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Das Antragsbuch enthält die bis zum Antragsschluss am 15. Februar 2020 eingereichten 
Anträge ANT 001/01 bis 009/01. 
 
Änderungsanträge bitte bis zum 22.März, 23.59 Uhr an kreis.pankow@spd.de (vorzugsweise 
nicht oder kaum formatiert als rtf- oder docx-Format. Aus Sicherheitsgründen kein doc-Format!) 
 
Die Antragskommission trifft sich am 26. März um 18:00 Uhr in der Kreisgeschäftsstelle  
„Gertrud Hanna“ der SPD Pankow, Berliner Str. 30, 13189 Berlin.  
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Kreisdelegiertenversammlung Pankow  WP 2020 bis 2022 
Antrag an die Kreisdelegiertenversammlung    
01. KDV am 28.03. 2020 

 
ANT 001/01 
Antrag Nr. 
 
Abteilung 03/02 Französisch Buchholz 29.01.2020 
Antragstellung:         Eingangsdatum 
 
 x (bitte ankreuzen)       

x Die Kreisdelegiertenversammlung möge beschließen: 
 Der Landesparteitag möge beschließen: 
 Der Bundesparteitag möge beschließen: 

 
Bessere Rückkopplung der BVV-Fraktion zur KDV 
 
Die SPD-Fraktion in der BVV Pankow wird aufgefordert, zu jeder KDV schriftlich darüber zu 1 
berichten, ob und wie die Beschlüsse vorhergehender KDVen umgesetzt wurden. Der Bericht 2 
soll bis zum Antragsschluss eingereicht werden, so dass er den Kreisdelegierten mit dem 3 
Antragsbuch zur Verfügung gestellt werden kann.  4 
 5 
Der Antragskommission wird empfohlen darüber zu beraten, ob eine Aussprache zu diesem 6 
Bericht vor dem Einstieg in die Antragsberatung auf die Tagesordnung gesetzt werden soll. 7 
 
Begründung: 
 
Es ist eine Selbstverständlichkeit und gelebte Praxis in der SPD Pankow, dass 
Mandatsträger*innen der Partei über ihre Tätigkeit berichten. Unsere BVV-Fraktion tut dies sehr 
ausführlich sowohl öffentlich als auch gegenüber dem Kreisvorstand. 
 
Die Kreisdelegiertenversammlung ist das wichtigste Beschlussgremium der SPD Pankow. Sie 
entscheidet unter anderem über die politischen Ziele im Bezirk sowie über die Aufstellung von 
Kandidat*innen für die BVV. Insofern ist es naheliegend, dass auch diesem Gremium gegenüber 
direkt berichtet wird. Auf diese Weise erhalten alle Kreisdelegierten eine Rückmeldung über die 
Ergebnisse ihrer Tätigkeit. 
 
Zudem wird bisher nicht über Beschlüsse berichtet, die nicht umgesetzt werden. Mit gutem 
Grund gibt es in der BVV kein imperatives Mandat. Wenn sich die BVV-Fraktion jedoch 
entscheidet, von der Willensbildung der Partei abzuweichen, dann kann sie ihre Gründe hierfür 
der KDV am besten mit einem direkten Bericht darstellen.  
 



Kreisdelegiertenversammlung Pankow  WP 2020 bis 2022 
Antrag an die Kreisdelegiertenversammlung    
01. KDV am 28.03. 2020 

 
ANT 002/01 
Antrag Nr. 
 
Abteilung 03/02 Französisch Buchholz 29.01.2020 
Antragstellung:         Eingangsdatum 
 
 x (bitte ankreuzen)       

x Die Kreisdelegiertenversammlung möge beschließen: 
 Der Landesparteitag möge beschließen: 
 Der Bundesparteitag möge beschließen: 

 
Integrierte Sekundarschule (ISS) mit gymnasialer Oberstufe auf der 
„Elisabeth-Aue“            

Die SPD Pankow fordert die Errichtung einer integrierten Sekundarschule mit 1 
gymnasialer Oberstufe auf der „Elisabeth-Aue“.  2 

Die SPD-Fraktion in der BVV Pankow und die sozialdemokratischen Mitglieder des 3 
Abgeordnetenhauses Berlin werden aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass 4 
unverzüglich mit einer entsprechenden Planung begonnen wird. 5 

Begründung: 

Bereits mit dem Antrag 061/04 hat sich die KDV für eine behutsame Entwicklung der 
Elisabeth-Aue in der kommenden Legislaturperiode ausgesprochen. In diesem 
Zusammenhang wurde auch eine ISS mit gymnasialer Oberstufe berücksichtigt.  

Da die Planung und Errichtung von Schulstandorten erfahrungsgemäß viel Zeit in 
Anspruch nimmt, ist es notwendig, unverzüglich in den Planungsprozess einzusteigen. 
Dies gilt um so mehr, als dass es im Pankower Norden an ISS mit gymnasialer 
Oberstufe besonders mangelt.  

Zukünftig wird ein großes Einzugsgebiet mit vielen schulpflichtigen Jugendlichen bedient 
werden müssen. Der Rand der Elisabeth-Aue ist schon seit Langem als Standort einer 
dringend benötigten ISS mit gymnasialer Oberstufe im Gespräch. Bisher verfügen noch 
nicht mal die angrenzenden Ortsteile (Buchholz, Blankenfelde oder Rosenthal) über eine 
Oberschule. In der Koalitionsvereinbarung der Berlin regierenden Parteien SPD, DIE 
LINKE und BÜNDNISS 90/DIE GRÜNEN heißt es „... Die Koalition wird die Schulen zu 
guten Lehr‐ und Lernorten entwickeln und die notwendigen Sanierungen und Neubauten 
realisieren. ... Deshalb wird die Koalition in allen Integrierten Sekundarschulen (ISS) den 
Weg zum Abitur ebnen und sie dadurch stärken …“  

Eine Errichtung und Förderung einer integrierten Sekundarschule mit gymnasialer 
Oberstufe sehen wir in diesem Kontext -unabhängig von der weiteren Entwicklung der 
Elisabeth-Aue- als vom Land unterstützt, gewollt und gefördert.  



