SPD Landesverband Berlin
Kreis Pankow

Wahlperiode 2022 bis 2024
1. Kreisdelegiertenversammlung (KDV)
6. Mai 2022

Antragsbuch
mit Voten der Antragskommission (AK)
und Anträgen i.F.d. AK

Antragsbuch mit den Voten der Antragskommission
Die Antragskommission ist am Donnerstag, dem 28.04.2022, von 19.30 Uhr bis ca.
22.20 Uhr zu einer Zoom-Schalte zusammengekommen.
An der Schalte nahmen teil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rolf Henning (gKV)
Torsten Hofer (Abt. 1)
Ulrike Rosensky (Abt. 2)
Jean-Pierre Grasse/Diyar Kilic (Abt. 3)
Alina Rebholz (Abt. 5)
Philipp Kramp Abt. 6)
Georg Heyn (Abt. 7)
Nicolas Drathschmidt (Abt. 8)
Till Graßmann (Abt. 9)
Gudrun Hoffmann (Abt. 11)
Markus Roick (Abt. 12)
David Hiller (Abt. 13)
Christoph Schönborn (Abt. 14)
Matthias Brückmann (Abt. 15)
Katja Boll (AfA)
Linda Vierecke (AsF)
Cristin Gehrlein (Jusos)

Die Antragskommission hat folgende Voten gefasst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANT 001/01 – kein Votum
ANT 002/01 – Annahme (Konsens)
ANT 003/01 – Annahme in der Fassung der Antragskommission (Konsens)
ANT 004/01 – Annahme (Konsens)
ANT 005/01 – mehrheitlich Annahme in der Fassung der Antragskommission
(kein Konsens)
ANT 006/01 – Annahme (Konsens)
ANT 007/01 – Annahme in der Fassung der Antragskommission (Konsens)
ANT 008/01 – Nichtbefassung (Konsens)
ANT 009/01 – Annahme in der Fassung der Antragskommission (Konsens)
ANT 010/01 – Annahme in der Fassung der Antragskommission (Konsens)
ANT 011/01 – Annahme (Konsens)
ANT 012/01 – Annahme in der Fassung der Antragskommission (Konsens)

ANT 013/05 Konsensliste (Antragstellerin: Antragskommission):
Die im Antragsbuch sowie auf dieser Seite mit (Konsens) gekennzeichneten
Empfehlungen der Antragskommission wurden im Konsens ausgesprochen.
Die Kreisdelegiertenversammlung stimmt diese mit (Konsens) gekennzeichneten
Anträge en bloc ab.

Die Antragskommission hat beschlossen, der KDV folgende Beratungsreihenfolge
vorzuschlagen:
1. Konsensliste
2. ANT 001/01 (zu diesem Antrag wird seitens der Antragsteller:innen und
weiterer Interessierter eine Neufassung zur Behandlung auf der KDV erstellt)
3. sonstige nicht im Konsens befindliche Anträge, zunächst reguläre Anträge,
dann etwaige Initiativanträge
Für die Antragskommission
Rolf Henning, 28.04.2022

Nachbemerkung:
Nach Sitzung der Antragskommission ergab eine Prüfung seitens des KSH am
29.04. 2022, dass für den Antrag 006/01 „Umbenennung der Abteilung 03/07“ der
Abteilung 03/07 Weißensee-City die Entscheidung der Mitgliederversammlung über
die Änderung des Abteilungsnamens erschöpfend ist. Da eine Befassung der KDV
Pankow nicht erforderlich ist, hat die Abteilung ihren Antrag am 29.04. 2022
zurückgezogen.

Rolf Henning, Jens Peter Franke, 30.04.2022

Kreisdelegiertenversammlung Pankow

WP 2022 bis 2024

Antrag an die Kreisdelegiertenversammlung

01. KDV am 06.05. 2022
ANT 001/01 Votum AK: kein Votum
Antrag Nr.

Abteilung 03/03 Wilhelmsruh-Rosenthal
Antragstellung:

17.03.2022
Eingangsdatum

x (bitte ankreuzen)
x
Die Kreisdelegiertenversammlung möge beschließen:
x
Der Landesparteitag möge beschließen:
x
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Europäische Armee voranbringen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

In unserem Grundsatzprogramm sowie in Wahlprogrammen für Bundestag und
Europaparlament fordern wir regelmäßig eine europäische Armee. Doch passiert ist
über Jahrzehnte zu wenig angesichts der Gefahren die entstehen, wenn uns Länder in
unserer direkten Nachbarschaft plötzlich als Feinde betrachten und so handeln. Mit
folgenden Schritten wollen wir den europäischen Geist in den Armeen der
Mitgliedsstaaten vergrößern und uns dem Ziel der europäischen Armee nähern.
Der Weg der bilateralen Kooperation, bei dem die Streitkräfte der Nationalstaaten
synchronisiert und sich länderübegreifend gegenseitig Einheiten unterstellt werden,
muss konsequent fortgeführt werden. Wir wollen langfristig eine europäische Armee im
Rahmen der EU unter der Kontrolle des europäischen Parlaments und der
Mitgliedsstaaten haben. Nur auf diesem Weg können alle Einheitstypen und
spezialisierten Fähigkeiten in den europäischen Ländern zum Wohle aller eingesetzt
werden. Parallel müssen schon heute die Strukturen in der EU-Kommission ausgebaut
werden damit sie dann bereit ist die europäische Verteidigung zu organisieren. Die
schon lange existierende Kampfgruppe von der Größe eines Gefechtsverbands wird
bisher unter großen personellem und logistischem Aufwand im Wechsel von den
Mitgliedsstaaten gestellt. Inzwischen gibt es ein europäisches Hauptquartier, dass
Einsätze planen und leiten soll. Es braucht aber eine Kampfgruppe unter Kontrolle der
EU mit Soldatinnen und Soldaten, die direkt bei der EU verpflichtet sind. Diese muss
ferner zu einer Brigade mit Unterstützungseinheiten ausgebaut werden. Das würde die
Handlungsfähigkeit der EU erhöhen.
Wir fordern außerdem schnell wirksame politische Entscheidungsstrukturen in der
europäischen Verteidigung zu schaffen. Dazu gehört:
–
–
–

ein EU-Verteidigungsminister, der diesen wichtigen Einigungsprozess begleitet
und leitet
ein Verteidigungsausschuss im Europäischen Parlament, um die demokratische
Kontrolle zu gewährleisten
ein Ministerrat für Verteidigung, um die föderalen Strukturen der EU angemessen
zu berücksichtigen
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Mit den vorhandenen und zukünftigen Verteidigungsausgaben der Mitgliedsstaaten
wollen wir deutlich mehr erreichen. Dazu muss die Europäische Verteidigungsagentur
(EVA) mehr Befugnisse bekommen. Die Entwicklung und Beschaffung von Material
muss über die EVA geschehen um hier unter dem Primat europäischer Interessen für
alle verbindlich koordiniert zu werden. Damit erreicht man eine technische Ausstattung,
die unter den verschiedenen Armeen kompatibel austauschbar ist. Zudem werden teure
Entwicklungen bezahlbar während unökonomische Doppel-Entwicklungen entfallen.
Eine sinnvolle und gerechte Auftragsvergabe kann nur auf europäischer Ebene
gelingen, wie das in vielen anderen Bereichen bei Mindeststandards, Forschung oder
den Strukturfonds bereits passiert.
Auch im Kleinen brauchen und wollen wir mehr Harmonisierung. Einheitliche
Ausbildungen, eine gemeinsame Einsatzdoktrin und ein europäisches Konzept der
inneren Führung sind Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit von
europäischen Armeen. Ausbildung und Einsatzdoktrin sowie einheitliche Laufbahnen
und Dienstränge sollen Soldaten in der Zukunft ermöglichen in jeder Armee eines
anderen europäischen Landes zu dienen und aufzusteigen.
Sehr viel mehr Mitbestimmung vom europäischen Parlament in Verteidigungsfragen als
bisher lässt sich über den Haushalt erreichen. Seit 2017 gibt es bereits den
Europäischen Verteidigungsfonds, der Rüstungsprojekte kofinanziert und dabei die
Zusammenarbeit der Mitgliedsstaaten fördert. Noch ist er zu gering ausgestattet um
größere Wirkung zu erzielen. Hier fordern wir, dass mehr Geld über die EU fließt anstatt
jedes Mitgliedsland allein entscheiden zu lassen. Die inzwischen existierende
europäische Finanzierung von Militäreinsätzen kann Einsätze im Einzelfall ermöglichen,
die die Erfüllung der Petersberger-Aufgaben zur Friedenssicherung oder die
Landesverteidigung zum Ziel haben. Diese muss aber anders als bei der existierenden
Europäischen Friedensfaszilität im Rahmen des Haushalts erfolgen und nicht außerhalb
der EU.
Begründung:
Mit den Erfahrungen aus dem 2. Weltkrieg sollte ein Krieg unter den europäischen
Nationen unmöglich werden. Aus diesem Grund wurde 1952 die Europäische
Gemeinschaft für Kohle und Stahl gegründet, die faktisch die Kontrolle über die
Rüstungsindustrie ermöglichte. Mit der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG)
gehörte damals schon der Gedanke an eine europäische Armee zum Projekt der
Einigung des Kontinents. Doch die bereits ausgearbeitete EVG scheiterte 1954 am
Verteidigungs-Nationalismus in einem Mitgliedsstaat. Wenige Monate später wurde die
Westeuropäische Union (WEU) als Ersatz gegründet. Doch dieses multilaterale Bündnis
war nie in der Lage für Sicherheit zu sorgen, Bedrohungen abzuwehren und mit der
Nato Schritt zu halten.
Der Versuch die WEU 1992 mit den Petersberger-Aufgaben wiederzubeleben, bei
denen es um Friedenssicherung ging, kann nicht als Erfolg gelten. Sei es bei den
Kriegsverbrechen in Jugoslawien, beim Völkermord in Ruanda oder beim Abzug aus
Afghanistan: Es fällt wieder und wieder auf, was die europäischen Staaten ohne Hilfe
von außen können müssten, aber nicht können. Der Versuch bei der WEU abrufbare
Kampfverbände zur Bewältigung ihrer Aufgaben einzurichten scheiterte final mit den
multinationalen EU-Kampfgruppen 2003. Es ist ein effektiver und schnell einsetzbarer
Verband. Aber der Einsatz bleibt unmöglich, weil einzelne Nationalstaaten ihre eigenen
Interessen verfolgen, Bedrohungen nicht erkennen oder verfassungsrechtliche
Voraussetzungen im Weg stehen. Selbst der Schutz der baltischen EU-Mitgliedsstaaten

