vision einer Stadt der Vielfalt.
Diese Diskussion möchten wir von der Landesebene auch in die Bundespartei tragen.

 

Studien durchführen

Als demokratische Partei legen wir uns ein außerordentliches Maß an Sensibilität gegenüber Dis-
kriminierung auf. Wir machen eine Studie zu Diskriminierungsmustern und Demokratiepotentia-
len in der Berliner SPD – z. B. in Form einer wissenschaftlichen (Abschluss-)Arbeit. Auf dieser Basis
können wir Vorurteile noch besser angehen.

 

Innerparteiliche Bildungsarbeit

Wir brauchen innerparteiliche Bildungsangebote, die die Sensibilität gegenüber Diskriminierung
in Gesellschaft und auch Partei steigern. Die Bildungsarbeit muss auch Räume schaffen, in denen
geschützt reflektiert werden kann. Der Landesvorstand wird aufgefordert, hierzu ein zielgruppen-
spezifisches Bildungsprogramm zu entwickeln.
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Ansprechpartner*innen für Betroffene und Engagierte

Von Diskriminierung Betroffene und auf diesem Feld Engagierte sollen darüber informiert wer-
den, wo sie sich hinwenden können. Dabei geht es auch darum, die bestehenden Möglichkeiten –
 wie Arbeitsgemeinschaften – zu bewerben. Wir ermutigen zugleich Menschen, sich des Themas
anzunehmen.

 

Interkulturelle Öffnung der Partei voranbringen

Die vom Landesparteitag beschlossene Projektgruppe, die weitere Vorschläge zur interkulturellen
Öffnung der SPD erarbeiten soll, ist ein wichtiger Schritt für die Sozialdemokratie auf dem Weg, die
gesellschaftliche Realität in den eigenen Reihen abzubilden. Dazu gehört insbesondere die Auffor-
derung an die Bezirke, bei Kandidaturen und bezogen auf die Mitgliedschaft das Thema Vielfalt
stärker zu berücksichtigen.

 

Kontinuierliche Arbeit sicherstellen

Innerhalb der Berliner SPD stellt der Fachausschuss Strategien gegen rechts eine kontinuierliche
Arbeit sicher. Er bringt dafür praktische Erfahrungen, Fachexpertise und die parlamentarische Ar-
beit zusammen. So bündelt er zivilgesellschaftliche Ideen und kommt mit Akteur*innen auf die-
sem Feld ins Gespräch. Als Berliner SPD behandeln wir die Querschnittsaufgaben Kampf gegen
rechts und Demokratieförderung als eigenen Politikbereich.
 

Stellungnahme SenAIF: 

Die umfangreichen Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung

 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Berlin ist eine Stadt der Vielfalt mit einer starken Demokratie und vielen Engagierten. Die große
Mehrheit der BerlinerInnen heißt die Geflüchteten bei uns willkommen. Daneben haben auch in
Berlin rechte Übergriffe gegen Geflüchtete, ihre Unterkünfte und UnterstützerInnen zugenom-
men. In dieser Situation gewinnt aus Sicht der SPD-Fraktion der Kampf gegen Rechts und für un-
sere Demokratie noch stärker an Bedeutung. Angesichts der aktuellen Herausforderungen gilt das
ganz besonders. Das Landesprogramm gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus
wird in den nächsten beiden Jahren verstärkt. Die Mittel werden im Haushalt 2016/2017 um 600
000 Euro pro Jahr auf dann 3,2 Millionen Euro erhöht. Dadurch wird die finanzielle Absicherung
der vielen Initiativen, Engagierten und Projekte in den nächsten beiden Jahren deutlich verbes-
sert.

Beratung und Begleitung von Willkommensinitiativen, organisierter Dialog mit AnwohnerInnen,
antirassistische Fortbildungen für Flüchtlingsheimbetreiber und Wachdienste – in vielen Berei-
chen sind aktuell besonders viele Aktivitäten nötig: durch die finanzielle Aufstockung des Landes-
programms gegen Rechtsextremismus können die dafür benötigten zusätzlichen Stellen in den
mobilen Beratungsteams finanziert werden. Die wichtigen Registerstellen, die rassistische und
rechte Übergriffe in den Kiezen dokumentieren, bekommen mehr Mittel. Die zusätzlichen Mittel
ermöglichen eine Förderung der Initiativen, die sich aktiv für die Stärkung der Demokratie einset-
zen.

Ein weiterer Schwerpunkt war die Rechtsextremismusprävention nach den NSU-Morden. Die SPD-
Fraktion hat den Senat nachhaltig in seinen Bemühungen, präventive Maßnahmen gegen Rechts-
extremismus nach den NSU-Morden zu ergreifen, unterstützt und sich regelmäßig in Ausschuss-
sitzungen darüber berichten lassen.

Antrag 165/I/2014 Forum Netzpolitik + Abt. 12 | Pankow
Wiedervorlage: Die SPD transparent und partizipativ gestalten

Die Volkspartei SPD lebt von ihren Mitgliedern. Mobilisierung und Einbezug der Mitglieder ist da-
her zentral für die Schlagkraft der Partei. Um die SPD-Mitglieder besser in die Entscheidungen der
Bundespartei zu integrieren, ihnen mehr Teilnahme zu ermöglichen, und damit die SPD als Gan-
zes zu stärken, beantragen wir Maßnahmen in vier verschiedenen Bereichen. Im Einzelnen sind
dies:

• Vereinfachung Mitgliederbegehren: Das Mitgliederbegehren ermöglicht – genügend Un-
terstützung vorausgesetzt – dass die gesamte Partei über wichtige Themen entscheidet.
Die Hürden zum Mitgliederbegehren sollen gesenkt werden. Es soll zu einem natürlichen
Bestandteil parteiinterner Demokratie werden und nicht ein Instrument der Konfrontation
gegen den Parteivorstand

• Parteikonvente und Parteitage: Die großen bundesweiten Zusammenkünfte sind High-
lights des Parteilebens. Bei der Teilnahme und den Beratungen sollen daher möglichst viele
Menschen innerhalb wie außerhalb der Partei involviert werden.

• Aufstellen von Kandidatinnen und Kandidaten sowie Stellenbesetzungen: Falls der Ein-
druck be-steht, dass wichtige Mandate und Stellen intransparent vergeben werden, scha-
det dies der Partei. Es braucht daher größtmögliche Transparenz und bei wichtigen Entschei-
dungen Mitgliederbefragungen.

• Familienfreundliche Parteiarbeit und digitaler Ortsverein: Die Anzahl (aktiver) Mitglieder
nimmt laufend ab, das Durchschnittsalter der Parteimitglieder ist hoch. Wir brauchen drin-
gend mehr Menschen die sich in der SPD engagieren. Es braucht neue Strukturen, um mehr
Menschen aktive Mitarbeit zu ermöglichen.
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1. Mitgliederbegehren

Anträge:

• Die 2011 beschlossene Möglichkeit einer elektronischen Beteiligung bei Mitgliederbegehren
ist schnellstmöglich umzusetzen

• Es wird ein Leitfaden und/oder ein Handbuch für Instrumente der Mitgliederbeteiligung
erstellt.

• Das Quorum für Mitgliederbegehren ist auf 5% zu senken, sodass es der Aktivitätsstruktur
der Partei entspricht

• Einführung von Subquoren, die bestimmte Dinge auslösen, z.B. eine verpflichtende Veröf-
fentlichung im „vorwärts“ erst bei 5% der notwendigen Stim-men erfolgen, jedoch vollstän-
dig mit Teilnahmeformular und deutlichen Hinweisen zur Teilnahme.

Außerdem könnte die Pflicht bevor ein Mitgliederbegehren veröffentlicht wird eine gewisse
Anzahl von direkten Unterstützern (auf Landes-/Bundesebene max. 15 oder 30 Mitglieder),
die mit der Anzeige des Begehrens einzureichen wäre, in Betracht gezogen werden.

• Eine Sammelstelle für Unterstützerlisten und Unterschriften ist einzurichten

• Die Unterstützung der öffentlichkeitswirksamen Kanäle der SPD für Mitgliederbegehren ist
zu institutionalisieren und zu erleichtern

• Die Laufzeit wird von drei Monaten auf 90 Tage verändert, um allen Mitgliederbegehren
die gleiche Ausgangslage zu bieten.

 

2. Parteikonvent und Parteitage öffnen

Anträge

• Der Parteivorstand wird beauftragt, ein Konzept für eine online-Diskussionsplattform zu
entwickeln, testweise aufzubauen und zu betreiben, die eine inhaltliche Diskussion der An-
träge zum Bundesparteitag ermöglicht. Dadurch sollen auch Nicht-Delegierte die Möglich-
keit bekommen online über die Anträge zu diskutieren. Auf einer solchen Diskussionsplatt-
form soll es die Möglichkeit geben über die Anträge sowohl zu diskutieren als auch über
diese abzustimmen. Die Ergebnisse der Diskussion werden auf dem Parteitag bei der An-
tragsberatung in geeigneter Form vorgestellt.

• Die Redeliste ist auf einem Bildschirm anzuzeigen, um zu garantieren, dass alle Redewün-
sche, unter Berücksichtigung der Quotierung, tatsächlich in der zeitlichen Abfolge ihrer

Meldung, berücksichtigt werden. Die traditionellen Reden prominenter Gäste sind so kurz
zu halten, dass genug Zeit für Antragsberatungen erhalten bleibt.

• Zudem soll der Zutritt zum Parteitag auch Gästen ohne Parteibuch ermöglicht werden, die
wir nicht vor der Tür warten lassen dürfen.

• In Zukunft soll vor jedem Parteikonvent geprüft werden ob dieser nicht auch öffentlich ta-
gen kann. Dies kann unter anderem auch durch einen Livestream sichergestellt werden.

 

 

3. Mehr Transparenz und Fairness beim Aufstellen von Kandidatinnen und Kandidaten sowie Stel-
lenbesetzungen

Anträge

• Alle Stellen in Kreis-, Landes- und Bundesgeschäftsstellen der SPD müssen künftig mindes-
tens intern, möglichst aber auch extern ausgeschrieben werden. Die Zugänglichmachung
der Stellenausschreibungen muss durch das ausschreibende Organ sichergestellt werden,
bspw. über Webseiten der Partei.

• Bewerbungen auf offene Stellen in Kreis,- Landes- und Bundesgeschäftsstellen der SPD er-
folgen künftig anonym, d.h. ohne Name, Geschlecht, Foto oder sonstige Hinweise auf die
Identität der Bewerberin/des Bewerbers.

• Für die Position des Kanzlerkandidat/in soll anders als bislang eine obligatorische und bin-
dende Mitgliederbefragung durchgeführt werden fall es mehr als eine_n Kandidat_in gibt.
Auch bei anderen Positionen sollen Mitgliederbefragungen angestrebt werden.

 

4. Der digitale Ortsverein und eine familienfreundliche Parteiarbeit

Anträge

• Der Parteivorstand wird aufgefordert innerhalb von einem Jahr ein Konzept für den flächen-
deckenden Aufbau von digitalen Ortsvereinen in den Landesverbänden zu erarbeiten, ins-
besondere im Hinblick auf folgende Fragen: Zuordnung der digitalen Ortsvereine zu Bezir-
ken/Landesverbänden; Rechte und Pflichten der „klassischen“ Ortsvereine wie Entsendung
von Delegierten oder Einzug Parteibeiträge; Zielgröße der digitalen OV bzw. automatische
Aufteilung ab einer bestimmten Größe.

• Außerdem sind in Geschäftsstellen der SPD in angemessenem Kosten-Nutzen-Verhältnis
Kinder- und Ruhebereiche mit Wickeltischen einzurichten. Falls ein Mitglied keine Kinder-
betreuung finden kann, soll es ausdrücklich ermutigt werden, Kinder zu Sitzungen mitzu-
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bringen. Geschäftsstellen sind in der Neuplanung grundsätzlich kinderfreundlich einzurich-
ten.

 
 

• Beschluss LPT I/2014: Überweisung an Landesvorstand

• Empfehlung der Statutenkommission 12.03.2015 + Landesvorstand: Annahme in der Fas-
sung der Statutenkommission (Antrag 166/I/2014)

• Beschluss LPT I/2015: Überweisung an Landesvorstand

 

Stellungnahme der Statutenkommission:

die Statutenkommission hat bereits in ihrer letzten Sitzung (12.03.2015) Annahme in der Fassung
der Statutenkommission empfohlen, dem der Landesvorstand gefolgt ist. Die Antragskommissi-
on, ist der Empfehlung nicht gefolgt, sondern erneut dem Landesparteitag „Überweisung an den
Landesvorstand“ empfohlen.

 

Im Hinblick auf das Papier der Organisationspolitischen Kommission schlägt die Statutenkommis-
sion vor, den Antrag nicht erneut zu diskutieren und verweist auf die Beschlusslage der letzten
Sitzung der Statutenkommission.

Antrag 166/I/2014 KDV Mitte
Wiedervorlage: Die SPD transparent und partizipativ gestalten

Die Volkspartei SPD lebt von ihren Mitgliedern. Mobilisierung und Einbezug der Mitglieder ist da-
her zentral für die Schlagkraft der Partei. Um die SPD-Mitglieder besser in die Entscheidungen der
Bundespartei zu integrieren, ihnen mehr Teilnahme zu ermöglichen, und damit die SPD als Ganzes
zu stärken, beantragen wir Maßnahmen in vier verschiedenen Bereichen.

 

Im Einzelnen sind dies:

• Vereinfachung Mitgliederbegehren: Das Mitgliederbegehren ermöglicht – genügend Un-
terstützung vorausgesetzt – dass die gesamte Partei über wichtige Themen entscheidet.
Die Hürden zum Mitgliederbegehren sollen gesenkt werden. Es soll zu einem natürlichen
Bestandteil parteiinterner Demokratie werden und nicht ein Instrument der Konfrontation
gegen den Parteivorstand

• Parteikonvente und Parteitage: Die großen bundesweiten Zusammenkünfte sind High-
lights des Parteilebens. Bei der Teilnahme und den Beratungen sollen daher möglichst viele
Menschen innerhalb wie außerhalb der Partei involviert werden.

• Aufstellen von Kandidatinnen und Kandidaten sowie Stellenbesetzungen: Falls der Ein-
druck besteht, dass wichtige Mandate und Stellen intransparent vergeben werden, schadet
dies der Partei. Es braucht daher größtmögliche Transparenz und bei wichtigen Entschei-
dungen Mitgliederbefragungen.

• Familienfreundliche Parteiarbeit und digitaler Ortsverein: Die Anzahl (aktiver) Mitglieder
nimmt laufend ab, das Durchschnittsalter der Parteimitglieder ist hoch. Wir brauchen drin-
gend mehr Menschen die sich in der SPD engagieren. Es braucht neue Strukturen, um mehr
Menschen aktive Mitarbeit zu ermöglichen.

 

 1. Mitgliederbegehren

• Die 2011 beschlossene Möglichkeit einer elektronischen Beteiligung bei Mitgliederbegehren
ist schnellstmöglich umzusetzen

• Es wird ein Leitfaden und/oder ein Handbuch für Instrumente der Mitgliederbeteiligung
erstellt.

• Das Quorum für Mitgliederbegehren ist auf 5% zu senken, sodass es der Aktivitätsstruktur
der Partei entspricht

• Eine Sammelstelle für Unterstützerlisten und Unterschriften ist einzurichten

• Die Unterstützung der öffentlichkeitswirksamen Kanäle der SPD für Mitgliederbegehren ist
zu institutionalisieren und zu erleichtern

• Die Laufzeit wird von drei Monaten auf 90 Tage verändert, um allen Mitgliederbegehren
die gleiche Ausgangslage zu bieten.

 

2. Parteikonvent und Parteitage öffnen

• Der Parteivorstand wird beauftragt, ein Konzept für eine online-Diskussionsplattform zu
entwickeln, testweise aufzubauen und zu betreiben, die eine inhaltliche Diskussion der An-
träge zum Bundesparteitag ermöglicht. Dadurch sollen auch Nicht-Delegierte die Möglich-
keit bekommen online über die Anträge zu diskutieren. Auf einer solchen Diskussionsplatt-
form soll es die Möglichkeit geben über die Anträge sowohl zu diskutieren als auch über
diese abzustimmen. Die Ergebnisse der Diskussion werden auf dem Parteitag bei der An-
tragsberatung in geeigneter Form vorgestellt.
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• Die Redeliste ist auf einem Bildschirm anzuzeigen, um zu garantieren, dass alle Redewün-
sche, unter Berücksichtigung der Quotierung, tatsächlich in der zeitlichen Abfolge ihrer
Meldung, berücksichtigt werden. Die traditionellen Reden prominenter Gäste sind so kurz
zu halten, dass genug Zeit für Antragsberatungen erhalten bleibt.

• Zudem soll der Zutritt zum Parteitag auch Gästen ohne Parteibuch ermöglicht werden, die
wir nicht vor der Tür warten lassen dürfen.

• In Zukunft soll vor jedem Parteikonvent geprüft werden ob dieser nicht auch öffentlich ta-
gen kann. Dies kann unter anderem auch durch einen Livestream sichergestellt werden.

 

3. Mehr Transparenz und Fairness beim Aufstellen von Kandidatinnen und Kandidaten sowie Stel-
lenbesetzungen

• Alle Stellen in Kreis-, Landes- und Bundesstellen der SPD müssen künftig mindestens intern,
möglichst aber auch extern ausgeschrieben werden. Die Zugänglichmachung der Stellen-
ausschreibungen muss durch das ausschreibende Organ sichergestellt werden, bspw. über
Webseiten der Partei.

• Bewerbungen auf offene Stellen der SPD erfolgen als Anonymisierte Bewerbungen.

• Für die Position des Kanzlerkandidat/in soll anders als bislang eine obligatorische und bin-
dende Mitgliederbefragung durchgeführt werden fall es mehr als eine/n Kandidat/in gibt.
Auch bei anderen Positionen sollen Mitgliederbefragungen angestrebt werden.

 

 4. Der digitale Ortsverein und eine familienfreundliche Parteiarbeit

• Der Parteivorstand wird aufgefordert innerhalb von einem Jahr ein Konzept für den flächen-
deckenden Aufbau von digitalen Ortsvereinen in den Landesverbänden zu erarbeiten, ins-
besondere im Hinblick auf folgende Fragen: Zuordnung der digitalen Ortsvereine zu Bezir-
ken/Landesverbänden; Rechte und Pflichten der „klassischen“ Ortsvereine wie Entsendung
von Delegierten oder Einzug Parteibeiträge; Zielgröße der digitalen OV bzw. automatische
Aufteilung ab einer bestimmten Größe.

• Außerdem sind in Geschäftsstellen der SPD in angemessenem Kosten-Nutzen-Verhältnis
Kinder- und Ruhebereiche mit Wickeltischen einzurichten. Falls ein Mitglied keine Kinder-
betreuung finden kann, soll es ausdrücklich ermutigt werden, Kinder zu Sitzungen mitzu-
bringen. Geschäftsstellen sind in der Neuplanung grundsätzlich kinderfreundlich einzurich-
ten.

 
 

• Beschluss LPT I/2014: Überweisung an Landesvorstand

• Empfehlung der Statutenkommission 12.03.2015 + Landesvorstand: Annahme in der Fas-
sung der Statutenkommission (Antrag 166/I/2014)

• Beschluss LPT I/2015: Überweisung an Landesvorstand

 

Stellungnahme der Statutenkommission:

die Statutenkommission hat bereits in ihrer letzten Sitzung (12.03.2015) Annahme in der Fassung
der Statutenkommission empfohlen, dem der Landesvorstand gefolgt ist. Die Antragskommissi-
on, ist der Empfehlung nicht gefolgt, sondern erneut dem Landesparteitag „Überweisung an den
Landesvorstand“ empfohlen.

Im Hinblick auf das Papier der Organisationspolitischen Kommission schlägt die Statutenkommis-
sion vor, den Antrag nicht erneut zu diskutieren und verweist auf die Beschlusslage der letzten
Sitzung der Statutenkommission.

Antrag 167/I/2014 KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Wiedervorlage: Die SPD transparent und partizipativ gestalten

Die Volkspartei SPD lebt von ihren Mitgliedern. Mobilisierung und Einbezug der Mitglieder ist da-
her zentral für die Schlagkraft der Partei. Um die SPD-Mitglieder besser in die Entscheidungen der
Bundespartei zu integrieren, ihnen mehr Teilnahme zu ermöglichen, und damit die SPD als Ganzes
zu stärken, beantragen wir Maßnahmen in vier verschiedenen Bereichen.

 

Im Einzelnen sind dies:

• Vereinfachung Mitgliederbegehren: Das Mitgliederbegehren ermöglicht – genügend Un-
terstützung vorausgesetzt – dass die gesamte Partei über wichtige Themen entscheidet.
Die Hürden zum Mitgliederbegehren sollen gesenkt werden. Es soll zu einem natürlich Be-
standteil parteiinterner Demokratie werden und nicht ein Instrument der Konfrontation
gegen den Parteivorstand

• Parteikonvente und Parteitage: Die großen bundesweiten Zusammenkünfte sind High-
lights des Parteilebens. Bei der Teilnahme und den Beratungen sollen daher möglichst viele
Menschen innerhalb wie außerhalb der Partei involviert werden.

• Aufstellen von Kandidatinnen und Kandidaten sowie Stellenbesetzungen: Falls der Ein-
druck besteht, dass wichtige Mandate und Stellen intransparent vergeben werden, schadet
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dies der Partei. Es braucht daher größtmögliche Transparenz und bei wichtigen Entschei-
dungen Mitgliederbefragungen.

• Familienfreundliche Parteiarbeit und digitaler Ortsverein: Die Anzahl (aktiver) Mitglieder
nimmt laufend ab, das Durchschnittsalter der Parteimitglieder ist hoch. Wir brauchen drin-
gend mehr Menschen die sich in der SPD engagieren. Es braucht neue Strukturen, um mehr
Menschen aktive Mitarbeit zu ermöglichen.

 

1. Mitgliederbegehren

Der Parteivorstand der SPD wird aufgefordert, folgende Maßnahmen zu initiieren:

• Die 2011 beschlossene Möglichkeit einer elektronischen Beteiligung bei Mitgliederbegehren
ist schnellstmöglich umzusetzen.

• Es wird ein Leitfaden und/oder ein Handbuch für Instrumente der Mitgliederbeteiligung
erstellt.

• Eine Sammelstelle für Unterstützerlisten und Unterschriften ist einzurichten.

• Die Nutzung der öffentlichkeitswirksamen Kanäle der SPD für Mitgliederbegehren ist zu
institutionalisieren und zu erleichtern.

• Der Bundesparteitag wählt einen Ombudsmann für die Mitgliederbegehren.

• Die Laufzeit wird von drei Monaten auf 90 Kalendertage verändert, um allen Mitgliederbe-
gehren die gleiche Ausgangslage zu bieten.

 

2. Parteikonvent und Parteitage öffnen

• Der Parteivorstand wird beauftragt, ein Konzept für eine online-Diskussionsplattform zu
entwickeln, testweise aufzubauen und zu betreiben, die eine inhaltliche Diskussion der An-
träge zum Bundesparteitag ermöglicht. Dadurch sollen auch Nicht-Delegierte die Möglich-
keit bekommen online über die Anträge zu diskutieren. Auf einer solchen Diskussionsplatt-
form soll es die Möglichkeit geben über die Anträge sowohl zu diskutieren als auch über
diese abzustimmen. Die Ergebnisse der Diskussion werden auf dem Parteitag bei der An-
tragsberatung in geeigneter Form vorgestellt.

• Die Redeliste ist auf einem Bildschirm anzuzeigen, um zu garantieren, dass alle Redewün-
sche, unter Berücksichtigung der Quotierung, tatsächlich in der zeitlichen Abfolge ihrer
Meldung, berücksichtigt werden. Die traditionellen Reden prominenter Gäste sind so kurz
zu halten, dass genug Zeit für Antragsberatungen erhalten bleibt.

 

3. Der digitale Ortsverein und eine familienfreundliche Parteiarbeit

• Der Parteivorstand wird aufgefordert innerhalb von einem Jahr ein Konzept für den flächen-
deckenden Aufbau von digitalen Ortsvereinen in den Landesverbänden zu erarbeiten, ins-
besondere im Hinblick auf folgende Fragen: Zuordnung der digitalen Ortsvereine zu Bezir-
ken/Landesverbänden; Rechte und Pflichten der „klassischen“ Ortsvereine wie Entsendung
von Delegierten oder Einzug Parteibeiträge; Zielgröße der digitalen OV bzw. automatische
Aufteilung ab einer bestimmten Größe.

• In Geschäftsstellen der SPD sind Kinder- und Ruhebereiche mit Wickeltischen einzurichten.
Falls ein Mitglied keine Kinderbetreuung finden kann, soll es ausdrücklich ermutigt werden,
Kinder zu Sitzungen mitzubringen. Geschäftsstellen sind in der Neuplanung grundsätzlich
kinderfreundlich einzurichten.

 

• Beschluss LPT I/2014: Überweisung an Landesvorstand

• Empfehlung der Statutenkommission 12.03.2015 + Landesvorstand: Annahme in der Fas-
sung der Statutenkommission (Antrag 166/I/2014)

• Beschluss LPT I/2015: Überweisung an Landesvorstand

 

Stellungnahme der Statutenkommission:

die Statutenkommission hat bereits in ihrer letzten Sitzung (12.03.2015) Annahme in der Fassung
der Statutenkommission empfohlen, dem der Landesvorstand gefolgt ist. Die Antragskommissi-
on, ist der Empfehlung nicht gefolgt, sondern erneut dem Landesparteitag „Überweisung an den
Landesvorstand“ empfohlen.

Im Hinblick auf das Papier der Organisationspolitischen Kommission schlägt die Statutenkommis-
sion vor, den Antrag nicht erneut zu diskutieren und verweist auf die Beschlusslage der letzten
Sitzung der Statutenkommission.

Antrag 14/II/2014 AGS Berlin, Abt. 9 | Spandau
Spielhallengesetz evaluieren

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses und des Senats von Berlin werden
aufgefordert, das 2011 in Kraft getretene Spielhallengesetz im Hinblick auf seinen Inhalt und seine
Wirkungen hin zu evaluieren und es ggf. zu novellieren.
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Mit dem auf Initiative der SPD-Fraktion beschlossenen strengsten Spielhallengesetz Deutsch-
lands ist Berlin Vorreiter im Kampf gegen die Spielhallen-Flut. Spielhallen müssen zunehmend
schließen, gegen illegales Glücksspiel gibt es regelmäßig Razzien und Kontrollen, Spielsüchtige
erhalten vielfältige Hilfsangebote und die Prävention wird weiter ausgebaut. Nach einer Über-
gangsfrist von 5 Jahren erlöschen am 31. Juli 2016 alle Genehmigungen für bestehende Hallen,
dann gilt nur noch neues Recht. Mehrfachkomplexe und von Spielhallen geprägte Straßenzüge
werden dann aus dem Stadtbild verschwinden. Um das entscheidende Datum 31. Juli 2016 rechts-
sicher zu gestalten, ist das Berliner Spielhallengesetz in diesem Punkt kurzfristig zu novellieren.
Ziel muss es sein, den Vollzug der Landes- und Bezirksverwaltungen durch handhabbare und recht-
lich durchsetzbare gesetzliche Regelungen zu unterstützen.
 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses haben das 2011 in Kraft getretene
Spielhallengesetz im Hinblick auf seinen Inhalt und seine Wirkungen evaluiert und weiter entwi-
ckelt. Die SPD-Fraktion setzt sich dafür ein, dass illegales Glücksspiel weiter zurückgedrängt wird
und nur Spielhallen, die die vorhandenen Gesetze einhalten, weiter tätig sein dürfen. Zusätzlich
ist ein neues, gesetzliches Mindesabstandsrecht für Bestandsunternehmen vorgesehen. Zurzeit
wird die Novelle des Spielhallengesetzes (siehe Drucksache 17/2714) im Abgeordnetenhaus bera-
ten und voraussichtlich zum Ende der 17. Legislaturperiode beschlossen, so dass das Gesetz noch
vor der Wahl 2016 in Kraft treten wird.