Kreisdelegiertenversammlung Pankow  WP 2020 bis 2022 
Antrag an die Kreisdelegiertenversammlung    
01. KDV am 28.03. 2020 

 
ANT 003/01 
Antrag Nr. 
 
Kreisvorstand  10.02.2020 
Antragstellung:         Eingangsdatum 
 
 x (bitte ankreuzen)       

x Die Kreisdelegiertenversammlung möge beschließen: 
 Der Landesparteitag möge beschließen: 
 Der Bundesparteitag möge beschließen: 

 
Verkehrspolitik 
 
Das Wachstum des Bezirks Pankow bringt auch Belastungen für seine Bewohner*innen, unsere 1 
Mitbürger*innen, mit sich. Zu den Belastungen gehört auch der zunehmende Verkehr, der sowohl von 2 
außen als auch durch die innerbezirkliche Entwicklung hervorgerufen wird. 3 
 4 
Daher fordern wir die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz dringend auf, ein 5 
Verkehrskonzept für Pankow zu erstellen. Für die Pankower Sozialdemokrat*innen sind dabei folgende 6 
Punkte unbedingt zu berücksichtigen: 7 
 8 

• Menschen müssen bei Planungen im Mittelpunkt stehen 9 
Nach Pankow ziehen im immer mehr Menschen, immer mehr Beschäftigte müssen zu ihren 10 
Arbeitsstätten, mehr Familien müssen zu KiTa und Schule und alle müssen zu den 11 
Einkaufsmöglichkeiten. 12 

• Wachsende Güter- und gewerbliches Verkehrsaufkommen 13 
Die Verdrängung von Gewerbe aus dem Bezirk und die steigende Nachfrage nach Gütern und 14 
Dienstleistungen nach Pankow erhöhen zusätzlich das Verkehrsaufkommen, z.B. Lieferungen an 15 
den Einzelhandel, Paketzustellungen an Privathaushalte sowie Handwerker*innen. 16 

• Vorrang für den öffentlichen Personennahverkehr 17 
Aus sozialen und umweltbezogenen Gründen sowie angesichts der überlegenen Kapazitäten 18 
muss der ÖPNV ausgebaut werden. Der Ausbau muss insbesondere den Pankower Norden 19 
besser anbinden.  20 

• Erhöhung der Verkehrssicherheit 21 
Mehr Verkehr darf nicht zu weniger Sicherheit führen, im Gegenteil. Kein*e Verkehrsteilnehmer*in 22 
darf benachteiligt werden - unabhängig davon, ob er oder sie zu Fuß, mit dem Rad unterwegs 23 
oder auf das Kraftfahrzeug angewiesen ist. 24 

• Mehr Barrierefreiheit 25 
Familien mit kleinen Kindern, ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen sind beispielsweise 26 
darauf angewiesen, dass der zunehmende Verkehr zunehmend barrierefrei gestaltet wird. Da 27 
betrifft u.a. Bordsteine, Grünphasen, Bordsteine. 28 

Dieses Konzept muss gemeinsam mit dem Bezirk Pankow entwickelt werden. Die Mitglieder des 29 
Abgeordnetenhauses und des Senats werden beauftragt, die Forderungen nachdrücklich an die 30 
Senatsverwaltung heran zu tragen. 31 
 32 
Das Wachstum des Bezirkes Pankow muss gestaltet werden. Die SPD Pankow weiß das und nimmt die 33 
Herausforderung an! 34 
 
Begründung: 
 
Erfolgt mündlich 



Kreisdelegiertenversammlung Pankow  WP 2020 bis 2022 
Antrag an die Kreisdelegiertenversammlung    
01. KDV am 28.03. 2020 

 
ANT 004/01 
Antrag Nr. 
 
Jusos Pankow  15.02.2020 
Antragstellung:         Eingangsdatum 
 
 x (bitte ankreuzen)       

x Die Kreisdelegiertenversammlung möge beschließen: 
x Der Landesparteitag möge beschließen: 
x Der Bundesparteitag möge beschließen: 

 
Die Amtszeit Maaßen aufklären 
 
Die Bundestagsfraktion wird aufgefordert, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, der 1 

aufklären soll, ob und wie Hans-Georg Maaßen als Präsident des Bundesamtes für 2 

Verfassungsschutz (BfV) rechten Organisationen Vorschub geleistet hat. 3 

 
Begründung: 
 
Von August 2012 bis November 2018 war Hans-Georg Maaßen Präsident des Bundesamtes für 

Verfassungsschutz. Damit war er 6 Jahre lang Leiter einer Behörde, deren Auftrag es einerseits ist, 

die Wehrhaftigkeit unserer Demokratie zu erhalten und Sicherheitsrisiken aufzudecken, indem sie 

Informationen über verfassungsfeindliche Gruppierungen sammelt, die andererseits aber über 

Kompetenzen verfügt, mit denen sie massiv in die Grundrechte von Bürger*innen eingreifen kann. 

Sein Verhalten vor, während und nach seiner Amtszeit lässt darauf schließen, dass Hans-Georg 

Maaßen weder die gebotene politische Neutralität noch die Grundrechtssensibilität besitzt, die 

dieses gleichermaßen mächtige wie gefährliche Amt erfordern. Seine gesamte Karriere deutet darauf 

hin, dass er ein stark rechtes Weltbild hat und nicht davor zurückschreckt, seine Entscheidungen 

als Beamter zulasten von Bürger*innen und der liberalen Demokratie aufgrund dieses 

Weltbildes zu fällen. 

