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Antrag des AfA- Landesvorstandes:  

Der Landesparteitag möge beschließen: 

 

Umkehr in der Haushaltspolitik 

• Für einen Haushalt zur Wiederherstellung und Verteidigung 

der öffentlichen Daseinsvorsorge!  

• Die SPD-Abgeordneten im Abgeordnetenhaus  werden  aufge-

fordert, keinem Haushalt zuzustimmen, der die Kürzungspoli-

tik festschreibt bzw. noch verschärft. 

 

Die bisherige Ausrichtung der Berliner Haushaltspolitik an der Einhaltung der Schuldenbrem-

se kann nicht Kernstück sozialdemokratischer Politik sein. Dies gilt insbesondere für das Vor-

haben des Senats, einen strukturellen Ausgleich des Haushalts von 2020 auf 2016 vorzuzie-

hen.  

Aufgabe sozialdemokratischer Landespolitik ist die Widerherstellung und nachhaltige Siche-

rung der Öffentlichen Daseinsvorsorge. Mit diesem Mandat haben die BürgerInnen die SPD 

gewählt. 

Deshalb setzt sich die SPD-Fraktion für folgende Ziele ein: 

• Für die Verteidigung und Wiederherstellung der öffentlichen Daseinsvorsorge, die 

Ausfinanzierung der sozialen, öffentlichen und kulturellen Infrastruktur der Bezirke 

und des Landes, denn es geht um den Erhalt von Schulen, Krankenhäusern, Kitas, öf-

fentlichen Nahverkehr, Bürgerämtern, der sozialen und öffentlichen Infrastruktur des 

Landes und der Bezirke! 

• Für die Erfüllung der Aufgaben durch zusätzliches qualifiziertes Personal, sowie Ar-

beitsbedingungen und Bezahlung entsprechend der gewerkschaftlichen Flächentarif-

verträge! 

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - wie alle Bürgerinnen und Bürger Berlins - haben 

ein verfassungsmäßig garantiertes Recht auf die öffentliche Daseinsvorsorge.  

 

Begründung: 

Das Land Berlin steht unmittelbar vor einer schwierigen Haushaltsverabschiedung für die 

Jahre 2014/2015. Der Rahmen der bisherigen Planung sieht vor, dass die Politik der systema-

tischen Absenkung der Ausgaben weiter fortgesetzt wird. Der Senat und die Mehrheitsfrak-

tionen entscheiden nach dem Zielkriterium der Einhaltung der Schuldenbremse. Finanzsena-



tor Dr. Nußbaum: „Es gibt keine Alternative zu dem aufgezeigten Konsolidierungspfad. Wir 

werden die Schuldenregelungen des Grundgesetzes einhalten.“ 

In einer Studie des DGB Bezirk Berlin-Brandenburg wird festgestellt: „Berlin steht vor einer 

Zerreißprobe: Einerseits wird die öffentliche Daseinsvorsorge aufgrund des Spardiktats 

scheibchenweise demontiert; andererseits erwarten die Bürgerinnen und Bürger auch wei-

terhin, dass sie mit guten öffentlichen Dienstleistungen versorgt werden.“ 

Der DGB weist daraufhin, dass die Ausgabenkürzungen des Landeshaushalts von 2001 bis 

2011 preisbereinigt knapp 27% betragen und dass mit der geplanten Beschränkung der Aus-

gabensteigerung auf 0,3% dieser Kürzungskurs fortgesetzt wird (bei einem angenommenen 

Preisanstieg von 1,5%). Der DGB zieht die Bilanz, „dass die einstmals gewohnte Infrastruktur 

in Berlin nicht auf Dauer stabil aufrecht erhalten werden kann. Berlin verbraucht seine Sub-

stanz. (…) Berlin hat mit einem Kahlschlag im öffentlichen Dienst einen empfindlichen Ader-

lass bei den öffentlichen Dienstleistungen bewirkt.(…) Nach jahrzehntelangem Personalab-

bau sind die öffentlichen Dienstleistungen in Berlin erodiert und der öffentliche Dienst ist 

ausgelaugt. Alleine in den letzten 10 Jahren wurden über 32.000 Vollzeitarbeitsplätze abge-

baut.“ 

Es ist bekannt, dass der Investitionsstau an den Berliner Schulen 1 Milliarde Euro beträgt, bei 

den Krankenhäusern 800 Millionen, bei den Kitas 120 Millionen, bei den Schwimmbädern 75 

Millionen, bei den U-Bahnen und Straßenbahnen 800 Millionen. Bei den Straßen sind es 400 

Millionen.  

Vor diesem Hintergrund braucht Berlin einen Haushalt, der die Öffentliche Daseinsvorsorge 

wiederherstellt und sichert und dafür auch die notwendigen Investitionsmittel zur Verfügung 

hält.  

Der Hessische Staatsgerichtshof hat in einem Urteil entschieden, dass die öffentliche Da-

seinsvorsorge als soziales Grundrecht gewährleistet werden muss. Es kann nicht sozialdemo-

kratische Politik sein, die Verwirklichung dieses Verfassungsauftrags im Namen der Schul-

denbremse und des Gebots der europäischen Verträge zu opfern, um weitere Milliarden für 

die Euro- und Bankenrettung zu garantieren, die nach der Bundestagswahl fällig werden.  

 

 

Die Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmer-
fragen (AfA) in der SPD … 
... ist das Forum für engagierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
Erwerbslose, aktive Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, Ver-
trauensleute, Jugendvertreter, Betriebs- und Personalräte in und mit 
der SPD. Wir treten dafür ein, dass die Interessen der arbeitenden 
Bevölkerung in der SPD ihre politische Vertretung finden. 
Die Treffen und Veranstaltungen der AfA zu aktuellen Themen 
sind offen für alle interessierten Kolleginnen und Kollegen - auch  
 
In Charlottenburg-Wilmersdorf trifft sich die AfA regelmäßig i.d.R. 
jeden zweiten Dienstag im Monat um 18 Uhr.  
Euer Ansprechpartner: Gotthard Krupp (Mobiltelefon 0170 / 2474293; 
E-Mail: afa-cw@t-online.de). 

 
Mehr über den AfA-Landesverband Berlin und Infos über Aktivitäten und Kontaktmöglichkeiten 
in den anderen Berliner Bezirken unter www.spd-afa-berlin.de 