Antrag 15.1/II/2014 AGS Berlin, Abt. 9 | Spandau
Ersetzungsantrag I zu 15/II/2014: Bundesrechtliche Bestimmungen zum Glücks-
spiel novellieren

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Bundestages werden aufgefordert, die bundesrechtli-
chen Bestimmungen zum Glücksspiel zu novellieren, um das Glücksspiel an Automaten bundes-
einheitlich restriktiver zu gestalten. Das Ziel der einzelnen Regelungsbedarfe soll (mittelfristig)
folgende Prämissen enthalten:

 

• Deckelung der Einsätze an Geldspielautomaten

• Staatliche und private Glücksspieleinrichtungen mit Automaten sind grundsätzlich gleich-
zustellen und denselben Regelungen zu unterwerfen.

 

Stellungnahme der Landesgruppe

Die SPD-Bundestagsfraktion hat mit ihrem Antrag vom 29. 06. 2011 „Glücksspielsucht bekämpfen“
(Drucksache 17/6338) zahlreiche Vorschläge für die Stärkung der Suchtprävention gemacht. Das
BMWi hatte 2013 eine Novellierung der Spielverordnung eingeleitet. Wesentliche Inhalte der Neu-
regelungen waren Verbesserungen beim Spieler- und Jugendschutz: Begrenzung der Spielanreize
und Verlustmöglichkeiten, z. B. durch Regelungen zur Spielpause nach drei Stunden Spielzeit und
die Reduzierung der in Gaststätten zulässigen Anzahl von Geldspielgeräten. Für alle in Gaststät-
ten aufgestellten Geräte werden außerdem technische Sicherungsmaßnahmen verlangt, durch
die verhindert wird, dass Jugendliche an den Geräten spielen.

 

Der Bundesrat hat dem Entwurf in seiner Sitzung am 5. Juli 2013 mit Maßgaben zugestimmt. Diese
hatten Verschärfungen des Verordnungsentwurfs zum Gegenstand.

 

Der Beschluss sieht u. a. vor, die Zahl der zulässigen Spielgeräte in Gaststätten von derzeit bis zu 3
auf 2 zu reduzieren (Übergangsfrist: 5 Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung) und den maxima-
len Verlust pro Stunde von 80 auf 60 Euro herabzusetzen. Ebenfalls wird der maximale Gewinn
pro Stunde von 500 auf 400 Euro reduziert. Die derzeit zulässige Automatiktaste, mit der Spieler
Beträge automatisch einsetzen, d. h. ohne jeweils den einzelnen Geldeinsatz auslösen zu müs-
sen, soll verboten werden. Daneben dürfen zugunsten des Spielerschutzes Einsätze und Gewinne
künftig nur noch in Euro und Cent, nicht mehr in Geldäquivalenten (sog. Punktespiel) angezeigt
werden.

 

Der um die Maßgaben des Bundesrates ergänzte Verordnungsentwurf wurde im Ganzen über-
nommen (Kabinettbeschluss vom 15. Oktober 2014). Die Sechste Verordnung zur Änderung der
Spielverordnung wurde am 10. November 2014 im Bundesgesetzblatt verkündet. Weitere Vorha-
ben ließen sich gegen den Widerstand von CDU/CSU nicht durchsetzen.

Antrag 15.2/II/2014 AGS Berlin, Abt. 9 | Spandau
Ersetzungsantrag II zu 15/II/2014: Bundesrechtliche Bestimmungen zum Glücks-
spiel novellieren

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Bundestages werden aufgefordert, eine gewerberechtli-
che Regelung zu finden, damit außerhalb von konzessionierten Spielhallen/Spielbanken und Gas-
tronomie keine Glücksspielautomaten betrieben werden dürfen.
 

Stellungnahme der Landesgruppe
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Die SPD-Bundestagsfraktion hat mit ihrem Antrag vom 29. 06. 2011 „Glücksspielsucht bekämpfen“
(Drucksache 17/6338) zahlreiche Vorschläge für die Stärkung der Suchtprävention gemacht. Das
BMWi hatte 2013 eine Novellierung der Spielverordnung eingeleitet. Wesentliche Inhalte der Neu-
regelungen waren Verbesserungen beim Spieler- und Jugendschutz: Begrenzung der Spielanreize
und Verlustmöglichkeiten, z. B. durch Regelungen zur Spielpause nach drei Stunden Spielzeit und
die Reduzierung der in Gaststätten zulässigen Anzahl von Geldspielgeräten. Für alle in Gaststät-
ten aufgestellten Geräte werden außerdem technische Sicherungsmaßnahmen verlangt, durch
die verhindert wird, dass Jugendliche an den Geräten spielen.

 

Der Bundesrat hat dem Entwurf in seiner Sitzung am 5. Juli 2013 mit Maßgaben zugestimmt. Diese
hatten Verschärfungen des Verordnungsentwurfs zum Gegenstand.

 

Der Beschluss sieht u. a. vor, die Zahl der zulässigen Spielgeräte in Gaststätten von derzeit bis zu 3
auf 2 zu reduzieren (Übergangsfrist: 5 Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung) und den maxima-
len Verlust pro Stunde von 80 auf 60 Euro herabzusetzen. Ebenfalls wird der maximale Gewinn
pro Stunde von 500 auf 400 Euro reduziert. Die derzeit zulässige Automatiktaste, mit der Spieler
Beträge automatisch einsetzen, d. h. ohne jeweils den einzelnen Geldeinsatz auslösen zu müs-
sen, soll verboten werden. Daneben dürfen zugunsten des Spielerschutzes Einsätze und Gewinne
künftig nur noch in Euro und Cent, nicht mehr in Geldäquivalenten (sog. Punktespiel) angezeigt
werden.

 

Der um die Maßgaben des Bundesrates ergänzte Verordnungsentwurf wurde im Ganzen über-
nommen (Kabinettbeschluss vom 15. Oktober 2014). Die Sechste Verordnung zur Änderung der
Spielverordnung wurde am 10. November 2014 im Bundesgesetzblatt verkündet. Weitere Vorha-
ben ließen sich gegen den Widerstand von CDU/CSU nicht durchsetzen.

Antrag 16/I/2015 KDV Neukölln
Praktikumsvergütungen

Die BT-Fraktion wird beauftragt, Regelungen für die Vergütung von solchen Praktika zu erarbeiten,
welche gemäß dem „Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie“ § 22 Abs. (1), Punkt 1 vom Mindest-
lohn ausgeschlossen werden.
 

Stellungnahme der Landesgruppe

Die Bundestagsfraktion teilt im Grundsatz das Anliegen des Antrages, dass die Vergütung von

den oben genannten Praktika geregelt sein muss. Solche Regelungen bestehen allerdings als Teil
des Tarifautonomiestärkungsgesetz, welches seit 11. August 2014 gilt. Daher keine Fraktionsbefas-
sung.

Antrag 18/I/2015 AfA-Landesvorstand
Stärkung der Tarifverträge

Die SPD-Abgeordnetenhausfraktion und die SPD-Senatoren werden aufgefordert, sich für eine
Stärkung von Flächentarifverträgen und die Verhinderung von Tarifflucht einzusetzen, d. h., das
bei Gründung einer Tochtergesellschaft weiterhin der gültige Tarifvertrag der Muttergesellschaft
bzw. der Stammgesellschaft gilt.
 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Die SPD-Fraktion unterstützt die Stärkung von Tarifverträgen, sieht die Verantwortung hierfür
aber in erster Linie bei den Sozialpartnern. Die Senatsarbeitsverwaltung unterstützt der Stärkung
von Tarifverträgen auf verschiedene Weise, z.B. mit dem Vorgehen gegen sittenwidrige Löhne,
Vorhaltung des Tarifregisters, arbeitsgerichtliche Überprüfung von Scheingewerkschaften, Unter-
stützung und Beratung von Beschäftigten für gute Arbeit.

 

Stellungnahme SenAIF: 

Wird laufend bei der Tätigkeit des Senats berücksichtigt.

 

Stellungnahme SenFin: 

Das Ziel der Verhinderung von Tarifflucht und des Lohndumpings wird ausdrücklich geteilt. Eine
konkrete Einflussnahme ist auf Landesebene aber auf das konkrete Beteiligungsmangement der
Landesunternehmen konzentriert.

Antrag 19/I/2015 KDV Reinickendorf
Prekäre Arbeit

Die SPD-Abgeordnetenfraktion, die Senatoren der SPD und der SPD-Landesvorstand werden auf-
gefordert, dem Antrag 35/1/2014 (zudem den Anträgen: 24/I/2012, 03/I/2013, 13/I/2013, 92/I/2014
und 158/II/2014) nachzukommen und den Bericht zur „prekären Arbeit im Verantwortungsbereich
des Landes Berlin“ spätestens einen Monat vor dem übernächsten Landesparteitag parteiintern
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zu veröffentlichen, so dass er auf dem Landesparteitag im Herbst 2015 diskutiert werden kann.
 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Das Landesmindestlohngesetz verpflichtet das Land Berlin, überall dort, wo es finanziell betei-
ligt ist oder Einwirkungsmöglichkeiten hat, darauf hinzuwirken, dass ein Stundenlohn von der-
zeit mindestens 8,50 Euro eingehalten wird (etwa im Landesdienst, in Beteiligungsunternehmen,
bei Zuwendungsempfängern oder in Maßnahmen öffentlich geförderter Beschäftigung). Dar-
über hinaus bleibt die Vermeidung von prekärer Arbeit im Verantwortungsbereich des Landes ei-
ne ständige Aufgabe, der auch die SPD-Fraktion sich im Rahmen ihrer parlamentarischen Arbeit
stellt.

Antrag 20/I/2015 AfA Landesvorstand
Prekäre Arbeit

Die SPD-Abgeordnetenfraktion, die Senatoren der SPD und der SPD-Landesvorstand werden auf-
gefordert, dem Antrag 35/1/2014 (zudem den Anträgen: 24/I/2012, 03/I/2013, 13/I/2013, 92/I/2014
und 158/II/2014) nachzukommen und den Bericht zur „prekären Arbeit im Verantwortungsbereich
des Landes Berlin“ spätestens ein Monat vor dem nächsten Landesparteitag parteiintern zu ver-
öffentlichen, so dass er auf dem kommendem Landesparteitag diskutiert werden kann.
 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Das Landesmindestlohngesetz verpflichtet das Land Berlin, überall dort, wo es finanziell betei-
ligt ist oder Einwirkungsmöglichkeiten hat, darauf hinzuwirken, dass ein Stundenlohn von der-
zeit mindestens 8,50 Euro eingehalten wird (etwa im Landesdienst, in Beteiligungsunternehmen,
bei Zuwendungsempfängern oder in Maßnahmen öffentlich geförderter Beschäftigung). Dar-
über hinaus bleibt die Vermeidung von prekärer Arbeit im Verantwortungsbereich des Landes ei-
ne ständige Aufgabe, der auch die SPD-Fraktion sich im Rahmen ihrer parlamentarischen Arbeit
stellt.

Antrag 21/I/2015 KDV Charlottenburg-Wilmersdorf
Auflösung der Vivantes-Tochter „Therapeutische Dienste“

Die SPD-Mitglieder des Senats und die SPD Fraktion im Abgeordnetenhaus ergreifen die Initiative
und setzen sich gegenüber dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung dafür ein, dass die bei
Vivantes gegründete Tochter „therapeutische Dienste GmbH“ wieder aufgelöst wird und die schon
eingestellten Therapeutinnen einen normalen Arbeitsvertrag entsprechend dem Tarifvertrag des
Mutterkonzerns Vivantes, den Tarifvertrages Öffentlichen Dienstes erhalten.

 

Des Weiteren setzen sich die SPD-Mitglieder im Senat und die SPD Abgeordnetenhausfraktion da-
für ein, dass sofort Tarifverhandlungen für die Übernahme des TVöD für alle Töchter aufgenom-
men werden.

 

Sie setzen sich dafür ein, dass Vivantes die notwendigen Investitionsmittel erhält, um die Finan-
zierung zu gewährleisten.

 
 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Der Arbeitskreis Gesundheit und Soziales spricht sich gegen die in der Strategie Vivantes darge-
legten Planungen zur Einsparung durch tarifliche Umstrukturierung aus. Die Investitionsfinanzie-
rung für das kommunale Gesundheitsunternehmen Vivantes als Einrichtung der Daseinsvorsorge
muss auskömmlich sichergestellt werden.

 

Seit Beginn der Legislaturperiode sind die Landesinvestitionen in die Krankenhäuser kontinuierlich
mit jedem Haushaltsplan gestiegen. Im Haushalt 2014/15 stiegen sie um 20 Prozent. Im Haushalt
2016/17 stiegen die Investitionsmittel um 40 Prozent. Im Jahr 2016 erhalten die Krankenhäuser
107 Millionen Euro und im Jahr 2017 109 Millionen Euro. Zusätzlich werden den Krankenhäusern ab
dem Jahr 2016 für konkrete Maßnahmen noch einmal rund 55 Mio. Euro aus dem Sondervermögen
Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWA) für Maßnahmen zur Verfügung stehen.

 

Stellungnahme SenFin: 

Die Landesunternehmen sind zu Recht gehalten, positive Jahresabschlüsse zu erzielen. Eine Mo-
dellrechnung hat ergeben, dass die vollständige Umsetzung des TVöD ein Jahresdefizit von mehr
als 40 Mio. EUR für Vivantes bewirken würde, weil die Fallpauschalen entsprechend festgesetzt
sind und die neue Gesundheitsreform auf Bundesebene für wachsende Städte weitere Belastun-
gen auslöst (für Vivantes ca. 25 Mio. EUR pro Jahr).

 

Es wird nach langfristigen Antworten gesucht, die höhere Investitionen und verbesserte Arbeits-
bedingungen kombiniert.

Seite 21



LANDESPARTEITAG SPD BERLIN 13. JUNI 2015 | ANTRÄGE

Antrag 26/I/2015 KDV Neukölln
Beschwerde Arbeitsschutz

Die SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und die sozialdemokratischen Mitglieder des Se-
nats werden gebeten, sich für die Schaffung eines niedrigschwelligen Zugangs für Beschwerden
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

 

• über Nichteinhaltung von Regeln des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz und

• über grobe Verletzung einer ordnungsgemäßen Arbeitsorganisation

 

einzusetzen.
 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Hierzu gab es keine parlamentarische Initiative.

Antrag 27/I/2015 KDV Neukölln
Beschwerde Arbeitsschutz II

Die BT-Fraktion, wird beauftragt, sich für die Schaffung eines niedrigschwelligen Zugangs für Be-
schwerden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

 

• über Nichteinhaltung von Regeln des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz und

• über grobe Verletzung einer ordnungsgemäßen Arbeitsorganisation

 

in allen Bundesländern einzusetzen.
 

Stellungnahme der Landesgruppe

Bei allgemeinen Fragen zum Arbeitsschutz stellt das BMAS ein Bürgertelefon (030 221 911 004) zur
Verfügung.  Auch beim Mindestlohngesetz hat das BMAS eine Mindestlohn-Hotline eingerichtet,
um einen Missbrauch des Mindestlohngesetzes vorzubeugen.

 

Bei konkreter Nichteinhaltung von Regeln des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz und groben
Verletzungen einer ordnungsgemäßen Arbeitsorganisation sind Berufsgenossenschaften

Antrag 28/I/2015 KDV Neukölln
Befristung von Arbeitsverhältnissen

Die BT-Fraktion wird aufgefordert, gesetzliche Regelungen zur sinnvollen Einschränkung befriste-
ter Arbeitsverhältnisse zu erarbeiten.

 

Dabei soll insbesondere die Zulässigkeit einer Befristung in folgenden Situationen revidiert wer-
den:

• „wenn die Befristung im Anschluss an eine Ausbildung oder ein Studium erfolgt, um den
Übergang der Arbeitnehmerin / des Arbeitnehmers in eine Anschlussbeschäftigung zu er-
leichtern“ (§14, 1 (2) TzBfG) ist zu ändern in „wenn die Befristung im Anschluss an eine Aus-
bildung oder ein Studium erfolgt und der Betrieb/die Einrichtung über seinen/ihren eige-
nen Bedarf hinaus ausbildet.“

• „wenn die Befristung zur Erprobung erfolgt“ (§14, 1 (5) TzBfG) ist zu streichen, da die Ge-
legenheit zur gegenseitigen Erprobung durch eine übliche Probezeit gegeben ist, welche
durch eine zusätzliche Befristungs-Zeit unbillig erhöht würde.

• „wenn die Befristung auf einem gerichtlichen Vergleich beruht“ (§14, 1 (8) TzBfG) ist zu er-
gänzen um „oder auf Wunsch der Arbeitnehmerin / des Arbeitnehmers erfolgt“.

 

Die Befristung einer Einstellung „ohne sachlichen Grund“ (§14, Absatz 2, 2a, 3 und 4 TzBfG) sollte
generell ausgeschlossen sein.

 

Ferner ist die betriebliche Mitbestimmung nach BetrVG so zu erweitern, dass die Zustimmung des
Betriebsrates auch bei der Befristung einer Einstellung eingeholt werden muss.
 

Stellungnahme der Landesgruppe

Die gesetzliche Regelung zur Einschränkung befristeter Arbeitsverhältnisse ist nicht Bestand-
teil des Koalitionsvertrages mit der CDU/ CSU. An Stellen wo dies möglich war, hat die SPD-
Bundestagsfraktion befristete Arbeitsverhältnisse rechtlich eingeschränkt. Mit dem Wissen-
schaftszeitvertragsgesetz hat die SPD dafür gesorgt, dass unsachgemäße Befristungen junger
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Wissenschaftler an deutschen Universitäten entgegen gewirkt wird. Unsachgemäße Kurzbe-
fristungen für wissenschaftler sollen verhindert werden. Auch wissenschaftliche Mitarbeiter
mit Daueraufgaben dürfen keine sachgrundlos befristeten Verträge mehr erhalten, sie müssen
künftig ausschließlich auf der Grundlage des Teilzeit- und Befristungsgesetzes beschäftigt wer-
den.

Antrag 30/I/2015 KDV Neukölln
Mitbestimmung Betrieb

Die BT-Fraktion wird aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass die betriebliche Mitbestimmung
durch Betriebsräte so ausgeweitet wird, dass die Betriebsräte umfassend über die Beschäftigungs-
bedingungen im Betrieb – auch von Leiharbeitern, Praktikanten, Befristungen – mitzubestimmen
haben.
 

Stellungnahme der Landesgruppe

Betriebliche Mitbestimmung ist auch der SPD Bundestagsfraktion ein wichtiges Anliegen.

 

Eine große Bedeutung kommt dabei einem starken Betriebsrat im innerbetrieblichen Aushand-
lungsprozess zu. Neue Arbeitszusammenhänge wie beispielsweise Clickworking oder Crowdwor-
king, die Ergebnis der Digitalisierung sind, sind bislang nicht hinreichend durch betrieblichen Mit-
bestimmung abgedeckt.

 

Die SPD-Bundestagsfraktion hat es sich in ihrem Positionspapier „Arbeit 4.0“zum Ziel gemacht,
Mitbestimmung auch in Zeiten der Digitalisierung wirksam zu erhalten. Damit die Gewerkschaf-
ten diese Aufgabe erfolgreich bewältigen können, bedarf es aber auch neuer politischer Rahmen-
setzungen, die es den Gewerkschaften erlauben, die Beschäftigten effektiv zu vertreten und wei-
terhin auf Augenhöhe mit den Arbeitgebern zu verhandeln. Das BMAS hat den Dialog „Arbeit 4.0“
am 22. April 2015 gestartet. Mit dem Grünbuch „Arbeiten 4.0“ hat das BMAS zudem ein Doku-
ment mit Analysen und offenen Fragen zu wichtigen Entwicklungen und Handlungsfeldern in der
Arbeitsgesellschaft von morgen veröffentlicht. Der angestoßene Dialogprozess über neue Arbeits-
chancen und Gestaltungsformen soll Ende 2016 mit einem Weißbuch Arbeiten 4.0 abgeschlossen
werden. Über die Webseite www.arbeitenviernull.de können sich interessierte Bürgerinnen und
Bürger mit Themenbeiträgen am Prozess beteiligen.

 

Bereits im Koalitionsvertrag hat die SPD beschlossen, Missbrauch bei Leiharbeit und Werkverträ-
gen zu begrenzen. Die im Koalitionsvertrag vereinbarten Festlegungen sollen auch in der Gesetz-

gebung umgesetzt werden. Wichtig sind insbesondere die Einführung einer Höchstüberlassung-
dauer von 18 Monaten, Equal Pay nach neun Monaten, ein Verbot des Einsatzes von Leiharbeit-
nehmerinnen und Leiharbeitnehmern als Streikbrecher und eine konsequente Berücksichtigung
der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer bei Schwellenwerten der Mitbestimmung im
Entleihunternehmen.

 

Bei Werkverträgen ist eine Abschaffung der sog. Vorratsverleiherlaubnis zu erreichen. Des Weite-
ren verlangt die Fraktion eine gesetzliche Fixierung der Abgrenzungskriterien zwischen ordnungs-
gemäßen und missbräuchlichen Fremdpersonaleinsatz und eine Stärkung des Betriebsrates. Das
vom BMAS eingebrachte Gesetz zur Bekämpfung des Missbrauchs bei Leiharbeit und Werkverträ-
gen wird derzeit von der Union blockiert.

Antrag 41/I/2015 KDV Neukölln
Umgehung Mindestlohn

Die Bundestagsfraktion wird gebeten, Möglichkeiten der Umgehung des Mindestlohns zu unter-
binden.

Eine ausreichende personelle Ausstattung der Kontrollorgane muss gesichert werden.
 

Stellungnahme der Landesgruppe

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat eine Hotline eingerichtet, um Miss-
brauchsfälle und Umgehungen des Mindestlohns von betroffenen Beschäftigten aufzunehmen.
Um die Einhaltung des Mindestlohns effektiv zu kontrollieren, werden 1600 neue Stellen beim
deutschen Zoll geschaffen. Eine vom BMAS extra entwickelte App vereinfacht zudem die Arbeits-
zeitaufzeichnung. Diese App stellt das BMAS kostenlos in den App-Stores von Google und Apple
zur Verfügung.

Antrag 42/I/2015 KDV Reinickendorf
Aufhebung der Vorrangprüfung

Die SPD Bundestagsfraktion wird aufgefordert, sich nachdrücklich dafür einzusetzen, das Aufent-
haltsgesetz und die Beschäftigungsverordnung mit dem Ziel zu ändern, die Vorrangprüfung der
Bundesagentur für Arbeit bei der Prüfung der Zustimmung zur Ausübung einer Beschäftigung von
Ausländerinnen und Ausländern aufzuheben.
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Darüber hinaus werden die sozialdemokratischen Mitglieder des Berliner Senats aufgefordert,
sich für eine Bundesratsinitiative einzusetzen, die die Aufhebung der Vorrangprüfung zum Ziel
hat.
 

Stellungnahme der Landesgruppe

Seit dem 1. Januar 2015 entfällt die Vorrangprüfung für Hochschulabsolventinnen und -
absolventen in Engpassberufen, die die Voraussetzungen für eine Blaue Karte EU erfüllen, und für
Fachkräfte, die eine anerkannte Ausbildung für einen Engpassberuf nach der Positivliste der Bun-
desagentur für Arbeit haben beziehungsweise an einer Maßnahme für die Berufsanerkennung
teilnehmen. Zudem wurde für Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie Geduldete die Warte-
frist für den Zugang zum Arbeitsmarkt auf 3 Monate verkürzt und der Entfall der Vorrangprüfung
auf 15 Monaten Aufenthalt abgesenkt bzw. für Mangelberufe und bei inländischer Ausbildung
ganz abgeschafft. Die Landesarbeitsminister und -ministerinnen haben sich auf der Arbeits- und
Sozialministerkonferenz Ende 2015 auf das Ziel des vorrübergehenden Aussetzens der Vorrangprü-
fung verständigt. Eine Bundesratsinitiative wird erfolgen, wenn die Bundesregierung ihr nicht mit
eigenen Initiativen zuvorkommt.

Antrag 43/I/2015 KDV Steglitz-Zehlendorf
Mehr Personal für die Steuerverwaltung

Der Senat wird aufgefordert, dem bestehenden und weiteren Personalmangel in der Steuerver-
waltung durch die Schaffung neuer Stellen und deren Besetzung durch entsprechende attraktive
Rahmenbedingungen entgegenzuwirken und insbesondere mehr Ausbildungsplätze zu schaffen.
 

Stellungnahme SenFin: Umgesetzt

Antrag 46/I/2015 KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Berlin stärkt die Stimmen der öffentlichen Wasserwirtschaft

Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats dazu auf, die Mitgliedschaft der Ber-
liner Wasserbetriebe in der Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft e. V. (AöW) wohlwollend zu
prüfen.

 

Die Berliner Wasserbetriebe sollten, als nunmehr wieder eine zu hundert Prozent in öffentlicher
Hand gehaltene Anstalt öffentlichen Rechts, ihr Gewicht als Starke Stimme der öffentlichen Was-
serwirtschaft in Deutschland un din Europa einbringen.

 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Die Berliner Wasserbetriebe (BWB) sind in verschiedenen Verbänden Mitglied. Der Vorstandsvor-
sitzende der BWB bringt als Mitglied die Expertise eines der größten wasserwirtschaftlichen Un-
ternehmen Europas in die Arbeit des Vorstands des Bundesverbandes der Energie- und Wasser-
wirtschaft (BDEW), in die Arbeit des Präsidiums des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches
e.V. (DVGW) sowie in die Arbeit des Vorstands der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft,
Abwasser und Abfall e. V. (DWA) ein.

 

Zudem ist der Finanzvorstand der Berliner Wasserbetriebe Mitglied im Vorstand des Verbandes
kommunaler Unternehmen (VkU). Im VKU organisieren sich rund 1.400 kommunale Mitglieds-
unternehmen der Energieversorgung, der Wasser- und Abwasserwirtschaft sowie der Abfallwirt-
schaft und Stadtreinigung.  Die BWB bringen sich als nunmehr zu hundert Prozent öffentliches
Unternehmen bisher in vier wichtige Verbände ein.

 

Die Mitgliedschaft der Berliner Wasserbetriebe in der Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft
e. V. (AöW) wurde gegenüber den Vorständen der BWB seitens der SPD-Fraktion angesprochen.
Derzeit finden hierzu noch Gespräche statt.

 

Stellungnahme SenFin: 

Die BWB als AöR haben eine Mitgliedschaft wohlwollend geprüft. Der AöW ost ein Randverband
mit einer eher geringen Durchschlagskraft. Die BWB sind insbesondere über den Verband Kommu-
naler Unternehmen ausreichend vertreten und wollen die Verbändemitgliedschaften insgesamt
reduzieren bzw. konzentrieren. Aus diesen Gründen ist die Entscheidung der BWB AöR negativ
ausgefallen.

Antrag 48/I/2015 KDV Neukölln
Deutsche Post AG

Die Bundestagsfraktion der SPD möge auf die Bundesregierung einwirken, um sie dazu zu bewe-
gen, als Anteilseigner der Deutschen Post AG zu verhindern, dass ein großer Teil der bislang zum
Haustarif befristet angestellten Beschäftigten in deutlich niedriger tarifierte neu gegründete Fir-
men abgeschoben wird.
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Stellungnahme der Landesgruppe

Die SPD-Fraktion nimmt die Belange der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sehr ernst. Das
unmittelbar zuständige Bundesministerium der Finanzen argumentiert jedoch, dass die vom
Bund entsandten Vertreter im Aufsichtsrat der Deutschen Post AG keinen Einfluss auf diese
Entscheidungen nehmen dürften. Wir halten das für falsch; auch der Bundeswirtschaftsminis-
ter hat sich entsprechend geäußert. Inzwischen ist der Konflikt unter Einbezug der Arbeitneh-
mer/innenseite beigelegt.