 

Bereits in seiner wissenschaftlichen Karriere — Maaßen ist ein auf Ausländerrecht spezialisierter 

Jurist — ist davon geprägt, Wege zu finden, Zuwanderung nach Deutschland rechtssicher zu minimieren. 

 

Seiner Promotionsschrift “Die Rechtsstellung des Asylbewerbers im Völkerrecht” wird in 

einer Rezension der ehemaligen Verfassungsrichterin Lübbe-Wolff vorgeworfen, einseitig bei der 

Quellenbewertung vorzugehen und sich alle erdenklichen Szenarien zu überlegen, in denen 

Zuwanderung eine Bedrohung darstellen könnte.1 

 

                                                 
1 Zusammenfassend Patrick Bahners, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/die-doktorarbeit- 
von-hans-georg-maassen-recht-und-selektiv-15789545.html. 



2002 vertrat er in einem Gutachten für das Bundesinnenministerium die Auffassung, Murat Kurnaz, 

der über 4 Jahre in Guantánamo festgehalten wurde, sei nicht nach Deutschland zurückzuholen. 

Sein Aufenthaltsrecht sei verfallen, da er sich für mehr als sechs Monate nicht in Deutschland 

aufgehalten hatte. Dieser Rechtsauffassung wurde später vom Verfassungsgericht Bremen 

widersprochen. 

 

Dieses Gutachten ist ein erstes Indiz dafür, dass Maaßens rechte Gesinnung sein Verhalten als 

Beamter beeinflusst haben könnte. 

 

Seine mangelnde Sensibilität für Grundrechte wurde 2015 besonders deutlich, als er dafür sorgte, 

dass ein Ermittlungsverfahren wegen Landesverrats gegen zwei Blogger von netzpolitik.org durch 

den damaligen Generalbundesanwalt eingeleitet wurde. Er bestreitet zwar, das Verfahren gezielt 

gegen Journalisten angestrengt zu haben, diese Aussage ist aber nicht glaubwürdig.2 Auch seine 

anhaltende, mit Verschwörungstheorien untermauerte Kritik an Edward Snowden sind ein Beleg für seine 

Unfähigkeit, den Stellenwert von Grundrechten in einer liberalen Demokratie zu erkennen.3  In etwa zur 

selben Zeit führte Maaßen Gespräche mit führenden AfD-Politiker*innen. Inhalt dieser Gespräche war 

höchstwahrscheinlich die Frage, wie die AfD eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz verhindern 

könnte. Der genaue Inhalt der Gespräche ist nicht aufgeklärt, es gibt aber starke Indizien, wie geleakte 

Chatprotokolle von AfD-Funktionär*innen, die auf eine Sympathie Maaßens für die AfD hinweisen.4 Ein 

weiteres Indiz für Maaßens mangelhaftes Demokratieverständnis ist, dass er nachweislich den Bundestag 

belogen hat, als mit einer kleinen Anfrage abgefragt wurde, ob das Bundesamt für Verfassungsschutz V-

Leute im Umfeld des Attentäters Anis Amri hatte.5  

 

Gemeinhin bekannt und letztlich der Grund für seine Versetzung in den einstweiligen Ruhestand ist 

Maaßens Versuch aus dem Jahr 2018 Angriffe auf ausländisch-aussehende Menschen in Chemnitz als 

Fake-News zu diskreditieren, wobei er auf rechte Narrative bediente.6  

 

Nach dem Ende seiner Amtszeit ist Maaßen immer wieder mit rechtspopulistischen Äußerungen 

aufgefallen. So diskreditiert er Medien und bezeichnet solche die ihm genehm sind als “West-fernsehen”. 

Auf Twitter teilte er auch Beiträge der rechtspopulistischen Plattform “Journalisten- Watch”.  

                                                 
2 Siehe Süddeutsche Zeitung, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/die-doktorarbeitvon- 
hans-georg-maassen-recht-und-selektiv-15789545.html, wo es wörtlich heißt: “In den Akten 
des Landesverrats-Verfahrens gibt es allerdings deutliche Hinweise, dass Verfassungsschutz- 
Präsident Hans-Georg Maaßen das Verfahren gezielt in Gang gebracht hat. Jedenfalls hätte er 
ausweislich der Unterlagen zumindest wissen müssen, dass es sich gegen Journalisten 
richten würde.” 
3 Vgl. FAZ (dpa), https://www.faz.net/agenturmeldungen/dpa/maassen-warnt-vor-risiken-fuer-ter3 -rorabwehr- 14278820.html, 
wo Maaßen spekuliert, ob es sich bei Snowden nicht um einen russischen Agenten handele. 
4 So zitiert Stern ein ehemaliges NRW-AfD-Mitglied: “Vielleicht hast Du ja auch nicht mit einem 4 uns wohlgesonnenen 
ehemaligen Verfassungsschutz-Präsidenten ein persönliches Gespräch führen können, wie ich letzte Woche. Dieser hat mich 
ziemlich sensibilisiert für das Thema.”, https://www.stern.de/politik/deutschland/afd-chatprotokolle--wie-die-gemaessigten-
der-partei-amhoecke-fluegel-verzweifeln-8479302.html. 
5 Süddeutsche Zeitung, https://www.sueddeutsche.de/politik/meinung-am-mittag-verfassungss5 -chutzmaassen-tritt-die-
verfassung-mit-fuessen-1.4110382. 
6 Zusammenfassend Tagesspiegel, https://www.tagesspiegel.de/politik/video-von-hetzjagd-in-6 
chemnitzgeneralstaatsanwaltschaft-dresden-widerspricht-maassen/23012084.html; die Vorfälle hat Maaßen in einer 
Rede reflektiert und mit Verschwörungstheorien durchsetzt Rp-Online, https://rp-online.de/politik/deutschland/hans-
georg-maassen-seine-abschiedsrede-im-wort-laut_ aid-34286675. 



