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Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 

hiermit, lade ich Euch zu unserer nächsten Versammlung am  

Dienstag den 13. 5. 2014 in der Goethstr.15 um 18.00 Uhr ein. 

Als Tagesordnung schlage ich vor: 

• Vorbereitung des Landesparteitages der Berliner SPD.  

• Vorbereitung der Veranstaltung zu prekärer Arbeit in Landeseigenen Betrieben am 16. September  

• Verschiedenes 

 

In der Hoffnung, dass wir uns sehen, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen  

Euer Gotthard Krupp,  

Vorsitzender der AfA-Charlottenburg-Wilmersdorf 

 

Anlagen: 

• Anmerkungen zur Veranstaltung zu prekärer Beschäftigung 

• Hinweis auf wichtige Anträge 

• Kommentar zur politischen Situation vor dem Parteitag von Gotthard Krupp 

• Bericht über Streik bei der BARMER GEK von Eberhard Henze 

 

 

 

Zur Veranstaltung zu prekärer Arbeit in Landeseigenen Betrieben 

Die AfA-Charlottenburg – Wilmersdorf bereitet gemeinsam mit der AfA Reinickendorf und der AfA Tem-
pelhof-Schöneberg eine Veranstaltung zu prekärer Arbeit in Landeseigenen Betrieben am 16. September 
vor. Zu Wort kommen sollen Beschäftigte aus verschiedenen Bereichen, die direkt oder indirekt aus Lan-
desmitteln finanziert werden und die in prekären Arbeitsverhältnissen bzw. im tariflosen Zustand arbeiten. 
Der SPD-Landesvorsitzende Jan Stöß hat seine Teilnahme an dieser Veranstaltung zugesagt. Wer also Be-
reiche bzw. KollegInnen kennt, die dazu Position ergreifen können, sollte sich mit uns in Verbindung setzen. 

Zur Vorbereitung des Landesparteitages der Berliner SPD 

Das Antragsbuch mit den Empfehlungen der Antragskommission ist auf der Homepage beim SPD-
Landesverband zu finden:   

https://www.spd-berlin.de/positionen/landesparteitage/landesparteitag-am-17-mai-2014/landesparteitag-am-17-mai-
2014-antraege/ 



Es wird bestimmt folgende Diskussionen geben, ohne Anspruch auf Vollständigkeit: 

• Mindestlohn (ab Antrag 10) 
• Keine Privatisierung der Schwimmbäder: Antrag 21, Empfehlung Annahme 
• Rekommunalisierung der Schulreinigung (Antrag 26) 
• Tarifverhandlungen bei der Charité zur Personalbesetzung (Antrag 32) (Überweisung) 
• Anträge zu Bezirksfinanzen (ab Antrag 66) die alle in die Arbeitsgruppe zu den Bezirksfinanzen 

überwiesen werden sollen. Mit einer Ausnahme, Antrag 69, der auf Ablehnung empfohlen wurde: 
Keine Festlegung in Bezug auf zukünftige Haushalte ohne Diskussion und Beschlussfassung auf 
einem Landesparteitag. Das heißt, der Senat will sich einen Freibrief geben. Dazu zählen aber auch 
die Anträge 95 und 98 

• Ausstattung Berliner Schulen (Antrag 73) 
• Nicht zuletzt die Anträge zu TTIP: (Anträge 144ff) 

 
 
 
Eine Einschätzung zur Situation vor dem Landesparteitag der Berliner SPD 
 
Die politische Auseinandersetzung in der SPD war in den 
letzten Monaten zweifellos stark von dem Widerstand in 
der Bevölkerung und in den Gewerkschaften, vor allem 
von ver.di gegen die Unterwerfung des Berliner Haus-
halts unter das Diktat der Schuldenbremse/ des harten 
Sparens durch den Senat der Großen Koalition von SPD 
und CDU bestimmt. 

