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Bericht über die Arbeit der AfA Charlottenburg-Wilmersdorf in den letzten zwei Jahren 

 

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

die AfA ist das Forum für engagierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Erwerbslose, aktive Gewerkschafte-
rinnen und Gewerkschafter, Vertrauensleute, Jugendvertreter, Betriebs- und Personalräte in der SPD. Wir treten 
dafür ein, dass ihre Interessen in der SPD ihre politische Vertretung finden.  

Neben aktuellen politischen Fragen stand für AfA Charlottenburg-Wilmersdorf der Kampf für die Verteidigung 
der Öffentlichen Daseinsvorsorge im Zentrum, so zum Beispiel: 

• gegen die Ausschreibung der Berliner S-Bahn. In zahlrei-
chen Beiträgen und Initiativen haben wir vor ihrer Ausschrei-
bung durch den Senat, der auch die SPD-Vertreter im Senat 
mitgetragen haben, gewarnt. Wir wissen, dass wir damit auch 
dem Mehrheitswillen der Partei und der Bevölkerung entspro-
chen haben. Wir haben Alternativen aufgezeigt. So haben wir  
ausdrücklich das Sofortprogramm des Betriebsrates zur Wie-
derherstellung der S-Bahn unterstützt und des Forderungen in 
die Diskussion der Berliner SPD eingebracht. Wenn jetzt der 
Senat die Ausschreibung vorantreibt, so geschieht dies nicht auf 
der Basis der Willensbildung in der Partei. Die jetzige Ausschreibung, die in diesem Jahr beendet werden 
sein soll, wird in jedem Fall die Zerschlagung der S-Bahn vorantreiben. Ausgründungen von Teilbereichen 
wie den Werkstätten werden ihr übriges tun;  

• gegen die Zeitverträge in den Jobcentern und die befristeten Arbeitsverhältnisse bei den Jobcentern, ein 
Problem, welches immer noch akut ist; 

• für die Wiedereingliederung der CFM in die Charité. Dass bis heute ein 
Tarifvertrag für die CFM verweigert wird, zeigt, es wird keinen anderen Weg 

geben als die Wiedereingliederung der Be-
schäftigten in die Charité und deren Tarif-
vertrag. Wir haben uns in Gesprächen mit 
dem Landesvorstand dafür eingesetzt, dass 
der Vertrag mit der CFM nicht verlängert 

wird.  

• gegen die Kündigung der Musikschullehrerinnen und Musikschulleh-
rer und für die Umsetzung des Parteitagsbeschlusses für einen Tarifver-
trag für die Honorarkräfte. In einer gemeinsamen Initiative mit dem Lan-
desvorstand der Berliner AfA, der Arbeitsgemeinschaft der Fraktionsvor-
sitzenden in der Berliner SPD, sowie Wolfgang Thierse, MdB haben wir 
uns für diese Forderung eingesetzt;  



• Unterstützung für die Forderungen der Charité Beschäftigten 
nach „mehr Personal im Krankenhaus“. Eine entsprechende Initi-
ative haben wir auf dem SPD-Landesparteitag eingebracht. Ins-
besondere ging es uns um die die notwendigen Investitionsmit-
tel für Charité, Vivantes und die weiteren Krankenhäuser, da-
mit die Personalmittel nicht länger eingesetzt werden, um In-
vestitionslöcher zu stopfen – auf Kosten der Finanzierung von 
ausreichendem Personal;  

• für Verteidigung der Bezirke gegen die Unterwerfung unter Sparhaushalte. Dazu hatten wir eine landes-
weit beachtete Veranstaltung mit unserem Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann und der stellv. Frakti-
onsvorsitzenden Clara West. Aus verschiedenen Kreisverbänden der AfA (Charlottenburg-Wilmersdorf, 
Treptow-Köpenick, Reinickendorf, und Tempelhof-Schöneberg) wurde die Initiative für „Forum für Ber-
lin“ ergriffen, um die Fragen der Finanzierung des Landes und der Bezirke diskutieren und Handlungsper-
spektiven entwickeln zu können. In diesem Rahmen fanden zwei gut besuchte Veranstaltungen statt: vor ei-
nem Jahr mit Frank Zimmermann, Mitglied des Abgeordnetenhauses, Annegret Hansen, Mitglied in 
der BVV Charlottenburg-Wilmersdorf und stellvertretende AfA Landesvorsitzende, Rolf Wiegand, 
Vorsitzender des Präsidiums des ver.di Landesbezirkes Berlin-Brandenburg und stellvertretender AfA 
Landesvorsitzender, sowie Edwin Hoffmann, Leiter Personal und Finanzen, Bezirksamt Treptow-
Köpenick. Eine zweite Veranstaltung war am 23.1.14 (s.u.) 