In einer Markus Lanz-Sendung vom 18.12.2019 sagte Maaßen, Menschen die Asylunterkünfte an-greifen 

seien keine “Rechtsextremisten” sondern stammen aus der bürgerlichen Mitte.  

 

All diese Umstände ergeben zusammengenommen das Bild, dass Hans-Georg Maaßen durchaus 

Sympathie für rechtsradikales Gedankengut hegt und nicht auszuschließen ist, dass er seine Macht als 

Präsident des BfV genutzt hat, um rechten Strukturen Vorschub zu leisten. Jedenfalls scheint er nicht 

erfolgreich darin gewesen zu sein, gegen diese vorzugehen. Daraus folgt, dass es im öffentlichen 

Interesse liegt, aufzuklären, wie sich Maaßens Weltbild auf die Arbeit der Sicherheitsbehörde ausgewirkt 

hat und ob er durch sein Verhalten die Gefahr rechter Straftaten erhöht hat.  

 



Kreisdelegiertenversammlung Pankow  WP 2020 bis 2022 
Antrag an die Kreisdelegiertenversammlung    
01. KDV am 28.03. 2020 

 
ANT 005/01 
Antrag Nr. 
 
Jusos Pankow, SPDqueer Pankow  15.02.2020 
Antragstellung:         Eingangsdatum 
 
 x (bitte ankreuzen)       

x Die Kreisdelegiertenversammlung möge beschließen: 
x Der Landesparteitag möge beschließen: 
x Der Bundesparteitag möge beschließen: 

 
Familie ist da, wo Menschen Verantwortung füreinander übernehmen: 
Familienvielfalt anerkennen, alle Familien unterstützen! 
 
Wir fordern, dass Familien- und Lebensgemeinschaften, die außerhalb einer Ehe Verantwortung 1 
füreinander übernehmen, besser anerkannt und gefördert werden. Dafür wollen wir eine 2 
„Familien- und Lebensgemeinschaft“ im Bürgerlichen Gesetzbuch gesetzlich verankern. 3 
 4 
Wir fordern, dass, die gesetzlich festgelegten Rechte und Pflichten der Ehe sowie alle 5 
Begünstigungen des Staates der Rechtsform Ehe gegenüber – vor allem im Steuer-, Erb-, 6 
Aufenthalts- und Familienrecht – allen volljährigen Menschen zugänglich zu machen, die eine 7 
Familien- und Lebensgemeinschaft eingehen.  8 
 9 
Wir fordern, dass die Familien- und Lebensgemeinschaft nicht auf zwei Personen beschränkt ist 10 
und keine Festlegung des Geschlechts verlangt. Die Familien- und Lebensgemeinschaft ist 11 
rechtlich bindend und auf Dauer angelegt. Sie basiert auf einem familiären 12 
Verantwortungsverhältnis zueinander, das durch ein besonderes Maß an gegenseitiger 13 
Unterstützung und Fürsorge geprägt ist. 14 
 15 
Begründung: 16 
 
Die Familienvorstellung “Zwei Elternteile + Kind(er) = Familie” hat noch nie der vielfältigen 17 
Lebensrealität der Familien in Deutschland entsprochen. Schon immer haben sich Menschen in 18 
verschiedensten familiären Konstellationen zusammengeschlossen. Heute erkennt die 19 
Gesellschaft mehr denn je die gelebte Vielfalt der Familien- und Lebensmodelle an. Sexualität, 20 
Elternschaft, Liebe, Fürsorge, Zuneigung und Verantwortung finden sich nicht mehr allein in 21 
einer Ehe zwischen zwei Menschen wieder, sondern werden ganz unterschiedlich gelebt. 22 
Lebensmodelle wie Mehrgenerationen-Familien, Patchwork-Familien, Regenbogenfamilien und 23 
Co-Elternschaften müssen endlich der Ehe gleichgestellt werden. Die Ehe in ihrer bestehenden 24 
Form wird dadurch nicht ungültig. Wir sehen einen zivilen Familien- und Lebensvertrag als 25 
Bereicherung und zusätzliches Angebot für diejenigen, die füreinander Verantwortung 26 
übernehmen wollen. Eine progressive Familienpolitik muss vom Grundsatz ausgehen: Familie ist 27 
da, wo Menschen füreinander Verantwortung übernehmen und gemeinsam ihr Leben gestalten.  28 
 29 
Die Familie steht als Lebensordnung unter dem besonderen Schutz des Staates. Das ist im 30 
Grundgesetz in Artikel 6 so verankert und im vierten Buch des Bürgerlichen Gesetzbuches 31 
(BGB) weiter geregelt. Eine genaue rechtliche Definition von „Familie“ gibt es jedoch nicht. Dies 32 