Antrag 233/I/2015 KDV Steglitz-Zehlendorf
Endlich eine strukturelle Lösung für die Haftpflichtversicherungsproblematik
freiberuflicher Hebammen herbeiführen

Die von der SPD entsendeten Mitglieder im Senat, die SPD-Mitglieder des deutschen Bundestages
und die SPD-Mitglieder der Bundesregierung sollen sich dafür einsetzen, dass eine strukturelle Lö-
sung für die Haftpflichtversicherungsproblematik freiberuflicher Hebammen in der Geburtshilfe
herbei geführt wird.

 

Es ist die Einrichtung eines Bundesmittelzuschusses zu prüfen, der eintritt, sobald die Haftungs-
summe einen bestimmten Betrag erreicht. Die Höhe dieser Haftungs-höchstgrenze soll sich an der
Höhe der durchschnittlichen Kosten pro Personenschaden orientieren.
 

Stellungnahme der Landesgruppe

Das Problem der rasanten Steigerungen der Prämien für die Berufshaftpflichtversicherung von
Hebammen wurde von der SPD-Bundestagsfraktion erkannt und es wurde eine Reihe von Maß-
nahmen ergriffen:

 

• Für die Fälle, in denen die Ausgleichzahlungen an Hebammen mit sehr wenigen Geburten
keine vollständige Kompensation ermöglichen, wurde schon 2014 per Gesetz ein Sicherstel-
lungszuschlag beschlossen.

• Leider konnten sich Krankenkassen und Hebammenverbände, die sowohl die Vergütung, als
auch die Zuschläge als Akteure der Selbstverwaltung des Gesundheitssystems auszuhan-
deln haben, bislang nicht auf einen Modus für den Sicherstellungszuschlag einigen. Hierzu
gab es im September 2015 einen Schiedsspruch: Der Ausgleich der Haftpflicht über Sicher-
stellungszuschläge erfolgt, wie von den Kassen vorgeschlagen, über ein Herausrechnen der
Kosten mit anschließendem individuellem, zeitnahen Ausgleich, der zweimal im Jahr mög-

lich ist. In Zahlen bedeutet dies, dass Hebammen von den 6247 Euro Prämie ca. 4400 Euro
erstattet bekommen.

• Die Krankenkassen gleichen nach einer vom Bundestag beschlossenen Änderung des § 134
SGB V seit 2010 über Ausgleichszahlzungen die Prämiensteigerungen vollständig aus. Die
Vergütung der Hebammen wurde dazu mehrfach angehoben, einmal sogar um 12 Prozent.
Eine weitere zusätzliche Steigerung um 5 Prozent sollte Mitte 2015 erfolgen, wenn bis da-
hin zwischen Hebammenverbänden und Kassen eine Qualitätsvereinbarung abgeschlos-
sen wurde. Da in diesem Punkt auch keine Einigung zwischen Hebammenverbänden und
Kassen möglich war, gab es hierzu einen Schiedsspruch. Mit dem Schiedsspruch werden die
seit 2008 geltenden Ausschlusskriterien auf die Hausgeburten übertragen.

 

Die SPD-Bundestagsfraktion unterstützt diesen Ausgleich der Prämiensteigerung – obwohl hier
Versichertengelder verwendet werden. Eigentlich müsste der Ausgleich aus Steuergeldern erfol-
gen, denn es ist eine familienpolitische Leistung.

 

• 2014 wurde mit dem GKV-Finanzstruktur- und Qualitäts-Weiterentwicklungsgesetz (GKV-
FQWG) beschlossen, Hebammen weitere Vergütungszuschläge zum Ausgleich der Prämi-
ensteigerung zu gewähren, die ab Mitte 2015 von Sicherstellungszuschlägen abgelöst wer-
den.

• Im Sommer 2015 wurde im Bundestag mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-
VSG) beschlossen, dass Gesetzliche Krankenversicherung und Pflegeversicherung bei Ge-
burtsschäden auf Regress verzichten, was zur Entlastung der Versicherer führen soll. Nur
bei Fällen von grober Fahrlässigkeit werden weiterhin die Hebammen bzw. deren Versiche-
rung in Regress genommen. In allen anderen Fällen übernehmen die Krankenkassen die
Folgekosten von Geburtsfehlern der Hebammen. Es wird davon ausgegangen, dass durch
den Regressverzicht bis zu 40 Prozent des Schadensumfangs entfallen und in Folge die Jah-
resprämien deutlich sinken werden. Außerdem könnten wieder mehr Versicherer Policen
anbieten, was zu mehr Wettbewerb und sinkenden Prämien führt.

 

Mit dem neu ausgehandelten Haftpflichtvertrag bekommen Hebammen ab dem 1. Juli 2016 mehr
Sicherheit, da die Vertragslaufzeit von einem auf zwei Jahre angehoben wurde.

 

 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin
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Hierzu gab es keine parlamentarische Initiative, da es sich um bundesrechtliche Regelungen han-
delt. Seit Juli 2015 gleichen die Krankenkassen die gestiegenen Kosten für die Berufshaftpflicht-
prämien aus.

 

Wir stehen mit Kliniken, Frauenbeauftragten und Hebammen in Kontakt, mit dem Ziel, die
Geburtshilfe und damit in Zusammenhang stehende Leistungen in Berlin langfristig zu si-
chern.

Antrag 54/I/2015 KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Öffentlichen Freiraum vor Verwahrlosung schützen und wiedergewinnen

Der Öffentliche Raum ist für alle da.

Er hat große Bedeutung für das gesellschaftliche Zusammenleben. Hier darf nicht das Recht des
Stärkeren gelten, dürfen Schwächere nicht verdrängt oder unterdrückt werden. In einer wach-
senden, sich verdichtenden Stadt werden die Gestalt- und Aufenthaltsqualität sowie die Pflege
und die Sicherung der Naherholungs- und Sozialraumfunktion des Öffentlichen Freiraums immer
wichtiger.

 

Die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus und der Senat von Berlin werden aufgefordert, dort, wo
der Öffentliche Raum durch erhebliche Verwahrlosung, Drogenhandel und andere Kriminalität
beeinträchtigt wird, in Zusammenarbeit mit den betroffenen Bezirken Konzepte und Strategien
gegen die Verwahrlosung, Kriminalität und Drogenhandel in Grünanlagen zu erarbeiten und um-
zusetzen.
 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Der Schutz und die Wiedergewinnung öffentlichen Freiraums bedarf eines energischen und un-
bürokratischen Zusammenwirkens der Verantwortlichen vor Ort, insbesondere der Bezirksämter
und der Polizei. Die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus hat gegenüber dem Innensenator immer
wieder Konzepte, zum Beispiel für den Umgang mit der Kriminalität am Görlitzer Park und am
Kottbusser Tor, eingefordert. Im Hinblick auf den Alexanderplatz haben wir uns für die Einrichtung
einer mobilen Wache stark gemacht. Letztlich ist es aber erforderlich, eine eigene Ressortzustän-
digkeit zu erlangen, um hier erfolgreich tätig sein zu können.

Antrag 55/I/2015 Abt. 98 | Charlottenburg-Wilmersdorf
Private Spielplätze

In § 8 Absatz 2 Satz 1 der Bauordnung für Berlin (BauO Bln) wird das Wort „sechs“ durch „vier“
ersetzt. Der Text lautet dann:

Bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als vier Wohnungen ist ein Spielplatz für Kinder an-
zulegen und instand zu halten (notwendiger Kinderspielplatz); Abweichungen können gestattet
werden, wenn nach der Zweckbestimmung des Gebäudes mit der Anwesenheit von Kindern nicht
zu rechnen ist.
 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Die Ziele des Antrags im Hinblick auf private Spielplätze werden von der Fraktion in der aktuellen
Beratung berücksichtigt. Derzeit findet die parlamentarische Beratung der Novelle der Berliner
Bauordnung statt. Bis zum Sommer 2016 soll die Novellierung abgeschlossen sein.

Antrag 65/I/2015 KDV Reinickendorf
Modernisierungs- und Innovationskonzept für die Berliner Verwaltung

Der Senat wird aufgefordert, ein umfassendes Modernisierungs- und Innovationskonzept für die
gesamte Berliner Verwaltung (Senatsverwaltungen, Bezirksämter und Landesämter) vorzulegen
und mit einem konkreten Stufenplan umzusetzen.

 

Das Konzept beinhaltet organisatorische und infrastrukturelle Bereiche, Strukturfragen zwischen
den einzelnen Verwaltungsebenen sowie den Personalbereich.

 

Ziel des Konzeptes ist es, den vielfältigen Anforderungen einer wachsenden Stadt und dem gestie-
genen Bedürfnissen und Anforderungen der Menschen in Berlin durch eine effektive und effizien-
te öffentliche Verwaltung gerecht zu werden.

 

Dabei sind die Beschäftigten und die Bürgerinnen und Bürger einzubeziehen.
 

Stellungnahme SenFin: 

Die Modernisierung der Berliner Verwaltung ist ein permanenter Prozess, der eine Vielzahl un-
terschiedlichster Teilprojekte beinhaltet. Die in dem Antrag zum Ausdruck kommende Haltung,
mit einem „großen Wurf“ alle wichtigen Struktur-, Organisations- und Personalfragen auf einmal
klären zu können, wird aber nicht geteilt.
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Antrag 68/I/2015 KDV Charlottenburg-Wilmersdorf
Deep in debt – Überschuldung junger Menschen verhindern!

Der Landesparteitag möge beschließen:

 

Deep in debt – Überschuldung junger Menschen verhindern!

Viele Menschen, vor allem junge, machen Schulden um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, ihr
Studium zu finanzieren oder um „mithalten“ zu können.

 

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.

 

Daher fordern wir:

• Die Eingliederung des Themas Verbraucher*innenschutz und der Fragen „Was darf ich?
Was kann ich einfordern?“ in den Rahmenlehrplänen, 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*innenberatungstellen um den Bedarf der Schuld-
ner*innen abzudecken. Hierbei soll darauf geachtet werden, dass vor allem regionale An-
gebote z. B. in Stadtteilzentren geschaffen werden um die Schuldner*innenberatung nied-
rigschwelliger zu gestalten.

• Die Richtlinien für die Prüfungs- und Aufklärungspflicht der Kreditgeber sind auf die nach-
weisliche Vermeidung von existenzbedrohender Schuldenanhäufung zu überprüfen und
gegebenenfalls an diesem Ziel orientiert anzupassen.

 
 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Die Mittel für die Schuldner- und Insolvenzberatung werden im Rahmen der produktbezogenen
Budgetierung auf die Bezirke verteilt und sind anschließend Bestandteil der bezirklichen Global-
summe. Sie sind mit dem Haushalt 2016/17 um rund 600.000 Euro auf 6.750.000 Euro jährlich
angehoben worden. Zusätzlich finanziert das Land Berlin über das Integrierte Sozialprogramm
die Landesarbeitsgemeinschaft Schuldner- und Insolvenzberatung für die Wahrnehmung bezirks-
übergeordneter Aufgaben mit Mitteln in Höhe von rund 70.000 Euro jährlich.

 

Um der zunehmenden Verschuldung von Kindern und Jugendlichen entgegenzuwirken, werden
von der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz sowie der Senatsverwaltung für Bil-
dung fächerübergreifende curriculare Vorgaben für die Jahrgangsstufen 5 bis 10 für einen Lern-
bereich „Verbraucherschutz/Stärkung von Alltagskompetenzen“ entwickelt. Diese sollen in den
Schulunterricht integriert werden. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Finanzkompetenz. Zudem
bietet die Schuldner- und Insolvenzberatung der Verbraucherzentrale Berlin präventive Aufklä-
rung zur Schuldenvermeidung an.

Antrag 75/I/2015 Jusos LDK
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.
 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Die Rechtsgrundlagen wurden mit Beschluss des Abgeordnetenhauses vom 18. Februar 2016 an-
gepasst.

Antrag 78/I/2015 KDV Mitte
Übergänge erfassen!

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats und des Abgeordnetenhauses werden aufgefor-
dert, durch Befragungen beim Übergang Verbleibsstatistiken für Schulabgänger nach der 10. Klas-
se für alle Berliner Integrierte Sekundarschule zu erheben.

 

Die Übergangszahlen sollen dabei differenziert erhoben werden nach folgenden Kriterien:

• Ausbildung: betrieblich, schulisch, außerbetrieblich
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• Allgemeinbildende Schulen: Klassenwiederholung, Übergang zur gymnasialen Oberstufe

• Berufsbildende Schulen: Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung, einjährige Berufsfach-
schule, Fachoberschule

 

Diese Verbleibsstatistik soll alle drei Jahre neu erhoben werden.

 
 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Die Fraktion ist nicht zuständig, da ein rein exekutives Handeln gefordert wird.

Antrag 82/I/2015 KDV Reinickendorf
Finanzierung von Ermäßigungstunden für bezirkliche Koordinatoren im Fach Mu-
sik

Die sozialdemokratischen Mitglieder in Senat und Abgeordnetenhaus werden aufgefordert sich
dafür einzusetzen, dass im Haushalt Mittel für die Finanzierung von Ermäßigungstunden für be-
zirkliche Koordinatoren im Fach Musik (GS und OS) (analog zum Fach Sport) eigestellt werden, um
die Organisation der musischen Wochen zu unterstützen und zu gewährleisten.
 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Der Antrag wurde nicht umgesetzt.

Antrag 83/I/2015 KDV Reinickendorf
Musikschulen

Die SPD-Bezirksbürgermeister und -stadträte werden aufgefordert, die Parteitagsbeschlüsse
24/I/2012, 03/I/2013, 92/I/2014 und 158/II/2014 endlich umzusetzen und weitere Festanstellun-
gen bei den als Honorarkräften beschäftigten MusikschullehrerInnen vorzunehmen. Ein weiterer
Aufschub ist nicht mehr hinnehmbar. Die SPD kann sich nicht einerseits für „Gute Arbeit“ einset-
zen und andererseits einen Sektor mit gut 90% prekärer Arbeit (Honorartätigkeit) akzeptieren.
 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Der Auftrag ergeht an die Bezirke. Siehe auch 92/I/2014

 

Stellungnahme der AG-Fraktionsvorsitzenden: 

Position wird unterstützt. Allerdings in den Bezirken nicht umsetzbar, solange die entsprechenden
Personalmitteln der Bezirke vom Land nicht zur Verfügung gestellt werden.

Antrag 87/I/2015 KDV Marzahn-Hellersdorf
Schaffung eines Weiterbildungsgesetzes

Der Bundestag soll ein Weiterbildungsgesetz, analog dem Weiterbildungsgesetz der Schweiz,
schaffen und verabschieden. Da der Fachkräftemangel immer weiter voran schreitet und auch die
demographische Entwicklung sowie die Arbeitsprozesse in der Wirtschaft ein lebenslanges Lernen
erfordern, muss auch für Berufstätige ein Recht auf Weiterbildung geschaffen werden.
 

Stellungnahme der Landesgruppe

In der sogenannten Wissensgesellschaft werden Weiterbildung und Lebenslanges Lernen für die
Teilhabechancen der Menschen und für die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft immer wichtiger.
Daher müssen alle Menschen die Möglichkeit haben, Qualifikationen und Kompetenzen durch
Lebenslanges Lernen und Weiterbildung zu erhalten, zu erneuern und auszubauen. Die SPD-
Bundestagsfraktion setzt sich deshalb dafür ein, die Angebote für Weiterbildung massiv auszu-
bauen und mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern den regelmäßigen Zugang zu berufli-
cher Weiterbildung ermöglichen.

 

Der Deutsche Bundestag berät derzeit den Entwurf der Bundesregierung für ein Weiterbildungs-
gesetz, das mindestens Teile der Forderungen für umfassende Verbesserungen aufnimmt.

Antrag 88/I/2015 KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Verlängerung des Kita- und Spielplatzsanierungsprogramms (KSSP)

Der Senat wird aufgefordert, auch nach 2015 das KSSP weiterzuführen und mit mindestens dem
gleichen Eurobetrag zu unterlegen wie in den Jahren 2014 bzw. 2015. Die Rahmenbedingungen
und Verfahrensgrundsätze, einschließlich Kriterien für die Verteilung und Verwendung der Mittel,
werden durch die SenBildJugWiss in enger Abstimmung mit den Bezirken und SenFin entwickelt
und orientieren sich an den in 2014 und 2015 Vorgängen.
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Die Mittel des KSSP werden für die baulich-technische Wiederherstellung von Kindertageseinrich-
tungen auf landeseigenen Liegenschaften eingesetzt, die von Trägern der freien Jugendhilfe oder
den Kita -Eigenbetrieben von Berlin betrieben werden und die ohne Erhaltungsmaßnahmen in
ihrem Bestand bedroht sind. Des Weiteren stehen die Mittel für die Instandsetzung von Spielan-
lagen auf öffentlichen Kinderspielplätzen zur Verfügung.
 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Erledigt durch Beschluss des Doppelhaushaltes 2016/17. Fast 10 Mio. Euro für das Kita- und
Spielplatz-Sanierungsprogramm stehen weiterhin jedes Jahr zur Verfügung.

Antrag 91/I/2015 Jusos LDK
Inklusion ausbauen – Projekt zur besseren Verständigung

Wir fordern, dass in mehreren Schulklassen in Berlin ein Modellprojekt zur Integration von gehör-
losen und hörgeschädigten Kindern gestartet wird, in denen alle gemeinsam Gebärdensprache
erlernen sowie

 

• mindestens ein*e Lehrer*in unterrichtet, der*die über Grundkenntnisse der Deutschen Ge-
bärdensprache verfügt und von einer gehörlosen Person in der Unterrichtsgestaltung un-
terstützt 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, gemein-
sam 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 Förderschwer-
punkt Hören für hörende Schüler*innen Gebrauch zu machen.
 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Die Fraktion ist nicht zuständig, da ein rein exekutives Handeln gefordert wird.

Antrag 94/I/2015 KDV Reinickendorf
Barrierefreies Planen und Bauen lehren

Der Senat von Berlin und die Abgeordnetenhausfraktion der SPD werden aufgefordert, sich bei der
Beuth-Hochschule für Technik, der Technischen Universität Berlin und der Universität der Künste
dafür einzusetzen, dass im Studiengang Architektur Grundlagen des „Barrierefreien Planens und
Bauens“ (DIN 18040) im Rahmen der Entwurfslehre vorgesehen werden.
 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Eine direkte Einflussnahme auf Inhalte von Studiengängen ist der Legislative wegen der grundge-
setzlich garantierten Wissenschaftsfreiheit und der daraus resultierenden Hochschulautonomie
nicht möglich.

 

Stellungnahme SenBJW:

 

Inklusion (Hochschule!): – das Thema „barrierefreies Planen und Bauen“ ist in Studiengängen der
Architektur enthalten.

Antrag 104/I/2015 KDV Reinickendorf
Sanierungsprogramm für Schulen und Hochschulen

Derzeit erhebt Berlin den Sanierungsbedarf aller Schulen.

Bereits jetzt ist klar, dass der Sanierungsbedarf immens sein wird und nicht über die in den Haus-
haltsplänen bereitgestellten Mittel zu decken sein wird.

Daher muss ein Programm Schul- und Hochschulsanierung auf den Weg gebracht werden, sobald
der Sanierungsbedarf feststeht. Über einen Zeitraum von 10 Jahren muss die Infrastruktur moder-
nisiert und saniert werden.
 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Erledigt durch Beschluss des Doppelhaushaltes 2016/17. Die Mittel für die Sanierung von Schul-
und Sportanlagen wurden um 4,5 Mio. Euro in 2016 und um 9 Mio. Euro in 2017 auf insgesamt 13,5
und rd. 18 Mio. Euro erhöht. In den Jahren 2011-2015 betrugen die zur Verfügung gestellten Mittel
8,988 Mio. Euro p.a.

 

Stellungnahme SenBJW:

Hochschulsanierung erledigt mit Investitionspakt 2017-2026
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Antrag 235/I/2015 KDV Neukölln
Ausbildungsumlage

Die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion werden gebeten, sich dafür einzusetzen, dass die
Bundesregierung einen Rahmen bezüglich der Umlagemodalitäten (Umlagenhöhe, Betriebsgröße
usw.) schafft, wodurch Betriebe an den Kosten der Ausbildung beteiligt werden.

 

Alle Unternehmen die nicht ausbilden, sollen in einen gemeinsamen Topf einzahlen, aus dem aus-
bildende Unternehmen finanzielle Unterstützung für eine qualitativ hochwertige Ausbildung er-
halten.
 

Stellungnahme der Landesgruppe

In ihrem DIALOGPAPIER „NEUE AUFSTIEGSCHANCEN“ der Projektgruppe „#NeueChancen – Wert-
schätzung für Bildung und Arbeit“ vom Januar 2016 fordert die SPD-Bundestagsfraktion gleiche
Wertschätzung für berufliche und akademische Bildung.

 

So ist die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber für eine betriebliche Ausbildung seit 2007 um 19
Prozent gesunken. Dies ist einerseits auf den demographisch bedingten Rückgang der Schulab-
gängerinnen und Schulabgänger zurückzuführen, andererseits jedoch auch auf die Bildungsent-
scheidungen von Eltern und Jugendlichen.

 

Im gleichen Zeitraum sank jedoch auch das Ausbildungsangebot der Betriebe um 13 Prozent. Die
Entwicklung von Angebot und Nachfrage zeigt, dass – bei starken regionalen Unterschieden –
nach wie vor ein Mangel an Ausbildungsstellen vorherrscht. Den etwa 41.000 Ausbildungsstellen,
die bis zum 30. September 2015 noch unbesetzt waren, standen ca. 80.000 erfolglos suchende
Bewerberinnen und Bewerber gegenüber. Mehr als 250.000 Jugendliche befinden sich darüber
hinaus in Maßnahmen des Übergangssystems. In Regionen mit einem schwierigen Ausbildungs-
markt, wie dem Ruhrgebiet, entspannt sich die Lage trotz demographisch bedingtem Rückgang
von Bewerberinnen und Bewerbern kaum. 2014/15 standen dort 0,69 Stellen je gemeldetem/r Be-
werber/in zur Verfügung.

 

Große Unterschiede in den Ausbildungsbedingungen bestehen auch zwischen den betrieblichen
und den schulischen Ausbildungsgängen, die vor allem im Gesundheits-, Sozial- und Erziehungs-
wesen angesiedelt sind. In den schulischen Ausbildungen, die vor allem von jungen Frauen ab-
solviert werden, erhalten die Auszubildenden kein Ausbildungsentgelt, sondern müssen oftmals

sogar Schulgeld entrichten. Die schulischen Ausbildungsberufe des Sozial- und Gesundheitswe-
sens zeichnen sich zudem durch begrenzte Karriereperspektiven und Aufstiegsmöglichkeiten aus.
Durch die geplante Reform der Pflegeberufe wird das Schulgeld bundesweit endlich ausgeschlos-
sen und die Auszubildenden erhalten endlich eine Ausbildungsvergütung.

 

Die Projektgruppe „#NeueChancen – Wertschätzung für Bildung und Arbeit“ der SPD-
Bundestagsfraktion ruft auf zum Austausch über das Dialogpapier.

Antrag 106/I/2015 KDV Spandau
Keine Aushöhlung der Zweckbindung bei der Reform des europäischen Daten-
schutzrechts

Die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregierung, des Bundestages und des Euro-
päischen Parlaments werden aufgefordert, sich dafür einzusetzen, die Zweckbindung in der
Novellierung der Europäischen Datenschutzverordnung  in seiner jetzigen äußerst restriktiven
Form beizubehalten.

Stellungnahme MdEP Sylvia-Yvonne Kaufmann

Antwort Birgit Sippel, MdEP,  innenpolitische Sprecherin der Sozialdemokraten im Europäischen
Parlament.

Der Schutz persönlicher Daten ist eine zentrale Herausforderung im digitalen Zeitalter. Die SPD-
Europaabgeordneten stehen deshalb hinter dem EU-Datenschutzreformpaket, bestehend aus ei-
ner allgemeinen Verordnung und einer Richtlinie für den Datenschutz im Bereich Polizei und Jus-
tiz.  Hinsichtlich der Zweckbindung teilen wir die Sorge, dass die Position des Rates in ihrer jetzigen
Form zu einer deutlichen Schwächung der Rechte von Verbrauchern beitragen würde.

 

Das betrifft etwa konkret die Forderung der Mitgliedstaaten im Rat, die Weiterverarbeitung durch
denselben für die Verarbeitung Verantwortlichen für nicht konforme Zwecke aufgrund der berech-
tigten Interessen dieses für die Verarbeitung Verantwortlichen oder eines Dritten zu erlauben,
wenn diese Interessen die Interessen der betroffenen Person überwiegen. Die Sozialdemokraten
setzen sich deshalb in den laufenden schwierigen Trilog-Verhandlungen zwischen Rat, Kommissi-
on und EU-Parlament für eine Löschung dieses aus unserer Sicht gefährlichen Passus ein.

 

Stellungnahme der Landesgruppe
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Da die Europäische Datenschutzverordnung im „Trialog“ zwischen dem EU-Parlament, der Kom-
mission und der Präsidentschaft des Rates der Europäischen Union ausgearbeitet wurde, wa-
ren die zuständigen Ministerien bspw. BMJV und BMI nur begleitend involviert. Gleichwohl ha-
ben sich die sozialdemokratischen Vertreterinnen und Vertreter für eine Einhaltung deutscher
Datenschutzstandards eingesetzt, also die deutschen Prinzipien die Zweckbindung berücksich-
tigt.

Antrag 108/I/2015 KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Ansprüche Griechenlands überprüfen

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Deutschen Bundestages und der Bundesregierung wer-
den aufgefordert, die Forderungen der griechischen Regierung aus der von der Reichsbank oktroy-
ierten Zwangsanleihe durch eine unabhängige Kommission prüfen zu lassen.

 

• Wir fordern die Bundesrepublik auf, die deutschen Kriegsverbrechen in Griechenland anzu-
erkennen 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 Auf-
gabe in der Verständigung der jungen Generationen vor dem Hintergrund der Geschich-
te. 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, Stich-
wort Gastarbeit.

 

Die Stiftung eines Deutsch-Griechischen Jugendwerks darf nicht mit möglichen Reparationsleis-
tungen und Schuldenrückzahlungen seitens Deutschlands verrechnet werden, sondern steht als
unabhängige Forderung.
 

Stellungnahme der Landesgruppe

Nach der rechtlichen Beurteilung der Bundesregierung sind alle Reparationsfragen, einschließlich
Zwangsanleihen durch die sogenannten Zwei-plus-Vier-Gespräche rechtlich abschließend gere-

gelt (Antwort auf Anfrage Die Linke, Drucksache 18/451). Die Verbrechen der nationalsozialisti-
schen Besatzungsmacht in Griechenland haben jedoch kein Verfallsdatum, dafür trägt Deutsch-
land Verantwortung, unabhängig davon, ob Reparationen gezahlt worden sind oder Ansprüche
auf Reparationen bestehen.

Antrag 110/I/2015 Abt. 10 | Steglitz-Zehlendorf, FA I – Internationale Politik, Frieden und Entwicklung
Europa neu begründen – politische Wende in Griechenland für eine nachhaltige
Bewältigung der Euro-Finanzkrise nutzen

Die SPD-Mitglieder der Bundesregierung, die Bundestagsfraktion und der Bundesvorstand wer-
den aufgefordert, sich – auf der Grundlage des von eine Reihe von Gewerkschaftsvorsitzenden
und Mitgliedern des Europäischen Parlaments und des Bundestags mit getragenen Aufrufs der
Initiative „Europa neu begründen“

 

„Griechenland nach der Wahl – keine Gefahr, sondern eine Chance für Europa“

für folgende Grundsätze und Einzelforderungen im Umgang mit den Zahlungsproblemen Grie-
chenlands und der Euro-Finanzkrise im Ganzen einzusetzen:

 

1. Die Verhandlungen mit Griechenland zur Lösung seiner aktuellen Liquiditätsprobleme dür-
fen sich nicht allein an dem Ziel der kurzfristigen Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstel-
lung der Zahlungsfähigkeit Griechenlands im Interesse der Erfüllung seiner Verpflichtun-
gen aus den bisherigen „Rettungspaketen“ und den von der Vorgängerregierung akzeptie-
ren Vorgaben der Troika-Memoranden orientieren, sondern müssen dem Willen der neuen
griechischen Regierung Rechnung tragen, wirksame Reformen zur Herstellung eines nach-
haltigen Finanzrahmens für die Griechenland mit einer Rücknahme oder wenigstens Ab-
milderung der größten Härten der bisherigen Troika-Politik zu verbinden.