Diese haben verbunden mit entsprechenden AfA Anträgen auf Kreis- und 
Landesebene die Diskussion in der Berliner SPD wirklich vorangetrieben 
und auch ein breites Echo in der Berliner Gewerkschaften gefunden.  

In diesem Zusammenhang haben wir auch die Kampagne des Bezirks 
Berlin gegen die Verabschiedung eines weiteren Kaputtsparhaushalts 
für Berlin durch das Abgeordnetenhaus unterstützt, sowie einen ent-
sprechenden Antrag auf dem SPD-Landesparteitag, der die SPD-
Abgeordneten aufforderte, einen Haushalt abzulehnen der die Kaputt-
sparpolitik fortschreibt.  

Dass der verabschiedete Haushalt die Probleme nicht löst, zeigte die zwei-
te Diskussion vom „Forum für Berlin“  am 23.1.2014, mit Oliver Igel, 
Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick; Fréderic Verrycken, Mit-
glied des Abgeordnetenhauses, Vorsitzender des Hauptausschusses;  Rai-
ner Hölmer, Bezirksstadtrat, Abteilung für Bauen, Stadtentwicklung und 
Umwelt; Heiko Glawe, DGB Regionalgeschäftsführer Berlin; Marijke 
Höppner, Vorsitzende des Ausschusses für Jugendhilfe, BVV Tempel-
hof-Schöneberg; Holger Wuttig, SPD - Fraktionsvorsitzender BVV 
Charlottenburg-Wilmersdorf; Dr. Ursula Walker, BVV Treptow-
Köpenick und Mitglied im AfA Landesvorstand. 

 

Außerdem  haben wir uns mit der Folgen der Politik der Deregulierung der Arbeitsverhältnisse befasst: 

• So haben wir ein Jahr vor der Bundestagswahl eine Veranstaltung mit Simon Vaut durchgeführt, der uns als 
Referent für Arbeitsmarktpolitik bei der SPD Bundestagsfraktion die „Neue Ordnung am Arbeitsmarkt“ 
vorgestellt hat. 

• Und wir den Kampf der Bodenverkehre nach einem allgemeinverbindlichen Tarifvertrag erfolgreich unter-
stützt. Hier ist unsere Aufmerksamkeit weiter gefordert, da die privaten Unternehmen versuchen, durch 
Ausgründungen den Tarifvertrag zu unterlaufen und die Beschäftigten in Billiglohnjobs zu pressen. 

 



Die Politik der EU und die Interessen der ArbeitnehmerInnen: 

Die AfA Charlottenburg- Wilmersdorf ist sich voll bewusst, 
dass auf europäischer Ebene unzählige politische Entscheidun-
gen fallen, die direkt Auswirkungen auf kommunaler und Lan-
desebene haben. (So wird auch der Kaputtsparhaushalt in Berlin 
und die Tarifflucht durch Ausgründungen im Namen des EU-
Gebots der Schuldenbremse und Wettbewerbsfähigkeit erzwun-
gen). In allen Ländern Europas sind die Arbeitnehmer mit bruta-
len Sparprogrammen und Antireformen konfrontiert, mit denen 
sie für die Milliarden-Rettungsschirme für die Banken und die 
daraus folgenden Milliardenverschuldungen der öffentlichen 
Haushalte zahlen sollen. Alle sozialen Sicherungssysteme, die 
öffentliche Daseinsvorsorge und Dienstleistungen, alle Arbeitnehmerrechte 
stehen zur Disposition.  

Vor diesem Hintergrund haben sich die AfA Charlottenburg – Wilmersdorf 
und der Landesverband Berlin klar gegen den ESM und den Fiskalpakt 
ausgesprochen. Als es um die Sparauflagen gegen Griechenland ging, hat  die 
AfA den ver.di- Bezirk Berlin bei seiner Kundgebung vor dem Bundestag 
unterstützt, auf der auch der AfA Bundesvorsitzende Klaus Barthel gespro-
chen hat. Auf der Kundgebung vor dem Reichstag am Tag der Verabschie-
dung hat ein Vertreter der AfA Charlottenburg – Wilmersdorf  gesprochen. 
Ausdrücklich möchten wir in diesem Zusammenhang Klaus Barthel danken, 
der in seiner Abstimmung als MdB die Positionierung der AfA deutlich ge-
macht hat. 