lässt – ähnlich wie bei dem Begriff „Ehe“ – Auslegungsspielraum: Unter „Ehe“ wurde bis vor 33 
kurzem noch ausschließlich die Ehe zwischen Mann und Frau verstanden. Seit Inkrafttreten des 34 
Gesetzes zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts 35 
erfasst der Begriff ebenso die Ehe zwischen Personen gleichen Geschlechts. Eine Erweiterung 36 
des rechtlichen Familienbegriffs wäre also ebenfalls denkbar und würde den gesellschaftlich 37 
gelebten Realitäten entsprechen. Da Artikel 6 des Grundgesetzes den besonderen Schutz von 38 
Ehe UND Familie einfordert, gilt es familiäre Lebensgemeinschaften genauso wie die Ehe zu 39 
schützen und als eigenständige Rechtsform im BGB anzuerkennen.1  40 
 41 
Alternative Familien- und Lebensformen sind gegenüber der Ehe noch immer rechtlich 42 
schlechter abgesichert und vermissen einige – vor allem steuer- und erbrechtliche – Privilegien, 43 
die Ehepartner*innen genießen.2 Es bedarf endlich einer vollständigen Gleichstellung. Gleiches 44 
gilt zum Beispiel auch für die Stiefkindadoption in außerehelichen Familien, wie das 45 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) am 26. März 2019 geurteilt hat (1 BvR 673/17): Der 46 
vollständige Ausschluss der Stiefkindadoption in nichtehelichen Familien sei verfassungswidrig 47 
und verstoße gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgebot. Stabile Beziehungen könnte es 48 
auch genauso gut außerhalb der Ehe geben, so das BVerfG in seiner Begründung. Die 49 
Diskriminierung von sog. „verfestigten Lebensgemeinschaften“3 gegenüber der Ehe lässt sich für 50 
uns nur durch eine grundlegende rechtliche Verankerung einer „Lebens- und 51 
Familiengemeinschaft“ im BGB aufheben. Lebens- und Familiengemeinschaften sind daher der 52 
Ehe in allen Rechten und Pflichten gleichzustellen. Das oben genannte Urteil des BVerfG ist 53 
hierzu richtungsweisend. 54 
 55 
Überall dort, wo Liebe, Zuneigung oder Solidarität zwischen Menschen besteht, stärken wir die 56 
Gesellschaft. Dies gilt es für den Staat in besonderem Maße zu schützen. Dabei muss es die 57 
Aufgabe des Staates sein, Lebens- und Familienformen gleichberechtigt anzuerkennen, aber 58 
nicht zu definieren oder vorzuschreiben, wie sie im Privaten ausgestalten werden müssten. Die 59 
Einführung einer „Lebens- und Familiengemeinschaft“ als Rechtsform würde es leichter machen, 60 
über das Modell der Kleinfamilie hinauszudenken und sich auch in größeren Familienverbünden 61 
zusammenfinden zu können. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und dem 62 
Wunsch nach einer geschlechtergerechteren Aufteilung der Sorgearbeit wäre dies zu begrüßen. 63 
Eine fortschrittliche Familienpolitik muss neue Familienmodelle über rechtliche Anerkennung 64 
unterstützen.  65 
 66 
Wenn Menschen füreinander Verantwortung übernehmen, ist es nicht entscheidend, ob sie das 67 
aus romantischen, freundschaftlich-platonischen oder anderen Gründen tun, ob zu zweit oder 68 
mit mehr als einer anderen Person. Der Staat sollte allen Familienmodellen die Rechtssicherheit 69 
der Ehe bieten. In Frankreich gibt es bereits seit 1999 den “pacte civil de solidarité” (PACS), der 70 
eine zivilrechtliche Partner*innenschaft mit Gütergemeinschaft, gemeinsamer steuerlicher 71 
Veranlagung und steuerlich günstigeren Erbbestimmungen ermöglicht. Mittlerweile entscheiden 72 
sich über 40 Prozent der Paare in Frankreich für den PACS, um ihre Partner*innenschaft 73 
rechtlich abzusichern. Das zeigt, wie groß der Wunsch nach einem alternativen rechtlichen 74 
Modell zur Ehe ist. Auch der Antrag der FDP-Bundestagsfraktion „Selbstbestimmte 75 
Lebensentwürfe stärken – Verantwortungsgemeinschaft einführen“ von Januar 2020 (BT-76 

                                                 
1 „Ehe“ sowie „Familien- und Lebensgemeinschaft“ können auch beide von ein und derselben Person eingegangen 
werden; d.h. das Eingehen einer „Lebens- und Familiengemeinschaft“ schließt die „Ehe“ nicht aus und umgekehrt. 
Die zuerst eingegangene Rechtsform gilt dabei an Rechten und Pflichten vorrangig, wenn nicht anders von den 
Partner*innen vorab festgelegt.  
2 Die Vergünstigungen (u.a. steuerrechtliche als sog. Zugewinngemeinschaft), die der Staat der Ehe 
bietet, beruhen auf die Erwartung des Staates, dass die Ehepartner*innen durch ihre Ehe den Staat 
entlasten und einen Beitrag zum Allgemeinwohl leisten. Bei unserem Familienkonzept sollte das auch 
gelten - wer sich zu den Pflichten eines Familienverhältnisses bekennt, sollte von Staat und Gesellschaft 
nicht nur moralische Anerkennung dafür bekommen, sondern auch Unterstützung und eine 
„Gegenleistung“.  
3 Der Begriff der „verfestigten Lebensgemeinschaft“ erscheint unpassend, da er bereits im Unterhaltsrecht in §1579 
Nr. 2 BGB verwendet wird, wo ihm eine andere Bedeutung zukommt. Er trägt nicht ausreichend zur Klarheit und 
Rechtssicherheit bei.  



