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1 Präambel 

 
2 Mitte ist ein vielfältiger Bezirk im Herzen Berlins. Wie kein anderer Bezirk steht 
3 Mitte als ein Abbild einer Gesellschaft, die immer in Bewegung ist. Der Bezirk 
4 umfasst  eine  ganze  Reihe  spannender  Kieze,  in  denen  viele  Menschen ihren 

5 Lebensmittelpunkt  haben.  Das  alltägliche  Leben  in  Mitte  mit  seinen    knapp 
6 360.000 Bewohner*innen steht sowohl für Wandel als auch Beständigkeit. Die 
7 Jusos Mitte sind stets bemüht diesem Umstand Rechnung zu tragen. Im Rahmen 
8 unserer politischen Arbeit beschäftigen wir uns in zahlreichen    Veranstaltungen 
9 mit  Problemen  und  Fragestellungen,  die  sich  sowohl  aus  den      bezirklichen 

10 Lebensrealitäten ergeben als auch aus übergeordneten Zusammenhängen auf 

11 den  Bezirk  einwirken.  Wir  beteiligen  uns  an  Diskussionen  über    notwendige 
12 Veränderungen  und  versuchen  gemeinsam  mit  anderen  neue  Konzepte     zu 
13 entwickeln, die die Lebenswirklichkeiten aller in den Blick nehmen. 

14 Die Jusos Mitte haben in letzten beiden Jahren jeweils einen sehr engagierten 

15 Wahlkampf geführt. Die Wahlkämpfe zum Abgeordnetenhaus sowie zur 
16 Bezirksverordnetenversammlung 2016 und dem zentralen 
17 Bundestagswahlkampf 2017 haben wieder einmal gezeigt, dass die Jusos Mitte 
18 ein überaus aktiver, engagierter und insbesondere kreativer Kreisverband    sind. 

19 Wir Jusos bleiben somit der kampagnenfähigste Teil der SPD! 

20 Gerade als dieser aktive Kreisverband konnten wir zahlreiche (aktive)  Mitglieder 
21 durch  unsere  gute  und  kontinuierliche  Arbeit  dazugewinnen.  Diesen     Stand 
22 konnten wir nur erreichen, indem wir uns fundiert und auf hohem Niveau mit 
23 tagespolitischen Geschehnissen im Bezirk sowie mit grundsätzlichen 
24 gesellschaftlichen Entwicklungen auseinandergesetzt haben. Diesen 
25 erfolgreichen Weg wollen wir auch in den nächsten Jahren fortsetzen: ganz gleich 
26 ob  in  kreativen  und  kontroversen  Diskussionen,  Veranstaltungen, Kampagnen 
27 oder Empowerment sowie in unserer politischen Bildungsarbeit. Unser Anspruch 
28 ist dabei, allen Interessierten ein niedrigschwelliges Mitmachen zu   ermöglichen 
29 und neue (digitalisiertere) Wege für politisches Engagement zu gehen. 

30 Wir Jusos Mitte sind insgesamt sehr gut aufgestellt für die Aufgaben, die in   den 
31 kommenden zwei Jahren vor uns liegen. Zur tagespolitischen Wahrheit gehört 
32 aber auch, die sich abzeichnenden politischen Ausgangslagen zu betrachten,  die 
33 unsere  Arbeitsweise  in  den  kommenden  Jahren  begleiten  werden.  Die    SPD 
34 koaliert dabei (aller Voraussicht nach) auf Bundesebene mit den  Unionsparteien 
35 CDU/CSU, die für eine zukunftsvergessene Politik stehen. In der Gemengelage 
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36 der   Großen   Koalition   verwässern   sozialdemokratische Grundüberzeugungen 

37 immer mehr. Die bereits jetzt drängenden Fragen, wie eine zukünftige 
38 Gesellschaft  aussehen  und  mit  gesellschaftlichen  Digitalisierung  umgegangen 
39 werden muss, bleiben hinter symbolpolitischen  Minimalkonsensentscheidungen 
40 zurück. Der offene politische Meinungs- bzw. Richtungsstreit findet durch das 
41 großkoalitionäre Regieren nur noch bedingt statt. Das schwächt nicht nur die 
42 SPD,  sondern  stärkt  letztlich  nationalchauvinistische  und  offen      rassistische 

43 Positionen. Diesen wollen wir uns, wo es geht, sowohl innerparteilich aber  auch 
44 darüber hinaus entgegenstellen. Einen gesellschaftlichen nationalistischen 
45 Rollback wird es ohne unsere Gegenwehr nicht geben! 