muss von der Nato gesichert werden, wo die Vereinigten Staaten die treibende Kraft
sind. Obwohl auch der Vertrag von Lissabon eine Beistandsklausel kennt, ist auf den
Beistand aller EU-Mitglieder lange kein Verlass.
Der Beistand der Vereinigten Staaten ist inzwischen allerdings auch nicht mehr sicher,
sondern den Verwerfungen der US-amerikanischen Innenpolitik unterworfen. Trotzdem
unterlassen es die Mitgliedsstaaten zu lange, die Fähigkeiten der EU wie oben
beschrieben in Ergänzung zur Nato weiterzuentwickeln. Die Nato wird als Bündnis
zwischen den Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien und der EU deswegen nicht
an Bedeutung verlieren.
Heute ist die europäische Verteidigung ein Flickenteppich. Unsere Sicherheit wird von
27 Armeen mit unterschiedlichen Aufgaben, Ausbildungen, Material und demokratischen
Kontrollverfahren geschützt. Zwar verfügt man über 1,4 Mio. aktive Soldaten und gibt
300 Mrd. Euro aus, womit man selbst Russland, China und die Vereinigten Staaten
übertrifft. Aber das Geld ist schlecht angelegt, denn es fließt in 30 verschiedene Typen
von Kriegsschiffen, 20 Kampfflugzeugtypen und 10 Panzermodelle. Wir brauchen
dringend einen EU-Verteidigungskommissar und im nächsten Schritt einen EUVerteidigungsminister, der mit seinem Beraterstab genaue Konzepte für die Entstehung
einer modernen, europäischen Armee entwickelt und voranbringt.
Erschwerend hinzu kommt, die weiter disfunktionale europäische Außenpolitik, die am
Einstimmigkeitsprinzip oder sogar nationalen Alleingängen scheitert. Nach einer 50
Jahre langen Geschichte von Europäischer Politischer Zusammenarbeit (EPZ) bis zur
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) existiert diese Fehlstelle
unverändert. Selbst Wirtschaftssanktionen im Rahmen des Ukrainekriegs und deren
regelmäßige Verlängerung gelangen ab 2014 nur unter größten Mühen - der Besetzung
der Krim und dem Abschuss eines zivilen Passagierflugzeugs in der Ostukraine zum
Trotz. Daher setzen wir uns für den Übergang zu Mehrheitsentscheidungen in der
gemeinsamen Außenpolitik ein. Das ist ein Beitrag zur Stärkung der europäischen
Verteidigung, indem auf Krisen rechtzeitig und angemessen reagiert werden kann und
infolgedessen militärische Mittel gar nicht erst nötig werden.
Der in der Vergangenheit mit dem größten Nachdruck verfolgte Weg zu einer
europäischen Armee ist die bilaterale Kooperation. Kleine Länder verfügen ohnehin nicht
über alle Einheitstypen aus Heer, Marine und Luftwaffe. Aber sie spezialisieren sich auf
bestimmte Fähigkeiten, die auch großen Ländern oft fehlen, was für alle ein Gewinn ist
und zudem Kosten spart. Mitgliedsstaaten begannen im europäischen Geist ihre
Streitkräfte zu synchronisieren und sich gegenseitig Truppen zu unterstellen, die
irgendwann der EU und der Kontrolle des Europaparlaments unterstellt werden können.
Darauf arbeiten wir hin, denn es würde eines der letzten großen Demokratiedefizite
aufheben. Bisher kann einer gegen alle Entscheidungen blockieren und jedes einzelne
nationale Parlament - und jede einzelne Regierung - spielt eine größere Rolle als das
Europaparlament.

Kreisdelegiertenversammlung Pankow

WP 2022 bis 2024

Antrag an die Kreisdelegiertenversammlung

01. KDV am 06.05. 2022
ANT 002/01 Votum AK: Annahme (Konsens)
Antrag Nr.

Abteilung 03/15 Kollwitzplatz
Antragstellung:

20.03.2022
Eingangsdatum

x (bitte ankreuzen)
x
Die Kreisdelegiertenversammlung möge beschließen:
x
Der Landesparteitag möge beschließen:
x
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Mehrwertsteuerbetrug mit Echtzeitkontrollen beenden
1
2
3
4
5

Die sozialdemokratischen Mitglieder im Bundestag sowie in der Bundesregierung
werden aufgefordert, sich dafür einzusetzen, den Mehrwertsteuerbetrug durch Nutzung
vorhandener technischer Innovationen zu beenden.
Die sozialdemokratischen Mitglieder im Senat von Berlin werden parallel dazu
aufgefordert, eine entsprechende Bundesratsinitiative auf den Weg zu bringen.
Begründung:
Das Wechselspiel aus Umsatzsteuer und Vorsteuer birgt aus Sicht des Fiskus zwei
Ansatzpunkte für betrügerische Steuerausfälle: zum einen durch nicht abgeführte
Umsatzsteuerbeträge, zum anderen durch zu Unrecht vergütete Vorsteuerbeträge.
Wirtschaftsinstitute beziffern für die Europäische Union einen Umsatzsteuerbetrug auf
30 bis 60 Milliarden Euro im Jahr.
Durch ein IT-System kann in Deutschland ähnlich wie in Italien der
Mehrwertsteuerbetrug bekämpft und damit erfolgreich umgesetzt werden. Hierzu bedarf
es einer Pflicht, Rechnungen elektronisch zu erstellen. Diese werden in einem
vorgegeben Datenformat über ein zentrales Register an den Rechnungsempfänger
übermittelt. In Italien hat sich die Umstellung auf ein elektronisches zentrales System
(Clearance-System) im Jahr 2019 gelohnt. Italien hat dadurch im ersten Jahr der
Einführung 3,6 Milliarden Euro Mehreinahmen generiert und auch an Ertragssteuern
sind ca. 600 Millionen Euro mehr eingenommen worden, weil die italienischen
Finanzämter nun genauere Daten haben. Mit so einer technischen Lösung würden wir
zu mehr Steuergerechtigkeit beitragen, da die Ehrlichen ihre Steuern zahlen und die
Betrüger momentan nicht. Diese Lücken sollten durch technische Innovationen
geschlossen werden.

Kreisdelegiertenversammlung Pankow

WP 2022 bis 2024

Antrag an die Kreisdelegiertenversammlung

01. KDV am 06.05. 2022
ANT 003/01 Fassung der Antragskommission (AK) – Votum AK: Annahme in der
Fassung der Antragskommission (Konsens)
Antrag Nr.

Abteilung 03/15 Kollwitzplatz
Antragstellung:

20.03.2022
Eingangsdatum

x (bitte ankreuzen)
x
Die Kreisdelegiertenversammlung möge beschließen:
x
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Schrottfahrräder regelmäßig beseitigen
1
2
3
4
5
6

Die sozialdemokratischen Mitglieder im Senat und im Abgeordnetenhaus von Berlin
werden aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass einheitlich ein landeseigenes
Unternehmen, wie z.B. die BSR, beauftragt wird, die Schrottfahrräder unabhängig vom
Ort der Lagerung im Auftrag der zuständigen Ämter zu beseitigen. Die erforderlichen
Finanzmittel sind aus den Mitteln des „Aktionsprogramms Sauberes Berlin“
bereitzustellen.
Begründung:
Derzeit werden Schrottfahrräder, welche bereits auch gekennzeichnet sind, nicht
beseitigt. Die Schrottfahrräder stehen daher auf den Gehwegen und sind vorwiegend an
Anlehnbügel angeschlossen. Diese alten Fahrräder sind beispielweise im Winsviertel
des Bezirks Pankow in einigen Straßen seit mehreren Jahren nicht beseitigt worden.
Das betrifft vermutlich nicht nur den Bezirk Pankow. Am Alexanderplatz beispielsweise
ist dieses Problem auch täglich zu beobachten. Im Bezirk Pankow ist nach Rückfrage
des Antragstellers die Polizei und ein gemeinnütziger Träger gemeinsam dafür
zuständig, die Entsorgung aus dem öffentlichen Straßenland vorzunehmen.
Die Schrottfahrräder verengen momentan den Gehweg und blockieren zudem die
Anlehnbügel für Fahrräder, welche dadurch unsicherer verschlossen werden müssen.
Die regelmäßige Beseitigung durch z.B. die BSR, kann daher für eine nachhaltige
Lösung sorgen und die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt können sich freuen,
endlich auf den Gehwegen besser gehen und ihre Fahrräder anschließen zu können.

Kreisdelegiertenversammlung Pankow

WP 2022 bis 2024

Antrag an die Kreisdelegiertenversammlung

01. KDV am 06.05. 2022
ANT 004/01 Votum AK: Annahme (Konsens)
Antrag Nr.

Abteilung 03/15 Kollwitzplatz
Antragstellung:

20.03.2022
Eingangsdatum

x (bitte ankreuzen)
x
Die Kreisdelegiertenversammlung möge beschließen:
x
Der Landesparteitag möge beschließen:
x
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Steuerprivileg für vermietete Immobilien im Privatbesitz beseitigen

1
2

Die SPD setzt sich dafür ein, das Steuerprivileg für vermietete Immobilien im
Privatbesitz zu beseitigen.
Begründung:
Spekulationsgewinne aus Immobilien im Privatvermögen werden in Deutschland nur
dann besteuert, wenn die Immobilien nach weniger als zehn Jahren (Haltefrist)
veräußert werden. Dieses Privileg ist besonders relevant bei vermieteten Immobilien, die
sehr oft von der besonders reichen Bevölkerung gehalten werden.
In Berlin sind in den letzten 10 Jahren bis zur Änderung des BauGB im Jahr 2021 viele
Mietshäuser in Eigentumswohnungen umgewandelt worden. Dort haben die
Mieter:innen i.d.R. für 10 Jahre einen guten Kündigungsschutz, danach kommt es auf
die individuelle Vertragssituation an. Durch die Aufteilung und den auslaufenden
Kündigungsschutz können die Häuser im Ganzen oder die Wohnungen im Einzelnen mit
einem hohen Gewinn nach 10 Jahren verkauft werden, ohne dass darauf Steuern zu
zahlen sind. Dem Staat entgehen so nicht nur hohe Einnahmen, er muss auch massiv in
die Schaffung von Ersatzwohnraum investieren.
Dieser Fehlanreiz ist dringend zu beseitigen.
Die Menschen, die nicht so vermögend sind, eine oder sogar mehrere Immobilien zu
kaufen und stattdessen z.B. Wertpapiere halten, müssen immer auf den Gewinn Steuern
zahlen, auch nach zehn Jahren. Das ist auch gerecht. Das Steuerprivileg für vermietete
Immobilien im Privatbesitz muss beseitigt werden.
Es ist Zeit für mehr Steuergerechtigkeit.