Drucksache 19/16454)4 macht einen Vorstoß in diese Richtung, der jedoch stark neoliberal 77 
geprägt ist. Die „Lebens- und Familiengemeinschaft“ beruht hingegen auf gegenseitigen 78 
Verantwortungspflichten, die die Familienmitglieder einander verpflichtet. Hier unterscheidet sich 79 
die „Lebens- und Familiengemeinschaft“ gegenüber den Forderungen des FDP-Antrags und 80 
dem PACS-Modell deutlich: Selbstbestimmung darf nicht Verantwortungslosigkeit und 81 
mangelnde soziale Absicherung bedeuten. Der PACS ist mit den Leitprinzipien des bestehenden 82 
deutschen Familienrechts – vor allem Bindung und Schutz der Schwachen – nicht leicht zu 83 
vereinbaren. Insbesondere bei Fragen des Kindeswohls ist dies wichtig. Wir wollen, dass 84 
Personen, die gemeinsam eine „Lebens- und Familiengemeinschaft“ eingegangen sind, auch 85 
gemeinsam Verantwortung übernehmen. Das beinhaltet zum Beispiel 86 
Unterhaltsverpflichtungen. Dabei wollen wir sicherstellen, dass die Bedürfnisse von Kindern in 87 
besonderem Maße berücksichtigt werden. Fürsorge- und Einstandspflichten bestehen für 88 
Kinder innerhalb einer „Familiengemeinschaft“ auch über die mögliche Auflösung dieser 89 
hinaus. Das Wohl des Kindes steht für uns an erster Stelle: Alle in Bezug auf Kinder 90 
getroffenen Regelungen sind daher bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres von allen 91 
Vertragsparteien rechtsbindend einzuhalten. Gleichzeitig gilt es auch mit der „Familien- und 92 
Lebensgemeinschaft“ klassisch patriarchale Verantwortungs- und Rollenzuschreibungen 93 
aufzubrechen. Das Modell einer „Familien- und Lebensgemeinschaft“ trägt dazu bei, 94 
Fürsorgebeziehungen in ihrer tatsächlichen Vielfalt und Komplexität wahrzunehmen und nicht 95 
nur Frauen* in die Verantwortung für Sorgearbeit zu nehmen. 96 
  

 

                                                 
4 Die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und der FDP haben beide in der 19. Legislaturperiode im Bundestag 
gefordert, die Mehrelternschaft zu ermöglichen. Diese Forderung geht in die gleiche Richtung und zeigt, dass die 
SPD klar Stellung für eine progressive Familienpolitik einnehmen muss. 
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x Die Kreisdelegiertenversammlung möge beschließen: 
x Der Landesparteitag möge beschließen: 
x Der Bundesparteitag möge beschließen: 

 
Femizide endlich als solche benennen 
 
Wir fordern,  1 

- dass Femizide in den polizeilichen Statistiken als eine Form von Hassverbrechen erfasst 2 
werden. 3 

- dass Trennungstötungen als Form von Femiziden gewertet werden.   4 
- dass Richter*innen zum Thema Femizid geschult werden und dass dieses Thema Teil 5 

der juristischen Ausbildung wird. 6 
 
Begründung: 
 
„Femizide“ sind Morde an Frauen, die ermordet werden, weil sie Frauen* sind.  
Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau* von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Oft 
beginnt es mit einer Zurückweisung des Mannes durch die Frau*. In der Presse ist dann häufig 
von „Familiendramen“ oder „Eifersuchtstaten“ zu lesen. Das klingt als hätten die Frauen* einen 
Anteil an dem, was ihnen angetan wird. Doch eine Verharmlosung und Relativierung der Gewalt 
gegen Frauen* findet sich nicht nur in der Berichterstattung, sondern auch in der 
Rechtsprechung wieder.  
 
So genannte Trennungstötungen werden in der Regel als Totschlag und nicht als Mord 
gewertet, da keine niedrigen Beweggründe erkennbar sein. Dies sei laut Bundesgerichtshof 
insbesondere dann der Fall, wenn „die Trennung von dem Tatopfer ausgeht und der Angeklagte 
durch die Tat sich dessen beraubt, was er eigentlich nicht verlieren will“. Nicht nur wird hier ein 
Teil der Schuld vom Täter auf das Opfer geschoben, patriarchale Besitzansprüche werden als 
persönliche Verletzlichkeit kaschiert und strafmildernd interpretiert. Die Trennung wird als 
besondere Kränkung für den Täter empfunden, denn durch sie löst sich die Frau* aus dem 
vermeintlichen Besitzverhältnis heraus. Sie stellt den Besitzanspruch und somit den Status des 
Mannes als „Eigentümer“ oder „Herrscher“ über den weiblichen* Körper in Frage. Trans Frauen*, 
deren alleinige Existenz die patriarchalen und gender binären Denkmuster der Täter 
herausfordern, sind besonders durch diese Hassverbrechen gefährdet. 
Durch den Akt des Tötens wird in den Augen des Täters die Aneignung der Frau* und ihres 
Körpers als sein Eigentum wiederhergestellt. Der absolute Besitzanspruch über weibliche* 
Körper legitimiert für Täter selbst die Tötung, den Femizid. Auf den Punkt gebracht: Der Mann 
entscheidet, ob eine Frau* leben darf oder nicht.  
 
Deutlich leichter tut sich die Rechtsprechung und Öffentlichkeit bei sogenannten Ehrenmorden, 
die von türkisch- oder arabischstämmigen Tätern verübt werden. Vor 15 Jahren wurde Hatun 
Sürücü von ihrem Bruder auf offener Straße erschossen, weil sie sich für ein eigenständiges und 



freies Leben entschieden hatte. Das Mordmerkmal wurde bei diesem Femizid nicht in Frage 
gestellt, obwohl auch hier männliche Vorherrschaft über die Lebensweise einer Frau* Auslöser 
der Tat war. 
 