46 Auch im Bezirk sehen wir uns vor der schwierigen Ausgangsituation, in einem 
47 Bündnis mit den Grünen zu regieren. Der von diesen getragenen   Bürgermeister 
48 fällt  aber  leider  immer  öfter  mit  (rechts-)populistischen  Forderungen  auf als 
49 einem nachhaltigen und umsichtigen Handeln. Auch hier muss ein Modus für 
50 einen kritisch-solidarischen Umgang gefunden werden, der die eigenen 

51 inhaltlichen Überzeugungen stärker herausstellt und die SPD als treibende  Kraft 
52 der sozialen Gerechtigkeit im Bezirk vermittelt. 

53 Diesem  Anspruch  ist  sich  in  besonderem  Maße  die  in  einem rot-rot-grünem 
54 Bündnis politisch arbeitende SPD im Landesparlament bewusst, welche vor    der 
55 Herausforderung  steht,  die  vielen  anstehenden  berlinspezifischen    Probleme 
56 zeitnah lösen zu können. Dennoch gilt für das Regieren im Bund, Land Berlin 
57 oder aber im Bezirk: Anstehende Probleme können nur gelöst und zukünftige 
58 Herausforderungen  gemeistert  werden,  wenn  die  Politik  auf  allen      Ebenen 
59 sozialdemokratischem Handeln entspricht! Die Jusos Mitte sind hier (mehr  oder 
60 weniger intensiv) gefordert, daran aktiv mitzuarbeiten und mitzuwirken, dass 
61 eine sozialdemokratische Handschrift wieder stärker zu erkennen ist. 

62 Die Arbeit der Jusos Mitte wird sich dabei vor allem auf unsere   Grundprinzipien 
63 stützen und sich inhaltlich aus unserem Arbeitsprogramm ableiten. Die 
64 Beteiligung  aller  Mitglieder  an  den  zentralen  Entscheidungen  und  die  aktive 
65 Einbindung in die politischen Prozesse sind dabei stets oberste 
66 Handlungsmaxime. 

67 
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68 Grundprinzipien unserer Arbeit 
69 

 

70 Doppelstrategie 

71 Auch wir Jusos arbeiten und bewegen uns in bestimmten Strukturen. Strukturen 
72 sind erst einmal nichts schlechtes. Sie geben die nötige Orientierung, um das 
73 zielorientierte Arbeiten zu gewährleisten. Dennoch sind diese kein    Selbstzweck 
74 und müssen regelmäßig hinterfragt werden. Einerseits sind wir innerhalb der 
75 Partei verortet. Andererseits bewegen wir uns auch in weiteren 
76 gesellschaftlichen Bündnissen und Netzwerken. Unserem Selbstverständnis nach 
77 sind   wir   weitaus   mehr   als   eine   in   Wahlkämpfen   Plakate   klebende  oder 
78 applaudierende  Parteijugend  der  SPD.  Unser  inhaltlicher  Anspruch  als  linker 
79 Richtungsverband  ist  es,  die  Gesellschaft  gemeinsam  mit  anderen politischen 

80 (Jugend-)Verbänden  und  Interessengemeinschaften  zu  verändern.  Wir wollen 
81 eine gerechte Gesellschaft, in der alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, 
82 Herkunft, sozialer Stellung und Vorlieben, gleiche Entfaltungsmöglichkeiten    auf 
83 Basis ökonomischer Sicherheit haben. Unser Ziel einer gerechten Gesellschaft 
84 und Teilhabe an Wohlstand und gleicher Zugang zu gesellschaftlicher Macht. Wir 
85 wollen eine Gesellschaft, die solidarisch und gerecht für alle ist! Das können   wir 
86 aber nur gemeinsam mit anderen erreichen. 
87 
88 Für  uns  Jusos  ist  es  von  entscheidender  Bedeutung  die  Welt  nicht  nur     zu 
89 interpretieren,  sondern  sie  auch  zu  verändern.  Unser  langfristiges  Ziel  ist es, 
90 kapitalistische Produktionsverhältnisse zu überwinden und eine   Humanisierung 
91 der   Erwerbsarbeit   zu   ermöglichen.   Wir   wissen   aber,   dass   es   linke   und 
92 progressive Mehrheiten nur in und mit der SPD geben kann. Wir wollen daher 

93 unsere erfolgreiche Arbeit auch innerhalb der Partei in Form von  regelmäßigen 
94 themenbezogenen Sitzungen fortsetzen. 
95 
96 Das  linke  Profil  unserer  Partei  muss  heute  dringender  denn  je       erkennbar 
97 werden.  Nur  wenn  wir  uns  als  solidarische  Kraft  für  eine      gesellschaftliche 
98 Teilhabe aller einsetzen, die die konkreten Probleme der Menschen ernst nimmt, 
99 können wieder Vertrauen aufbauen - auch zu unseren Bündnispartner*innen. 