2. Dem griechischen Volk und auch der Wählerschaft der anderen in besonderer Weise durch
Arbeitslosigkeit – vor allem eine exorbitante Jugendarbeitslosigkeit, Sozialabbau und Ver-
armung  betroffenen Mitgliedsländer der EU um das Mittelmeer muss auf diese Weise die
Hoffnung vermittelt werden, mit demokratischen Wahlen und demokratischem Engage-
ment ihre Lebensverhältnisse verbessern zu können und nicht weiterhin  der Willkür der
Finanzmärkte in einer „marktkonformen Demokratie“  ausgeliefert zu werden.

3. Erfolg versprechende Reformvorhaben Griechenlands zur Wiederherstellung seiner finan-
ziellen, wirtschaftlichen und sozialen Stabilität, vor allem bei der Schaffung eines effekti-
veren und gerechteren Besteuerungssystems, der Bekämpfung von Korruption und Klien-
telismus und des Aufbaus verlässlicher Verwaltungsstrukturen müssen mit einem für das
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Land tragbaren Management der Staatsschulden, etwa einem Moratorium in der Schulden-
tilgung bzw. der Vereinbarung  von Zahlungsfristen und  Zahlungskonditionen honoriert
werden, welche überhaupt erst Chancen für einen Erfolg der genannten Reformvorhaben
eröffnen.

4. Entscheidend für einen Erfolg des griechischen Reformprogramms sind eine Beendigung
der ausschließlich auf einen Haushaltsüberschuss zur Bedienung der Forderungen der in-
ternationalen Gläubiger gerichteten reinen Austeritätspolitik der „Troika“, die weiterhin
wesentlich von Deutschland forciert wird und die rasche Einleitung einer Politik nachhal-
tiger Impulse für Wachstum und Beschäftigung im Lande selbst wie in der gesamten EU.

5. Die SPD unterstützt kurzfristig u.a. folgende Maßnahmen auf EU-Ebene zur Flankierung
des Ziels der Wiedergewinnung der Wachstumsdynamik in Griechenland und den ande-
ren Krisenländern als Basis für die Stärkung von Demokratie, menschenwürdige Lebens-
verhätnisse,  sozialen Zusammenhalt und die Abwehr rechtsextremistischer und reaktio-
närer Tendenzen:– Umsetzung der in einem ausgereiften Konzept vorliegenden Finanz-
transaktionssteuer auf einer breiten Basis (mit Einbeziehung von Derivaten und Devisen-
geschäften und Verwendung eines maßgeblichen Teils der Erträge (neben einem Anteil
für die Entwicklungszusammenarbeit) für die Aufstockung der Investitionsprogramme der
EU-Kommission– Umsetzung des Konzepts einer europäischen Jugendgarantie, deutliche
Aufstockung der Mittel zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in der EU– Schärfere
Maßnahmen zur Regulierung der Finanzmärkte mit dem Ziel der Umlenkung der für Speku-
lationsgeschäfte verwendeten Mittel in Investitionen im Bereich der Realwirtschaft– Her-
anziehung der Verursacher der Krise durch Einführung wirksamer Methoden der Besteue-
rung von Kapitalerträgen (Ersetzung der Abgeltungssteuer durch das für realwirtschaftli-
che Geschäfte geltende Besteuerungsverfahren, Revision von Doppelbesteuerungsverfah-
ren mit dem Ziel der Vermeidung einer „doppelten Nichtbesteuerung“) sowie die Einfüh-
rung einer einmaligen europäischen Vermögensabgabe auf große Privatvermögen– Effek-
tive Beschneidung der Möglichkeiten transnationaler Unternehmen zur Steuerverkürzung
und Steuervermeidung z.B. durch Lizenzvergaben an Töchter in Billigsteuerstandorten

6. Deutschland unterstützt Griechenland effektiv bei Maßnahmen zur Durchsetzung der
Steuerpflicht der Reichen durch Verwaltungshilfen für die griechische Steuerverwaltung,
Kontrollmitteilungen über in Deutschland angelegte Gelder von griechischen Steuerflücht-
lingen und andere geeignete Maßnahmen.

 
 

Stellungnahme der Landesgruppe

Die Kritik am Krisenmanagement der Bundesregierung ist mehr als berechtigt: Am Verfahren, am
Anpassungsprogramm für Griechenland, am Umgang mit dem Parlament, an unrealistischen An-

nahmen. Aber wir entscheiden bei den Griechenland betreffenden Maßnahmen über ein Maß-
nahmenpaket, das von 17 Euroländern, von denen elf sozialdemokratisch (mit)regiert werden, ge-
tragen wird.

 

Jenseits der technisch-ökonomischen Fragen zu den einzelnen Maßnahmen wie Rückkaufpro-
gramm etc. möchten wir nachfolgend einige Punkte erläutern.

 

Das klare Bekenntnis zum Verbleib Griechenlands in der Eurozone ist ein wichtiges Signal für die
Menschen, aber auch für Investoren. Das haben in der Vergangenheit Politikerinnen und Politiker
von FDP und CDU/CSU leichtfertig aufs Spiel gesetzt. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten sollten uns nicht dem Verdacht aussetzen, in einer Reihe mit diesen verantwortungslosen
Populisten zu stehen, weil wir Zweifel an der Zugehörigkeit Griechenlands zur Eurozone aufkom-
men lassen. In der Frage der Zukunft und Überlebensfähigkeit eines Staates ist Haltung wichti-
ger als innenpolitische Taktiererei. Zugegebenermaßen erfordert diese Solidarität auch Mut von
uns.

 

Die Stabilisierung der Eurozone liegt in unserem ureigensten Interesse, sie ist nicht nur ein Akt
der Nächstenliebe. Das müssen wir immer wieder betonen. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann
uns die Rezession erreicht. Das ist keine Schwarzmalerei: Wir profitieren nur so lange von unseren
Exporten, wie es in unseren Nachbarländern soziale Stabilität und Wohlstand gibt. Wir haben den
Hilfspaketen zugestimmt, um Griechenland vor einer Staatspleite zu bewahren. Damit wurde ei-
ne ökonomische Kettenreaktion in Europa mit fatalen Auswirkungen auch auf den Wohlstand in
Deutschland verhindert. Mit unseren Voten signalisieren wir KEINE Zustimmung zu einer Austeri-
tätspolitik mit verheerenden Folgen wie unausgewogenen Kürzungen bei Löhnen, Renten oder So-
zialleistungen in Griechenland. Unser umfassendes Rettungskonzept sieht bekanntermaßen an-
ders aus.

 

Griechenland braucht mehr Zeit. Schon seit langem haben wir angemahnt, dass die Strukturrefor-
men nicht über Nacht umzusetzen sind. Griechenland und die reformwilligen Kräfte brauchen Un-
terstützung und Anreize für die dringend benötigte Verwaltungsmodernisierung. Nur wenn Grie-
chenland ausreichend Zeit zur Umsetzung dieser Strukturreformen erhält, wird das Land künftig
wieder einen tragfähigen Haushalt entwickeln und auf eigenen Füßen stehen. Zeit und Erleichte-
rung werden jedenfalls durch die heute beschlossenen Maßnahmen gegeben.

 

Ein Aufbauprogramm für Wachstum und Beschäftigung ist durch die schnellstmögliche Einfüh-
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rung der Finanztransaktionssteuer zu finanzieren. Das haben wir in den Verhandlungen zum Fis-
kalpakt und im Schulterschluss mit den sozialdemokratischen Regierungen in der EU durchge-
setzt!

 

Weiterhin halten wir fest an unserer Forderung, einen europäischen Schuldentilgungsfonds für
Altschulden gemäß den Vorschlägen des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung einzurichten, um den notleidenden Staaten eine realistische Ent-
schuldungsperspektive zu bieten.

 

Die Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland liegt mittlerweile bei über 50 %. Hier muss schnell auch
mit Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds durch Maßnahmen für Berufseinstieg und Quali-
fizierungsprogramme Abhilfe geschaffen werden.

 

Dringend benötigt Athen auch Hilfe bei der Verbesserung des Abrufs von EU-Geldern, beispiels-
weise durch Qualifizierungsmaßnahmen für Staatsbedienstete. Denn Strukturfonds können ei-
nen Teil des Wachstumsprogramms für Griechenland bilden, allerdings muss es auch administra-
tive Kapazitäten geben, diese Mittel überhaupt in Anspruch zu nehmen.

 

Jenseits der wirtschaftlichen Auswirkungen, die eine Staatspleite für Griechenland und Europa
hätte, sollte uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten besonders daran gelegen sein,
dass das politische System und die Demokratie nicht weiter unter die Räder geraten. Bei aller Kritik
an überkommenen Strukturen, Steuerhinterziehung und Korruption: Besonders die jungen Grie-
chinnen und Griechen brauchen Solidarität und Hoffnung. Dafür müssen wir ihnen einen Vertrau-
ensvorschuss geben. Der kostet keinen Cent. Wir Deutsche haben ihn von unseren europäischen
Partnern in einer historischen Situation auch erhalten.

Antrag 111/I/2015 KDV Neukölln
Mitbestimmung EU

Die BT-Fraktion und die SPD-Abgeordneten im Europaparlament werden gebeten, sich dafür
einzusetzen, dass die europäischen Regeln für die Unternehmensmitbestimmung in „Europäi-
schen Aktiengesellschaften“ (SE) nicht das deutsche Recht der Mitbestimmung unterlaufen kön-
nen.

 

Stellungnahme MdEP Sylvia-Yvonne Kaufmann

Antwort Dietmar Köster, MdEP, Mitglied im Rechtsausschuss

 

DIE EUROPÄISCHE AKTIENGESELLSCHAFT (SOCIETAS EUROPAEA, SE)

Die SE ist eine für die gesamte EU mögliche übernationale Rechtsform. Sie kann in einem Land
gegründet und dann relativ unkompliziert in einen anderen Staat verlegt werden.

 

Das Statut der Europäischen Aktiengesellschaft wurde 2001 erlassen und trat 2004 in Kraft. Die
die SE einführende Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 (SE-Verordnung) wurde durch Richtlinie Nr.
2001/86/EG (SE-Richtlinie), die die Beteiligung von Arbeitnehmern an der SE regelt, und damit
die Stellung und Rolle der Arbeitnehmer im Unternehmen anerkennt, ergänzt. Sie besagt, dass
keine SE ohne ein Modell der Arbeitnehmerbeteiligung gegründet werden darf, das durch Verein-
barung zwischen der Geschäftsleitung und den Arbeitnehmern selbst auszuwählen ist. Wie beim
Europäischen Betriebsrat erfolgt dies zwischen dem eigens hierfür zu bildenden „Besonderen Ver-
handlungsgremium“ (BVG) und der Konzernleitung.

 

Die konkrete Ausgestaltung der Mitbestimmung der SE muss also innerbetrieblich ausgehandelt
werden. Problematisch hinsichtlich der Arbeitnehmermitbestimmung ist die Tatsache, dass eine
Beteiligung nur obligatorisch ist, falls die Arbeitnehmer schon vor der Gründung der SE von dieser
Beteiligung profitiert haben. Die SE-Richtlinie sichert die Mitbestimmung also nur in dem Umfang,
wie sie zum Zeitpunkt der SE-Gründung bestand und sieht keine Anpassung für die Zeit danach
vor. Dieses Schlupfloch nutzen Unternehmen und wandeln sich in eine SE um.

 

Im September 2008 gab die Kommission eine Mitteilung heraus, die SE-Richtlinie zu überprü-
fen. Am 4. Juli 2011 startete die Europäische Kommission die erste Phase der Anhörungen zum
Revisionsverfahren. Seitdem ruht diese Frage und es gibt keine weiteren Verlautbarungen der
Kommission. Aus diesem Grund wird die SE auch im Europäischen Parlament zurzeit nicht dis-
kutiert.

 

Allerdings arbeitet der EMPL-Ausschuss (Berichterstatter ist Thomas Händel, GUE) zurzeit an ei-
nem Initiativbericht zum Thema „Workers’ Representation on Board Level in Europe“. Das The-
ma Arbeitnehmerrechte wird vom Europäischen Parlament als sehr relevant angesehen. Selbst-
verständlich werden die SPD- und S&D-Abgeordneten sich dort mit ihren Vorstellungen einbrin-
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gen und weiterhin für die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kämpfen. Die Ga-
rantie fundamentaler sozialer Rechte und Arbeitnehmerrechte ist gerade in Zeiten der Globa-
lisierung eine ständige Herausforderung. Vor allem, weil konservative und neo-liberale Partei-
en unter dem Dogma der Wettbewerbsfähigkeit Mitbestimmung, Sozial- und Beschäftigungs-
standards senken wollen. Durch die technologische Entwicklung und Digitalisierung ändert sich
auch die Arbeitswelt. Der Anstieg atypischer Arbeitsverhältnisse wie zum Beispiel Null-Stunden-
Verträge und Crowd-Working sowie der Anstieg von Selbstständigen macht eine Anpassung auf
europäischer Ebene dringend notwendig. Die Arbeitnehmervertretung in den Unternehmen muss
aus S&D-Sicht dem Wandel angepasst und gestärkt werden. Eine Umgehung von bestehenden
Arbeits- und Sozialstandards muss verhindert werden. Darüber hinaus brauchen wir ein Europäi-
sches Arbeitnehmerstatut, das die Rechte aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Europa
schützt. Die gewerkschaftliche Organisierung muss unterstützt werden.

 

 

Stellungnahme der Landesgruppe

Die sozialdemokratische Bundestagsfraktion setzt sich dafür ein, dass die europäischen Regeln für
die Unternehmensmitbestimmung in „Europäischen Aktiengesellschaften“ (SE) nicht das deut-
sche Recht der Mitbestimmung unterlaufen können.

 

Die Mitbestimmung durch ArbeitnehmerInnenvertreter ist fest verankert im Modell der Sozial-
partnerschaft in Deutschland. Laut deutschem Recht müssen in Betrieben mit mehr als 500 Be-
schäftigten 1/3 und in Betrieben mit mehr als 2000 Beschäftigten 1/2 der Sitze im Aufsichtsrat an
VertreterInnen der Belegschaft gehen. Seit der Jahrtausendwende ist diese Regelung aber unter
Druck.

 

In immer mehr Unternehmen wird diese Regelung aber unterlaufen. Mit der europäischen Eini-
gung sind viele Rechtsformen von Unternehmen in Deutschland möglich geworden. Ausländi-
sche Kapitalgesellschaften werden vom deutschen Mitbestimmungsrecht nicht erfasst. Diesen
Umstand machen sich immer häufiger deutsche Unternehmen zu Nutze, indem Gesellschaften
nach ausländischem Recht gegründet werden, die aber in Deutschland tätig sind. Im Gegensatz
zu den unselbständigen Niederlassungen ausländischer Unternehmen sind es vor allem diese, die
für einen rasanten Anstieg von Betrieben ohne Mitbestimmung im Aufsichtsrat verantwortlich
sind.

 

Die SPD hat bereits 2010 in einem Antrag Vorschläge für eine entsprechende Gesetzesinitiative

gemacht. In diesem Antrag wurde die Senkung der Schwellenwerte für die Mitbestimmung auf
1000 bzw. 250 Beschäftigte gefordert sowie die Ausdehnung des Mitbestimmungsrechts auf alle
in Deutschland angesiedelten Betriebe, egal nach welcher Rechtsform sie bestehen. Darüber hin-
aus sollte es einen Katalog von Entscheidungen geben, an denen die BelegschaftsvertreterInnen
zwingend zu beteiligen sind.

Antrag 115/I/2015 KDV Friedrichshain-Kreuzberg
JA zu einem fairen und nachhaltigen Handel – Stoppt TTIP, TISA und CETA!

Wir fordern die Abgeordneten im Europarlament, im Bundestag und im Abgeordnetenhaus von
Berlin sowie die sozialdemokratischen Vertreterinnen und Vertreter in der Bundesregierung und
im Senat von Berlin auf:

• CETA abzulehnen;

• sich für den sofortigen Abbruch der Verhandlungen zu TTIP und TISA sowie vergleichba-
rer Verträge einzusetzen. Es macht keinen Sinn, auf Basis von Mandaten zu verhandeln,
deren Kernpunkte aus sozialdemokratischer Sicht zu massiven Nachteilen für Bürgerinnen
und Bürger, Unternehmen und Kommunen führen und demokratische und rechtsstaatliche
Prinzipien grundlegend verletzen;

• sich im Falle eines Abschlusses der Verhandlungen zu TTIP und TISA für eine Ablehnung der
selbigen Verträge einzusetzen bzw. deren Ratifikation abzulehnen;

• sich bei der Europäischen Kommission dafür einzusetzen, die Europäische Bürgerinitiative
„Stopp TTIP“ zuzulassen;

• sich für ein neues und transparentes Verhandlungsmandat einzusetzen, das zum Ziel hat,
soziale und ökologische Mindeststandards für den Handel innerhalb der WTO oder mindes-
tens zwischen Weltregionen zu etablieren. Besonderes Augenmerk soll dabei auf entwick-
lungsfördernde Abkommen mit Entwicklungs- und Schwellenländern gelegt werden.

 
 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Die Verhandlungen zum TTIP- Abkommen hat die SPD-Fraktion in verschiedenen parlamentari-
schen Initiativen kritisch begleitet.

 

Stellungnahme der Landesgruppe
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Der SPD-Bundesparteitag hat sich im Dezember 2015 in einer Mehrheitsentscheidung zu TTIP und
CETA positioniert. Grundsätzlich wurde der Beschluss des Parteikonvents von September 2014 be-
stätigt und um aktuelle Entwicklungen ergänzt.

Die SPD bekennt sich in beiden Anträgen zu einem ergebnisoffenen Verhandlungsprozess durch
die Europäische Kommission. Aufgrund der Forderungen der SPD haben sich in der europäischen
Handelspolitik bereits einige Verbesserungen ergeben. Die neue Handelsstrategie der Kommissi-
on hätte es ohne sozialdemokratischen Einsatz und Einfluss nicht gegeben.

Ebenfalls geht die TTIP-Resolution des Europäischen Parlaments maßgeblich auf den Einfluss und
Einsatz der S&D-Fraktion zurück. Ohne Berücksichtigung der dort formulierten Bedingungen wird
es wahrscheinlich keine Mehrheit im EP für TTIP oder CETA geben.

Antrag 125/I/2015 KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Höhere finanzielle Förderung von Freizeitaktivitäten für bedürftige Kinder und
Jugendliche im Rahmen des „Bildungspakets“

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Bundestags mögen sich für eine finanzielle Erhöhung,
mindestens aber eine Verdopplung des Beitrages zur Förderung der Teilnahme an Sport, Musik,
Kultur etc. im Rahmen des „Bildungspaketes“ für bedürftige Kinder und Jugendliche, deren El-
tern leistungsberechtigt nach dem SGB II sind (insbesondere Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld)
bzw. Leistungen nach § 2 AsylbLG, Sozialhilfe, den Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen, ein-
setzen.

 

Auch die Mitglieder des sozialdemokratisch geführten Berliner Senats sind dazu aufgefordert zu
eruieren, wie sie dies durch einen Eigenanteil kofinanzieren können.
 

Stellungnahme der Landesgruppe

Im Koalitionsvertrag bekennt sich die Bundesregierung dazu, Kindern und Jugendlichen gleiche
Chancen auf ein gutes Aufwachsen zu ermöglichen. Jedem Einzelnen soll unabhängig von seiner
sozialen Lage und ethnischen Herkunft die gleiche kulturelle Teilhabe in allen Lebensphasen er-
möglicht werden.

 

Bedürftige Kinder und Jugendliche haben einen Rechtsanspruch auf Teilhabe. Dies umfasst auch
Freizeitaktivitäten wie Musik, Sport und Kultur in Vereinen und Gruppen. Das „Bildungspaket“,
das im Zuständigkeitsbereich von Arbeits- & Sozialministerin Andrea Nahles liegt, sieht hierfür
einen monatlichen Beitrag von bis zu 10 Euro vor. Dieser Teilhabebeitrag kann im gesamten Be-

willigungszeitraum, auch rückwirkend ab dessen Beginn, angespart werden (z.B. für Mitglieds-
beiträge im Sportverein oder für Freizeiten). Darüber hinaus gibt es in vielen Sportvereinen, Mu-
sikschule und ähnlichem vergünstigte Angebote für die Menschen, die darauf angewiesen sind. In
Einzelfällen kann es jedoch der Fall sein, dass Freizeitaktivitäten nicht kostendeckend finanzierbar
sind.

 

Die SPD-Fraktion spricht sicher daher für eine Annahme des Antrags aus, unter der Bedingung der
Streichung der Wortes in den Zeilen 43-44 (Seite 232): „(…) mindestens aber eine Verdopplung des
Beitrages (…)“.

Antrag 128/I/2015 Jusos LDK
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 un-
tereinander angeregt werden,

• die öffentlichen Bildungseinrichtungen (Kindertagesstätten, Horts, Grundschulen und
Oberschulen) als Orte dieser Vernetzung und Kooperation versteht und diese zur nachhalti-
gen, 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 einzuladenden Akteur*innen die Teilnahme an der fallspezifischen Bera-
tung untersagen kann, damit das Kind bei Bedarf die eigenen Schutzräume im Sozialraum bestim-
men kann.

 

Jugendzentren und Freizeiteinrichtungen sind prinzipiell ausgeschlossen.
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• bisherige Projekte, die den Sozialraum des Kindes erfolgreich stärken konnten und über
FUA-Finanzmittel (fallunspezifische Arbeit) finanziert wurden, durch eine landesweite Eva-
luation zu ermitteln und diese als „Best-practice-Modelle“ in das Konzept einfließen zu las-
sen,

• eine landesweite, strukturelle Dauerfinanzierung der Stärkung der Vernetzung und Koope-
ration der Akteur*innen innerhalb des Sozialraums des Kindes bereit- und sicherstellt.

 
 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Die Fraktion unterstützt den Gedanken der Sozialraumorientierung in der Kinder- und Jugendar-
beit vollumfänglich. Wir haben auf dem Weg zu einer weiteren sozialräumlichen Vernetzung die
Schaffung von Bildungsverbünden initiiert. Weitergehende Maßnahmen sind wegen der beson-
deren Verwaltungsstruktur Berlins überwiegend den Bezirken überlassen.

Antrag 129/I/2015 FA V – Stadt des Wissens, KDV Steglitz-Zehlendorf
Übergänge in den Beruf erfolgreich gestalten – „Keiner geht verloren!“ Für den
umfassenden Abbau der Jugendarbeitslosigkeit!

Die duale Berufsausbildung, die gute Perspektiven für einen erfolgreichen Übergang in den Be-
ruf eröffnet, gilt es zu stärken und auszuweiten, um Jugendarbeitslosigkeit erfolgreich zu über-
winden. Das bedeutet die Verpflichtung der Wirtschaft, ausreichend Ausbildungsplätze zur Ver-
fügung zu stellen und für die berufsbildenden Schulen die duale Ausbildung qualifiziert zu ge-
stalten.

 

Alle Beteiligten wie Gewerkschaften, Kammern, Land, Ausbildungsbetriebe, berufliche Schulen
und Oberstufenzentren (OSZ) sind aufgerufen, in eine produktive Auseinandersetzung zu treten
und im Sinne der erfolgreichen Übergänge der jungen Menschen die Qualität ihrer Aufgabenwahr-
nehmung zu überprüfen. Die Prinzipien der „Chancengleichheit“, des „Lebenslangen Lernens“ und
der „Durchlässigkeit“ sind dabei zu fördern.

 

Bei allen Bemühungen zur Verbesserung der Übergänge sind in erster Linie die Interessen und
die Perspektiven der Schüler und Schülerinnen sowie der Auszubildenden an der Schwelle zum
Erwerbsleben in den Mittelpunkt der Maßnahmen zu stellen.

 

Für uns als Berliner Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten bedeutet dies:

 

• Wir fordern, dass die duale Ausbildung gestärkt wird, indem alle Möglichkeiten der Un-
terstützung (Ausbildungsbegleitung, Schulsozialarbeit an beruflichen Schulen, Bonuspro-
gramm für berufliche Schulen) mit einer abgestimmten Zielsetzung der erfolgreichen Über-
gänge ausreichend finanziert und implementiert werden.

• Wir fordern, dass die Wirtschaft ihrer Verpflichtung nachkommt, ausreichend duale Aus-
bildungsplätze einschließlich der in den bisherigen überbrieblichen Zentren zur Verfügung
zu stellen. Das Prinzip, wer nicht ausbildet, muss zahlen, wird von uns bekräftigt: Die zu
erhebende Umlage soll ausschließlich zur Finanzierung qualitativ guter Ausbildungsplätze
dienen. Der Staat steht darüber hinaus in der Pflicht, ein ausreichendes Angebot an qualifi-
zierten Ausbildungsplätzen zu garantieren. Nur bei einem quantitativen und proportiona-
len Aufwuchs der dualen Ausbildungsverhältnisse ist die staatliche schulische Ausbildung
(Berufsfachschulen) nicht weiter auszubauen. Ohne eine Veränderung der momentanen
Relationen zwischen Angebot von Ausbildungsplätzen und Nachfrage sind die Ausbildun-
gen nach dem BBiG verstärkt anzubieten. So kann die Europäische Jugendgarantie auch in
der Bundesrepublik Deutschland umgesetzt werden.Eine weitere Privatisierung der beruf-
lichen Bildung wird strikt abgelehnt.

• Wir fordern, dass alle an beruflicher Bildung Beteiligten sich an den Qualitätskriterium der
Gestaltung erfolgreiche Übergänge aller jungen Menschen orientieren, entsprechend ihre
Leistungen dahingehend überprüfen und sich miteinander über entsprechende Standards
verständigen (Stichwort: Qualitätssicherung auf allen Ebenen). Dies gilt für die beruflichen
Schulen, für die zuständigen Stellen (Kammern), die Betriebe, die Gewerkschaften und die
beteiligten Senatsverwaltungen.

• Wir fordern daher die Erstellung und Umsetzung eines entsprechenden Schulentwicklungs-
plans für die beruflichen und zentral verwalteten Schulen, der sich an der Zielsetzung der
erfolgreichen Übergänge und der Durchlässigkeit des Bildungssystems für junge Menschen
an der Schwelle zum Erwerbsleben orientiert.

• Darüber hinaus sind weitere Systeme einer Berufsausbildung in modularen Qualifizie-
rungsbausteinen anzubieten, die auf einen Abschluss in einem anerkannten Ausbildungs-
beruf ausgerichtet sind. Diese Systeme erstrecken sich von der Berufsvorbereitung über ei-
ne geförderte Qualifizierung oder Beschäftigung bis hin zu beruflichen Nachqualifizierung.
Vermittelte Ausbildungsbestandteile werden entsprechend zertifiziert.

• Wir fordern die Weiterentwicklung des Angebots der Berufs- und Studienqualifizierung, der
Weiterbildung (auch in der Kooperation mit den Kammern) sowie des Dualen Studiums (in
der Kooperation mit den Hochschulen und der Wirtschaft) an den Berliner Oberstufenzen-
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tren. Hierdurch werden die Durchlässigkeit des Bildungssystems und das Lebenslange Ler-
nen garantiert sowie die Kooperation mit der Wirtschaft und den Hochschulen verstetigt.

• Wir fordern die verbindliche und flächendeckende Kooperation zwischen Gymnasien, Inte-
grierten Sekundarschulen (ISS), Oberstufenzentren und Schulen mit sonderpädagogischen
Förderschwerpunkten in Bezug auf Berufs- und Studienqualifikation.

Dabei müssen die Schüler/-innen der 10. Klassen der Gymnasien gut und qualifiziert über
die vielfältigen Möglichkeiten der Berufsausbildung, der unterschiedliche Wege zur Allge-
meinen Hochschulreife OG (in zwei oder in drei Jahren) und  des Dualen Studiums aufge-
klärt werden.