Eine Zurückweisung führt dann zu Gewalt oder sogar zu Mord, wenn der Täter glaubt, ein 
Anrecht auf die Frau* zu haben, sie zu besitzen. Wenn ihr abgesprochen wird, dass sie selbst 
über ihr Leben entscheidet und darüber, mit wem sie wie Beziehungen führt. Kurzum: Es ist der 
Frauen*hass des Täters, der zu Gewalt und Mord führt, niemals die Frauen* selbst!  
Indem man Frauen*morde nicht als solche benennt, ignoriert man diese patriarchalen Muster. 
Diese Ignoranz ist weitere Gewalt. Femizide und Gewalt gegen Frauen* müssen auch so 
benannt werden. Es sind keine „Beziehungstaten“ oder Fälle von „häuslicher Gewalt“. Diese 
Begriffe gaukeln vor, dass es Männer und Frauen* gleichermaßen treffen kann und dass 
Geschlecht keinerlei Rolle spielen würde.  
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„Juckt’s im Schritt? Lass Dich testen.“ Und zwar für lau! 
 
Wir fordern, 1 
 2 
1. dass Tests auf sexuell übertragbare Krankheiten von den gesetzlichen Krankenkassen 3 
übernommen werden. Dazu gehören HIV, Gonokokken, Hepatitis B und C, Herpes, Chlamydien 4 
und Syphilis.  5 
 6 
2. dass STI-Tests Teil der regulären gynäkologischen Vorsorgeuntersuchung werden bzw. 7 
einmal im Jahr bei einem Besuch bei der*dem Hausärzt*in oder Dermatolog*in angeboten 8 
werden.  9 
 
Begründung: 
 
„Juckt’s im Schritt? Lass dich auf sexuell übertragbare Krankheiten testen.“ Diesen und andere Sprüche 
hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) in U-Bahnhöfen und Co. plakatiert. Solche 
Kampagnen sind wichtig und haben einen sichtbaren Effekt. Das gilt für die Kampagnen für HIV-
Prävention wie für die Kampagnen gegen übermäßigen Alkoholkonsum.  
 
Sexuell übertragbare Krankheiten („sexually transmitted infections“ - STIs) sind stigmatisiert, oft ist das 
Wissen nur gering und es wird nicht genügend über sie gesprochen. Und eben oft auch nicht früh oder oft 
genug zur Ärztin gegangen. Das gefährdet nicht nur die Betroffenen selbst, sondern eben auch alle 
anderen, die sich potenziell anstecken können. Entsprechend hat die gesamte Gesellschaft ein Interesse 
daran, dass sich alle möglicherweise Betroffene testen lassen, auch präventiv und regelmäßig. 
 
Wer nun aber der Kampagne Folge leistet und sich testen lässt, macht das in der Regel auf eigene 
Kosten. HIV-Tests gibt es bei manchen Gesundheitsämtern oder bei der AIDS-Hilfe umsonst, aber 
Termine sind dort teilweise schwer zu bekommen. Die Kosten für den Chlamydientest übernehmen die 
Krankenkassen, aber nur für Frauen bis 25 – denn in ihrer Vorstellung würden sowieso alle Menschen ab 
25 bis an ihr Lebensende in monogamen Beziehungen leben und könnten sich also gar nicht neu 
anstecken.  
 
Die Annahme, das sei der einzige Lebensentwurf für alle, ist natürlich weltfremd. Die Krankenkassen 
müssen sich endlich der Lebensrealität der Menschen anpassen. Es kann nicht sein, dass Menschen, die 
ein verantwortungsvolles Sexleben führen wollen, dafür selbst bezahlen müssen. Tests, die alle schützen, 
müssen einfach und kostenfrei zur Verfügung stehen, damit sie von möglichst vielen Menschen 
angenommen werden.   
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Migrant*innenselbstorganisationen stärken, strukturelle 
Diskriminierung verhindern! 
 
Der Senator Andreas Geisel und die Senatsverwaltung für Inneres und Sport werden 1 
aufgefordert, Verfahren durch das Landeskriminalamt (LKA) zur Einstufung von 2 
Migrant*innenselbstorganisationen (MSO) als Ausländervereine zu unterbinden und eine 3 
missbräuchliche Auslegung des Vereinsgesetzes künftig zu unterlassen.    4 
 
Begründung: 
 
Im August 2019 wurde eine Migrant*innenselbstorganisation, offenbar nicht die einzige, vom LKA 
aufgefordert sich als Ausländerverein gem. § 14 Abs. 1 des Vereinsgesetzes anzumelden. Auf die 
Nachfrage, wie das LKA zu dieser Auffassung kam, wurde telefonisch mitgeteilt, dass das LKA die Namen 
der Vereinsvorstände der MSO sichtet und je nachdem wie „deutsch“ oder „fremd“ die Namen klingen, 
geht das LKA davon aus, ob es sich um einen Ausländerverein handelt oder nicht.1 
 
Ausländervereine sind solche, deren Mitglieder oder Leiter*innen sämtlich oder überwiegend 
Ausländer*innen sind und nicht die deutsche Staatsbürgerschaft oder die eines Mitgliedstaates der EU 
besitzen. Ausländervereine können zusätzlich unter den Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 VereinsG 
verboten werden.  
 
Migrant*innenselbstorganisationen in Berlin haben eine enorm wichtige gesellschaftliche Funktion, indem 
sie die Teilhabe und Inklusion vieler ermöglichen und ein fester Ansprechpartner der Politik in den 
Belangen der Migration und Integration sind. Diese Vereine anhand der Namen der Vorstände zu 
kategorisieren, ob sie „deutsch“ oder „fremd“ sind, lässt eine Wertschätzung innerhalb der 
Sicherheitsbehörden für MSO missen und deutet auf strukturellen Rassismus hin.  
 