Zuletzt wurden die Streikkundgebungen während des 
Tarifkampfes im öffentlichen Dienst, an denen Beschäf-
tigte der BSR, (Berliner Stadtreinigungsbetriebe), wie der 
BVG (Berliner Verkehrsbetriebe) und der Wasserbetrie-
be, der Bäderbetriebe, des Schifffahrtsamtes, Beamte des 
Landes und der Bundesbehörden, aus den Ministerien, 
Krankenhäuser vom Klinikum Vivantes, der Feuerwehr, 
der Sozialversicherungen, Krankenkassen, Rentenversi-
cherung und der Arbeitsagenturen und Auszubildende 
teilgenommen haben, zur Demonstration dafür, dass die 
Belegschaften der öffentlichen Betriebe, der gesamte 
Öffentliche Dienst nicht mehr bereit sind, ein „weiter so“ 
zu akzeptieren. 

Das „Sparen bis es quietscht“ zur Haushaltskonsolidie-
rung, dass der Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit 
Berlin verordnet hat, zeigt fatale Folgen. Ein scheinbar 
konsolidierter Haushalt, bei gleichzeitig gigantischem 
Investitionsstau und zunehmendem Personalmangel, 
führt dazu, dass die Gesundheitsversorgung in den Kran-
kenhäusern, dass Schulen und Ämter, der öffentliche 
Nahverkehr … in den Zusammenbruch getrieben werden; 
dass Berlin heute die Hauptstadt der prekären Beschäfti-
gung ist. 

Doch die SPD/CDU-Koalition ist entschlossen, unter 
dem Gebot der Schuldenbremse den Kurs „Berlin macht 
keine neue Schulden mehr“ weiterzufahren, auch zum 
Preis des weiteren Verfalls der sozialen, öffentlichen und 
kulturellen Infrastruktur der Stadt:  

• So schätzen die Bezirke, dass der Investitionsstau allein 
an den Schulen inzwischen weit über eine Milliarde Euro 
ausmacht.  

• 70 % der Straßen (d.h. 4000 km) sind laut ADAC sanie-



rungsbedürftig. 500 Millionen sind dafür in den nächsten 
3- 4 Jahren notwendig, um den Straßenverfall zu stoppen, 
eine Summe, die für die Einhaltung der Schuldenbremse 
„utopisch“ ist. 

Berlin wird unter der Führung von Wowereit von einer 
„Großen Koalition“ auf Landesebene regiert, die die Poli-
tik der Großen Koalition auf Bundesebene konsequent 
umsetzt, wobei Wowereit durchaus auf die „Basta“-
Politik a la Schröder zurückgreift. Damit aber stößt die 
SPD-Führung in der SPD selbst zunehmend auf Wider-
stand. 

Eine Mehrheit der Berliner SPD hatte den Gang der SPD 
im Bund in die Große Koalition nicht zuletzt deshalb 
abgelehnt, weil im Koalitionsvertrag die Einhaltung der 
Schuldenbremse als ein prioritäres Ziel festgeschrieben 
wurde. 

So hatte die AfA in einem Antrag an den SPD-
Landesparteitag schon im November 2013 gefordert: 
„Die bisherige Ausrichtung der Berliner Haushaltspolitik 
an der Einhaltung der Schuldenbremse kann nicht Kern-
stück sozialdemokratischer Politik sein. Aufgabe sozial-
demokratischer Landespolitik ist die Widerherstellung 
und nachhaltige Sicherung der Öffentlichen Daseinsvor-
sorge. Mit diesem Mandat haben die BürgerInnen die 
SPD gewählt.“ Und in der Begründung erläutert die AfA, 
dass es nicht sozialdemokratische Politik sein kann, die 
Verwirklichung des Verfassungsauftrags, nämlich die 
Gewährleistung der öffentlichen Daseinsvorsorge als 
soziales Grundrecht, im Namen der Schuldenbremse zu 
opfern. 

Die Parteiführung verhinderte eine offene und klärende 
Abstimmung der Delegierten, in dem sie den Antrag zum 
Material einer Arbeitsgruppe auf Landesebene erklärte. 