Dabei müssen den Schüler/innen der ISS nicht nur ein OSZ, sondern mehrere Oberstufen-
zentren im Rahmen einer verbindlichen Kooperation für die Realisierung ihrer Ausbildungs-
chancen offen stehen. Diese Schüler/innen müssen die Sicherheit haben, dass sie an einer
der gymnasialen Oberstufen einen Schulplatz erhalten können.

• Wir fordern, dass die duale Ausbildung gestärkt wird, indem die Schüler/innen über die
Stärken und den Wert dieser beruflichen Qualifikation angemessen informiert und ihnen
entsprechende Optionen angeboten werden. Die Einführung der Jugendberufsagentur ist
dafür ein richtiger Schritt. Wir fordern dafür eine ausreichend finanzierte und bedarfsge-
rechte Qualifikation der Berater/innen in den Integrierten Sekundarschulen (BSO-Teams)
sowie der Berater/innen der Jugendberufsagentur.

• Wir fordern eine verbindliche BSO-Beratung auch für alle Schüler/innen der Gymnasien.

• Eine Kampagne zur „Aufwertung des Lernorts Betrieb“ soll insbesondere darauf zielen, mehr
Plätze für Betriebsbegegnungen/Schüler*innenpraktika zu mobilisieren. Neben dem Um-
fang an Praktikumsplätzen sollen gemeinsame Mindeststandards und neue kooperative For-
men beim Angebot von Betriebsbegegnungen (überbetriebliche Verbünde, Konsortien, Prak-
tikumspartnerschaften) etabliert werden.

• Im Rahmen der BSO-Beratungen ist auch die Übersicht über das Angebot der Studienplatz,
der Auswahlkriterien und der möglichen Handlungsspielräume bei Nichtannahme zu leis-
ten.

 
 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Mit der Berliner Jugendberufsagentur wurde ein Instrument zur Verbesserung der Ausbildungs-
situation in Berlin und zur besseren Integration von Schulabsolventen und jugendlichen Ar-
beitslosen in den Berliner Arbeitsmarkt geschaffen. Jugendarbeitslosigkeit und drohender Per-
spektivlosigkeit nach dem Schulabschluss wird so entgegen gewirkt. Dieser Prozess wird be-

gleitet durch den Aufbau einer Berufswegedatenbank und die Verstärkung der Projekte für
die Berufsorientierung und Berufsvorbereitung für Jugendliche. Der Abbau der Jugendarbeits-
losigkeit steht im Fokus des Landesprogramms Berlin-Arbeit und des Gemeinsamen Rahmen-
Arbeitsmarktprogramms mit der Regionaldirektion.

 

Mit dem Landeskonzept Berufs- und Studienorientierung bekommen alle Schülerinnen und Schü-
ler Angebote zur Förderung ihrer Berufswahlkompetenz und nehmen an Maßnahmen der Berufs-
und Studienorientierung teil. In der von der Bundesregierung und allen Bundesländern gemein-
sam durchgeführten „Initiative Inklusion“ werden die besonderen Bedürfnisse schwerbehinderter
Schülerinnen und Schüler bei der Berufsorientierung berücksichtigt.

 

Stellungnahme SenAIF: 

Wird laufend berücksichtigt, in Teilen bereits umgesetzt

Antrag 130/I/2015 Jusos LDK
Jugendberufsagentur zum Erfolgsprojekt machen!

Der Landesparteitag möge beschließen:

 

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 Jugendbe-
rufsagentur bündelt nach dem Prinzip ‚One-Stop-Shop‘ diese Leistungen für jugendliche Arbeit-
suchende und soll so die Arbeitsuche vereinfachen. Dies ist vor allem im Vergleich mit der Arbeits-
weise 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 Jugendberufs-
agenturen 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
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Aufgabe hat, das Funktionieren der Koordination der Behörden untereinander zu gewähr-
leisten.

• Die Steuerungs- und Kontrollgremien der JBA müssen paritätisch besetzen werden. Ne-
ben Arbeitgeber*innen gehören aus unserer Sicht auch Vertreter*innen der Gewerkschaf-
ten 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 gemein-
sam 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 Be-
rufsorientierung 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 nichtbehin-
derten Menschen auch von jungen Menschen mit Behinderungen und Rehabilitand*innen,
die Leistungen nach §104 SGB IX erhalten, wahrgenommen werden kann.

• Die Jugendberufsagenturen sollen verstärkt darauf achten, dass Jugendliche mit Migrati-
onshintergrund sowohl bei künftigen Weiterbildungsmaßnahmen als auch bei der tatsäch-
lichen Vermittlung in den Arbeits- oder Ausbildungsmarkt nicht benachteiligt werden.

Darüber hinaus ist darauf hinzuwirken, dass die Angestellten, die für die Jugendberufs-
agentur 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 Rech-
nung getragen werden, dass insbesondere bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund Pa-
tinnen und Paten beim Orientierungs-, Übergangs-, und Qualifizierungsprozess von beson-
derer Bedeutung sein können.

• Der Datenschutz muss für die jugendlichen Klient*innen gewahrt bleiben, insbesondere bei
der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit. Hierzu werden wir eine Rechtsgrundlage
für die personenbezogene Datenweitergabe schaffen, die eine Zustimmung der Betroffe-
nen beinhaltet und keine Nachteile bei Nichtzustimmung garantiert. Schweigepflichtsent-
bindungen bei Fallkonferenzen werden wir grundsätzlich verbieten und im Einzelfall en-

ge Grenzen setzen: Die Jugendhilfe behält ihre besonders strenge Schweigepflicht. Jede
Schweigepflichtsentbindung bedarf einer Einwilligung der Betroffenen. Auf die Freiwillig-
keit und die Widerrufbarkeit muss hingewiesen werden. Jede Einwilligung benennt den ex-
akten Zweck der Entbindung, auf den diese zu begrenzen ist. Wir garantieren, dass keine
Nachteile bei der Nichteinwilligung entstehen.

 

Weil die Jugendberufsagenturen nur dann erfolgreich sein können, setzen wir uns jedoch weiter-
hin gegen die verschärften Sanktionierungen für junge Menschen unter 25 Jahre ein, für höhere
Regelsätze für Kinder und Jugendliche, für die Stärkung des Förderns gegenüber dem Fordern und
die Umsetzung der Empfehlungen des UN-Sozialausschusses. Wir werden hierzu eine Bundesrats-
initiative initiieren und landespolitische Spielräume ausreizen.“

 

Für uns bringt diese Bündelung von Grundsicherung (SGB II), Arbeitsförderung (SGB III) und Be-
rufsberatung sowie der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) erhebliche Vorteile mit sich.
 

Stellungnahme SenAIF: 

Erledigt durch tätiges Handeln des Senats

 

Stellungnahme SenBJW:

Durch Tätigwerden des Senats erledigt- wird sukzessive in jedem Bezirk eingeführt

Antrag 131/I/2015 KDV Lichtenberg
Mehrbedarfe bei der Implementierung der Jugendberufsagenturen (JBA) in den
Bezirken finanziell untersetzen

Die sozialdemokratischen Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger in Land und Be-
zirk werden aufgefordert, sich bei der Haushaltsplanaufstellung 2016/2017 dafür einzusetzen,
dass die Implementierung der Jugendberufsagentur im Bezirk sowie die Förderung von Program-
me für arbeitsuchenden Jugendliche (Jugend(berufs)hilfeleistungen) ausreichend finanziert wer-
den.

 

Die Zielgruppe für die Maßnahmen sollen in der ersten Linie auf dem Arbeitsmarkt schwer vermit-
telbare Jugendliche sein. Dabei sind die Maßnahmen individuell auf die Jugendlichen anzupassen
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und stetig auf ihre Wirksamkeit zu evaluieren sind.
 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner Sitzung am 29.01.2015 beschlossen sowohl eine ganzheitli-
che und vernetzte Beratung und Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen als
auch eine bessere und wirkungsvollere Betreuung zu erreichen. Darüber hinaus soll mit der Bün-
delung von Akteuren und Ressourcen durch eine Jugendberufsagentur eine höhere Transparenz
über bestehende Angebote erreicht werden, der Informationsaustausch zwischen den einschlä-
gigen Institutionen der Agentur für Arbeit, den Jobcentern und Jugendämtern oder Sozialämtern
verbessert und so die Maßnahmen und Übergänge besser abgestimmt werden.

 

Für die Umsetzung des Konzepts der Jugendberufsagentur Berlin sowie für den sukzessiven Auf-
bau und Betrieb von zwölf regionalen Standorten im Land Berlin entstanden ab 2015 anteilig bei
den Senatsverwaltungen für Arbeit, Integration und Frauen, für Bildung, Jugend und Wissenschaft
sowie den Bezirken Ausgaben, die im Haushalt 2016/17 berücksichtigt wurden. Die Einstellung der
bezirklichen Bedarfe im Kontext der Jugendberufsagentur Berlin ist in den jeweiligen Haushaltplä-
nen der Bezirke für 2016/17 durch diese selbst vorzusehen.

 

Der Hauptausschuss hat die Mitteilung des Senats „Jugenderwerbslosigkeit bekämpfen – Fach-
kräfte sichern I: Einrichtung einer Jugendberufsagentur in Berlin“ (Drucksache 17/2188) im Mai
2015 zur Kenntnis genommen. Ein weiterer Bericht über Aufbau und Umsetzung der Jugendbe-
rufsagenturen in den Bezirken wird Ende März 2016 vorgelegt.

 

Stellungnahme SenAIF: 

Erledigt durch tätiges Handeln des Senats

 

Stellungnahme SenBJW:

Durch Tätigwerden des Senats erledigt- wird sukzessive in jedem Bezirk eingeführt

Antrag 132/I/2015 KDV Mitte
Jugendsozialarbeit in den Berliner Schulen sichern und ausbauen!

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses werden aufgefordert, sich für die

Sicherung und den Ausbau des Landesprogramms „Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen“ ein-
zusetzen.

 

Für den erforderlichen Finanzierungsbedarf für die Sicherstellung und Ausweitung soll im Landes-
haushalt 2016/17 Vorsorge getroffen werden, so dass das Programm im bisherigen Umfang und an
den bisherigen Standorten fortgesetzt und darüber hinaus weitere Schulen mit entsprechenden
Stellen ausgestattet werden. Langfristige Zielstellung soll sein, jede Schule Berlins mit mindestens
einer Stelle für Jugendsozialarbeit auszustatten.

 

Gleichzeitig wird der Senat aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass Schulsozialarbeit als ge-
meinsame Aufgabe von Bund und Ländern anerkannt und gefördert wird und ein Bundespro-
gramm bzw. Förderprogramm mit Beteiligung der Länder zur Finanzierung flächendeckender An-
gebote schulbezogener Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit aufgesetzt wird.
 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Das Programm ist im Haushalt 2016/17 im Kapitel 1012, Titel 67139 mit 14.843.000 e für 2016 und
15.540.000 e für 2017 verankert und wurde gegenüber den Vorjahren deutlich ausgebaut. Außer-
dem wurden Mittel für die Evaluation des Programms bereitgestellt.

 

Stellungnahme SenBJW:

Jugendsozialarbeit: durch Tätigwerden des Senats erledigt

Antrag 08/I/2015 KDV Mitte
Kooperation mit Familienzentren und Gemeinschafts-/Notunterkünften für
Flüchtlinge fördern!

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats von Berlin werden aufgefordert, auf den Ab-
schluss verbindlicher Kooperationsvereinbarungen zwischen allen Familienzentren und den in
ihren jeweiligen Wirkungsfeldern (ca. 2 km) liegenden Asylbewerberunterkünften hinzuwir-
ken.

 

Weiteren werden die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats aufgefordert, sich für die Ge-
währung zusätzlicher finanzieller Mittel für die Berliner Familienzentren einzusetzen. Mithilfe die-
ser Mittel sollen niedrigschwellige Angebote (wie Familienbildung, Beratung und Unterstützung,
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Frühe Hilfen, Begegnung und Selbsthilfe, Deutschkurse für Eltern mit Kinderbetreuung, Spielgrup-
pen usw.) -insbesondere auch in den Unterkünften für Asylbewerber_innen – ermöglicht wer-
den.

 

Für eine langfristige Ausrichtung der Förderung soll die verbindliche Kooperation mit
Gemeinschafts- und/oder Notunterkünften für Flüchtlinge als Ziel der Berliner Landespoli-
tik anerkannt werden.

 
 

Stellungnahme SenBJW:

 

Familienzentren: Vereinbarungen mit umliegenden Gemeinschaftsunterkünften- Ausrichtung
der FamZ auf Flüchtlingsarbeit und Unterkünfte hat begonnen, wird in diesem Jahr weiter ver-
stärkt

Antrag 09/I/2015 AG Migration und Vielfalt
Vorbereitungskurse für Flüchtlinge

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Berliner Senats und die Mitglieder der SPD-Fraktion wer-
den aufgefordert, sich für die Einrichtung eines Vorkurses für Flüchtlinge, die nicht mehr schul-
pflichtig sind, einzusetzen, um die Voraussetzung zu schaffen, einen in Deutschland anerkannten
Abschluss (MSA und/oder allgemeine Hochschulreife) erreichen zu können.
 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Es ist Ziel der SPD-Fraktion, jugendliche Flüchtlinge im Rahmen der Jugendberufsagentur in ge-
eignete Qualifizierungen und Ausbildungsgänge zu vermitteln. Das angesprochene Problem ist
Teil des Masterplans Integration, der vom Senat laufend weiter entwickelt und von der Fraktion
begleitet wird.

Antrag 186/I/2015 KDV Mitte
Mehr Einwanderung ermöglichen – ja zum Einwanderungsgesetz!

1. Die sozialdemokratischen Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden aufgefordert, sich
dafür einzusetzen, dass die derzeitigen Möglichkeiten zur Arbeitsmigration erweitert werden. Die
Berliner SPD soll sich für ein modernes Einwanderungsgesetz einsetzen. 

Dabei werden die Abgeordneten ausdrücklich aufgefordert, die Einwanderungsmöglichkeiten
nicht ausschließlich an „Nützlichkeitsaspekten“ auszurichten.

Neben der Migration, die sich am Bedarf des Arbeitsmarktes orientiert, sollen Möglichkeiten der
Migration geschaffen werden, die sich nicht nach Qualifikation, bzw. dem hiesigen Fachkräftebe-
darf richten, sondern allen Menschen zur Verfügung stehen.

• Eine Kommission wird eingesetzt, die die Modalitäten der Einwanderungsmöglichkeiten
jährlich evaluiert und anpasst.

• Aufenthaltsrechtlich soll den Bewerber*innen ein fester Aufenthaltsstatus gewährt wer-
den, der dauerhaft gilt.

 

2. Des Weiteren werden die sozialdemokratischen Bundestagsabgeordneten aufgefordert, sich
dafür einzusetzen, dass die integrativen Maßnahmen nach der Ankunft in Deutschland für alle
Neuhinzugewanderten gestärkt werden:

• qualitativer Ausbau der Integrationskurse, faire Bezahlung der Lehrer*innen, Öffnung der
integrationskurse auch für Asylsuchende und Geduldete.

• Verbesserte Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse durch Entbürokratisierung und
Beschleunigung

• Beratungsangebote am Arbeitsmarkt für Neuhinzugewanderte: gezielte Vermittlungsan-
gebote für Asylsuchende, Ausbau der Rechtsberatung nach dem Vorbild von „Faire Mobili-
tät“ (DGB)

• Familiennachzug soll erleichtert werden. Unter anderem beinhaltet das die Abschaffung
der Sprachprüfung vor Familienzusammenführung.

• Außerdem sollen die erforderlichen Behördengänge – am besten im Wege eines systemati-
schen „Vorabsystems“ nach erfolgreicher Bewerbung – gebündelt werden, damit die Neu-
ankömmlinge nicht von Behörde zu Behörde gereicht werden, sondern direkt ins neue Le-
ben starten können.

• Im Jahr 2013 hat die „Blue Card“ ganze 1.193 Menschen nach Deutschland gelockt. Die An-
strengungen der letzten Jahre, gerade unter sozialdemokratischer Verantwortung, schei-
nen kaum zu wirken. Die Attraktivität Deutschlands leidet unter mangelnden Willkom-
menszeichen. Große Symbolkraft kann das Staatsangehörigkeitsrecht entfalten, dass si-
gnalisieren könnte: „bei uns zählt der gesamte Mensch, wir wollen nicht nur Deine Arbeits-
kraft“. Eine wichtige Stellschraube ist dabei, die Aufenthaltsdauer, die für den Erwerb der
Staatsangehörigkeit notwendig ist. Wer in den letzten vier Jahren drei Jahre in Deutschland
gelebt hat, soll das Recht auf Einbürgerung erhalten. Nach dem Vorbild Kanadas. Die Mehr-
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staatigkeit ist dabei ein selbstverständliches weiteres Zeichen für ein modernes Staatsan-
gehörigkeitsrecht.

• Die Debatten um Migration und Integration führten in den letzten Jahren zu starken Er-
regungswellen. Triebkraft dieser Diskussionen, die auch zu einer Zerreißprobe für den Zu-
sammenhalt werden können, sind Bauchgefühle, die mit Sachargumenten schwer zu be-
gegnen sind. Es bedarf einer gesellschaftlichen Debatte um die Vielfalt in unserem Land.
Einen wichtigen Beitrag dazu kann eine Enquette Kommission leisten. Die Ängste werden
wir nicht wegdiskutieren können. Es kommt darauf an, dass wir durch eine stringente Er-
zählung die Ängste durch positive Gefühle überlagern.

 

 
 

Stellungnahme der Landesgruppe

In ihrem Positionspapier „Deutschland als Einwanderungsland gestalten – warum wir ein Einwan-
derungsgesetz brauchen“ vom 03. März 2015 spricht sich die SPD-Bundestagsfraktion für ein neu-
es Einwanderungsgesetz mit transparenten, einheitlichen und klaren Kriterien aus. Vorbild könnte
ein Punktesystem sein, wie es in Kanada seit 1967 gilt. Die SPD-Bundestagsfraktion wird sorgfältig
prüfen, welche Elemente des kanadischen oder anderer kriteriengeleiteten Einwanderungssys-
teme geeignet sind, um die Einwanderung aus Drittstaaten langfristig mit einem flexiblen und
nachfrageorientierten Punktesystem bedarfsgerecht zu steuern.

 

Mit dem „Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz“, das am 24. Oktober 2015 in Kraft trat, wurden
die Integrationskurse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge für Asylbewerberinnen und
Asylbewerber sowie Geduldete mit guter Bleibeperspektive geöffnet.

 

Im Koalitionsvertrag wurde festgeschrieben, das Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und
Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen wo notwendig anzupassen. Abgese-
hen der Umsetzung der novellierten EU-Berufsanerkennungsrichtlinie Ende 2015 mit dem Ziel, die
Verfahren zur Anerkennung beruflicher Qualifikationen in reglementierten Berufen weiter zu mo-
dernisieren, zu vereinfachen und die Mobilität zwischen den EU-Mitgliedstaaten zu erleichtern,
sieht der Koalitionspartner bislang keine Notwendigkeit zu substanziellen Anpassungen des Aner-
kennungsgesetzes. In ihrem Beschluss „Nationale Bildungsallianz – Bildungspolitische Wende für
Einstieg, Aufstieg und Integration“ vom 3. November 2015 spricht sich die SPD-Bundestagsfraktion
jedoch für eine stärkere Ausrichtung der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse auf die An-
forderung neuankommender Einwanderer und Geflüchteter aus.

 

Antrag 187/I/2015 KDV Spandau
Verfahrensablauf für AsylantragstellerInnen in Berlin verbessern

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses und des Senats werden aufgefor-
dert sich dafür  einzusetzen, dass die einzelnen Verfahrensschritte bei der Asylantragstellung im
Land Berlin weitgehend an einer zentralen Stelle zusammengefasst werden.
 

Stellungnahme SenAIF: 

Erledigt durch tätiges Handeln des Senats

Antrag 189/I/2015 AG Migration und Vielfalt
Mehr Planungssicherheit: Aufstockung der Förderung aus dem Partizipationspro-
gramm

Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats und die SPD-Fraktion im Abgeord-
netenhaus auf, dafür Sorge zu tragen, das Finanzvolumen des Partizipationsprogramms auf 3,6
Millionen Euro pro Jahr zu erhöhen und die strukturelle Förderung von Migrantenselbstorganisa-
tionen zu ermöglichen.
 

Stellungnahme SenAIF: 

Das Volumen für das Partizipations- und Integrationsprogramm des Berliner Senats wurde mit
Beschluss des Haushaltsplans 2016/17 um über 25% auf 1,9 Mio. in 2016 und 2 Mio. in 2017 erhöht
aufgestockt.

Antrag 190/I/2015 AG Migration und Vielfalt
Ein „Staatsvertrag“ mit symbolischem Wert

Wir fordern die SPD Fraktion im Abgeordnetenhaus und die sozialdemokratischen Senatsmitglie-
der auf, bei den weiteren Schritten hin zu einen „Staatsvertrag“ mit den Berliner Muslimen fol-
gende Aspekte zu bedenken:

• Die Frage nach den „Verhandlungspartnern“ ist eine wichtige Hürde und von zentraler Be-
deutung vor der Weiterführung von Gesprächen. Es muss gewährleistet sein, dass alle Glau-
bensrichtungen durch einige, wenige Dachorganisationen repräsentiert sind.
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• Mit einem „Staatsvertrag“ erklären wir die Berliner Muslime auch als Partner auf Augen-
höhe. Dies ist ein wichtiger Schritt, der mit Bedacht gegangen werden muss. Wir müssen
genau hinsehen, mit wem wir einen „Staatsvertrag“ abschließen, um zu versichern, dass die
Vertragspartner die unverzichtbaren Grundwerte unseres Zusammenlebens teilen. Dass
dies der Fall ist, muss vor Aufnahme der Verhandlungen gewährleistet sein. Es kann nicht
Sinn eines „Staatsvertrages“ sein, die jungen Bemühungen des Wandels bei Verbänden zu
belohnen, die in der Vergangenheit deutlich antisemitisch oder anderweitig gruppenbezo-
gen menschenfeindlich aufgefallen sind.

 

Dem SPD Landesvorstand ist vom Senat in regelmäßigen Abständen  über den Fortgang der Ge-
spräche Bericht zu erstatten.
 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Seit 2015 findet im Auftrag des Senats ein vorstaatlicher Kommunikations-Prozess mit den Berliner
Musliminnen und Muslimen statt. Bis Mitte 2016 Jahres tagen Runde Tische, an denen Vertreterin-
nen und Vertreter der Berliner Moscheegemeinden und – verbände sowie Expertinnen und Exper-
ten teilnehmen. Dabei wird geklärt, bei welchen Themenfeldern Regelungsbedarf zwischen den
Musliminnen und Muslimen und dem Land Berlin besteht und wie geeignete Formen der Rege-
lung aussehen. Am Ende des Prozesses wird ein Abschlussbericht mit Empfehlungen an das Land
Berlin übergeben werden.

Antrag 215/I/2015 AG Selbst Aktiv
Betreuung und Versorgung von Flüchtlingen mit Behinderungen verbessern!

Die SPD-Fraktion des Berliner Abgeordnetenhauses und die sozialdemokratischen Mitglieder des
Senats werden aufgefordert, sich für eine schnelle Verbesserung der Situation von Flüchtlingen
und ihrer Kinder mit einer Behinderung einzusetzen.

 

Dazu sind folgende Maßnahmen einzuleiten:

 

• Fortsetzung der Förderung für das Berliner Netzwerk für besonders schutzbedürftige
Flüchtlinge oder eine Regelfinanzierung, da es Berlinweit bisher  so gut wie keine andere
Anlaufstelle gab und mit Auslaufen der Förderung Ende 2014  auch diese Möglichkeit ent-
fallen ist (nur noch ehrenamtliche Arbeit).

• Das Rundschreiben SOZ Nr. 02/2015 über Leistungen der EU-Richtline 2013/33/EU-
Mindestnormen für die Aufnahme besonders  schutzbedürftiger Flüchtlinge ist mangelhaft
und sollte in Abstimmung mit den Fachstellen des Netzwerkes nachgebessert werden

• Die von diesen Fachstellen bisher ausgegebenen Bescheinigungen über eine Behinderung
sind nicht verpflichtend. Für Kassenleistungen muss es ein Arzt sein, der Verordnungen vor-
nehmen kann. Das von der Fraktion angestrebte Bremer Modell ist daher auch aus diesem
Grunde unerlässlich.

• Es muss ein Berlinweit gültiges Feststellungsverfahren für die Leistungsstellen geben (ist je-
mand behindert und gehört damit zu den besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen, Grad
der Behinderung). Opfer von physischer und psychischer Gewalt müssen gesondert erfasst
werden. Hier muss das Versorgungsamt tätig werden.

• Das LaGeSo und das Personal der Erstaufnahmestellen müssen entsprechend informie-
ren und Anlaufstellen benennen (z.B. Fachstelle des Netzwerkes oder Berliner Zentrum für
selbstbestimmtes Leben); durch das LaGeSo müssen auch die Sozialämter benachrichtigt
werden.

• Für die Sozialdienste der Bezirke muss es eine Handreichung geben.

• Das LaGeSo muss einen Überblick über den Grad der Barrierefreiheit der vorhandenen
Flüchtlingsunterkünfte haben.  Bei Neubau muss die Barrierefreiheit als Zulassungskriteri-
um gelten (Änderung der Heimstättenverordnung). Die Bauämter der Bezirke müssen Stan-
dards für die Unterkünfte festlegen

• Das Vorhalten von Sozialarbeitern muss Pflicht für Träger von Flüchtlingsunterkünften wer-
den (Kenntnis der Gesetze / SGB IX, XII, AsylbLG), damit z.B. das Stellen von Anträgen für die
Betroffenen für die Einleitung eines Feststellungsverfahren für das Vorliegen einer Behin-
derung ohne Zeitverzug eingeleitet werden kann.

 
 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Dazu gab es keine parlamentarische Initiative.

Antrag 75/II/2014 ASG Berlin
Für eine Anhebung der Krankenhausinvestitionen des Landes Berlin auf den Bun-
desdurchschnitt im Doppelhaushalt 2016/17

Die ASG Berlin fordert die SPD-Abgeordnetenhausfraktion sowie die SPD-Senatsmitglieder dazu
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auf, sich im Rahmen der Planung des Berliner Krankenhausplans 2016 – 2020 und des Doppel-
haushaltes 2016/17 dafür einzusetzen, dass die Krankenhausinvestitionsquote des Landes Berlin
um 50% erhöht wird, um damit zumindest den Bundesdurchschnitt zu erreichen.

 
 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Seit Beginn der Legislaturperiode sind die Landesinvestitionen in die Krankenhäuser kontinuierlich
mit jedem Haushaltsplan gestiegen. Im Haushalt 2014/15 stiegen sie um 20 Prozent. Im Haushalt
2016/17 stiegen die Investitionsmittel um 40 Prozent. Im Jahr 2016 erhalten die Krankenhäuser
107 Millionen Euro und im Jahr 2017 109 Millionen Euro. Zusätzlich werden den Krankenhäusern
ab dem Jahr 2016 für konkrete Maßnahmen noch einmal rund 55 Mio. Euro aus dem Sonderver-
mögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWA) für Maßnahmen zur Verfügung stehen. War
das Land Berlin im Jahr 2013 mit einer Förderung von 18 Euro pro Einwohner das Schlusslicht, liegt
die Förderung von 31 Euro pro Einwohner nun annähernd im Bundesschnitt.

 

Stellungnahme SenFin: 

Erledigt. Die Investitionszuschüsse für die Krankenhausträger sind mit dem Doppel-haushalt
2016/17 etwa verdoppelt worden.