Kreisdelegiertenversammlung Pankow

WP 2022 bis 2024

Antrag an die Kreisdelegiertenversammlung

01. KDV am 06.05. 2022
ANT 005/01 Fassung der Antragskommission (AK) – Votum AK: mehrheitlich
Annahme in der Fassung der Antragskommission (kein Konsens)
Antrag Nr.

Abteilung 03/15 Kollwitzplatz
Antragstellung:

20.03.2022
Eingangsdatum

x (bitte ankreuzen)
x
Die Kreisdelegiertenversammlung möge beschließen:
x
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Chancengleicher Zugang zu Öffentlichen Bildungseinrichtungen:
Schaffung einer gesetzlichen Regelung zur Aufnahme in den von der Universität
der Künste betriebenen Staats- und Domchor unabhängig vom Geschlecht

1
2
3

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses werden aufgefordert,
einen Gesetzentwurf zu erarbeiten, der den chancengleichen Zugang zu dem von der
Universität der Künste betriebenen Staats- und Domchor unabhängig vom Geschlecht regelt.

Begründung:
Auf Grund § 3 der Satzung des Preußischen Ministers für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung
vom 28.8.1923 besteht der Staats- und Domchor aus Chor aus einem Männerchor, einer
Knabenhauptklasse und einer Knabenvorklasse. Von diesen Chorklassen hat sich die heutige
Praxis des aus über 200 männlichen Mitwirkenden des Chors weit abgelöst (vgl. www.berlinerjungs-singen.de).
Im Berliner Staats- und Domchor erfolgt eine hochwertige musikalische Ausbildung für Kinder,
welche von der institutionellen Verankerung im Universitätsbetrieb profitiert und den
Mitwirkenden die Chance eröffnet, mit herausragenden Künstler:innen und Klangensembles
zusammenzuarbeiten. Die Ausbildung beginnt in frühester Kindheit.
In der mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Berlin am 16.8.2018, welche die
Aufnahme eines Mädchens zum Gegenstand hatte, hat die beklagte Universität durch ihren
amtierenden Chorleiter erklärt, dass sie nicht mehr an dem Aufnahmekriterium des männlichen
Geschlechts festhalten wolle (VG Berlin 3 K 113.19 Rn. 40). Eine dahingehende Veränderung
der Aufnahmepraxis oder der zugrundeliegenden rechtlichen Aufnahmekriterien hat bis heute
nicht stattgefunden. Nach wie vor nimmt der Chor nur Jungen auf und wirbt sauf seiner Website
und für das jährliche Vorsingen allein um Jungen.
Insoweit bedarf es einer gesetzlichen Regelung, die den gleichberechtigen Zugang und die
vorbehaltsfreie Aufnahme unabhängig vom biologisch-männlichen Geschlecht regelt.

Kreisdelegiertenversammlung Pankow

WP 2022 bis 2024

Antrag an die Kreisdelegiertenversammlung

01. KDV am 06.05. 2022
ANT 006/01 Votum AK: Annahme (Konsens)
Antrag Nr.

Abteilung 03/07 Weißensee-City
Antragstellung:

31.03.2022
Eingangsdatum

x (bitte ankreuzen)
x
Die Kreisdelegiertenversammlung möge beschließen:
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Umbenennung der Abteilung 03/07
1
2

Die Abteilung 03/07 der SPD Berlin wird von „Weißensee-City“ in „Weißensee“
umbenannt.
Begründung:
Der Zusatz „City“ der SPD-Abteilung Weißensee-City stammt aus den Zeiten des AltBezirks Weißensee, um abzugrenzen, dass es sich ausschließlich um die zuständige
SPD-Gliederung für den Ortsteil Weißensee und nicht den gesamten Bezirk Weißensee
handelt. Mit der Bezirksreform, welche zum 01.01.2001 in Kraft trat, ging der damalige
Bezirk Weißensee in dem neuen Bezirk Pankow auf. Mehr als 21 Jahre nach der
Bezirksreform ist für die meisten Menschen in Berlin unterdessen selbstverständlich,
dass mit „Weißensee“ ausschließlich der Ortsteil gemeint ist. Die SPD-Abteilung
Weißensee-City sieht sich daher immer wieder Fragen und Unklarheiten konfrontiert,
was unter dem Zusatz „City“ zu verstehen ist und ob vom Abteilungsgebiet nicht der
gesamte Ortsteil Weißensee erfasst sei. Daher firmiert die Abteilung seit vielen Jahren
nur noch unter dem Kurznamen „SPD Weißensee“. Der vorliegende Antrag verfolgt das
Ziel, dem nun auch durch offizielle Umbenennung Rechnung zu tragen.
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Erben für alle – für ein Gesellschaftserbe
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Die SPD spricht sich für eine Reform der Erbschaftssteuer unter den folgenden Maßgaben aus:

•
•
•
•
•
•
•

Einführung einer progressiven Erbschaftssteuer mit einem einmaligen Freibetrag
in Höhe von einer Million Euro,
Einrichtung eines weltweiten Vermögensregisters, bei dessen Ausgestaltung auf
Missbrauchssicherheit geachtet werden muss.
Vertiefung der internationalen Zusammenarbeit in Steuerangelegenheiten,
Stärkung der Finanzverwaltung zur effektiven Bekämpfung von Geldwäsche,
Steuervermeidung und -hinterziehung,
Einrichtung eines Chancengleichheitsfonds, das aus den Einnahmen der
progressiven Erbschaftssteuer finanziert wird,
Auszahlung eines jährlich an alle 18-Jährigen auszuzahlenden
Gesellschaftserbes in Höhe von 20.000 Euro aus dem Chancengleichheitsfonds
und
Finanzierung von öffentlichen Gütern und Leistungen, die die allgemeine
Chancengleichheit fördern.

Begründung:

Vermögen sind in Deutschland extrem ungleich verteilt. Die wenigsten Menschen in
Deutschland besitzen überhaupt nennenswerte Vermögenswerte und ein Teil besitzt
sogar nur negatives Vermögen, also Schulden. Dagegen besitzt das vermögensreichste
Prozent der deutschen Bevölkerung ca. 20 bis 35 Prozent des gesamtdeutschen
Vermögens. Und den reichsten 10 Prozent der Bevölkerung gehören fast 60 Prozent
des Gesamtvermögens. Die übrigen 90 Prozent der Bevölkerung müssen sich dann mit
40 Prozent des Vermögens abgeben. Hier hört die extreme Vermögenskonzentration
aber nicht auf. Aufgrund der ungleichen Verteilung besitzt die vermögensärmere Hälfte

der Bevölkerung nur ca. 2,5 Prozent des Vermögens. Das heißt, dass jede zweite
Person in Deutschland über kein nennenswertes Vermögen verfügt.
Diese ungleiche Verteilung schlägt sich auch in internationalen Vergleichen nieder. Beim
Vergleich der internationalen GINI-Indexe, welche ein Maß der Ungleichheit in einem
spezifischen Land angeben, zeigt sich, dass Deutschland sich im oberen Drittel der
vermögensungleichen Länder bewegt. Doch wie setzt sich dieses Vermögen
zusammen? Auch hier gibt es wieder eine große Ungleichheit zwischen den einzelnen
Vermögensgruppen. So hat die untere Hälfte der Vermögensverteilung im Durchschnitt
ein Vermögen in Höhe von 11.000 Euro, welches zum größten Teil aus Geldanlagen
(z.B. Bargeld und Spareinlagen auf dem Bankkonto) besteht. Danach spielt auch noch
das eigene Fahrzeug und Wohneigentum eine Rolle. Je größer das durchschnittliche
Vermögen, desto mehr verändern sich die Vermögensbestandteile. So besteht das
Vermögen der oberen 25 Prozent vor allem aus Wohneigentum. Hierbei liegt das
durchschnittliche Vermögen bei ca. 330.000 Euro. Wenn aber die vermögensreichsten
1,5 Prozent der Bevölkerung mit einem Durchschnittsvermögen von 3,1 Millionen Euro
näher betrachtet werden, fällt auf, dass hier vor allem ein weiterer Faktor den
Hauptbestandteil des Vermögens ausmacht, nämlich Betriebsvermögen.
Vermögensungleichheit hat aber noch andere Dimensionen als die Ungleichheit
zwischen den Top 10 Prozent der Bevölkerung und den restlichen 90 Prozent. So ist
eine Vermögensbildung vor allem dem männlichen Teil der Bevölkerung vorenthalten.
Frauen: besitzen hingegen deutlich weniger Vermögen. Auch in heterosexuellen
Partner:innenschaften besitzen Männer häufiger den Großteil des Vermögens. Dadurch
kommt es oftmals zu Zementierung von veralteten Rollenverteilungen und
Machtstrukturen.
Diese extrem hohen Vermögen kommen aber nicht aus dem Nichts und sind auch selten
selbst erarbeitet. Vielmehr sind sie das Resultat von Erbschaften. Jedes Jahr werden in
Deutschland rund 400 Milliarden Euro vererbt. Davon wurden im Jahr 2020 in
Deutschland 602 Erbschaften oder Schenkungen von mehr als 10 Millionen Euro
getätigt. Im Durchschnitt erbt eine Person im Laufe ihres Lebens rund 85.000 Euro. Das
hört sich zwar zuerst nach viel an, aber wie auch schon die Vermögen sind Erbschaften
und Schenkungen in Deutschland sehr ungleich verteilt. So erben die unteren 50
Prozent der Einkommensverteilung ca. 32.000 Euro im Schnitt, während die 1 Prozent
einkommensstärksten im Schnitt 772.000 Euro erben. So kommt es dazu, dass die
oberen 10 Prozent der einkommensstärksten Person ca. 50 Prozent der
Gesamterbmasse in Deutschland ausmachen. Ähnlich sieht es auch bei den
Vermögensschenkungen aus. Je höher das eigene Einkommen, desto eher werden
auch Immobilien und Betriebe der nächsten Generation vermacht.
Wirtschaftliche und politische Macht begrenzen!
Hohe Vermögen sind Ausdruck illegitimer wirtschaftlicher Macht. Gesellschaftlich
relevante Wirtschaftsgüter und Produktionsmittel werden durch Erbschaften auf
Individuen übertragen, ohne dass diese jemals etwas dafür getan haben oder an der
Entstehung des geerbten Vermögens beteiligt waren. Kein Vermögen wurde durch ein
Individuum allein geschaffen. Es waren immer viele Menschen und die Gesellschaft an
der Entstehung beteiligt. Durch die Übertragung der Verfügungs- und
Entscheidungsgewalt können die Erb:innen in der Regel frei über das geerbte Vermögen
verfügen – und es nach eigenem Gutdünken nutzen. Die Gesellschaft bleibt bei der
Entscheidungsfindung außen vor. Diese individuelle wirtschaftliche Macht ist mit
unserem Verständnis eines demokratischen Sozialismus nicht vereinbar: Nicht das