In der Frage der Bezirksfinanzierung sah sich die Partei-
führung schon auf drei Parteitagen mit dem Protest der 
Delegierten, quer zu allen Strömungen, konfrontiert, oh-
ne dass auch nur einer aus der SPD-Führung es gewagt 

hätte, sich in diese Diskussion einzuschalten. Stattdessen 
„ertrugen“ sie die Diskussion auf den Parteitagen, 
schwiegen und unterwarfen sich im praktischen Handeln 
der Fortsetzung der drastischen Sparpolitik.  

Sämtliche Anträge und Beschlüsse schmoren in der o.g. 
Arbeitsgruppe zum Landeshaushalt. Nach dem Willen 
der Parteiführung soll es dabei bleiben, bis der neue 
Haushalt aufgestellt ist und die nächsten Wahlen über-
standen sind.  

Dem SPD-Landesparteitag am 17. Mai liegt jetzt ein 
Antrag (Nr. 69) aus dem SPD-Kreisverband Charlotten-
burg vor, der erneut davor warnt, dass sowohl der Perso-
nalmangel wie auch der Investitionsstau die öffentliche 
und soziale Infrastruktur des Landes und der Bezirke 
immer weiterem Verfall ausliefern. Er fordert, dass ein 
SPD-Landesparteitag vor der Verabschiedung des Haus-
halts 2016/17 im Abgeordnetenhaus, für den jetzt schon 
die Weichen gestellt werden, über die Grundlagen des 
Haushalts für Berlin diskutieren und beschließen soll: Für 
einen Haushalt, der die Zwänge (Einhaltung der Schul-
denbremse) durchbricht und den berechtigten Forderun-
gen der BürgerInnen gerecht wird. Es verwundert kaum, 
dass die Antragskommission ihn auf Ablehnung empfoh-
len hat. 

Sozialdemokratische GenossInnen, die dafür eintreten, 
stützen sich dabei auf die Ablehnung der Politik der sozi-
alen Demontage im Namen der Haushaltskonsolidierung 
durch die Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung, wie sie 
zuletzt auf der Streikkundgebung ein Kollege kurz und 
klar zum Ausdruck brachte: „Jetzt ist Schluss!“. Aber 
auch auf die Ankündigung des Bezirks-Vorstands von 
ver.di, die gewerkschaftliche Mobilisierung für das „Ja 
zu Berlin – Nein zum Kaputtsparhaushalt“ fortzusetzen. 
Und um das zu demonstrieren, wird die ver.di-
Bezirkskonferenz unter dieser Losung stehen. 

Gotthard Krupp, 28.4.2014 

 
  

 
 
 

„G E K O M M E N  U M  Z U  B L E I B E N“… 
 

 
diese Aussage, dargestellt in einer kleinen Men-
schenkette mit hochgehaltenen einzelnen Buchsta-
ben, symbolisierte in klarer Form das Grundanliegen 
der Beschäftigten der BARMER GEK* auf der Ab-
schlusskundgebung des ganztägigen Streiks am 
22.04.2014 in Berlin. 
Mehrere hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus Niedersachsen, Sachsen, Thüringen, Sachsen-
Anhalt, Brandenburg und Berlin (in Wuppertal am 
Hauptsitz der Krankenkasse waren es ca. 1.400; in 
Schwäbisch-Gmünd nochmal ca. 1.000) folgten dem 
Aufruf von ver.di und demonstrierten im Rahmen 

der laufenden Tarifverhandlungen für höhere Löhne. 

„Die BARMER GEK wirbt mit dem Slogan: Weil 
das Wichtigste im Leben mehr verdient als das Nö-
tigste“. Das finden auch die Beschäftigten, die des-
halb eine faire Tariferhöhung und deutliche Real-
lohnsteigerungen erwarten“ so ver.di. 

Die BARMER GEK hatte zuletzt in der zweiten 
Verhandlungsrunde Ende März Gehaltssteigerungen 
von 2,5% vom 1. April 2014 bis 30. Juni 2015 und 
ein weiteres Prozent ab 1. Juli 2015 angeboten. 