Antrag 134/I/2015 Abt. 8 | Tempelhof-Schöneberg
Krankenhäuser in öffentlicher Hand sollen gute Arbeitsbedingungen und gute
Patienten-Versorgung absichern

Die SPD-Abgeordneten des Berliner Abgeordnetenhauses und die SPD-Abgeordneten des Deut-
schen Bundestages setzen sich dafür ein, dass die Forderungen der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Charité Berlin, stellvertretend für alle Kliniken in öffentlicher Hand, nach besseren
Arbeits- und Pflegebedingungen im Krankenhaus umgesetzt werden. Wir teilen die Auffassung
der Beschäftigten an der Charité, dass ihr zur Zeit verhandelter ‚Tarifvertrag für Gesundheits-
schutz und gute Versorgung‘ einen dauerhaft verbesserten Personalschlüssel des medizinischen
und pflegenden Personals im Krankenhaus enthalten muss. Dies ist unabdingbar für den Erhalt
der Gesundheit und der Arbeitskraft der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für die
gute Versorgung der Patientinnen und Patienten.

 

Das bedeutet konkret zum Beispiel: Auf Normalstationen soll eine Pflegekraft nicht mehr als fünf
Patientinnen und Patienten versorgen, auf Intensivstationen maximal zwei. Nachtschichten müs-

sen doppelt besetzt sein.

 

Dafür tragen die Länder und der Bund Verantwortung.
 

Stellungnahme der Landesgruppe

Die umfassendste Krankenhausreform seit Jahren trägt eine sozialdemokratische Handschrift:
Ausbau des Pflegepersonals, Verbesserung der Versorgung aller PatientInnen, Förderung der Qua-
lität von Leistungen in allen Krankenhäusern. Einiges war bereits in den Koalitionsverhandlungen
durchgesetzt, anderes von der SPD-Bundestagsfraktion noch im parlamentarischen Beratungsver-
lauf hineingekämpft. Den Gesetzentwurf zur Krankenhausstrukturreform (Drs. 18/5372, 18/6586)
hat der Bundestag am 5. November 2016 beschlossen. In der parlamentarischen Beratung ist es der
SPD-Bundestagsfraktion gelungen, den Gesetzentwurf im Sinne der Patientinnen und Patienten
sowie der Beschäftigten zu verbessern.

 

Die SPD-Fraktion hat durchgesetzt, dass der bisherige Versorgungszuschlag ab 2017 durch einen
Pflegezuschlag in gleicher Höhe ersetzt wird. Die 500 Millionen Euro sollen nicht mehr per „Gieß-
kanne“ verteilt werden, sondern den Häusern zu Gute kommen, die keine Pflegestellen abgebaut
haben und ihr Pflegepersonal anständig entlohnen. In Berlin werden dadurch 500 Stellen gesi-
chert.

 

Ebenfalls ist als Verhandlungserfolg zu verbuchen, dass bis Ende 2017 eine Expertenkommission
überprüft, wie der Pflegebedarf der Krankenhauspatientinnen und -patienten bei der Bezahlung
der Krankenhäuser richtig abgebildet wird. Damit sollen endlich Personalmindeststandards er-
reicht werden, die die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte in den Krankenhäusern verbessern. In
der Zwischenzeit wird für die „Pflege am Bett“ ein Pflegestellen-Förderprogramm aufgelegt. Von
2016 bis 2018 sollen pro Jahr 660 Millionen Euro zur Verfügung stehen, damit die Krankenhäuser
mehr Pflegepersonal einstellen können. Ab 2019 sollen dann für die Krankenpflege dauerhaft 330
Millionen pro Jahr in die Finanzierung der Behandlungskosten einfließen. Dadurch können vor-
aussichtlich 6.350 zusätzliche Pflegekräfte beschäftigt werden – für Berlin 250.

 

Zudem wurde erreicht, dass das Hygieneförderprogramm bis 2019 verlängert und auf die Infek-
tionsmedizin ausgedehnt wird. Somit können die Krankenhäuser zusätzliches Personal ausbilden
und neue Stellen schaffen.

 

Seite 43



LANDESPARTEITAG SPD BERLIN 13. JUNI 2015 | ANTRÄGE

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Der Beschluss des Krankenhausstrukturgesetzes auf Bundesebene im November 2015 leistet einen
wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Krankenpflege für Patienten und Beschäftigte.

 

Auf Landesebene berät das Abgeordnetenhaus zur Zeit über den Krankenhausplan. Der enthält
erstmals personelle Anforderungen für die Notaufnahmen, für die Intensivstationen und geriatri-
schen Abteilungen.

 

Um die finanziellen Voraussetzungen für die Umsetzung von Qualität und Mindestpersonalstan-
dards bereitzustellen, hat das Land Berlin seit Beginn der Legislaturperiode die Landesinvestitio-
nen in die Krankenhäuser kontinuierlich mit jedem Haushaltsplan gesteigert.

Antrag 143/I/2015 AG Selbst Aktiv
Asylbewerberleistungsgesetz hinsichtlich der Versorgung von Flüchtlingen mit
Behinderungen novellieren

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats und die Berliner Mitglieder der SPD-Fraktion des
Bundestages werden aufgefordert, sich nachdrücklich für eine Novellierung des § 6, Abs. 1 des
Asylbewerberleitungsgesetzes  einzusetzen.

 

Flüchtlinge mit Behinderungen zählen nach der geltenden EU-Richtlinie 2013/33/EU vom 26. Ju-
ni 2013 zu den besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen und können  nach diesem Paragraphen
über die medizinische Grundversorgung hinaus Leistungen in Anspruch nehmen. Die Entschei-
dung liegt aber durch die Kann-Bestimmung im Ermessen der Leistungsstellen. Für Flüchtlinge
und besonders auch für Ihre Kinder mit Behinderungen muss es aber einen rechtsverbindlichen
Anspruch auf  umfassende medizinische Betreuung über das von uns unterstützte Bremer Modell
hinaus auch für notwendige Hilfsmittel (z.B. Rollstühle, Orthesen, Brillen, Hörgeräte usw.), Nah-
rungsergänzung und Physiotherapie geben.

 

Wenn eine Novellierung nicht gleich möglich ist, muss es eine Ausführungsvorschrift dazu geben,
weil z.B. auch das Berliner Rundschreiben SOZ Nr. 02/2015 nicht verbindlich und in vielen Punkten
unklar ist.
 

Stellungnahme der Landesgruppe

Die SPD-Bundestagsfraktion setzt sich für eine gute und angemessene medizinische Versorgung
von Geflüchteten ein. In den Verhandlungen zum Asylpaket hat die SPD durchgesetzt, dass die
Bundesländer eine elektronische Gesundheitskarte für Asylsuchende einführen können. Eine bun-
desweite Einführung der Gesundheitskarte ist am Widerstand von CDU/CSU gescheitert. Die Kos-
ten für die Gesundheitskarte werden von der öffentlichen Hand getragen, gehen also nicht zu
Lasten der Versicherten und der gesetzlichen Krankenkassen.

 

Die Gesundheitskarte für Flüchtlinge garantiert den Betroffenen also eine gesundheitliche Ver-
sorgung ohne Umwege, entlastet die Sozialverwaltung und nutzt das Know-how und die vorhan-
denen Strukturen der Krankenkassen.

 

Um die ambulante psychotherapeutische und psychiatrische Behandlung von besonders schutz-
bedürftigen traumatisierten Flüchtlingen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstige schwere For-
men psychischer, physischer oder sexueller Gewalt erlitten haben, zu ermöglichen, wird die Zu-
lassungsverordnung der Ärzte hinsichtlich der Ermächtigungsmöglichkeiten geändert. So sollen
künftig geeignete Ärzte, Psychotherapeuten und spezielle Einrichtungen, etwa Traumazentren,
die bisher über keine Kassenzulassung verfügten, zur Behandlung der Asylsuchenden ermächtigt
werden können. Künftig besteht ein bundesweit einheitlicher Anspruch auf Schutzimpfungen für
Asylsuchende.

 

Flüchtlinge mit Behinderungen zählen nach der geltenden EU-Richtlinie 2013/33/EU vom 26. Ju-
ni 2013 zu den besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen. Die Richtlinie 2013/33/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme
von Personen, die internationalen Schutz beantragen, ist bisher aufgrund des Widerstandes von
CDU/CSU noch nicht ins nationale Recht umgesetzt worden. Dennoch können sich die Betroffenen
seit dem 21. Juli 2015 auf die Inhalte der Aufnahmerichtlinie berufen.

Antrag 146/I/2015 KDV Charlottenburg-Wilmersdorf
Drug-Checking: Innovative Methoden in der Drogenpolitik umsetzen

Die zuständigen SPD-PolitikerInnen, sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene werden aufge-
fordert, sich für so genannte Drug-Checking Angebote kombiniert Drogenberatung, speziell zum
Abraten vom Drogenkonsum, einzusetzen. Dabei kann auf erste Erfahrungen des Modellprojekt
Drug-Scouts der Stadt Leipzig zurückgegriffen werden.
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Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Dazu gab es auf Initiative der SPD-Fraktion eine Anhörung im Gesundheitsausschuss. Die
CDU-geführte Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales schließt ein Modellprojekt Drug-
Checking jedoch aufgrund rechtlicher Bedenken aus.

Antrag 148/I/2015 KDV Steglitz-Zehlendorf
Impfpflicht

Wir nehmen mit Sorge zur Kenntnis, dass der überwältigende Erfolg in der Bekämpfung von le-
bensgefährlichen, hochansteckenden Krankheiten durch Impfmüdigkeit in Gefahr gerät.

 

Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, das Budget der Bundeszentrale für gesundheitli-
che Aufklärung aufstocken, um Informationskampagnen weiter zu stärken und insbesondere der
Desinformation stärker entgegenzutreten. Zudem soll sie einen geeigneten Vorschlag für die Ein-
führung einer Impfpflicht dem Bundestag unterbreiten.

 

Menschen ohne Krankenversicherung sollen zeitnah und kostenlos Impfungen angeboten wer-
den.

 

Insbesondere müssen bereits bei der Aufnahme geflüchteter Menschen die Impfungen unmittel-
bar möglich sein.
 

Stellungnahme der Landesgruppe

Die SPD-Bundestagsfraktion unterstützt die Idee der Einführung einer Impfpflicht für Kinder,
wenn die Impfbereitschaft nicht steigt, insbesondere bei Masern. Des Weiteren hat sich die SPD
dafür eingesetzt, dass bundesweit ein einheitlicher Anspruch auf Schutzimpfungen für Asylsu-
chende besteht.

Antrag 150/I/2015 KDV Spandau
Leben retten durch Pulsoxymetrie

Die SPD im AbgH von Berlin und im Deutschen Bundestag werden aufgefordert, die Aktivitäten
des GBA zur Einführung der Pulsoxymetrie als Regelleistung im Rahmen der Früherkennungsun-
tersuchungen U1 und U2 positiv zu begleiten und nach Möglichkeit zu unterstützen. Mit der Puls-

oxymetrie können Herzfehler bei Neugeborenen erkannt werden, die dann frühzeitig behandelt
werden können.
 

Stellungnahme der Landesgruppe

Die SPD-Bundestagsfraktion begleitet das Anliegen positiv und unterstützt es nach Möglichkeit.
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am Juni 2013 beschlossen, das
Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) beauftragt mit der
Recherche, Darstellung und Bewertung des aktuellen medizinischen Wissensstandes zu einem
Screening auf schwere congenitale Herzfehler mittels Pulsoxymetrie.

 

In seinem Abschlussbericht vom 11. März 2015 kommt das IQWiG zum Fazit: „Das Pulsoxymetrie-
Screening als ein den bisherigen diagnostischen Standard (U1- und U2- Screening oder vergleich-
bare klinische Untersuchungen) ergänzendes Screening auf kAHF bei asymptomatischen Neuge-
borenen zeigt einen Anhaltspunkt für einen Nutzen.“ Eine Entscheidung des G-BA ist in diesem
Jahr zu erwarten.

Antrag 151/I/2015 KDV Lichtenberg
Bundeseinheitlicher Pflegeschlüssel jetzt!

Die Mitglieder der SPD Bundestagsfraktion sind aufgefordert, auf die Einführung eines bundes-
einheitlichen Pflegeschlüssels für stationäre Pflegeeinrichtungen hinzuwirken.

Grundlage für den bundeseinheitlichen Pflegeschlüssel soll der aktuell höchste Pflegeschlüssel
aller Bundesländer sein, um sicherzustellen, dass in keinem Bundesland eine Verschlechterung
der Situation für Pflegende und Pflegebedürftige entsteht.
 

Stellungnahme der Landesgruppe

Die umfassendste Krankenhausreform seit Jahren trägt eine sozialdemokratische Handschrift:
Ausbau des Pflegepersonals, Verbesserung der Versorgung aller PatientInnen, Förderung der Qua-
lität von Leistungen in allen Krankenhäusern. Einiges war bereits in den Koalitionsverhandlungen
durchgesetzt, anderes von der SPD-Bundestagsfraktion noch im parlamentarischen Beratungsver-
lauf hineingekämpft. Den Gesetzentwurf zur Krankenhausstrukturreform (Drs. 18/5372, 18/6586)
hat der Bundestag am 5. November 2016 beschlossen. In der parlamentarischen Beratung ist es der
SPD-Bundestagsfraktion gelungen, den Gesetzentwurf im Sinne der Patientinnen und Patienten
sowie der Beschäftigten zu verbessern.
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Die SPD-Fraktion hat durchgesetzt, dass der bisherige Versorgungszuschlag ab 2017 durch einen
Pflegezuschlag in gleicher Höhe ersetzt wird. Die 500 Millionen Euro sollen nicht mehr per „Gieß-
kanne“ verteilt werden, sondern den Häusern zu Gute kommen, die keine Pflegestellen abgebaut
haben und ihr Pflegepersonal anständig entlohnen. In Berlin werden dadurch 500 Stellen gesi-
chert.

 

Ebenfalls ist als Verhandlungserfolg zu verbuchen, dass bis Ende 2017 eine Expertenkommission
überprüft, wie der Pflegebedarf der Krankenhauspatientinnen und -patienten bei der Bezahlung
der Krankenhäuser richtig abgebildet wird. Damit sollen endlich Personalmindeststandards er-
reicht werden, die die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte in den Krankenhäusern verbessern. In
der Zwischenzeit wird für die „Pflege am Bett“ ein Pflegestellen-Förderprogramm aufgelegt. Von
2016 bis 2018 sollen pro Jahr 660 Millionen Euro zur Verfügung stehen, damit die Krankenhäuser
mehr Pflegepersonal einstellen können. Ab 2019 sollen dann für die Krankenpflege dauerhaft 330
Millionen pro Jahr in die Finanzierung der Behandlungskosten einfließen. Dadurch können vor-
aussichtlich 6.350 zusätzliche Pflegekräfte beschäftigt werden – für Berlin 250.

Antrag 152/I/2015 KDV Charlottenburg-Wilmersdorf, Abt. 98 | Charlottenburg-Wilmersdorf
Spielplätze für behinderte und nicht-behinderte Kinder in jedem Bezirk

Die Mitglieder der AG Fraktionsvorsitzenden werden aufgefordert, sich für die Auflegung eines
Sonderprogrammes „Spielplätze inklusiv“ einzusetzen, welches beinhaltet, allen Bezirken Haus-
haltsmittel zur Verfügung zu stellen, die es erlauben bis Ende 2017 in jedem Berliner Bezirk zumin-
dest einen gemeinsamen Spielplatz für behinderte und nicht behinderte Kinder zu errichten.
 

Stellungnahme der AG Fraktionsvorsitzenden: 

Die SPD-Fraktionen in den BVVen mit dem Behindertenbeirat und die Spielplatz-Kommission müs-
sen sich in dieser Frage verständigen. Dies kann nicht über die Landesebene entschieden wer-
den.

Antrag 153/I/2015 KDV Charlottenburg-Wilmersdorf
Ermäßigung für Schwerbehinderte bei den Bäderbetrieben

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Berliner Senats sowie der Abgeordnetenhausfraktion
werden aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass auch für Schwerbehinderte in der Tarifsatzung
der Berliner Bäder-Betriebe der Ermäßigungstarif (ermäßigter Eintritt) gilt. Die Anpassung der Ta-
rifsatzung ist schnellstmöglich umzusetzen.

 

Stellungnahme Forum Sport 

 

Die zahlreichen Ermäßigungstarife der Berliner Bäderbetriebe zielen auf einkommensschwache
Menschen ab. Schwerbehinderte haben die Möglichkeit, je nach Schwere ihrer Behinderung, eine
Person entgeltfrei zum Umziehen oder sogar mit zum Schwimmen zu nehmen. Nur dort, wo die
Behinderung auch z.B. mit dem Bezug von Sozialleistungen zusammen fällt, ist ein Ermäßigungs-
grund gegeben. Damit orientieren sich die Bäderbetriebe an den Regelungen, die auch in anderen
öffentlichen Einrichtungen gang und gäbe sind. Wir sehen keinen Änderungsbedarf.

Antrag 154/I/2015 AG Selbst Aktiv
Mehr Teilhabe am kulturellen Leben der Kultur-Hauptstadt Berlin für Menschen
mit Behinderungen – vor allem im Veranstaltungsbereich

Die Mitglieder der SPD – Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin und das für Kultur zuständige
Mitglied des Senats werden aufgefordert,

 

• auf mehr bauliche Barrierefreiheit bei den vielen – auch privat betriebenen –   Veranstal-
tungshäusern Berlins hinzuwirken, denn noch zu oft sind in ihrer Mobilität eingeschränkte
Menschen von Vorführungen aller Art  komplett ausgeschlossen. (z.B. Kabarett „Die Distel“,
„Bar jeder Vernunft“, Werkstatt Schillertheater u.a.)

 

• auf eine menschenwürdige Auslegung von Sicherheitsanforderungen zu dringen, denn zur
Zeit dürfen in keinem Kino in Berlin gleichzeitig zwei Menschen im Rollstuhl einen Film
sehen! Einem  Ehepaar im Rollstuhl wurde vorgeschlagen, jeweils an zwei folgenden Tagen
getrennt den gewünschten Film anzusehen.

 

• die bedingt barrierefreien Veranstaltungshäuser (z.B. Friedrichstadtpalast, Konzerthaus,
Berliner Dom usw.) daraufhin überprüfen zu lassen, inwieweit die Platzzuweisung für Men-
schen im Rollstuhl und ihrer Begleitung dem Gleichberechtigungsgrundsatz der Bundes-
und Landesverfassungen entspricht. Denn fast überall (gute Ausnahmen: Theater des Wes-
tens, O2-World) werden behinderten Menschen die letzten Ecken zugewiesen, in die sie sich
setzen sollen, um das Konzert, die Aufführung zu verfolgen! Oft fast hinter dem Theatervor-
hang, am Ende der allerletzten Reihe, im obersten Rang (Philharmonie), ohne Sichtmöglich-
keit auf die Bühne (z.B. Tempodrom) und die Begleitung sitzt weit weg, kann dem behinder-
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ten Menschen während der Vorstellung nicht unauffällig helfen… Oft muss sie zudem voll
fit sein und steile Stufen steigen können, um im Gestühl vor oder hinter dem behinderten
Partner Platz nehmen zu können. (Z.B. Max-Schmeling-Halle)

 

• darauf zu dringen, dass 1% der zugelassenen Plätze bei jeder Veranstaltung für nicht um-
setzbare Menschen im Rollstuhl zur Verfügung stehen. (ggf. mit variabler Bestuhlung) Fast
überall dürfen nur 4 Personen im Rollstuhl gleichzeitig einer Veranstaltung beiwohnen, aus
Sicherheitsgründen. Das ist viel zu wenig, z.B. im Friedrichstadtpalast, mit ca. 1.900 Plätzen.
In die Waldbühne werden 16 Rollis gelassen, bei knapp 80.000 Plätzen, ganz hinten, in einer
(Aus-)Sonderloge… Das hat zur Folge, dass eine (Wohn-)gruppe alleine mit vier behinderten
Personen eine Veranstaltung für den Rest der Berliner behinderten Menschen blockieren
kann, dass die wenigen Tickets für die Waldbühne zu Schwarzmarktpreisen unter den Be-
troffnen gehandelt werden…!

 

Ein neues, mit dem Gleichberechtigungsgebot und der UN-Behindertenrechtskonvention in Ein-
klang stehendes Sicherheitskonzept muss gemeinsam mit allen Beteiligten (Bauaufsicht, Feu-
erwehr, Menschen mit Behinderungen) für alle Berliner Bühnen erarbeitet werden. Die Men-
schenrechte und das Recht auf Teilhabe dürfen nicht länger aus Sicherheitsgründen verletzt wer-
den.

 

• zu veranlassen, dass die wenigen Tickets für Rollstuhlfahrerinnen und – fahrer für die vielen
Veranstaltungen in Berlin auch „normal“ im Internet oder an der Theaterkasse gekauft wer-
den können. Die derzeitige Praxis, direkt beim Veranstalter oder beim Veranstaltungshaus
nachfragen zu müssen, ob da noch ein Ticket für Menschen mit Behinderungen erworben
werden kann, widerspricht dem Grundsatz der Gleichberechtigung. Für behinderte Touris-
tinnen und Touristen ist es zudem nicht praktikabel. Sie können vorab in der Ferne nicht
wissen, wie sie ein „Rolli-Ticket“ erwerben können.

 

• In allen Veranstaltungshäusern sind barrierefreie Toiletten, Kassen, Garderoben und wei-
tere Service-Leistungen vorzuhalten. Auch Behinderten-Parkplätze müssen vorhanden und
gut sichtbar ausgeschildert sein.

 

• Die Barrierefreiheit und menschenwürdige Nutzbarkeit von kulturellen Angeboten in Ber-
lin darf nicht auf die Bedürfnisse von mobilitätsbehinderten Menschen beschränkt bleiben.
Induktionsschleifen für hörbehinderte Personen oder Wegeleitsysteme in Konzerthäusern

für Blinde gehören ebenfalls dazu. Für die Erstellung dieser Konzepte muss mit dem ABSV,
dem Gehörlosenverband u.a. Interessenverbänden behinderter Menschen zusammengear-
beitet werden.

 
 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Dazu gab es keine parlamentarische Initiative.

Antrag 156/I/2015 KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Gender Budgeting in den Bundeshaushalt

Gender Mainstreaming ist eine anerkannte und mittlerweile weit verbreitete Strategie, um
Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern zu erreichen. Mit einer Vielzahl von Maßnah-
men sollen vor allem politische Entscheidungen auf geschlechterspezifischen Wirkungen unter-
sucht werden. Maßnahmen wie Quoten, geschlechtergerechte Sprache und gezielte Programme
zur Frauenförderung haben sich in vielen Bereichen schon durchgesetzt.

 

Ein weiterer Baustein dieser Strategie ist das Konzept des Gender Budgetings, das im Berliner Lan-
deshaushalt und in Teilen auch bei den Berliner Bezirkshaushalten mit Erfolg angewendet wird.
Dem Gender Budgeting liegt die Idee zu Grunde, dass es keine neutrale Haushalts- und Finanzpoli-
tik gibt, sondern sich in diesen Entscheidungen immer Prioritätensetzungen wiederfinden. Diese
Prioritäten auf ihre geschlechterspezifischen Wirkungen zu untersuchen und ggf. zu verändern,
ist ein wichtiger Schritt zu mehr Gleichstellung.

 

Entscheidend ist, dass Gender Budgeting in allen Phasen der Haushaltsaufstellungen und des
Haushaltsvollzugs angewendet wird. Dazu sind im Zuge der Aufstellung Wirkungsanalysen zu er-
stellen, die Eingang in den Haushaltsplan finden. Darüber hinaus müssen auch während und nach
dem Haushaltsvollzug Berichtspflichten zur Umsetzung von geschlechterspezifischen Kennzahlen
verankert werden.

 

Die SPD-Bundestagsfraktion wird deshalb aufgefordert auch im Bundeshaushalt das Konzept
Gender Budgeting voranzutreiben. Dazu sollen zu allen Haushaltstiteln Informationen im Haus-
haltsplan bereitgestellt werden, die die Verteilungswirkung der Einnahmen und Ausgaben auf die
Geschlechter transparent machen.
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Stellungnahme der Landesgruppe

Gender-Budgeting ist nicht im Koalitionsvertrag vorgesehen. Daraus folgt, dass aufgrund der
Mehrheitsverhältnisse im Bundestag, ein Bestreben der SPD-Fraktion, Gender-Budgeting voran-
zutreiben, nicht durchsetzbar wäre.

Antrag 160/I/2015 KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Gesetz über das Meldewesen in Berlin ändern

Das Abgeordnetenhaus von Berlin und der Senat von Berlin werden aufgefordert den § 28 Mel-
deregisterauskunft im Gesetz über das Meldewesen in Berlin zu ändern. Künftig sollen nur noch
Personen mit einem berechtigten Interesse Auskunft über die Wohnadresse der Berliner/innen er-
halten.
 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Eine Änderung des § 28 des Berliner Meldegesetzes ginge ins Leere. Im September 2006 trat die
Föderalismusreform in Kraft. Das Meldewesen ist seitdem nicht mehr Gegenstand der Rahmenge-
setzgebung, die den Ländern einen umfangreichen eigenen Spielraum ließ, sondern Gegenstand
der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz des Bundes. Das Bundesmeldegesetz (BMG) ist
am 1. November 2015 in Kraft getreten. Es regelt in § 44 Abs. 1 BMG die einfache Meldeauskunft,
die auch die Anschrift umfasst. Ausgeschlossen ist die einfache Meldeauskunft zu Zwecken der
Werbung und des Adresshandels, es sei denn die betroffene Person hat darin ausdrücklich einge-
willigt.

 

§ 55 BMG nennt eigene Regelungsbefugnisse der Länder. Eine abweichende Regelung von § 44
BMG ist darin nicht vorgesehen.

Antrag 162/I/2015 ASF LFK
Sexistische Werbung verbieten

Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregierung und des Deutschen Bun-
destages auf, das Verbot von sexistischer Werbung zu erreichen, in dem das Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb (UWG) um § 7a UWG Diskriminierende Werbung erweitert wird.
 

Stellungnahme der Landesgruppe

Bislang keine Fraktionsbefassung.

Antrag 165/I/2015 ASF LDK
Beweis- und Spurensicherung nach Sexualstraftaten

Wir fordern das Abgeordnetenhaus von Berlin und den Berliner Senat auf sicherzustellen, dass
nach Sexualstraftaten auf Wunsch des Opfers eine Beweis- und Spurensicherung vorzunehmen
ist, ohne dass dazu eine Anzeige erforderlich ist. Die Lagerung hat entsprechend der Verjährungs-
fristen zu erfolgen. Die erforderliche Finanzierung ist sicherzustellen.

 

Um eine bessere Strafverfolgung zu gewährleisten, ist es wichtig, Beweise und Spuren einer Ver-
gewaltigung zeitnah zu sichern und rechtssicher zu dokumentieren, auch dann, wenn Betroffene
(noch) keine Anzeige erstatten möchten.

 

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses Berlin werden aufgefordert, die
Voraussetzungen zur Einführung der vertraulichen Spurensicherung in Berlin in das Abgeordne-
tenhaus von Berlin einzubringen.
 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Wir haben für die Gewaltschutzambulanz der Charité in erheblichem Umfang zusätzliche Mittel
im Doppelhaushalt 2017/2018 bereit gestellt, um das Angebot zeitlich auszuweiten und eine ver-
trauliche Spurensicherung für Gewaltop fer anzubieten.

 

Stellungnahme SenAIF: 

Mit der Einrichtung der Gewaltschutzambulanz hat der Senat die Möglichkeit geschaffen, dass
eine anonymisierte Spurensicherung bei Opfern von Sexualstraftaten erfolgt, die für die Strafver-
folgung notwendig ist.

Antrag 168/I/2015 KDV Tempelhof-Schöneberg
Rechtssichere Beweislastumkehr bei der Vermögensabschöpfung

Die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregierung werden aufgefordert, ein Gesetz zur
Beweislastumkehr bei der Vermögensabschöpfung, in den Bundestag einzubringen.
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Stellungnahme der Landesgruppe

Nach Aussage des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Lange vom 28. Januar 2016 (Ant-
wort auf Anfrage Bündnis 90/Die Grünen) hat die Projektgruppe „Recht der Vermögensabschöp-
fung“ ausgehend von den Vorgaben des Koalitionsvertrags zwischen CDU, CSU und SPD zur Ver-
mögensabschöpfung und der Richtlinie 2014/42/EU über die Sicherstellung und Einziehung von
Tatwerkzeugen und Erträgen aus Straftaten in der Europäischen Union, Änderungsbedarf im Straf-
und Strafverfahrensrecht festgestellt. Die Projektgruppe hat auf Grundlage dieser Vorgaben Re-
formvorschläge erarbeitet. Ein Gesetzesvorhaben zur Neuregelung des Rechts der Vermögensab-
schöpfung soll die Reformvorschläge umsetzen. Sobald der Referentenentwurf vorliegt, wird die-
ser durch die Fachpolitiker der SPD Bundestagsfraktion geprüft und bewertet.