Individuum sollte über relevante Wirtschaftsgüter und Produktionsmittel entscheiden,
sondern die Gesellschaft! Deshalb sollten Erbschaften weitgehend an das
demokratische Gemeinwesen – und somit an die Gesellschaft – zurückgegeben werden
müssen.
Gleichzeitig verfügen Erb:innen über illegitime politische Macht. Durch Erbschaften
werden nicht nur üppige Vermögen an die nächste Generation weitergegeben, sondern
auch politische Macht. Diese hohe Konzentration von Vermögen entlang familiärer
Stammbäume gefährdet unsere Demokratie und läuft den demokratischer Prinzipien
zuwider. Die Vererbung von hohen Vermögen geht auf eine Zeit zurück, in der der Adel
und der Klerus das gesamte relevante Vermögen besaßen. Feudale Strukturen wollen
wir nicht mehr haben! Ein Blick in die USA genügt, um den Zusammenhang zwischen
hohen Vermögen und politischer Macht zu verstehen: Amerikanische Milliardär:innen
erkaufen sich durch Millionenspenden an politische Kandidierende politischen Einfluss
und können ihre wirtschaftliche Macht nutzen, um den öffentlichen Diskurs zu ihren
Gunsten zu gestalten. Eine progressive Erbschaftssteuer kann hier korrigierend
eingreifen. Sie kann den politischen Einfluss durch hohe Vermögen reduzieren, die
politische Ungleichheit senken und gleichzeitig den fairen demokratischen
Willensbildungsprozess stärken. Es ist Zeit, wirtschaftliche und politische
Machtverhältnisse zu demokratisieren!
Jedes Vermögen hat eine Geschichte – aber nicht immer eine positive!
Klaus-Michael Kühne (39,9 Milliarden Euro), Susanne Klatten (29 Milliarden Euro) und
Stefan Quandt (23,3 Milliarden Euro) sind drei der fünf reichsten Deutschen und haben
neben ihrem unvorstellbaren Vermögen vor allem den Ursprung desselben geerbt.
Kühne ist der Erbe eines Logistikunternehmens, das während des dritten Reichs dank
bester Verbindungen zu Gestapo die geraubten Besitztümer von vertriebenen und
ermordeten Jüd:innen transportierte. Klatten und Quandt, die BMW-Erb:innen,
profitieren bis heute von während der NS-Herrschaft durch Zwangsarbeit, Raub und
Kriegsprofiten erwirtschafteten Geld. Damit sind sie nur die reichsten Beispiele in einer
Erb:innengenerationen, deren Vermögen seinen Ursprung im Nationalsozialismus hat
oder im dritten Reich stark vermehrt werden konnte. Auch Kolonialvermögen wird bis
heute in den "alten Handelsfamilien", die am meisten von der Ausbeutung deutscher
Kolonien im Kaiserreich profitieren weitervererbt. Sarotti-Schokolade, Familie Wöermann
aus Hamburg oder die Erb:innen der Helbig Brennereien sind einige prominente
Beispiele, bei denen sich das blutig geraubte Vermögen der Kolonien bis heute auf den
Konten der Erb:innen befindet.
Der Blick in den Ursprung vererbten Vermögens und in die deutsche Geschichte zeigt,
wie wichtig es ist, dass dieses Vermögen nicht in den Täter:innenfamilien verbleibt,
sondern im besten Fall zurück in die Gesellschaft überführt wird. Unrechtmäßig
erworbenes Vermögen darf nicht durch Vererbung und Abwälzung der Schuld auf die
vorherigen Generationen legitimiert werden.
Chancengleichheitsfonds aufsetzen - Chancengleichheit fördern!
Als sozialistische Parteijugend ist es uns zudem ein Herzensanliegen, die
Chancenungleichheiten junger Erwachsene abzubauen. Für diese
Chancenungleichheiten ist kein:e junger Erwachsene:r verantwortlich, sondern sie in
werden von ihren Eltern weitervererbt. Erbe und Schenkungen sind mitunter die größten
finanziellen Starthilfen, die einem jungen Erwachsenen mit auf den Weg gegeben

werden können. Denn eine Ausbildung oder ein Studium fällt leichter, wenn man sich
nicht zuallererst Gedanken darüber machen muss, ob man sich einen Umzug in eine
andere Stadt, die Miete für das WG-Zimmer oder die Lebensunterhaltungskosten
während der Ausbildung leisten kann.
Wir Sozialdemokrat:innen treten für eine Gesellschaft der Freien und Gleichen ein, in
der die Chancen nicht von der Landeslotterie abhängen. Von ihr profitieren nur sehr
wenige Menschen. Jede:r sollte die gleichen Chancen im Leben haben, unabhängig
vom Geldbeutel und Netzwerken der Eltern. Wir wollen das Vermögen einiger weniger
auf die gesamte Gesellschaft umvererben, um jungen Erwachsenen auf der einen Seite
einen finanziellen Boost zum Start ins Leben zu geben und andererseits Ungleichheit
fördernde Strukturen zu bekämpfen. Eine Möglichkeit, sie zu bekämpfen bietet ein
Grundvermögen für junge Menschen, das wir durch ein Gesellschaftserbe gewährleisten
wollen. Dieses würde den GINI-Index in Deutschland um fünf bis sieben Prozent
senken. Mit dem Gesellschaftserbe für junge Menschen wird Handlungsspielraum für
junge Menschen gewährleistet und Chancengleichheit gefördert.
Das Gesellschaftserbe wollen wir über ein Chancengleichheitsfonds für junge Menschen
finanzieren. Er soll junge Menschen unterstützen, sich unabhängig der finanziellen
Realität ihrer Eltern bestmöglichst persönlich und beruflich entfalten zu können.
Das Ziel des Chancengleichheitsfonds ist zweigliedrig:
•

•

Zum Einem sollen aus dem Großteil des Fonds öffentliche Leistungen und Güter
finanziert werden, die im Allgemeinen die Chancengleichheit fördern, wie zum
Beispiel Bildungsprojekte, Austauschprogramme, Ausbildungs- und
Studienprogramme. Dazu gehört auch der Aufbau einer Infrastruktur im
städtischen wie im ländlichen Raum, die jungen Erwachsenen zum Start ihres
Studiums oder der Erwerbstätigkeit den Zugang zu ihren Ausbildungsstätten
erleichtert. Dies können z.B. Wohnbauprojekte zur preiswerten,
ausbildungsnahen Unterbringung sein.
Zum Anderen soll allen berechtigten jungen Erwachsenen anlässlich ihres 18.
Geburtstags ein Gesellschaftserbe in Höhe von 20.000 Euro ausgezahlt werden.
Der Betrag ist nicht zurückzuzahlen und passt sich der Inflationsentwicklung an.
Ein gesonderter Antrag muss nicht gestellt werden. Eine Bedarfsprüfung findet
nicht statt. Zwar werden so einige das Gesellschaftserbe erhalten, die darauf
nicht angewiesen sind. Dies nehmen wir jedoch in Kauf, wenn dafür im Gegenzug
sichergestellt ist, dass niemand vom Erhalt ausgeschlossen wird, nur weil er:sie
nicht die Ressourcen hatte, um einen Antrag auszufüllen oder ähnliche
bürokratische Hürden zu überwinden. Dabei soll das Gemeinschaftserbe nicht
zulasten bereits bestehender Sozialleistungen und Unterstützungssysteme, wie
z.B. dem BaFöG, gehen. Diese bleiben unverändert bestehen. Neoliberalen
Streichungsfantasien, die oft mit Vorschlägen für ein bedingungsloses
Grundeinkommen einhergehen, erteilen wir eine klare Absage. Wir müssen als
Gesellschaft begreifen, dass eine Investition in die Bildung und die Startchancen
von jungen Erwachsenen sich langfristig auszahlt und und den gesellschaftlichen
Zusammenhalt fördert.

Erbschaftssteuer erhöhen - Vermögen gerecht verteilen!