Höhepunkt dieser Diskussion war sicherlich die Veranstaltung mit Frank 
Bsirske und Klaus Barthel im BVV Saal des Rathauses Wilmersdorf 
„Scheitert der EURO? Bricht die EU auseinander? Herausforderungen für die 
Gewerkschaftsbewegung und die Sozialdemokratie“, die die SPD und die 
AfA Charlottenburg-Wilmersdorf zusammen mit ver.di durchgeführt hat. 

 

Vor und nach der Bundestagswahl 

Nach einer Diskussion in der AfA Charlottenburg – Wilmersdorf haben wir einen eigenen Kandidaten für Für 
Arbeitnehmerpolitik für den Kreis aufgestellt. Ich möchte in diesem Zusammenhang allen danken, die meine 
Kandidatur zum Bundestag unterstützt haben.  

Selbstverständlich haben wir dann mit all 
unseren Kräften Ülker Radziwill unter-
stützt. Mit der AfA- Kandidatin Cansel 
Kiziltepe und Frank Jahnke , MdA, haben 
wir gemeinsam mit der AfA Tempel-
hof/Schöneberg  unter dem Titel „Öffentli-
che Daseinsvorsorge unter der Schulden-
bremse“ eine gut besuchte Veranstaltung im 
DGB Haus durchgeführt. 

Nach der Bundestagswahl hat sich die AfA 
Charlottenburg – Wilmersdorf parteiintern, 
wie auch öffentlich, gegen den Gang der 
SPD in eine Großen Koalition engagiert: 
„Mit einer Großen Koalition unter Merkel 



kann es keinen Politikwechsel geben“. Breite Empö-
rung hat die Tatsache ausgelöst, dass der DGB-
Vorsitzende Michael Sommer und der ver.di-
Vorsitzenden Frank Bsirske die SPD-Führung darin 
unterstützt hat, in die Große Koalition einzutreten. 

Das hat es Sigmar Gabriel erlaubt, zu erklären: „Ich 
habe die Gewerkschaften auf meiner Seite, nicht ihr 
von der AfA“, was zweifellos auch zu Verunsicherun-
gen geführt hat. Wer aber z.B. die Diskussion in den 
Gewerkschaften und auf der Berliner DGB Landes-
konferenz verfolgt hat, weiß das diese Positionierung der Vorstände 
auch unter den Gewerkschaftern sehr umstritten ist. 

Fast 80 Prozent der Mitglieder haben sich an diesem Mitgliedervo-
tum beteiligt. Fast ein Viertel der GenossInnen, fast 81.000, sagten 
„Nein“ zum Koalitionsvertrag. AfA-GenossInnen haben sich z.B. 
aktiv an der Demonstration vor dem Willy-Brandt-Haus anlässlich 
des SPD-Konvents beteiligt, wo auch Klaus Barthel gesprochen hat. 

Die Politik, die im Koalitionsvertrag definiert ist heißt, die „konse-
quenten Einhaltung der Schuldenbremse“ und die „Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit.“ – d.h. Fortsetzung der Agenda-Politik. 

In den Diskussionen unseres AfA-Kreisverbands hat sich bestätigt, 
dass wir es weiterhin als unsere politische Aufgabe sehen, uns für 
einen wirklichen Politikwechsel einzusetzen werden, für Arbeitneh-
merpolitik. Dazu gehört der Kampf dafür, dass Schluss ist: 

• mit Tarifflucht, Lohndumping, mit Deregulierung und Prekarisierung im Namen der Wettbewerbsfähig-
keit; 

• mit dem Kaputtsparen der Länder und Kommunen, der Öffentlichen Daseinsvorsorge im Namen der 
Schuldenbremse, um die Milliardenflutungen zur Bankenrettung zu finanzieren; 

• mit der Zwei-Klassen-Medizin und dem Kostendumping-Wettbewerb auf Kosten des Personals, der 
Versorgungsleistungen und Sachinvestitionen; 

• mit den Kürzungen des Rentenniveaus, die immer mehr Menschen der Altersarmut ausliefert…? 

An diesem Auftrag werden die ArbeitnehmerInnen und die Bevölkerung die Politik der SPD messen. Und 
das ist auch der Maßstab für unser weiteres Handeln. 

 

Berlin 11.2.2014 

Gotthard Krupp, AfA-Vorsitzender  Charlottenburg- Wilmersdorf   

Annegret Hansen, stellvertretende AfA-Vorsitzende Charlottenburg –Wilmersdorf 

Ebehard Henze, stellvertretender AfA-Vorsitzende Charlottenburg –Wilmersdorf 

 