Antrag 169/I/2015 KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Kunst- und Meinungsfreiheit sichern – „Blasphemie“-Paragraph § 166 StGB ab-
schaffen!

Wir fordern die SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag sowie die sozialdemokratischen Mitglieder
der Bundesregierung dazu auf, sich für eine ersatzlose Streichung von § 166 StGB einzusetzen.
 

Stellungnahme der Landesgruppe

Bisher keine Fraktionsbefassung mit § 166 StGB.

Antrag 170/I/2015 KDV Friedrichshain-Kreuzberg
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.
 

Stellungnahme der Landesgruppe

Der Antrag wird vehement von den Unionsfraktionen abgelehnt und kann in dieser Legislaturpe-
riode leider nicht umgesetzt werden.

Antrag 177/I/2015 KDV Tempelhof-Schöneberg
Ablösung der Staatsleistungen an Religionsgemeinschaften

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Bundestages werden aufgefordert, ein Gesetz zur Ablö-
sung der Staatsleistungen an Religionsgemeinschaften, wie in Artikel 140 Grundgesetz gefordert,
in den Bundestag einzubringen.
 

Stellungnahme der Landesgruppe

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Bundestags sind an einem Gesetz zur Ablösung der
Staatsleistungen an Religionsgemeinschaften interessiert, ebenso haben sich bereits Vertrete-
rinnen von Religionsgemeinschaften offen für eine Änderung gezeigt. Unter den gegenwärtigen
Mehrheitsverhältnissen im Bundestag steht eine gesetzesändernde Mehrheit in dieser Legislatur-
periode nicht in Aussicht.

Antrag 237/I/2015 Abt. 3 | Spandau
Städtepartnerschaft mit Kiew

Die sozialdemokratischen Abgeordneten und die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats
werden aufgefordert, mit der ukrainischen Hauptstadt Kiew schnellstmöglich eine Städtepart-
nerschaft abzuschließen.
 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Dazu gab es keine parlamentarische Initiative. Zuständig ist der Senat, der nach unserer Kenntnis
keine Ausweitung des Kreises der bestehenden Städtepartnerschaften plant.

Antrag 241/I/2015 Abt. 3 | Spandau
Jugendwerk Ukraine

Die sozialdemokratische Fraktion im Bundestag und die sozialdemokratischen Mitglieder der Bun-
desregierung werden aufgefordert,

• entweder ein deutsch-ukrainisches Jugendwerk zu gründen – oder

• in Absprache mit dem deutsch-polnischen Jugendwerk dieses um die Ukraine zu erweitern
und die Mittel massiv aufzustocken.

 

 
 

Stellungnahme der Landesgruppe
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Es gibt bereits ein deutsch-ukrainisches Jugendwerk. Der Verein Deutsch-Ukrainisches Jugend-
werk DUJW wurde am 20. Dezember 2004 beim Amtsgericht Hamburg im Vereinsregister ein-
getragen.

 

Der Zweck des Vereins ist die Förderung der Jugendhilfe, die Förderung der Volksbildung, die För-
derung des Völkerverständigungsgedankens, die Förderung kultureller Zwecke und die Förderung
des Sports.

Diese Zwecke sollen insbesondere verwirklicht werden durch:

 

• Angebote sinnvoller und betreuter Freizeitgestaltung.

• Gewährung von Hilfestellung bei der Bewältigung von Problemen jeglicher Art.

• Heranführung Jugendlicher an eine ehrenamtliche Tätigkeit und Erläuterung der Bedeu-
tung   des Ehrenamtes im sozialen, ökologischen, kulturellen und anderen gesellschaftlich
wichtigen Bereichen.

• Erteilung von Sprachunterricht und Darstellung der Kunst und Kultur, der Geschichte, der
Sprache und des Bildungswesens, der Religion, der Sitten und Bräuche, der politischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Gegebenheiten und der Art und Weise der Lebensgewohnhei-
ten der jeweils anderen Bevölkerung z.B. durch Vorträge, Erzählungen und Erlebnisberich-
te, durch kulturelle Veranstaltungen wie Ausstellungen und musikalische Darbietungen,
durch Abhaltung von Kursen und/oder Workshops.

• ferner die Förderung der persönlichen Begegnung durch Organisation und Durchführung
von Schüler- und Studentenaustauschprojekten und gemeinsamen Treffen zur Förderung
des Verständnisses untereinander sowie der Respektierung der bestehenden Unterschied-
lichkeiten, um damit einen Beitrag zum Frieden und zur Freundschaft zwischen den Völkern
zu leisten.

• Durchführung von Konzerten und anderen kulturellen Veranstaltungen.

• Durchführung sportlicher Veranstaltungen z.B. von Fußball- oder Volleyballspielen oder von
anderen die Gemeinschaft fördernden und/oder Aggressionen und Frust abbauenden Spie-
len.

 

Der Verein ist parteipolitisch neutral und überkonfessionell.

Antrag 34/II/2014 KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Bibliothekskonzept für das Land Berlin und seine Bezirke

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats werden aufgefordert, ein Bibliothekskonzept für
das Land Berlin und seine Bezirke vorzulegen.

 

Das Bibliothekskonzept soll inhaltliche, organisatorische  und rechtliche Rahmenbedingungen für
die Arbeit und Entwicklung der Berliner Bibliotheken als Bildungs- und Kultureinrichtungen fest-
legen.

 

Bibliotheken sollen als Bildungseinrichtungen (Lernorte), ebenso wie als kulturelle Treffpunkte,
für alle Bevölkerungsgruppen da sein

 

• den sich wandelnden Mediennutzungen entsprechen (digitalisierte Gesellschaft),

• Orte des sozialen Ausgleichs sein (gesellschaftliche Inklusion) und

• den Anforderungen der wachsenden und sich wandelnden Stadt mit ihren vielfältigen Be-
wohner*innen (Diversität) gerecht werden.

 

Unsere städtischen Bibliotheken müssen mit qualifiziertem Personal ausgestattet sein,
um

• Öffnungszeiten in den Abendstunden und am Wochenende zu ermöglichen,

• einheitliche Qualitätsstandards (u.a. Bestandsgröße und Ausstattung) zu gewährleisten,

• eine regionale Ausgestaltung mit einem spezifischem Profil für die jeweiligen Bewoh-
ner*innen zu garantieren.

 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Zuständig ist der Senat. Gleichwohl hat die SPD-Fraktion die Frage einer Gesamtkonzeption der
Berliner Bibliotheken und eines einheitlichen und modernen Bibliothekskonzepts für die ZLB dis-
kutiert und in den Ausschuss für kulturelle Angelegenheiten eingebracht.

Antrag 244/I/2015 KDV Mitte
Sprachliche Vielfalt auf dem Online-Portal „Anerkennung in Deutschland“
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Die sozialdemokratischen Mitglieder des Deutschen Bundestages und der Bundesregierung
werden aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass das Portal „Anerkennung in Deutschland“
(http://www.anerkennung-in-deutschland.de/) zusätzlich in folgenden Sprachen übersetzt ange-
boten wird: Russisch, Arabisch, Bulgarisch, Serbisch, Kroatisch, Französisch und Griechisch.

 

Des Weiteren sollen sie darauf hinwirken, dass der Menüpunkt „Anerkennungsfinder“, durch die
zuständigen Stellen bundesweit gesucht werden kann und ebenfalls in den Sprachen zur Verfü-
gung steht, in denen auch das restliche Portal dargestellt wird.

 

 
 

Stellungnahme der Landesgruppe

Es wurde auf Hinwirken der Fraktion das sprachliche Angebot des Portals um die Sprachen Ara-
bisch und Griechisch erweitert. Perspektivisch besteht die Ausweitung für weitere Sprachen. Der
Hinweis zur Darstellung des „Anerkennungsfinder“ in den zur Verfügung stehenden Sprachen
wurde an das dafür zuständige Ministerium weitergereicht.

Antrag 245/I/2015 KDV Tempelhof-Schöneberg
Stadtplan-Angebot unter berlin.de auf Open Data umstellen

Die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus und die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats wer-
den aufgefordert, darauf hinzuwirken, dass der im Hauptstadtportal www.berlin.de angebote-
ne Stadtplan anstelle des urheberrechtlich geschützten Kartenmaterials der Euro Cities AG zu-
künftig auf Grundlage von OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org) bereitgestellt wird.
In das Angebot sollen auch die Daten der Open-Data-Initiative des Landes Berlins integriert wer-
den.

 

Die entfallenden Lizenzgebühren sollen nötigenfalls für die Implementierung und Pflege des neu-
en Angebots zur Verfügung gestellt werden.
 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Die Fraktion ist nicht zuständig, es handelt sich um reines Exekutivhandeln. Wobei anzumerken
ist, dass es schon aus Kostengründen sinnvoll wäre, auf Open Street Map umzusteigen, insbe-
sondere weil die Qualität des Datenmaterials sich in den letzten Jahren erheblich verbessert hat.

Derzeit sind laufende Verträge zu beachten, aber für die Zukunft sollte dies eine wichtige Option
sein.

Antrag 115/I/2014 Jusos Landesvorstand
Wiedervorlage: Fahrscheinlosen ÖPNV prüfen

Der Senat wird aufgefordert, ein Gutachten über die finanziellen Auswirkungen eines fahrschein-
losen öffentlichen Nahverkehrs in Berlin vorzulegen.

In ein solches Gutachten sind nicht nur entgangene Ticketeinnahmen und gesparte Ausgaben
für Ticketautomaten und die Verfolgung von SchwarzfahrerInnen einzubeziehen, sondern auch
die Veränderungen in den Verkehrsströmen insgesamt. So müssen etwa die Auswirkungen eines
möglicherweise verringerten Individualverkehrs genauso berücksichtigt werden wie der Mehrbe-
darf an Linien und Kapazitäten im ÖPNV.

 

Einzukalkulieren ist zudem der enorme Zuzug nach Berlin mit dem dadurch steigenden Bedarf
an Mobilität. Bei der Folgen-Abschätzung einer solchen Einführung eines fahrscheinlosen ÖPNV
sollten praktische Beispiele aus Tallin und anderen Städten berücksichtigt werden, wo dies bereits
Realität ist.
 

Stellungnahme SenStadtUm: 

Oppositionsparteien (Grüne, Linke, Piraten) haben jeweils unterschiedliche Konzepte vorgeschla-
gen: Durch Solidarfinanzierung (Abgabe, Steuern) soll der Preis von Zeitkarten gesenkt werden
mit dem Ziel einer ver-stärkten ÖV-Nutzung.

 

Bewertung:  Ansatz klingt theoretisch gut, aber:

• Rechtliche Fragen der Solidarfinanzierung nicht geklärt.

• Vertriebskosten und Fahrscheinkontrollen können nicht eingespart werden, da es sich eben
nicht um „fahrscheinlose“ Lösungen handelt (Zeitkarten sind „nur“ reduziert, Touristen
müssen weiter zahlen, Fahrscheine für Fahrten von Berlin ein- und ausbrechend).

• Aufwand und Nutzen stehen in keinem Verhältnis, da zu den bestehenden Finanzierungs-
systemen ein weiteres hinzukommen würde.

• Es kann der Effekt auftreten: „Was nichts oder wenig kostet, ist nichts wert.

• Verlagerungseffekte von Fußgänger- und Fahrradverkehr zum ÖPNV wären möglich, sind
aber nicht wünschenswert.
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Fazit: Ziel einer sozialgerechten, umwelt- und stadtpolitisch orientierten Politik ist: gutes Angebot
zu sozialverträglichen und nachfragegerechten Preisen. Dies ist das Ziel von SenStadtUm.

Antrag 192/I/2015 KDV Charlottenburg-Wilmersdorf
Stadtverträgliche Gestaltung des Fernbusverkehrs

Die SPD Fraktion wird aufgefordert, sich gegenüber dem Senat dafür einzusetzen, dass dieser eine
Strategie zur stadtverträglichen Gestaltung des Fernbusverkehrs erarbeitet.

 

Weiterhin werden die Berliner SPD Bundestagsabgeordneten gebeten, die Aktivitäten des  Senats
und des Deutschen Städtetages zur Änderung des Personenbeförderungsgesetzes zu unterstüt-
zen mit dem Ziel, dass die kommunale Planungshoheit hinsichtlich der Steuerung von Fernbushal-
ten, der Verknüpfung mit dem ÖPNV und der Nutzungspflicht von Busbahnhöfen gestärkt werden.
 

Stellungnahme der Landesgruppe

Eine Änderung des Personenbeförderungsgesetzes steht derzeit nicht an. Dies ist ein sehr um-
fangreicher Prozess, in welchem dann aber auch Forderungen wie die des Deutschen Städtetages
erörtert werden.

 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Auf Initiative der SPD-Fraktion wurden in Berlin die Haltepunkte für Fernreisebusse im Rahmen der
rechtlich zulässigen Möglichkeiten auf ein Minimum begrenzt. Insgesamt wurde auf ein stadt-
verträgliches Niveau des Fernbusverkehrs in Berlin geachtet, welches kontinuierlich beobachtet
wird.

Antrag 193/I/2015 KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Kein ZOB am Ostkreuz

Der Berliner Senat wird aufgefordert, neben dem ZOB an der Messe künftig bei entsprechendem
Bedarf einen weiteren ZOB nur in Autobahnnähe (BER, Südkreuz etc.) zu planen. Einen ZOB am
Ostkreuz zu Lasten des Wohnungsneubaus an der Rummelsburger Bucht, wie von der CDU vorge-
schlagen, lehnen wir im Interesse der AnwohnerInnen ab.
 

Stellungnahme SenStadtUm:

• SenStadtUm plant die Grundinstandsetzung und Kapazitätserweiterung des ZOB am Mes-
sedamm.

• Die Baumaßnahme umfasst drei Bauabschnitte mit einer Gesamtbauzeit von ca. 3 Jahren.
Die Gesamt-kosten betragen rund 14,3 Mio.e brutto. Aktuell wird die EU-weite Vergabe für
die ersten beiden Bauabschnitte (=Komplettumbau der Verkehrsanlage) vorbereitet. Erste
bauvorbereitende Maßnahmen wurden bereits Ende 2015 durchgeführt. Der Baubeginn für
den 1. BA soll im Juni 2016 erfolgen.

 

Nach Abschluss der Baumaßnahme wird der ZOB am Messedamm auch langfristig leistungsfä-
hig bleiben, da neben der nominellen Erhöhung um 6 Haltestellen, die betriebliche Flexibilität
aufgrund der dann unabhängig voneinander nutzbaren Haltestellen insgesamt zu einer deutlich
größeren Leistungsfähigkeit des ZOB führt.

Antrag 194/I/2015 KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Pilzkonzept einhalten: Zoologischer Garten und Ostbahnhof als Fernverkehrs-
bahnhöfe sichern

Der Senat wird aufgefordert, sich umgehend gegenüber der Deutschen Bahn dafür einzusetzen
und den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg zu beauftragen, dass zum Fahrplanwechsel 2015
keine Fern- und Regionalbahnlinien auf der Berliner Stadtbahn gestrichen oder verlegt werden,
und dass wieder Fernverkehrszüge am Bahnhof Zoologischer Garten halten. Der Ostbahnhof als
der wichtige Fernbahnhof für die östlichen Bezirke, gerade auch für Friedrichshain-Kreuzberg, Pan-
kow und Neukölln, muss in vollem Umfang als ICE- und Regionalbahnhaltepunkt erhalten bleiben.
Nur so lässt sich das Konzept einer Stadt der kurzen Wege umsetzen.

 

Die Deutsche Bahn soll darüber hinaus vor dem Hintergrund der wachsenden Stadt aufgefordert
werden, alle technischen und betrieblichen Möglichkeiten auf der Stadtbahn auszuschöpfen um
künftig Trassenkonflikte zu vermeiden.

 
 

Stellungnahme SenStadtUm: 

Berlin hat seinerzeit das Pilzkonzept für den Fernverkehr entwickelt und den Planungen zugrunde
gelegt (mehrere Fernbahnhöfe, kurze Wege von/zum Bahnhof, polyzentrische Stadtstruktur Ber-
lins), das die DB „aufgekündigt“ hat. Seit 2006 halten die Fernzüge nicht mehr im Bahnhof Zoo,
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seit 2016 hält die ICE-Linie 10 (Berlin – Ruhrgebiet / Rheinland) nicht mehr am Ostbahnhof.

 

Hintergrund sind betriebswirtschaftliche Entscheidungen des DB-Konzerns (Stärkung Einzelhan-
del in Berlin Hbf) sowie eine Umkehrung der Bahnreform (ein Infrastrukturunternehmen, DB Sta-
tion&Service, als Ver-anlasser zur Nicht-Bedienung durch ein Verkehrsunternehmen, DB Fernver-
kehr).

 

Hinzukommt, dass die Stadtbahn überlastet ist, DB Fernverkehr Fahrplantrassen verschoben hat,
wodurch ein Trassenkonflikt ICE 10 und RB 14 (Nauen – Berlin – Schönefeld) entsteht. Berlin ver-
sucht Lösungen zu finden (ständiger Austausch, u.a. über Schreiben Sen an Grube), aber Fernver-
kehr liegt in alleiniger unternehmerischer Zuständigkeit der DB. Es wurde erreicht, dass ICE 10 we-
nigstens auch in Gesundbrunnen hält (neben Spandau und Hbf).

Antrag 195/I/2015 KDV Charlottenburg-Wilmersdorf
Falschparken besser ahnden

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Berliner Senats sowie der Abgeordnetenhausfraktion
werden aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass die Überwachung des „ruhenden“ Verkehrs
(Falschparker) durch Ordnungsämter und Polizei insbesondere auf Radwegen, Radspuren, Geh-
wegen und an Kreuzungen intensiviert wird. Dazu ist ausreichend Personal zur Verfügung zu stel-
len. Bei offensichtlichen Behinderungen sind Fahrzeuge kon sequent umzusetzen. Die ständige Be-
hinderung des Rad- und Fußverkehrs durch ordnungswidrig abgestellte Fahrzeuge gefährdet die
schwächeren Verkehrsteilnehmer und behindert eine Verkehrswende in Berlin.
 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Die SPD-Fraktion hat sich dafür eingesetzt, den „ruhenden Verkehr“ stärker zu überwachen, um
Falschparken insbesondere auf Geh- und Radwegen zu minimieren bzw. verstärkt zu sanktionie-
ren. Dieses Ziel wurde auch in der Fußgänger- und Fahrradstrategie des Landes Berlin berücksich-
tigt.

Antrag 196/I/2015 KDV Charlottenburg-Wilmersdorf
Drohende Kürzungen im Schienenpersonennahverkehr

Die SPD Bundestagsfraktion wird aufgefordert, sich gegenüber der Bundesregierung, dafür einzu-
setzen, dass den Ländern weiterhin ausreichend Regionalisierungsmittel zur Verfügung gestellt

werden, so dass es zu keinen Abbestellungen im S-Bahn- und im Regionalverkehr kommt. Die Re-
gionalisierungsmittel sind so zu dynamisieren, dass es nicht durch steigende Kosten zu Abbestel-
lungen durch die Länder kommt
 

Stellungnahme der Landesgruppe

Die Neuregelung der Regionalisierungsmittel ist derzeit in Verhandlung.

Die genaue Ausgestaltung wird derzeit von den MinisterpräsidentInnen der Bundesländer aus-
gehandelt. Die Bundesregierung hat eine Erhöhung der jährlichen Mittel von 7,5 Milliarden auf 8
Milliarden zugesagt. Außerdem erfolgt eine jährliche Dynamisierung um 1,8%.

Antrag 198/I/2015 KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Verkehrsüberwachung intensivieren und Verkehrsschulung rigoros ausbauen

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses und des Senats von Berlin werden
aufgefordert sich für folgendes Konzept einzusetzen:

 

1. Aus dem Landeshaushalt werden zusätzlich zu den bereits eingestellten Mitteln pro Bezirk die
Mittel für einen Kreuzungsbereich zur Ausstattung mit kombinierten Blitz- und Geschwindigkeits-
überprüfungsanlagen einmalig zur Verfügung gestellt. Der Einbau soll noch 2015 entsprechend der
Verkehrsunfallstatistik erfolgen.

 

2. Die Mehreinnahmen fließen in ein Sonderprogramm Verkehrserziehung. Maßnahmen sollen
sein:

• Unterstützung der vorhandenen Jugendverkehrsschulen und Aufbau neuer Verkehrsschu-
len.

• Ausbildung und Einsatz von Verkehrstrainern die in den Schulen Kindgerecht die Regeln
vermitteln.

• Aufbau eines virtuellen Verkehrskindergartens (sinnvoller Weise von SenstadtUm und nicht
von jedem Bezirk)

• Einstellung von Ordnungsamtsmitarbeitern, welche gezielt Verkehrsüberwachung und –
Aufklärung betreiben.

• Aufstellung von Geschwindigkeitsanzeigern

• Einbau von Blitzern außerhalb von Kreuzungsbereichen

Seite 53



LANDESPARTEITAG SPD BERLIN 13. JUNI 2015 | ANTRÄGE

• Die Liste lässt sich fortsetzen und ist daher nicht abschließend.

 
 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Den Zielen des Antrags wurde grundsätzlich im so genannten Verkehrssicherheitsprogramm Ber-
lin entsprochen, wozu die SPD-Fraktion einen diesbezüglichen parlamentarischen Antrag ins Ab-
geordnetenhaus eingebracht hat.

Antrag 200/I/2015 KDV Reinickendorf
Verkehrsvertrag mit der BVG nachverhandeln

Die sozialdemokratischen Mitglieder der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und im Ber-
liner Senat werden aufgefordert, den Verkehrsvertrag des Landes Berlin mit der BVG dergestalt
nach zu verhandeln, dass er den Ansprüchen einer nachhaltigen Mobilität in der wachsenden
Stadt entspricht.

 

Ziel muss es sein, ein Mehr an Verkehrsleistungen sicher zu stellen, insbesondere bei der Erwei-
terung der Fahrpläne im Bereich der Taktung, bei der Herstellung von Pünktlichkeit und bei der
Ausdehnung des Netzes von Bus, U-Bahn und Straßenbahn.
 

Stellungnahme SenFin: 

Mit dem Abschluss des Letter of Intent  zwischen der BVG und dem Land Berlin Ende 2015 wurden
Grundausrichtung und strategische Entwicklung der BVG im Spannungsfeld einer anhaltenden
Konsolidierungssituation und den Anforderungen einer wachsenden Stadt festgelegt. Das verein-
barte Finanzierungsmodell ermöglicht der BVG bereits heute die erforderlichen Maßnahmen ein-
zuleiten, um Infrastruktur und Fahrzeugbestand bedarfsgerecht zu erneuern und weiterzuentwi-
ckeln. Formal erfolgt die Fortschreibung des Verkehrsvertrages erst 2019.

 

 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Der Verkehrsvertrag mit der BVG wurde im Sinne der Ziele des Antrags nachverhandelt; die SPD-
Fraktion begleitete diesen Prozess auf parlamentarischer Ebene.

 

Stellungnahme SenStadtUm: 

Auf Basis der durch das Abgeordnetenhaus zur Verfügung gestellten Mittel konnten durch den
ÖPNV-Auf-gabenträger bei der BVG in den letzten Jahren bereits Mehrleistungen auf zahlreichen
Linien bestellt werden, um der zunehmenden Nachfrage in der wachsenden Stadt im ÖPNV ge-
recht zu werden.  Für das Jahr 2016 sind weitere Mehrleistungen vorgesehen bzw. befinden sich
in Planung. Auch für die Folgejahre ist die schrittweise Umsetzung weiterer Mehrleistungen ent-
sprechend der Konzeption im Nahverkehrsplan 2014-2018 vorgesehen.

 

Der Verkehrsvertrag mit der BVG läuft bis August 2020. Über den LoI hat das Land am 07.01.2016 sei-
ne Absicht dokumentiert, im Anschluss erneut einen Verkehrsvertrag mit der BVG abzu-schließen
(Laufzeit 15 Jahre). Der LoI (Auszug ist im Internet für jedermann einsehbar) trifft auch Aussagen
zur schrittweisen Erhöhung des Leistungsvolumens bis zum Jahr 2033 zur Deckung des mittel-
und lang-fristigen Mehrbedarfs und zur Absicherung der entsprechenden Fahrzeugbeschaffung
auf Basis eines jähr-lichen Finanzierungs-volumens von 600 Mio. Euro (zzgl. rund 99,6 Mio. EUR
pro Jahr zum Ausgleich der Fahrzeugkapitalkosten).

 

Sollten sich die Annahmen zur Nachfrageentwicklung im Ergebnis der jüngsten Bevölkerungspro-
gnose weiter erhöhen, haben BVG und Land gemeinsame Prüfungen des Bedarfs vereinbart, der
dann ggf. über das 600 Mio. Euro Paket hinaus zu finanzieren ist.

Antrag 201/I/2015 Jusos Landesvorstand
Fahren ohne Fahrschein entkriminalisieren

Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses und Senats auf, sich
dafür einzusetzen, dass die Erschleichung von Leistungen, also die Nutzung des ÖPNV ohne gülti-
gen Fahrschein (sog. „Schwarzfahren“), in Berlin künftig von staatlichen Verkehrsbetrieben nicht
mehr als Antragsdelikt verfolgt wird.

 

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats und die Berliner Mitglieder der SPD-
Bundestagsfraktion werden zudem aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass über Bundestag
und Bundesrat der Bereich der öffentlichen Verkehrsmittel in § 265a StGB (betrifft: Erschleichung
von Leistungen) nicht weiter Berücksichtigung findet.
 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Die SPD-Fraktion hat sich in den fachlich zuständigen Gremien mit dem Thema befasst und bislang
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in den Beratungen keinen abschließenden Beschluss gefasst. Insofern bleibt es bis auf Weiteres
dabei, dass für das Fahren ohne gültigen Fahrausweis ein erhöhtes Beförderungsentgelt zu zahlen
ist.

 

Stellungnahme SenStadtUm: 

 

Inhaftierung von Schwarzfahrenden

Es gibt Fälle von wiederholt schwarzfahrenden Mittellosen, die inhaftiert sind. Dies erscheint un-
verhältnismäßig, da der Justiz dadurch hohe (vermeidbare) Kosten entstehen. Es gibt daher die
Forderung, Schwarzfahren strafrechtlich abzuwerten => Ordnungswidrigkeit. Dies wäre von Sen-
JustV zu bewerten. Initiativen dazu auf Landes-/Bundesebene sind aber nicht bekannt.

 

Tarif und Vertrieb: einfach und verständlich

Für das Schwarzfahren wurde kürzlich unter Zustimmung des Bundesrates das „erhöhte
Beförderungsent-gelt“ (EBE) von 40 auf 60 EUR erhöht. Berlin hat hierzu erfolgreich in den
Bundesrat-Beschluss zur Erhöhung des EBE eingebracht: Damit Fahrgäste nicht unbeabsichtigt
schwarzfahren, müssen die Verkehrsunter-nehmen den Tarif und Vertrieb einfach und verständ-
lich gestalten und im Falle von „Graufahrern“ Kulanz walten lassen. Hierzu fordern wir die Ver-
kehrsunternehmen regelmäßig auf.

Antrag 247/I/2015 FA XI Mobilität
Antrag zur Reform des deutschen Trassenpreissystem von DB Netz

Die SPD-Bundestagsfraktion und die SPD-Verkehrsminister werden aufgefordert, sich im Bundes-
tag und im Bundesrat dafür einzusetzen, dass die in Deutschland überhöhten Wegekosten für die
Nutzung der Schieneninfrastruktur gesenkt werden.