Der Chancengleichheitsfonds soll durch eine progressive Erbschaftssteuer finanziert
werden. Die Erbschaftsteuer belastet den Erbfall, also den Übergang eines Vermögens
der verstorbenen Person auf eine bzw. mehrere Personen (Erb:innen). Sie ist von den
Erb:innen bzw. der Erb:innengemeinschaft zu entrichten. Neben der Erbschaft, müssen
auch das Vermögen von Familienstiftungen, Zweckzuwendungen und Schenkungen
unter Lebenden besteuert werden, da andernfalls die Erbschaftsteuer durch eine
Schenkung umgangen werden kann, wenn sie dem Erbfall vorausgeht.
Erbschaftsteuerpflichtig ist das inländische sowie das ausländische Nettovermögen, d.h.
das Vermögen abzüglich bestehender Lasten und Verpflichtungen des Erblassers. Das
geerbte Vermögen kann sich je nach Fall unterschiedlich zusammensetzen.
Wohingegen bei Erbschaft bzw. Schenkung liquider Mittel wie Bargeld, Liquidität zur
Begleichung der Steuerschuld vergleichsweise einfach aus dem Vermögenszugang
beschafft werden kann, können diese Mittel zur Steuerzahlung bei der Übertragung von
Wirtschaftsgütern, wie zum Beispiel Betriebsvermögen und Immobilien, fehlen. Das
möglicherweise Fehlen liquider Mittel zur Begleichung der Steuerschuld wird seit jeher
von vielen Neoliberalen und Familienunternehmer:innen als Gefahr für den weiteren
Bestand des Betriebes angeführt und emotional medienwirksam gestreut. Dieses
Narrativ spiegelt sich im aktuellen Erbschaftsteuerrecht wider: Das Erbschaftsteuerrecht
räumt unter bestimmten Voraussetzungen Betriebsvermögen umfangreiche Ausnahmen
von der Besteuerung ein. Hier besteht eine ungleiche Besteuerung von
Betriebsvermögen und zum Beispiel liquider Mittel im Erbfall oder bei Schenkung. Auch
das Bundesverfassungsgericht hatte wegen Verstoßes gegen den Gleichheitssatz des
Artikel 3 Grundgesetz, dem Gesetzgeber bereits mehrfach zu einer weitreichenden
Reform der Erbschaftsteuer aufgefordert, was bis heute in weiten Teilen nicht erfolgte.
Um mehr Erbschaftsteueraufkommen zu generieren, werden Ausnahmen für
Betriebsvermögen abgeschafft und schädliche Gestaltungsmöglichkeiten wie zum
Beispiel durch die Gründung von Familienstiftungen steuerlich nicht anerkannt.
Der einmalige Freibetrag im Leben beträgt eine Million Euro pro Person. Der Freibetrag
wird regelmäßig an die Inflationsentwicklung angepasst und gilt für alle
Verwandtschaftsgrade und auch für Schenkungen. Er wird um den Betrag gekürzt, den
die Person als Gesellschaftserbe bereits erhalten hat (z.B. 1.000.000 - 20.000 Euro =
980.000 Euro). Das geerbte Nettovermögen vermindert um den Freibetrag ist das zu
versteuernde Erbvermögen. Das zu versteuernde Erbvermögen unterliegt der
Erbschaftssteuer in Höhe von 100 Prozent. Auf Antrag ist eine Stundung der zu
zahlenden Erbschaftssteuer für bis zu zehn Jahre möglich. Unter bestimmten
Voraussetzungen, zum Beispiel bei Betriebsvermögen oder später auftretenden
finanziellen Schwierigkeiten, wird eine Stundung von bis zu 20 Jahren gestattet. Die
gestundete Steuer ist zu verzinsen.
Um eine progressive Erbschaftssteuer durchzusetzen, müssen Vermögen transparent
und effektiv erfasst werden. Zu diesem Zweck wird ein weltweites Vermögensregister
eingerichtet, das alle verfügbaren Quellen des Vermögensbesitzes (z.B.
Betriebsvermögen, Firmenanteile, Wertpapiere, Grundstücke, Yachten usw.) erfasst und
verknüpft. Hier sollen die wahren Eigentümer:innen des Vermögens erfasst werden. Das
Vermögensregister soll auch den Kampf gegen Geldwäsche, Steuervermeidung und
Steuerhinterziehung erleichtern. Es soll auch mehr Transparenz über das Vermögen
schaffen. In einer Gesellschaft muss für jeden ersichtlich sein, wer welches Vermögen
besitzt.
Internationale Zusammenarbeit ausbauen!

Noch nie war das Kapital so mobil und global wie heute! Gleichzeitig enden die
länderspezifischen Gesetze und die Verwaltungsbefugnisse der Finanzbehörden an den
jeweiligen Landesgrenzen – kurzum: Ein leichtes Spiel für Vermögende, um Steuern zu
vermeiden und tatsächliche Vermögensverhältnisse zu verschleiern! Es ist an der Zeit,
dass auch Steuergesetze und Finanzverwaltungen transnationaler und globaler und
internationale Besteuerungsrechte gerechter unter den Ländern verteilt werden! Dazu
müssen die Steuerverwaltungen enger zusammenarbeiten und steuerrelevante
Informationen austauschen. Die länderspezifischen Steuersysteme müssen weltweit
transparenter, gerechter und umfassender harmonisiert werden, um Steuerdumping auf
Kosten der Allgemeinheit zu beenden, damit die Vermögenden weltweit ihren gerechten
Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten. Dies erfordert, dass internationale
Steuerfragen auf der Ebene der Vereinten Nationen diskutiert und entschieden werden
und nicht mehr im Club der reichen Länder wie der OECD, G20 und G7. Sie sind nach
den Analysen von Tax Justice Network durch ihre Steuersysteme auch für 99,4 Prozent
aller weltweiten Steuerausfälle verantwortlich.
Wir leben in einer reichen Gesellschaft, lasst uns dieses Reichtum gerecht verteilen –
Erben für Alle!
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Zigarettenkonzerne raus aus den Parlamenten und raus aus der SPD –
Gegen politische Einflussnahme und Werbung der Tabakindustrie!
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Tabak führt in Deutschland und weltweit zu schwersten gesundheitlichen, sozialen, ökonomischen
und ökologischen Schäden. Allein in Deutschland sterben pro Jahr erschreckende 127.000
Menschen an den Folgen des Rauchens (ca. 14 Prozent aller Todesfälle). Dies entspricht rund
einem Todesfall alle vier Minuten oder rund 350 Tabak(politik)toten pro Tag – mehr Todesfällen
als durch Alkohol, illegalisierte Drogen, HIV, Verkehrsunfälle, Morde und Suizide
zusammengenommen. Tabak ist damit mit Abstand das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko
und die größte vermeidbare Todesursache in Deutschland. Hinzu kommen exorbitant hohe
Kosten für die Solidargemeinschaft von jährlich rund 97 Mrd. Euro (Behandlungskosten,
Produktivitätsausfälle, Reinigungskosten, etc.) sowie weitreichende ökologische Schäden über
die gesamte Tabaklieferkette hinweg – angefangen bei der Abholzung und Wasserverschmutzung
im Rahmen des Tabakanbaus über enorme CO2-Emissionen bei der Tabakverarbeitung bis hin
zu den jährlich 4,5 Billionen Zigarettenkippen, die unsachgemäß in der Umwelt entsorgt
werden. Zigarettenkippen sind weltweit der häufigste gefundene Müllgegenstand und stellen
aufgrund der zahlreichen darin enthaltenen Schadstoffe (Blei, Cadmium, Blausäure, Nikotin,
Formaldehyd, Nitrosamin, etc.) eine große Gefahr für Lebewesen im Erdreich und im Wasser dar.
Schon eine einzige Kippe reicht aus, um bis zu 60 Liter Grundwasser zu verseuchen. Darüber
hinaus gehen von Zigarettenkippen ein hohes Waldbrandrisiko und eine akute Vergiftungsgefahr
für Kinder und Haustiere aus. Während all diese Schäden und Kosten von der Gesellschaft und
der Umwelt getragen werden, macht die Tabakindustrie mit dem Verkauf ihres schädlichen
Produkts nach wie vor fette Gewinne. Diese Milliardenprofite werden zu nennenswerten Teilen in
aggressive Lobby- und Marketingstrategien reinvestiert, um das tödliche Tabakbusiness weiter
am Laufen zu halten.
Die Tabakindustrie ist kein ‚normaler‘ Wirtschaftszweig! Das Grundproblem des
Tabakgeschäfts besteht zum einen in multiplem Marktversagen (zeitinkonsistente und nichtkorrigierbare Konsumpräferenzen, Informationsasymmetrien, negative externe Effekte), was eine
strenge Regulierung (wie z.B. ein absolutes Tabakwerbeverbot) schon aus einer
wirtschaftspolitischen Perspektive unumgänglich macht. Zum anderen sind es aber vor allem die
besonders perfiden, menschenrechtsfeindlichen und betrügerischen Praktiken der
Zigarettenkonzerne, die strenge Gesetze und einen politischen Verhaltenskodex nicht nur
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rechtfertigen, sondern ethisch geradezu notwendig machen. Zigaretten weißen unter den
geläufigen Drogen eines der höchsten Suchtpotenziale auf. Regelmäßig wird dieses
Abhängigkeitspotenzial mit jenem von Opiaten oder Kokain verglichen. Über diese Tatsache ist
sich die Tabakindustrie vollkommen im Klaren - hat sie doch durch das gezielte Beimischen von
Zusatzstoffen das Suchtpotenzial noch zusätzlich weiter erhöht. Sie versucht seit jeher mithilfe
verschiedenster Marketingstrategien (Werbung, Produktplatzierungen, Influencing, Promotion,
etc.) Einfluss auf die Konsumpräferenzen junger, meist minderjähriger und nicht selten vulnerabler
Menschen zu nehmen. Da die Tabakindustrie genau weiß, dass sie bei Erwachsenen kaum noch
eine Chance hat, richtet sie ihr Marketing gezielt auf Kinder und Jugendliche. Gerade in der
Pubertät sind Menschen besonders empfänglich für äußere Einflüsse, die ihnen Identität,
Zugehörigkeit oder Anerkennung versprechen. Nichts ahnend werden junge Menschen auf diese
Weise in eine oft lebenslange Nikotinabhängigkeit geführt, die in ca. 50 Prozent aller Fälle mit dem
vorzeitigen Tod endet. Die Zigarette ist damit das einzige legale Produkt, das bei
bestimmungsmäßigem Gebrauch rund die Hälfte aller Konsumierenden tötet.
Der Tabakindustrie nimmt das menschliche Leid, das durch ihr Produkt verursacht wird, seit jeher
billigend in Kauf. Sie macht ihre Profite traditionell auf Kosten der Gesundheit und
Selbstbestimmung von Menschen. Dabei schreckt sie auch nicht davor zurück, mangelndes
Bewusstsein/Wissen bildungsfernerer Milieus gezielt auszunutzen, wie sich beispielsweise in
ärmeren Bevölkerungsteilen des globalen Südens beobachten lässt. Zudem ist ausführlich
dokumentiert, dass die Tabakindustrie jahrzehntelang systematisch versucht hat, etablierte
wissenschaftliche Erkenntnisse zur Schädlichkeit des aktiven und passiven Rauchens zu
bekämpfen. Ziel war immer die Verhinderung oder zumindest Verzögerung von unliebsamen
Regulierungen. Zu diesem Zweck wurden gezielt Falschinformationen verbreitet und
Forschungsergebnisse manipuliert. Ein ganzer Forschungszweig (die Agnotologie) entstand unter
den Eindrücken dieser systematischen Erschaffung und Aufrechterhaltung von Unwissen. Das
gigantische Ausmaß dieses Wissenschaftsbetrugs wurde bekannt als Ende der 1990er bis Anfang
der 2000er Jahre mehrere der größten Wirtschaftsprozesse in der Geschichte der USA
stattfanden, in deren Verlauf Tabakkonzerne zu Milliardenstrafen und der Offenlegung vormals
streng geheimer interner Dokumente verurteilt wurden. Die Industriedokumente sind seitdem in
der ‚UCSF Industry Documents Library‘ archiviert und der Öffentlichkeit zugänglich. Die Sichtung
dieser Dokumente offenbarte ein noch nie da gewesenes Ausmaß an moralisch verwerflichen und
illegalen Machenschaften. Zusammenfassend muss von 70 Jahren voller Lügen, Betrug,
Rassismus, Sexismus und Menschenverachtung gesprochen werden. Bis heute werden
regelmäßig zahlreiche Fälle von illegalen oder ethisch verwerflichen Praktiken (Korruption,
Kinderarbeit, Umweltzerstörung, Missachtung von Werbebeschränkungen, Falschaussagen,
Fehlinformation, Beteiligung am Tabakschwarzmarkt, Verleumdung, Einschüchterung von
Forschenden und Zivilgesellschaft, etc.) aufgedeckt. Menschenrechtsverletzungen und
Wissenschaftsfeindlichkeit sind somit ein fester Teil des Tabakgeschäfts.
Vor diesem Hintergrund ist klar, dass die Tabakindustrie ihre Legitimität und Glaubwürdigkeit
gänzlich verloren hat. Konsequenterweise muss sie von jeglichen Marketingmaßnahmen
abgehalten und vom politischen Entscheidungsprozess ausgeschlossen werden. Interaktionen
zwischen politischen Entscheidungsträger*innen und der Tabakindustrie müssen auf das für die
Regulierung unbedingt notwendige Minimum reduziert werden. Die politische Ächtung und
Meidung der Tabakindustrie ist in vielen Ländern längst erfolgreicher Standard guter
Regierungsführung (‚Good Governance‘). Deutschland hingegen weist eine der schlechtesten
Tabakkontrollpolitiken in ganz Europa auf und wird dafür regelmäßig von der EU, der WHO und
unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen sowie wissenschaftlichen Organisationen wie dem
Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) gerügt. Auf der renommierten Europäischen
Tabakkontrollskala belegt Deutschland seit 2013 fortlaufend den (vor)letzten Platz. Ein
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Hauptgrund für dieses miserable Abschneiden ist die Tatsache, dass hierzulande der
Tabakindustrie nach wie vor weitreichende Möglichkeiten zur politischen Einflussnahme gewährt
werden – sowohl von Regierungsseite als auch von Parteienseite. Damit verstößt Deutschland
regelmäßig gegen Artikel 5.3 des WHO-Tabakrahmenübereinkommens (FCTC), das von
Deutschland 2004 ratifiziert wurde.
Obwohl sich die SPD auf Bundesebene regelmäßig für Tabakkontrollmaßnahmen einsetzt (wie
z.B. zuletzt für das 2020 beschlossene Tabakaußenwerbeverbot) sind die Verbindungen zwischen
Partei und Tabakindustrie nach wie vor sehr ausgeprägt. So nimmt die SPD regelmäßig erhebliche
Summen an Spendengeldern (insbesondere in Form von Sponsoring) entgegen. Die zum
Europarat gehörige Staatengruppe gegen Korruption (GRECO) bezeichnet die deutsche
Parteisponsoringpraxis generell als „Problemfeld“. Auch LobbyControl, Transparency
International, Unfairtobacco sowie viele weitere NGOs kritisieren diese Praxis immer wieder
scharf. Parteispenden von wirtschaftsnahen Organisationen sind vor dem Hintergrund illegitimer
und einseitiger politischer Einflussnahme generell fragwürdig. Spenden von der Tabakindustrie als einem der ethisch fragwürdigsten Industriezweige überhaupt, der jedes Jahr weltweit über 8
Millionen Todesopfer zu verantworten hat - sind jedoch in ganz besonderem Maße problematisch.
Im Folgenden sind einige Beispiele hochproblematischer Verflechtungen zwischen SPD und
Tabakindustrie der letzten Jahre aufgeführt, die u.a. im ‚Index zur Einflussnahme der
Tabakindustrie 2021‘ von Unfairtobacco und dem Global Center for Good Governance in
Tobacco Control (GGTC) angeprangert werden:
-