Auf die Gesamtlaufzeit von zwei Jahren gerechnet 
entspricht das Arbeitgeberangebot einer Erhöhung 



von gerade einmal 1,75%, bezogen auf den ersten 
Erhöhungsschritt und die Geltungsdauer für die ers-
ten 18 Monate beträgt die Steigerung sogar nur 
1,667%. 

 ver.di fordert für die Beschäftigten der BARMER 
GEK Entgelterhöhungen von 5,2%. 

Anmerkung: Der Vorstand der Barmer GEK erhielt 
2013 eine Gehaltssteigerung von ca. 13%; beim 
Vorsitzenden war dies ein Sprung von ca. 250.000 
auf ca. 283.000 Euro.   

Neben den berechtigten materiellen Forderungen 
stand und steht bei den Beschäftigten aber die soge-
nannte Organisationsreform im Zentrum ihres 
Kampfes. Danach sollen  bundesweit nahezu die 
Hälfte aller Geschäftsstellen geschlossen werden. 
Dies betrifft ca. 3.500 Stellen, das sind, Teilzeitbe-
schäftigte berücksichtigt, bis zu 4.200 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Oder anders ausgedrückt, je-
de/r vierte Beschäftigte ist betroffen!  
Es bewegt sich was in den gesetzlichen Krankenkas-
sen. Wie schon bei der AOK (siehe SP&D Nr. 316 
v. 27.02.2014) greift auch hier der „Wettbewerbsirr-
sinn“ und wirkt sich mit Arbeitsplatzver-
lust/Arbeitsverdichtung für die Beschäftigten und 
Verschlechterung der Gewährung der Dienstleistung 
bei den Mitgliedern der Krankenversicherung aus, so 
ver.di. 

Der Vorstand der Kasse formuliert es so:  

 „Damit wollen wir jedes Jahr Kosten im Umfang 
von 250 bis 300 Millionen Euro sparen“ 

Gleichzeitig will er die Barmer GEK „kunden-
freundlicher, schneller und effizienter“ machen.  
(aus faz.net) 

Daraus wurde erst mal nichts. 

Bei den Tarifverhandlungen am 24.04.2014 haben 
die Arbeitgeber –vor dem Hintergrund tausendfacher 
Streikbeteiligung-   ein deutlich besseres Angebot 
akzeptieren müssen. Dies wurde von der ver.di Ver-
handlungskommission befürwortet und wird nun den 
Mitgliedern in einer Abstimmung zur Annahme vor-
geschlagen.   

• Anhebung der Gehälter einschließlich der 
Aufrückungszulagen rückwirkend zum 
1.4.2014 um 3,0 % 

• Anhebung der Vergütungen für Auszubilden-
de rückwirkend zum 1.4.2014 um 3,0 % 

• Anhebung der Gehälter einschließlich der 
Aufrückungszulagen zum 1.7.2015 um wei-
tere 2,0 % 

• Anhebung der Vergütungen für Auszubilden-
de zum 1.7.2015 um weitere 2,0 % 

• Laufzeit des Tarifvertrages: 1.4.2014 – 
31.1.2016 

Es ist zu erwarten, dass dieses erkämpfte Ergebnis 
angenommen wird. 

Dennoch der Kampf um die Arbeitsplätze geht 
weiter! 
ver.di hat die Forderungen für die, am 19.05.2014 
beginnenden, Verhandlungen bereits formuliert: 

  

Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen 

Maßnahmen zum Gesundheitsschutz aufgrund der 
Umstrukturierung, wie z.B. 

• Mobilitätserwartungen/-unterstützungen 

• Familie & Beruf 

• Qualifikation 

• Einrichtung einer Gesund-
heitskommission 

• gleitender Übergang in den 
Ruhestand 

 

Eberhard Henze 

SPD AfA-Charlottenburg-
Wilmersdorf 

 

-------------------------------------------- 

*seit 01.01.2010 aus der Barmer Er-
satzkasse (BEK) und der Gmünder 
Ersatzkasse (GEK) entstandene, mit ca. 
8,7 Millionen Versicherten und fast 
16.000 Beschäftigten, zweitgrößte ge-
setzliche Krankenkasse in der Bundes-
republik. 