 

Die Wegekosten sollen sich künftig am Grenzkostenprinzip orientieren, d. h. nur die Kosten zu-
grunde legen, die unmittelbar durch eine Zugfahrt entstehen, um den sicheren und umwelt-
freundlichen Bahnverkehr gegenüber der Straße und dem Flugverkehr konkurrenzfähig zu ma-
chen. Dies entspricht auch einer Empfehlung der EU-Kommission hinsichtlich der deutschen Tras-
senpreise und der Praxis vieler benachbarter europäischer Staaten.

 

Zur Belebung des grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehrs sind außerdem die hohen Kosten des
Grenzübertritts für die Eisenbahnverkehrsunternehmen und die Aufgabenträger der Bundeslän-
der (Zulassungsverfahren, Einbau unterschiedlicher Zugsicherungssysteme) zu senken. Die Mehr-
kosten sollen (nach dem Vorbild der Schweiz) aus der Erweiterung des Lkw-Maut, sowie beim
Grenzübertritt aus Programmen der Europäischen Union finanziert werden.
 

Stellungnahme der Landesgruppe

Derzeit berät der Bundesrat über einen Gesetzentwurf zur Eisenbahnregulierung. Der Gesetzent-
wurf wird anschließend voraussichtlich Ende April/Mai im Bundestag beraten werden. Hierzu hat
das Bundesland Berlin auch entsprechende Anträge in den Bundesrat eingebracht, die dort auch
beraten werden und in die Äußerung des Bundesrates einfließen können. Die Anträge von Berlin
folgen dem Ziel der Reduzierung der Trassenpreise, ob mit dieser Regulierung die Trassenpreise
jedoch gesenkt werden können, ist offen. Die SPD-Bundestagsfraktion ist dabei bemüht, Anliegen
der Bundesländer aufzunehmen.

Antrag 209/I/2015 KDV Pankow
Hindenburg aus der Ehrenbürgerliste Berlins streichen

Die Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses und des Senats von Berlin werden dazu aufgefor-
dert, Paul von Beneckendorff und von Hindenburg so schnell wie möglich aus der Ehrenbürgerliste
Berlins zu streichen.
 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Der Antrag konnte mit dem Koalitionspartner nicht umgesetzt werden.

Antrag 213/I/2015 KDV Steglitz-Zehlendorf
Gleiche Entschädigungsleistungen für alle Opfer rechter Gewalt in vollem Um-
fang!

Die Mitglieder der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag werden aufgefordert, sich dazu einzu-
setzen, dass allen Opfer rechtsextremer, antisemitischer und rassistischer Gewalt, unabhängig
von der Herkunft und Aufenthaltsdauer in Deutschland, einen uneingeschränkten Zugang zu Ent-
schädigungsleistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) gewährt wird.
 

Stellungnahme der Landesgruppe
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Die SPD-Bundestagsfraktion nimmt den Hinweis ernst und hat sich diesbezüglich an das zu-
ständige Ressort gewendet. Liegt zur Abstimmung im Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les.

Antrag 216/I/2015 AG Selbst Aktiv
Inklusion braucht Beispiele gelungener Praxis

Die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus wird aufgefordert, sich für die Entwicklung eines Berli-
ner Inklusionskatasters nach dem Vorbild von NRW einzusetzen. In diesem Kataster werden ge-
lungene Projekte, Maßnahmen und Initiativen zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen
gesammelt, dokumentiert und  können online abgerufen werden.

 

Das Inklusionskataster soll fortlaufend neue Projekte unter anderem aus den Bereichen Wohnen,
Arbeit, Freizeit, Bildung, Kultur, Politik und Gesundheit aufnehmen. Damit sollen Anregungen für
die Entwicklung neuer Projekte und Initiativen gegeben werden,  die sich an  gelungenen Beispie-
len orientieren können, die so oder so ähnlich auch anderorts verwirklicht werden könnten.  Dar-
über  hinaus kann das das Inklusionskataster auch eine gute Informationsquelle für Menschen
mit Behinderungen sein, die auf der Suche nach geeigneten Angeboten sind.

 

Die Online-Darstellung kann  z.B. auf der Webseite  der Senatskanzlei oder des Landesbehinder-
tenbeauftragten erfolgen.
 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Dazu gab es keine parlamentarische Initiative.

Antrag 217/I/2015 KDV Lichtenberg
Regelmäßige Berichterstattung über die Lebenssituation von Menschen mit Be-
hinderungen in Berlin

Der Senat der Stadt Berlin wird aufgefordert regelmäßig – alle zwei Jahre – einen Bericht über die
Situation von Menschen mit Behinderungen in Berlin vorzulegen. In Struktur und Gliederung lehnt
sich dieser an den bundesweiten Teilhabebericht der Bundesregierung über die Lebenssituation
von Menschen mit Behinderung an.
 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Dazu gab es keine parlamentarische Initiative.

Antrag 218/I/2015 KDV Mitte
Kältehilfe für Obdachlose mit Behinderung

Die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus und die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats wer-
den aufgefordert, alle Voraussetzungen zu schaffen, dass zum Winter 2015/2016 eine Einrichtung
für die Kältehilfe für obdachlose Menschen mit Behinderung mit mindestens zwölf Plätzen ge-
schaffen wird.
 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Zur Situation der Kältehilfe gab es im November 2015 eine Anhörung im Ausschuss für Gesund-
heit und Soziales. Die SPD-Fraktion teilt das Ziel des Antrags, dass das Angebot der Kältehilfe
auch für Obdachlose mit Behinderung zugänglich sein muss. Dies ist teilweise bereits der Fall
und weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit müssen erfolgen. Grundsätzlich
ist die Kältehilfe ein Notprogramm vor der Regelversorgung. Es geht daher wesentlich um die
Überleitung der Hilfebedürftigen in das Regelsystem der Wohnungslosenhilfe. Hier sieht die SPD-
Fraktion Handlungsbedarf und fordert u.a. deshalb seit langem die Vorlage von neuen Leitlinien
der Wohnungslosenhilfe. Über das Integrierte Sozialprogramm wird die barrierefreie Ausrichtung
der Wohnungslosenhilfe gefördert.

Antrag 219/I/2015 KDV Lichtenberg
Bundesweite Statistik zur Wohnungslosigkeit etablieren!

Die SPD-Fraktion im deutschen Bundestag und die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundes-
regierung werden ersucht, die Einführung einer bundesweit einheitlichen und aussagekräftigen
Berichterstattung zu Obdach- und Wohnungslosigkeit zu initiieren bzw. einzuführen.

 

Eine bundesweite Statistik zur Wohnungslosigkeit soll jährlich die aktuellen Daten zur Wohnungs-
losigkeit in Deutschland dokumentieren, d.h. zuallererst aufzeigen, wie viele Menschen aktuell
wohnungslos sind. Dabei sollen nicht nur kommunal und ordnungsrechtlich untergebrachte Men-
schen erfasst werden, sondern auch Personen, die bei freien Trägern der Wohnungslosenhilfe un-
tergebracht sind oder sich an entsprechende Beratungsstellen gewandt haben und dort als woh-
nungslos registriert sind.
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Gleichzeitig soll die jährliche Berichterstattung auch gender- und altersspezifische Auskünfte zu
den Lebenslagen wohnungs- und obdachloser Menschen erteilen.
 

Stellungnahme der Landesgruppe

Bereits in der vergangenen Legislatur hat die SPD-BT-Fraktion in der Opposition das Thema Woh-
nungslosigkeit von mehreren Seiten aufgegriffen. So gab es einen Antrag der SPD zum Armuts-
und Reichtumsbericht Drs. Nr.17/ 13102  (Bereich Arbeit und Soziales) sowie aus dem Bereich
Bau Stadtentwicklung Kleine Anfrage Nr. 17/ 12 661 – speziell zu Wohnungslosigkeit bei Migran-
ten.

 

Leider stellt sich die CDU/CSU-Fraktion absolut dagegen, selbst wenn SPD, Grüne und Linke auf
die gemeinsame Minimalforderung einer Wohnungslosenstatistik runtergehen.

 

Die Union sieht zu viel Bürokratie und Mehrkosten, nicht aber den gesellschaftlichen Mehrwert,
den eine Statistik inkl. möglicher Präventionsmaßnahmen hätte.

 

Die SPD-Bundestagsfraktion fordert zusammen mit der BM Dr. Hendricks mehr sozialen Woh-
nungsbau, dauerhafte Belegungsbindungen, mit BM Maas haben wir die Mietpreisbremse ein-
geführt, ebenfalls Mindestlohn, um vorzubeugen und gegen zusteuern.

 

Die SPD-BT-Fraktion würde gerne die Statistik wenigstens in den Wohngeld- und Mietenbe-
richt einbetten und ein Präventionsprogramm schaffen, doch dies wird seitens Union verhin-
dert.

 

Die Grundlagen für die Schätzungen zu Wohnungslosigkeit in Deutschland beruhen auf einer
gemeinsamen Studie des damaligen BM Raumordnung, Bauwesen und Städtebau  und BM  für
Familie und Senioren von 1994 „Sicherung der Wohnortversorgung für wirtschaftlich oder sozial
benachteiligte Haushalte“. Das Thema ist ressortübergreifend und sollte auch so behandelt wer-
den!

Antrag 240/I/2015 Jusos Landesvorstand
„Berlin-Ticket S“ endlich an ALG II-Regelsatz anpassen

Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses und Senats auf, sich

dafür einzusetzen, dass der Preis des „Berlin-Ticket S“ so zeitnah wie möglich an den im ALG II-
Regelsatz vorgesehenen Anteil für Mobilität angeglichen wird. Dieser beläuft sich seit der letzten
Anhebung des Regelsatzes auf 25,14 Euro. Teurer darf das „Sozialticket“ in Berlin künftig nicht sein,
solange der Regelsatz unverändert bleibt.

 

Darüber hinaus fordern wir die sozialdemokratischen Mitglieder des Bundestages auf, sich massiv
für eine Anhebung des im Regelsatz enthaltenen Anteils für Mobilität auf vernünftige Größenord-
nungen einzusetzen.
 

Stellungnahme der Landesgruppe

Auf der Grundlage der statistischen Daten wird derzeit ein Gesetzentwurf zum Regelsatz (ALG II)
erarbeitet. Der Aspekt Mobilität soll hier einen besonderen Raum erhalten. Derzeit ist die erste
Lesung vor der Sommerpause 2016 geplant.

 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Derzeit berät die SPD-Fraktion über eine Reform der Tarifstruktur im ÖPNV in Berlin bzw. im VBB.
Im bestehenden Entwurf einer Beschlussvorlage ist vorgesehen, den Preis für das „Berlin-Ticket-S“
an den im ALG-II-Regelsatz vorgesehenen Anteil für Mobilität anzupassen (ca. 25,00 EUR).

 

Stellungnahme SenStadtUm:

Der Vertrag zum Sozialticket (Berlin Ticket S) wurde von der SeWiTechForsch mit den Verkehrsun-
ternehmen ausgehandelt. Die Bewertung der Höhe des Preises muss durch die SenGesSoz vorge-
nommen werden.

Antrag 238/I/2015 FA X – Natur, Energie, Umweltschutz
Emissionsminderung Braunkohle

Die SPD-Mitglieder im Berliner Abgeordnetenhaus, im Berliner Senat, im Bundestag und in
der Bundesregierung werden aufgefordert, die Bemühungen des SPD-geführten Bundesum-
welt ministeriums (BMUB) und des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi) zu unterstützen, mit
geeigneten Maßnahmen die geplanten deutschen Klimaziele insbesondere eine Verringerung der
CO2 – Emissionen um 40%  bis 2020 im Vergleich zu 1990 zu erreichen.

Dabei soll auch die Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffen ihren Beitrag zu der Erreichung
des Klimaziels leisten. Der von BMUB und BMWi geplante Einstieg in eine Verringerung der Emis-
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sionen aus alten Braun- und Steinkohle kraft werken, die besonders ineffizient und klimabelastend
sind, wird ausdrücklich befürwortet. Gleichzeitig muss der ohnehin erforderliche Strukturwandel
in den besonders betroffenen Braunkohleregionen entsprechend begleitet und unterstützt wer-
den.
 

Stellungnahme der Landesgruppe

Die SPD-Bundestagsfraktion und die sozialdemokratische Bundesumweltministerin haben mit
den Klimaschutzplänen 2020 und 2050 geeignete Instrumente für die Bundesregierung gewählt,
um ein reales Monitoring vorzunehmen. Zusätzlich wurde mit einem nationalen Aktionsplan En-
ergieeffizienz ein weiterer Plan durch das sozialdemokratische Bundeswirtschaftsministerium
verabschiedet, der CO2-Einsparungen im Kraftwerkspark enthält. Die Pläne und ihre Realisierung
und der anhaltende Zubau von erneuerbaren Energien sollen dafür Sorge tragen, dass wir unsere
Klimaziele erreichen. Die Berliner SPD-Landesgruppe hat sich konkret mit einem Positionspapier
zur Kraft-Wärme-Kopplungsnovelle eingebracht, das in fast allen Teilen bei der Novelle Berück-
sichtigung fand.

Die SPD-Bundestagsfraktion hat sich ebenfalls dafür eingesetzt, dass ab dem Jahr 2016 erstmals
Mittel im Haushalt eingestellt wurden, um den Strukturwandel in betroffenen Bergbauregionen
positiv zu gestalten, indem monetäre Mittel zur Verfügung gestellt werden können.

 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Die SPD-Fraktion hat sich über ihre Mitglieder in der Enquete Kommission „Neue Energie für Ber-
lin“ für die Emissionsminderung durch Braun- und Steinkohle eingesetzt und empfiehlt einen um-
fassenden Strukturwandel für Berlin, einen Ausstieg aus der Nutzung der Braunkohle bis zum Jahr
2020 und einen kompletten Ausstieg aus der Kohleverstromung und -wärmegewinnung  bis  spä-
testens  zum  Jahr 2030. Dies wurde im Abschlussbericht (siehe Drucksache 17/2500, Seite 86) so
festgehalten.

 

Da Berlin seine Klimaschutz- und Kohleausstiegsziele nicht allein erreichen kann, strebt die SPD-
Fraktion an, den gemeinsamen Landesentwicklungsplan mit Brandenburg so zu überarbeiten,
dass er insbesondere im Energiebereich künftig dem Erreichen der Klimaziele Priorität einräumt
und eine Verzahnung der erneuerbaren Energieproduktion mit Brandenburg ermöglicht wird. Da-
her hat das Abgeordnetenhaus auf Initiative der SPD-Fraktion einen parlamentarischen Antrag
(Drucksache 17/2020) beschlossen. Der Antrag fordert den Senat auf, seine rechtlichen und poli-
tischen Möglichkeiten zu nutzen und die neue Erschließung des Braunkohletagebaugebiets Wel-
zow Süd II kritisch anzusprechen. Die SPD-Fraktion befürwortet einen Ausstieg Brandenburgs aus
dem Braunkohletagebau bis zum Jahr 2030 und wollte dieses Ziel auch in das neue Energiewen-

degesetzes des Landes Berlin aufnehmen. Dies ist am Widerstand des Koalitionspartners CDU ge-
scheitert.

 

Die Erschließung der Braunkohletagebaugebiete Welzow-Süd-II und Jänschwalde-Nord wider-
spricht den Klimazielen und dem Interesse Berlins und ist auch mit den Klimazielen der Bundesre-
gierung nicht in Einklang zu bringen. Aus Berliner Sicht ist die Gewinnung und Nutzung der Braun-
kohleressourcen deshalb als Grundsatz aus dem gemeinsamen Landesentwicklungsplan zu strei-
chen. Die SPD-Fraktion unterstützt ausdrücklich  Brandenburgs Forderungen, den erforderlichen
Strukturwandel in den besonders betroffenen Braunkohleregionen seitens der Bundesregierung
entsprechend zu begleiten und zu unterstützen.

 

Stellungnahme SenStadtUm: 

Das Land Berlin stellt die Vereinbarkeit einer weiteren Braunkohlenutzung mit den Klimaschutz-
zielen sowie die energiewirtschaftliche Notwendigkeit der Nutzung dieses emissionsintensiven
Energieträgers grund-sätzlich in Frage. Braunkohle ist nicht geeignet, die bundesweit angestreb-
te Energiewende mit dem Ziel voranzutreiben, eine möglichst zeitnahe Reduktion des CO2-
Ausstoßes zu erreichen.

 

Diesbezüglich besteht derzeit ein Dissens mit Brandenburg der im Rahmen der am 21.01.2015 be-
gonnen Abstimmungen zur Über-arbeitung des Landesentwicklungsplans Hauptstadtregion (LEP
HR) besprochen wird. Im Rahmen des BEKs wird ein Ausstieg aus der Kohleverstromung bis zum
Jahr 2030 empfohlen.

Antrag 227/I/2015 KDV Treptow-Köpenick, FA II – EU-Angelegenheiten
Wahlrecht für EU-Bürger*innen öffnen

Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder im Abgeordnetenhaus und den Senat auf, sich
dafür einzusetzen, die Verfassung des Landes Berlin dahingehend zu ändern, dass das aktive und
passive Wahlrecht bei Abgeordnetenhauswahlen, Volksbegehren und Volksabstimmungen auch
für alle Bürger*innen der Europäischen Union, die einen dauerhaften Wohnsitz in Berlin haben,
geöffnet wird. Dazu soll ein Gesetzesentwurf eingebracht werden, der auf seine verfassungsrecht-
liche Zulässigkeit hin geprüft werden soll.

 

Ergibt die Prüfung, dass aufgrund Artikel 28 GG eine Gesetzesänderung auf Landesebene nicht
möglich ist, fordern wir die sozialdemokratischen Mitglieder im Senat und auf Bundesebene auf,
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sich dafür einzusetzen, dass das Grundgesetz an dieser Stelle geändert wird.
 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seiner Entscheidung vom 31.10.1990 zum kommunalen
Wahlrecht in Schleswig-Holstein den Grundsatz aufgestellt, dass das Volk im Sinne des Art. 28
GG nur die Staatsangehörigen sind. Lediglich für Kommunalwahlen  wurde das Grundgesetz ge-
ändert. Eine solche Änderung wäre auch erforderlich für die Teilnahme an Wahlen und an der
direkten Demokratie auf Landesebene, die in eine Volksgesetzgebung mündet. Lediglich bei der
Volksinitiative sind alle Berlinerinnen und Berliner zugelassen.

Antrag 228/I/2015 AG Migration und Vielfalt
Ausländerstimmrecht bei BVV-Wahlen

1. Die sozialdemokratischen Abgeordneten im Abgeordnetenhaus von Berlin werden aufge-
fordert einen Gesetzesvorschlag einzubringen, wonach alle Nicht-EU-Bürger mit dauerhaf-
tem Aufenthaltsstatus und Hauptwohnsitz in Berlin an den Wahlen zu den Bezirksverord-
netenversammlungen teilnehmen dürfen.

Dieser Gesetzesvorschlag soll auf seine verfassungsrechtliche Zulässigkeit durch den wis-
senschaftlichen Dienst des Abgeordnetenhauses geprüft werden.

2. Sollte die Prüfung negativ ausfallen und an der grundgesetzlichen Hürde des Artikel 28 GG
scheitern, werden die sozialdemokratischen Mitglieder auf Landes- und Bundesebene auf-
gefordert, einen Gesetzesvorschlag einzubringen, wonach alle Nicht-EU-Bürger mit dauer-
haftem Aufenthaltsstatus und Wohnsitz in Deutschland an den kommenden Wahlen teil-
nehmen dürfen. Das Grundgesetz ist entsprechend zu ändern.

 
 

Stellungsnahme der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seiner Entscheidung vom 31.10.1990 zum kommunalen
Wahlrecht in Schleswig-Holstein den Grundsatz aufgestellt, dass das Volk im Sinne des Art. 28
GG nur die Staatsangehörigen sind. Um den EU-Bürgerinnen und -Bürgern die Möglichkeit zu er-
öffnen, an Kommunalwahlen teilzunehmen, wurde das Grundgesetz eigens geändert. In Art. 28
Abs. 1 GG wurde folgender Satz eingefügt:

 

„Bei Wahlen in Kreisen und Gemeinden sind auch Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mit-

gliedstaates der Europäischen Gemeinschaft besitzen, nach Maßgabe von Recht der Europäischen
Gemeinschaft wahlberechtigt und wählbar.“

 

Für andere lange in Deutschland lebende Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit gilt diese
Regelung leider nicht.

Antrag Ini05/I/2015 Jusos Landesvorstand + AG Migration und Vielfalt Landesvorstand
NEIN! Zur geplanten Asylrechtsverschärfung

Ein wichtiges Anliegen der Sozialdemokratie im letzten Wahlkampf war, das Ende von endlosen
Kettenduldungen einzuläuten. Im Koalitionsvertrag haben wir deshalb durchgesetzt, „lange in
Deutschland lebenden geduldeten Menschen, die sich in die hiesigen Lebensverhältnisse nach-
haltig integriert haben, eine Perspektive zu eröffnen“ und „eine neue alters- und stichtagsunab-
hängige Regelung in das Aufenthaltsgesetz“  einzufügen. Die Union hat dieses Anliegen, wie zuvor
auch schon bei anderen rechtlichen Verbesserungen im letzten Jahr, an restriktive politische Maß-
nahmen geknüpft. Neben der Neubestimmung des Bleiberechts wird nun auch die Aufenthaltsbe-
endigung mitverhandelt. Hier sehen wir noch erheblichen Diskussions- und Verbesserungsbedarf.
Deshalb fordern wir die sozialdemokratischen Mitglieder des Bundestages auf, die beabsichtigte
Abstimmung des Gesetzesentwurfes vor der Sommerpause aufzuschieben oder folgende gravie-
rende Mängel noch vorab zu korrigieren.

 

Ausschluss der unbegleiteten Minderjährigen vom Bleiberecht für Heranwachsende korrigie-
ren

Reisen unbegleitete minderjährige Geflüchtete nach ihrem 17. Geburtstag nach Deutschland ein,
werden Sie sowohl von der Bleiberechtsregelung für Heranwachsende (§ 25a) als auch von der
„Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration“ (§ 25b) ausgeschlossen. Damit wird ihnen
die besondere Schutzbedürftigkeit als Minderjährige aberkannt.

 

Massive Ausweitung von Haftgründen streichen Obwohl die Genfer Flüchtlingskonvention (Art.
31 Abs. 1 GFK) die Inhaftierung von Schutzsuchenden untersagt, ist diese in Deutschland gängige
Praxis. Das geplante Gesetz sieht sogar noch eine Ausweitung vor. Es sieht vor, Schutzsuchende
allein aus dem Grund zu inhaftieren, weil sie aus einem anderen Dublin-Staat eingereist sind, be-
vor dort über ihren Asylantrag entschieden worden ist (§ 2 Abs. 15 Satz 2). Da Deutschland von
diesen Staaten umgeben ist, träfe dies den Großteil der Geflüchteten, die unter die Dublin-III-
Verordnung fallen. Hierbei würde das Gesetz gegen die Dublin-III-Verordnung selbst verstoßen
(§ 28 Abs. 1  der Dublin-III-VO). Außerdem sollen Geflüchtete u.a. inhaftiert werden können, wenn
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sie ihre Identitätspapiere vernichtet, „eindeutig unstimmige oder falsche Angaben gemacht“ oder
zu ihrer „unerlaubten Einreise erhebliche Geldbeträge für einen ‚Schleuser‘ aufgewandt“ haben.
All dies seien Anhaltspunkte für „Fluchtgefahr“ – zynischer hätte es der Gesetzgeber kaum for-
mulieren können. Hier drängen sich die Fragen auf: Welche*r Geflüchtete*r reist nicht ohne Identi-
tätspapiere nach Deutschland ein? Wer entscheidet eigentlich darüber, was „eindeutig unstimmige
oder falsche Angaben“ sind? Wie sollen Geflüchtete ohne Fluchthelfer*innen nach Europa gelangen,
wenn keine legalen Einreisewege bestehen?

 

Keine schärfere Diskriminierung von Geflüchteten aus den Westbalkanstaaten Nach dem neuen
Gesetz soll es möglich sein, ein Einreise- und Aufenthaltsverbot (§ 11 Abs. 7) für Geflüchtete zu ver-
hängen, deren Asylantrag nach der „Sicheren-Herkunftsländer“-Regelung abgelehnt wurde. Dabei
ist besonders bedenklich, dass in dieser Situation eine Einreise für den gesamten Schengen-Raum
gesperrt wäre. Dieses Gesetz führt in seiner Konsequenz dazu, dass Schutzsuchenden aus den als
„sicher“ eingestuften Westbalkanstaaten, Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina, nach
pauschaler Ablehnung ihres Asylantrags, auf einem Territorium kleiner als das ehemalige Jugo-
slawien gefangen sind. Weder auf dem Land- noch über den Seeweg könnten sie die Region noch
verlassen. Schon jetzt werden potentielle Schutzsuchende, insbesondere Romnia*Roma, aufgrund
des Drucks der EU in manchen dieser Staaten an ihrer Ausreise gehindert. Das neue Gesetz würde
diese Diskriminierung rechtlich zementieren.

 

Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des Bundestags dazu auf, diesen Gesetzesent-
wurf abzulehnen, sollten keine grundlegenden Änderungen vor der Sommerpause vorgenommen
werden.

 

(eingebracht mit den erforderlichen Unterschriften)

 
» 16. Juni 2015: Überwiesen an den Parteikonvent 20.06.2015

 

» Ergebnis des Parteikonventes 20.06.2015: 

Dieser Antrag wurde für erledigt erklärt durch Annahme des Antrages „Erklärung zur Flüchtlings-
und Einwanderungspolitik – Flüchtlingen helfen – Kommunen unterstützen – Einwanderung ge-
stalten“

(https://www.spd.de/scalableImageBlob/129478/data/20150620_erklaerung_fluechlings_und_einwanderungspolitik-
data.pdf)

Antrag Ini01/I/2015 QueerSozis Berlin (Schwusos)
Antrag zur Aufhebung des Fraktionszwangs der MdB der SPD beim Thema Öff-
nung der Ehe / Gleichstel lung von bestehenden Lebenspartnerschaften mit der
Ehe

(eingebracht mit den erforderlichen Unterschriften)

 

Die Bundestagsabgeordneten der Landesgruppe Berlin werden aufgefordert, auf eine Aufhebung
des Fraktionszwangs beim Thema der Öffnung der Ehe / Gleichstellung von bestehenden Le-
bens partnerschaften mit der Ehe hinzuwirken.
 

Stellungnahme der Landesgruppe

Die Landesgruppe Berlin der SPD-Bundestagsfraktion hat am 12. Juni 2015 den folgenden Beschluss
gefasst:

 

„Ehe für alle – Geben Sie die Abstimmung im Deutschen Bundestag frei“.

 

In dem Beschluss werden die CDU/CSU-Bundestagsfraktion und ihre Mitglieder der Bundesregie-
rung aufgefordert, sich der Position der Bundesländer und der SPD anzuschließen und gemeinsam
die Einführung des Rechts auf Eheschließung gleichgeschlechtlicher Paare umzusetzen.

 

Die Landesgruppe Berlin der SPD-Bundestagsfraktion appelliert an die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, im Deutschen Bundestag das Stimmverhalten ihrer Mitglieder von Vorgaben
der Fraktion freizugeben. Die Ehe für alle findet in der Bevölkerung große Zustimmung. Dies zeigt
den faktischen Wandel des Eheverständnisses, wonach in der Bevölkerung nicht mehr zwischen
Ehe und Lebenspartnerschaft unterschieden wird. Die Ehe für alle findet im Deutschen Bundestag
– auch bei Mitgliedern der CDU/CSU-Fraktion – breite Zustimmung. Wir appellieren deshalb an
die Bundeskanzlerin, der Umsetzung nicht weiter im Wege zu stehen.

Antrag Ini02/I/2015 Antrag aus Mitte der Versammlung
Landesprogramm für Deutschkurse von Geflüchteten

Zur regionalen Organisation sind bei allen Bezirksämtern Koordinierungsstellen einzurichten.
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Stellungnahme SenAIF: 

Die Umsetzung der Deutschkurse für Geflüchtete erfolgt über die Volkshochschulen, die in allen
Bezirken präsent sind.
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