-

-

-

-

Allein 2019 und 2020 nahm die SPD Parteispenden von Philip Morris in Höhe von über
30.000 Euro entgegen.
2020 ließ sich die SPD die digitale Konferenz des Vorwärts-Magazins maßgeblich durch
den Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE) in Höhe von
4667 Euro sponsern.
2019 belief sich das Sponsoring durch die Tabakindustrie (Philip Morris, Japan Tobacco,
Deutscher Zigarettenverband) auf mindestens 52.000 Euro. Großzügig gesponsert wurden
u.a. Veranstaltungen wie das Hoffest der SPD-Bundestagsfraktion, der SPDEuropakonvent oder das Sommerfest des Vorwärts-Magazins.
Im Vorfeld der Verabschiedung des Tabaksteuermodernisierungsgesetzes 2021 fanden
vonseiten des SPD-geführten Bundesfinanzministeriums (insbesondere durch den SPDStaatssekretär Dr. Rolf Bösinger) mind. 15 Treffen und Gespräche mit Vertreter*innen der
Tabakindustrie statt. Zivilgesellschaftliche bzw. wissenschaftliche Organisationen wurden
hingegen kein einziges Mal getroffen.
Im Januar 2020 besuchte Stephan Weil (SPD) in seiner Funktion als niedersächsischer
Ministerpräsident die Reemtsma-Zigarettenfabrik in Langenhagen und äußerte sich dort
entgegen eindeutiger wissenschaftlicher Evidenzen und entgegen der Position der
Bundes-SPD negativ zum damals auf Bundesebene geplanten Tabakaußenwerbeverbot.
Die SPD-geführte Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
kooperierte 2020 im Zuge der Corona-Bekämpfung mit dem Tabakkonzern Philip Morris.
Die genauen Hintergründe und Konditionen dieser fragwürdigen Interaktion wurden
vonseiten der Gesundheitsverwaltung verschleiert und sind bis heute nicht vollständig
aufgeklärt. Die Tatsache, dass ausgerechnet jener Teil der Senatsverwaltung, der für die
Gesundheit verantwortlich ist mit einer Branche kooperiert, die schwerste
Gesundheitsschäden und millionenfachen Tod zu verantworten hat, macht die
Angelegenheit besonders skandalös. Lothar Binding (SPD), damaliger MdB und
Vorkämpfer des Nichtraucher*innenschutzes, kritisierte diese Vorgänge in einer
öffentlichen Stellungnahme scharf.
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All das sind Beispiele, die dem Anspruch und den Verpflichtungen aus der WHOTabakrahmenkonvention, der UN-Kinderrechtskonvention, der UN-Frauenrechtskonvention, dem
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie den Zielen für
nachhaltige Entwicklung der UN diametral entgegenstehen. Die Tabakindustrie nutzt jede
Möglichkeit zur politischen Interaktion und zur Werbung im Sinne ihrer eigenen profitgetriebenen
und gesellschaftsschädlichen Interessen. Die SPD darf sich nicht mehr länger zur
Erfüllungsgehilfin einer wissenschaftsfeindlichen und zutiefst unethischen Industrie
machen, die in rücksichtsloser Art und Weise die Gesundheit der Menschen schädigt,
deren Selbstbestimmungsinteressen grob missachtet und Menschenrechte im
Allgemeinen mit Füßen tritt.
Unsere Forderungen lauten daher wie folgt:
Die SPD bekennt sich uneingeschränkt zu den Verpflichtungen der von Deutschland im Jahr
2004 ratifizierten WHO-Tabakrahmenkonvention (FCTC) und setzt sich für deren schnelle
sowie konsequente Umsetzung ein. Dies betrifft in besonderem Maße Artikel 8 (Schutz vor
Passivrauchen), Artikel 13 (Tabakwerbung) und Artikel 5.3, der den strengen Schutz des
Gesetzgebungsprozesses vor politischer Einflussnahme durch die Tabakindustrie zum
Gegenstand hat.
Mit Bezug auf Artikel 5.3 FCTC erarbeitet die SPD einen eigenen politischen Verhaltenskodex
zum Umgang mit der Tabakindustrie (fortan definiert als: Herstellerunternehmen von
Tabakprodukten und verwandten Erzeugnissen, einschließlich der Herstellerunternehmen von
Zigarettenmaschinen und Aufstellerunternehmen von Zigarettenautomaten). Für einen
solchen Verhaltenskodex setzt sich die SPD auch jenseits der eigenen Parteigrenzen (also in
Bezug auf Regierungsmitglieder, Staatsbedienstete und Mitglieder des Bundestages und der
Landesparlamente) ein.
Die SPD setzt sich für ein absolutes Tabakwerbeverbot ein. Dieses Werbeverbot umfasst alle
noch erlaubten Tabakwerbemaßnahmen: Werbung am Verkaufsort (z.B. in Tankstellen) und
in öffentlichen Innenräumen (z.B. in Einkaufszentren), Werbung in Printmedien des
Tabakfachhandels, Werbung an den Außenflächen des Tabakfachhandels, Kinowerbung in
Filmen ab 18 Jahren, Sponsoring nicht grenzüberschreitender Veranstaltungen, Werbung auf
zugangsbeschränkten Internetseiten, Promotion, direkte Ansprache potenzieller Kundschaft
(z.B. auf Events oder per E-Mail), Ambient Media (alle Werbeformen, die im Lebensumfeld
platziert werden), sog. Brand Stretching/Brand Sharing, Werbung in Form von
Zigarettenautomaten, Werbung in Form von Tabakproduktverpackungen (neutrale
Einheitsverpackungen sollen umgesetzt werden).
Die SPD setzt sich für eine grundlegende Neuregelung der Parteienfinanzierung auf
Bundesebene ein, die ein Totalverbot von Parteispenden (einschließlich Parteiensponsoring)
aus der Wirtschaft, insbesondere und mindestens aber vonseiten der Tabakindustrie (gemäß
Art. 5.3 FCTC) vorsieht.
Die SPD setzt sich für die Verbesserung des Lobbyregisters auf Bundes- und Berliner
Landesebene ein. Ziel ist ein exekutiver Fußabdruck. Unabhängig davon werden alle
Interaktionen (einschließlich der Kommunikationsinhalte) zwischen SPD-geführten Ministerien
und Regierungsbehörden (bis einschließlich der Sachreferent*innenebene) vollständig
transparent gemacht.
Die SPD verpflichtet sich, keine Gelder der Tabakindustrie anzunehmen. Diese
Selbstverpflichtung umfasst jede Ebene der Partei bzw. parteinaher Organisationen und jede
Form von Geldflüssen und anderweiten Dienst- und Sachleistungen (Spenden, Sponsoring,
etc.).
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Die SPD verpflichtet sich und ihre politischen Amtsträger*innen, jede Form der
öffentlichkeitswirksamen Nähe zur Tabakindustrie (z.B. Unternehmensbesichtigungen) sowie
jede Form der informellen politischen Kontaktpflege zu Vertreter*innen der Tabakindustrie
gänzlich zu unterlassen. Partnerschaften oder sonstige verbindliche oder unverbindliche
Vereinbarungen mit der Tabakindustrie (z.B. im Rahmen von CSR-Aktivitäten) werden
unterlassen. Interaktionen müssen generell auf das für die Regulierung unbedingt Notwendige
beschränkt und dabei stets vollständig transparent (einschließlich der Kommunikationsinhalte)
gemacht werden.
Die SPD Berlin arbeitet die Verstrickungen der damals SPD-geführten Berliner
Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung (SenGPG) mit der Tabakindustrie
auf. Diese Aufarbeitung bezieht sich auf eine Kooperation zwischen der SenGPG und Philip
Morris im Jahr 2020, die eine monatelange Lagerung von Corona-Schutzmaterial auf dem
Betriebsgelände von Philip Morris in Berlin-Neukölln zum Gegenstand hatte. Die Aufarbeitung
umfasst die Transparentmachung der genauen Hintergründe und Konditionen dieser
Kooperation sowie die Offenlegung des Kooperationsvertrages zwischen der SenGPG und
Philip Morris.
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Don’t play with human rights - Kein Eigentor für Menschenrechte:
Demokratisierung von Internationalen Sportverbänden
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Trotz internationalen Boykottaufrufen von Regierungen und massivem Druck von NGOs, werden
noch immer Sportgroßveranstaltungen in Ländern und Regionen ausgetragen, in denen
Menschenrechte in erheblichem Ausmaß missachtet werden. Die Fußball-WM in Katar oder
Russland und die Olympischen Winterspiele in China sind nur ein paar wenige Beispiele hierfür.
Auch die geplante Bewerbung von Russland für die Fußball-EM 2028 oder 2032 wirkt im
Angesicht des aktuellen Kriegs, den Russland in der Ukraine führt, mehr als zynisch.
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass ohne öffentlichen Druck internationale Sportverbände nicht
zum Einlenken gebracht werden können, sondern die Veranstaltungen skrupellos und
eigennützig durchführen wollen. Entscheidungsfindungen sind in den Verbänden bisher
größtenteils undemokratisch, intransparent und finden unter Ausschluss von Gremien der
Gleichstellung, Antidiskriminierung oder zur Wahrung von Menschenrechten statt.
Wir fordern:
•