Viele Genoss*innen sind auch in MSO organisiert und verrichten wichtige ehrenamtliche und 
außerparteiliche Arbeit. Wir stehen für eine Einwanderungsgesellschaft in Deutschland. Zur Stärkung 
unserer Gesellschaft gehört nicht nur das Bekenntnis zu einer offenen Gesellschaft, sondern auch die 
Bekämpfung von struktureller Diskriminierung und anderen Hürden.  
  
 

                                                 
1 Pressemitteilung der betroffenen MSO: https://kub-
berlin.org/images/documents/Aktuelles/PM_LKA_Rassismus_25_10_2019.pdf 

https://kub-berlin.org/images/documents/Aktuelles/PM_LKA_Rassismus_25_10_2019.pdf
https://kub-berlin.org/images/documents/Aktuelles/PM_LKA_Rassismus_25_10_2019.pdf
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Sprachförderung für alle Kinder 
 
Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung und soll die Möglichkeit bekommen, sich selbst, seine 1 
Ziele und Stärken zu verwirklichen. Leider ist es in Deutschland und auch in Berlin nach wie vor 2 
so, dass der Bildungsweg und die Bildungschancen des Kindes stark von der Herkunft und dem 3 
sozialen Status der Eltern anhängen. Dabei spielt insbesondere die Sprache eine entscheidende 4 
Rolle. Wenn zuhause nicht Deutsch gesprochen oder gelernt wird oder werden kann, stellt dies 5 
eine zusätzliche Herausforderung für das Kind dar, dem Unterricht zu folgen und kann auch in 6 
anderen Fächern als Deutsch für das Kind zur Barriere werden. Das gilt auch für Kinder, deren 7 
Muttersprache zwar Deutsch ist, deren Sprachentwicklung aber verzögert ist. Hier darf es nicht 8 
von den Eltern abhängen, ob und wie Sprachförderung stattfindet.  9 
 10 
Damit für alle Kinder die gleichen Bildungschancen gelten, muss auf die unterschiedlichen 11 
Situationen und Herausforderungen der Kinder eingegangen und alles darangesetzt werden, sie 12 
bestmöglich zu unterstützen und allen Kindern einheitliche Grundlagen für ihren späteren 13 
Bildungsweg mitzugeben. Bis zum Ende der Grundschule sollen sich die Kinder so sicher mit 14 
der deutschen Sprache fühlen, dass diese in der weiterführenden Schule keine Barriere oder 15 
zusätzliche Hürde mehr für sie darstellt.  16 
 17 
Zur Erreichung dieses Ziels fordern wir, dass alle Kinder, unabhängig von Herkunft der Eltern, 18 
Einschätzung der Erzieher*innen oder Ähnlichem, vor der Einschulung im Rahmen der 19 
Schuleignungsuntersuchung einen Test zur Einstufung ihrer Deutschkenntnisse und des Stands 20 
ihrer Sprachentwicklung ablegen. Dieser Test soll die momentan bestehende Erhebung der 21 
“nichtdeutschen Herkunftssprache” ersetzen, sondern anders als diese für alle Kinder 22 
gleichermaßen gelten. Um weiterer Diskriminierung vorzubeugen, dürfen die Ergebnisse des 23 
Tests nicht öffentlich zugänglich gemacht werden, wie es jetzt noch bei der Statistik zur 24 
„nichtdeutschen Herkunftssprache“ auf Ebene der Schulen der Fall ist. Für jene Kinder, bei 25 
denen die Ergebnisse des Tests erhöhten Lernbedarf zeigen, wird eine Empfehlung an die 26 
Eltern ausgesprochen, ihre Kinder an einem grundschulbegleitenden Deutschunterricht 27 
teilnehmen zu lassen. Auf diesen begleitenden Deutschunterricht an ihrer eigenen Schule, 28 
erhalten die Kinder mit erhöhtem Lernbedarf einen einklagbaren Anspruch. Wo es aus 29 
didaktischen und pädagogischen Gründen sinnvoll ist, soll der begleitende Deutschunterricht 30 
aufgeteilt werden, je nachdem ob Deutsch als Zweitsprache gelernt wird oder ob Deutsch zwar 31 
Muttersprache ist, aber dennoch Schwierigkeiten mit der Sprache bestehen.  32 
 33 



Bei der Ausgestaltung des begleitenden Deutschunterrichts ist es von großer Wichtigkeit, dass 34 
den Kindern durch den zusätzlichen Deutschunterricht kein Gefühl der Minderwertigkeit oder 35 
Andersartigkeit vermittelt wird. Daher darf die Ausgestaltung eines begleitenden 36 
Deutschunterrichts nicht der CDU, FDP oder gar AfD überlassen werden! Beispielsweise dürfen 37 
die Ergebnisse des verpflichtenden Deutschtests vor der Einschulung keine Voraussetzung für 38 
die Einschulung selbst sein, die dadurch stark verzögert werden könnte und der Anschluss zu 39 
Gleichaltrigen somit von Anfang kaum möglich wäre. Zudem soll der zusätzliche Unterricht in 40 
den allgemeinen Stundenplan eingegliedert sein, sodass die teilnehmenden Kinder nicht an 41 
extra Tagen oder spät am Nachmittag in die Schule kommen müssen. Es ist wichtig, dass der 42 
zusätzliche Deutschunterricht nicht als Frontalunterricht ausgestaltet ist, der nur eine „intensive“ 43 
Form des „normalen Deutschunterrichts“ darstellt, sondern spielerisch auf die Stärken und 44 
Schwächen der Einzelnen eingegangen wird. So wären gemeinsame Besuche im (Schauspiel-) 45 
Theater denkbar oder auch ein eigenes Theaterstück auszugestalten, zu proben und 46 
aufzuführen. 47 
 
Begründung: 
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