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Liebe Genossinnen, liebe Genossen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

auf unserer gestrigen Sitzung hat der AfA-Kreisvorstand der AfA Charlottenburg -Wilmersdorf festgestellt, 
dass der Landesvorstand der Berliner SPD beschlossen hat, der bevorstehende Landesparteitag soll weder über 
die Frage der Bezirksfinanzen noch die des Landeshaushaltes diskutieren.  

Da zur Zeit die Haushaltsaufstellung läuft, der Haushalt im Frühsommer in das Abgeordnetenhaus eingebracht 
wird und die Verabschiedung des Landeshaushaltes 2014/2015 im Dezember erfolgt, hat die AfA Charlotten-
burg /Wilmersdorf beschlossen, eine Initiative zu ergreifen, um diese Diskussion auf den Parteitag einzubrin-
gen. 

Wir halten es für unverantwortlich, diese Frage nur der Exekutive und dem Abgeordnetenhausfraktion zu 
überlassen und als Partei nicht selbst eine Position zu entwickeln und entsprechende Beschlüsse zu fassen.  

Da es nur einen Antrag gibt (44/1/2013 der KDV Mitte), der sich mit diesen Fragen beschäftigt, wollen wir 
diesen von der Konsensliste nehmen (Überweisung an den Landesvorstand) und ihn  

• einmal mit einer neuen Empfehlung versehen, nämlich „Annahme und Weiterleitung an den Lan-
desvorstand“.  

• und zum anderen um einen weiteren Punkt zu erweitern (siehe unten). 

Wir wollen Euch Anfragen, ob ihr diesen Gedanken mittragt und einen solchen Antrag mit unterstützen 
würdet. 

Wir wollen bis Freitag einige Erstunterzeichner für den Antrag gewinnen, egal ob Landesparteitagsdele-
gierte oder nicht und ihn am nächsten Dienstag breit verschicken. 

Wir werden im Vorfeld des Landesparteitages die Antragskommission und den Landesvorstand entspre-
chend unterrichten.  

Es würde uns sehr freuen, wenn Ihr diesen Antrag mit unterstützt, ob als Organ oder einzelne Parteitags-
mitglieder. Falls bessere Vorschläge vorhanden sind, sagt uns schnell Bescheid. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

(Gotthard Krupp) 

Auf der Rückseite der Antragstext 

 

P.S. Ruft mich an unter 030 31 31 659 oder 0170 24 74 293 



Der Antragstext: 

 

44/I/2013 Änderung der Empfehlung 

Annahme und Weiterleitung an den Landesvorstand, und die Abgeordnetenhausfraktion 

 

 

Änderungsantrag zu 44/I/2013 

 

Neuer Punkt 6. 

Angesichts der Tatsache, 

• dass im letzten Jahrzehnt die Ausgaben um ¼ preisbereinigt abgesenkt wurden, 

• dass die Finanzplanung des Senats eine weitere Absenkung der Ausgaben vorsieht, 

• dass der Investitionsbedarf groß ist und ständig steigt, 

fordert die Berliner SPD eine Umkehr. 

Die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus und die SPD Fraktionen der BVV werden aufgefordert, keinem 
Haushalt zuzustimmen, der nicht  

• die Erfüllung der Pflichtaufgaben sichert und neue Handlungsspielräume für die freiwilligen Auf-
gaben zusichert; 

• der die notwendigen Investitionen in Bildung, Krankenhäusern und die soziale und kulturelle Inf-
rastruktur vorsieht. 

Ob diese Bedingungen erfüllt sind, muss ein Landesparteitag diskutieren und entscheiden. 

Berlin, seine Bürgerinnen und Bürger, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Erwerbslosen, die 
Rentnerinnen und Rentner, und Jugend brauchen die 

• Verteidigung und Wiederherstellung der Öffentlichen Daseinsvorsorge! 

• Öffentliche Investitionen in Bildung, Krankenhaus, Umwelt und in die soziale und kulturelle Inf-
rastruktur der Kommunen und der Länder!  

 

Ich unterstütze den Antrag 

Name,   E-Mail,  Parteifunktion,   Landesparteitagsdelegierter ja/nein 

 
 

Zurück an GotthardKrupp@t-online.de oder afa-cw@t-online.de 