•

•

Das Vergabeverfahren von Sportgroßveranstaltungen muss transparent gestaltet
werden. Vor, bei und nach der Vergabe sowie während der Vorbereitungen und der
Durchführung der Veranstaltung im Gastgeberland sind die internationalen
Menschenrechte einzuhalten. Das muss regelmäßig überprüft und überwacht werden.
Die internationalen Sportverbände müssen alternative Austragungsorte wählen, die
bereits über eine Sportinfrastruktur verfügen. Präferiert werden sollten dabei Spiele in
Austragungsorten in mehreren Ländern. Verschlechtert sich die Menschenrechtslage im
ursprünglichen Gastgeberland, kommen sie zum Zug.
Für die Beurteilung der Lage sollen der Universal Human Rights Index der Vereinten
Nationen oder andere Einschätzungen von internationalen Gremien verwendet werden.
Private internationale Sportverbände, wie die FIFA und UEFA, müssen demokratisiert
werden. Entscheidungsprozesse müssen demokratisch und unter Einbindung
verschiedenster Gremien zur Gleichstellung, Antidiskriminierung, Wahrung von
Menschenrechten und den Rechten von queeren Menschen gestaltet werden.
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•

•

Die SPD-Bundestagsfraktion, die Bundes-SPD sowie der Bundesverband der Jusos
sollen sich klar gegen die Verletzung von Menschenrechten bei
Sportgroßveranstaltungen positionieren und zum Boykott aufrufen. Es muss mit anderen
demokratischen Regierungen kooperiert werden und gemeinsam ein klarer Standpunkt
eingenommen werden.
Innerhalb der SPD muss es im Hinblick auf die kommenden Sportveranstaltungen eine
politische Debatte über das Thema Sport und Menschenrechtsverletzungen, Werte im
Sport und Schutz von Minderheiten geben, in der Maßnahmen und ein Positionspapier
diskutiert und erarbeitet werden.

Begründung:
Bereits die Olympischen Spiele 1936 konnten im faschistischen Deutschland mit Unterstützung
des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) stattfinden. Denn obwohl jüdische
Mitmenschen bereits deportiert wurden und die Nürnberger Gesetze massiven Einfluss auf das
jüdische Leben in Deutschland hatten, gewährte das IOC die Spiele, wenn Hitler „Alibi-Juden“
aufstellt. So nahm beispielswiese Helene Mayer teil und der angedrohte, eigentlich notwendige,
Boykott der Spiele durch die USA wurde umgangen.
Auch aktuell zeigen sich die großen Sportverbände im Hinblick auf die Einhaltung von
Menschenrechten und der Arbeit mit Autokraten und Diktatoren sehr fragwürdig. Profite und
„schöne Spiele“ sind dem IOC, der FIFA und der UEFA wichtiger als demokratische Werte.
Während der Vorbereitung zur Fußball-WM in Katar starben bisher laut ca. Amnesty
International 15.000 Arbeiter*innen auf den Stadienbaustellen. Viele Todesumstände wurden nie
aufgeklärt, gerade wenn die Arbeiter*innen aus anderen Ländern stammten und für niedrige
oder keine Löhne und rechtliche Unterstützung arbeiteten.
Neben diesen katastrophalen Arbeitsbedingungen gibt es in Katar grundsätzlich
antidemokratische Strukturen. Die Pressefreiheit ist massiv eingeschränkt und das
Rechtssystem beruht in großen Teilen auf der Scharia.
In einem Land, dass kaum Bezug zum Fußball hat, sind Menschen für den Profit der FIFA in
Gefahr.
Auch das IOC handelt fragwürdig. Die Vergabe der Olympischen Winterspiele 2022 an China ist
zu diskutieren.
Der unterdrückende Umgang mit den Uiguren, die Umerziehungslager in Xinjiang sowie
Massenüberwachung und Zwangsarbeit sind bekannt.
Auch außerhalb der eigenen Grenzen geht China gegen Freiheiten vor: in Hongkong wird die
Demokratiebewegung unterdrückt und Aktivist*innen inhaftiert; auf Taiwan wird wirtschaftlicher
und militärischer Druck ausgeübt.
Der Ausschluss der russischen und belarussischen Delegation von den Paralympics fand erst
unter massiven Protesten durch Sportler*innen und die Öffentlichkeit statt – und das, obwohl
Putin die Ukraine erst wenige Tage zuvor von russischem und belarussischem Boden aus angriff
und unter den Toten mittlerweile auch ukrainische Athlet*innen sein sollen.
In Ländern wie Brasilien oder Südafrika, die geprägt sind von einer großen sozialen
Ungleichheit, wurde die WM staatlich subventioniert. Statt des erwarteten wirtschaftlichen
Aufschwungs, stehen heute viele Stadien wegen der hohen Kosten leer – soziale Projekte und

Bildung wurden nicht finanziert. Zudem litten in Brasilien besonders Indigene durch Landraub
und die Abholzung ihrer Heimat. In Südafrika vervielfachte sich der Menschenhandel und die
gezwungene Sexarbeit stieg massiv an, während die WM dort stattfand.
Durch Sportveranstaltungen können autokratische Staaten ein positives Bild in die Welt
transportieren. Menschenrechtsverletzungen haben keine Auswirkungen auf die Vergabe an
diese Länder. Der generierte Profit dieser Veranstaltungen unterstützt diese autokratischen
Systeme und stärkt die Unterdrückung von Menschen.
Da über die Ausrichtung der Veranstaltungen viele Jahre im Voraus entschieden wird, müssen
auch mögliche Änderungen in der Menschenrechtslage bedacht werden – ist die Lage zum
Vergabezeitpunkt noch akzeptabel, kann sie sich bis zur Austragung dramatisch verschlechtern.
Hierbei besteht dann die Gefahr, dass über die Verschlechterung hinweggesehen wird, um den
reibungslosen Ablauf bereits geplanter Sportveranstaltungen nicht zu gefährden. Daher soll
bereits bei der Ausschreibung ein alternativer Austragungsort benannt werden, der über die
benötigte Infrastruktur verfügt. So kann nach der Vergabe Druck ausgeübt werden, damit die
Standards der Menschenrechte eingehalten werden.
Wir wollen nämlich keine Profite auf dem Rücken von Menschenleben generieren und
Autokraten stärken.
Wir wollen eine Demokratisierung und mehr Transparenz in den Weltsportverbänden.
Wir wollen dadurch die Rechte vulnerabler Gruppen stärken und Menschenrechte schützen!
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Abteilung 03/11 Mauerpark
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Maßnahmen und Angebote der Suchtprävention in Berlin verstärken.
Finanzierung sicherstellen.
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Die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus und die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats
von Berlin setzen sich dafür ein, Maßnahmen und Angebote der Suchtprävention im Bereich der
schulischen Bildung und im Bereich der außerschulischen Bildung berlinweit zu verstärken.
Es soll ein Schwerpunkt im Landeshaushalt gesetzt werden, um die wichtige Arbeit von auf
Suchtprävention spezialisierten Fachkräften, Trägern und Projekten besonders in den Schulen
und in der bezirklichen Jugendarbeit personell und materiell sicherzustellen und auszuweiten.
Der Austausch der für Jugend und Bildung, für Gesundheit und für Wissenschaft zuständigen
Senatsverwaltungen mit den Fachkräften in den Schulen, bei den freien Trägern und mit den
Bezirksverwaltungen zu den Formen und den Inhalten von Suchtprävention ist zu überprüfen
und weiterzuentwickeln.
Begründung:
Sucht hat viele Gesichter. Schädliche Substanzen und Medienkonsum gefährden Kinder und
Jugendliche in ihrer persönlichen Entwicklung. Deswegen muss im Rahmen der
Gesundheitsförderung die Suchtprävention in allen Lebensbereichen von Kindern und
Jugendlichen eine größere Rolle bekommen, in Schule und außerhalb von Schule. Neben
Wissensvermittlung in den stehen dabei vor allem Persönlichkeitsbildung und Erziehung zu einer
lebensbejahenden, selbstbewussten, selbstständigen und belastbaren Lebensführung im Fokus.
Suchtprävention hat das vorrangige Ziel, die Lebenskompetenzen von Kindern und
Jugendlichen zu stärken, um schädlichen Verhaltensweisen und negativen Auswirkungen von
Suchtmittelkonsum vorzubeugen. Sachkundige Aufklärung zu schädlichen Substanzen und
Mediennutzung sind essentiell, um Kindern und Jugendlichen die eigenverantwortliche
Entscheidung über Ihr Konsumverhalten zu erleichtern und sie zu einem verantwortungsvollen
Umgang mit diesen zu befähigen.
Fach- und Sachkunde bei den Trägern der schulischen und außerschulischen Bildung sind
entscheidend für eine erfolgreiche Präventionsarbeit und als Qualitätsmerkmal bei allen
Angeboten und Projekten auf Landes- und auf Bezirksebene zu fordern.

Hier in der Vorsorge verstärkt eingesetzte Mittel refinanzieren sich auch als soziales Kapital für
die Gesellschaft, insbesondere auch für das Gesundheitswesen.
Die Bezirkshaushalte sind Teil des Landeshaushalts von Berlin. Eine Verstärkung hier soll auch
die Bezirke in ihren Zuständigkeiten in die Lage versetzen, Maßnahmen und Angebote der
Suchtprävention auszubauen, insbesondere in der Jugendarbeit.
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Maßnahmen und Angebote der Suchtprävention in Pankow
verstärken. Finanzierung sicherstellen.
1
2
3
4
5
6
7
8

Die SPD-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung Pankow setzt sich dafür ein, in
Pankow die Suchtprävention im schulischen und im außerschulischen Bereich verstärkt zu
thematisieren, die im Bezirk vorhandenen Angebote und Projekte zu überprüfen und zu
verstärken.
Dafür werden die Mittel für Suchtprävention für Kinder und Jugendliche im Pankower
Bezirkshaushalt verstärkt, um die wichtige Arbeit von auf Suchtprävention spezialisierten
Fachkräften, Trägern und Projekten in den Schulen und in den bezirklichen Einrichtungen und
Projekten der Kinder- und Jugendhilfe personell und materiell sicherzustellen und auszuweiten.
Begründung:
Sucht hat viele Gesichter. Schädliche Substanzen und Medienkonsum gefährden Kinder und
Jugendliche in ihrer persönlichen Entwicklung. Deswegen muss im Rahmen der
Gesundheitsförderung die Suchtprävention in allen Lebensbereichen von Kindern und
Jugendlichen eine größere Rolle bekommen, in Schule und außerhalb von Schule. Neben
Wissensvermittlung in den stehen dabei vor allem Persönlichkeitsbildung und Erziehung zu einer
lebensbejahenden, selbstbewussten, selbstständigen und belastbaren Lebensführung im Fokus.
Suchtprävention hat das vorrangige Ziel, die Lebenskompetenzen von Kindern und
Jugendlichen zu stärken, um schädlichen Verhaltensweisen und negativen Auswirkungen von
Suchtmittelkonsum vorzubeugen. Sachkundige Aufklärung zu schädlichen Substanzen und
Mediennutzung sind essentiell, um Kindern und Jugendlichen die eigenverantwortliche
Entscheidung über Ihr Konsumverhalten zu erleichtern und sie zu einem verantwortungsvollen
Umgang mit diesen zu befähigen.
Fach- und Sachkunde bei den Trägern der schulischen und außerschulischen Bildung sind
entscheidend für eine erfolgreiche Präventionsarbeit und als Qualitätsmerkmal bei allen
Angeboten und Projekten auf Landes- und auf Bezirksebene zu fordern.
Hier in der Vorsorge verstärkt eingesetzte Mittel refinanzieren sich auch als soziales Kapital für
die Gesellschaft, insbesondere auch für das Gesundheitswesen.
Die Bezirkshaushalte sind Teil des Landeshaushalts von Berlin. Eine Verstärkung hier soll auch
die Bezirke in ihren Zuständigkeiten in die Lage versetzen, Maßnahmen und Angebote der
Suchtprävention auszubauen, insbesondere in der Jugendarbeit.

Kreisdelegiertenversammlung Pankow

WP 2022 bis 2024

Antrag an die Kreisdelegiertenversammlung

01. KDV am 06.05. 2022
ANT 012/01 Fassung der Antragskommission (AK) – Votum AK: Annahme in der
Fassung der Antragskommission (Konsens)
Antrag Nr.

Abteilung 03/06 Alt-Pankow
Antragstellung:

23.04.2022
Eingangsdatum

x (bitte ankreuzen)
x
Die Kreisdelegiertenversammlung möge beschließen:
x
Der Landesparteitag möge beschließen:
x
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Die Kosten der Auswirkungen des Krieges gerecht verteilen
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion werden aufgefordert, sich für folgende
Maßnahmen zur gerechten Verteilung der Krisenkosten einzusetzen:
• Aussetzung der Schuldenbremse auch für das Jahr 2023
• eine Sondervermögensabgabe ab einem Vermögen von 2 Millionen Euro
• eine Sondersteuer auf die Gewinne der Energieunternehmen aus nicht
erneuerbaren Energien
• eine Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen in der Einkommenssteuer, die
durch eine stärkere Belastung der höchsten 5 % der Einkommen
aufkommensneutral ausgestaltet werden kann

Begründung:
Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat massive Auswirkungen auf die
Energieversorgung, auf die humanitäre Hilfe und auf die wirtschaftliche und soziale Situation im
Land. Das zieht öffentliche Mehrausgaben und staatliche Einnahmeausfälle nach sich.
Insbesondere Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen stehen massiv unter Druck.
Vor diesem Hintergrund müssen wir auch in der Finanzpolitik eine Zeitenwende einschlagen.
Alles gehört auf den Prüfstand - auch ein paar alte Glaubenssätze der Finanzpolitik der
Konservativen und Liberalen, wie die Schuldenbremse. Angesichts der aktuellen Notlage ist ein
Festhalten an der Einhaltung der Schuldenbremse ab 2023 um jeden Preis, schlicht unseriös
und reines Handeln nach parteipolitischem Kalkül. Wir brauchen eine stark aufgestellte
Infrastruktur, die die Bevölkerung schützt, zusätzliche Gelder z.B. für die Ausstattung der
Krankenhausinfrastruktur und die Unterstützung des Bevölkerungsschutzes sowie den Ausbau
der Schieneninfrastruktur. Daher müssen wir in der Ampel-Koalition dafür streiten, die
Schuldenbremse auch für das Jahr 2023 auszusetzen und so den Spielraum für finanzielle
Maßnahmen zu vergrößern.
Da wir uns zurecht so viel damit beschäftigen wie wir Geld ausgeben, müssen wir auch darüber
reden wie wir Geld einnehmen. Dabei ist für uns klar, dass die niedrigen und mittleren
Einkommen, die derzeit besonders unter Druck stehen, entlastet werden und die starken
Schultern mehr stemmen müssen. In der Einkommenssteuer schlagen wir daher eine Entlastung
kleiner und mittlerer Einkommen vor, die durch eine stärkere Belastung der höchsten 5 % der
Einkommen aufkommensneutral ausgestaltet werden kann. Es braucht eine

Sondervermögensabgabe, die ab einem Vermögen von 2 Millionen Euro greifen sollte. So
finanzieren wir solidarisch die Kosten der Krise.
Wir sollten allerdings nicht bei den Top Vermögenden Halt machen, sondern müssen vor allem
auch an die Profiteure der aktuellen Krise denken. Die Profiteure des Krieges sind die
Mineralölkonzerne und Energieunternehmen. Sie schlagen aus den Wirkungen des Krieges
Extraprofite. Diese Extraprofite sollten in einer Situation, in der der Staat mit Milliardenkrediten
den Folgen des Kriegs in der Ukraine begegnet, nicht unter Welpenschutz stehen. Wir müssen
den Weg gehen, den zuletzt z.B. Italien gegangen ist, nämlich mindestens einen Teil dieser
Extraprofite mittels einer Übergewinnsteuer zugunsten der Allgemeinheit abschöpfen.