100 Der  eingeschlagene  neoliberale  “Dritte-Weg”  oder  „Mitte-Kurs“  waren  dabei 
101 überhaupt nicht förderlich und werden von uns zurecht kritisiert. Wir werden 
102 uns um die Probleme der Menschen kümmern, wollen sie jedoch in erster    Linie 

103 lösen.  Hierfür  wollen  wir  differenzierte  Antworten  finden  und  diese       über 
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104 Anträge in andere Gremien der Partei hineintragen. Ebenfalls wollen wir   uns 

105 innerhalb des Landesverbands engagieren. 
106 Ebenso verstehen wir uns als Teil der gesellschaftlichen Linken in Deutschland 
107 und sind der SPD in kritischer Solidarität verbunden. D.h. dass wir auch über   die 

108 Partei hinaus mit anderen progressiven Kräften linke Politik- und 
109 Gesellschaftsentwürfe  entwickeln  und  durchsetzen.  Stärker  noch  als  in    den 
110 vergangenen Jahren wollen wir im Bezirk eine engeren Austausch zu Verbänden, 

111 Gewerkschaften, Parteien aufbauen und über einen gemeinsamen 
112 Gesellschaftsentwurf diskutieren. Doch nicht nur das: in Zeiten der 
113 wiedererstarkten Rechte gilt es außerdem in solidarischer Verbundenheit mit 
114 anderen linken Organisationen für unsere politischen Überzeugungen 

115 einzutreten. Daher wollen wir unsere Bündnisarbeit kritisch überprüfen und   wo 
116 nötig, den Kontakt (wieder-)aktivieren. Der Kampf gegen patriarchale Strukturen, 
117 Zwang, Ausbeutung, Unterdrückung und jede Form der     Menschenfeindlichkeit 
118 kann nur gemeinsam aufgenommen und bestritten werden. Wir wollen Wege 
119 finden,  in  einem  Austausch  mit  Gewerkschaftsjugenden,  den  Verbänden  der 
120 Partner*innenorganisationen oder auch linken Parteijugendorganisationen 
121 gemeinsame   Interessen   herausarbeiten,   Projekte   angehen   und   für unsere 
122 Grundwerte werben. Klar ist aber auch: Wer diese Grundwerte verletzt, kann 
123 niemals Partner*in sein. Insgesamt wollen wir die sozialdemokratische 
124 Bewegung wieder tiefer im kiezspezifischen Alltag verwurzeln und eine   bessere 
125 zivilgesellschaftliche Verankerung ermöglichen. 
126  

 

127 Innerverbandliche  Bildungsarbeit 

128 Wir wollen Probleme hinterfragen und analysieren, um niedrigschwellig, aber auf 

129 inhaltlich hohem Niveau entsprechende Lösungen zu erarbeiten. 
130 Eindimensionale Antworten sind nicht unsere Sache. Deshalb wollen wir uns  auf 
131 Sitzungen  intensiv  mit  unseren  Themen  beschäftigen  und  hierzu  mit    vielen 
132 Referent*innen in den Austausch kommen. Als zentralen Baustein wollen wir 
133 vermehrt  inhaltliche  Grundlagenseminare  anbieten.  Anspruch  dieser   soll 
134 einerseits sein, Grundlagen der Jusos und der SPD zu vermitteln und 
135 andererseits grundsätzlichen Fragestellungen nachzugehen, um unsere 

136 thematischen Kenntnisse erweiternd zu vertiefen. Politische Bildungsarbeit ist 
137 für uns ein wichtiger Baustein unserer Arbeitsweise. Diese spielt für 
138 gesellschaftliche Partizipation eine ganz entscheidende Rolle. Allen    Mitgliedern 

139 wollen wir Möglichkeiten bieten, in kontroversen Diskussionen kreative 
140 Antworten zu entwickeln. Wir sind uns aber auch bewusst, dass ein 
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141 Wissenstransfer nicht erfolgreich ist, wenn alle unterschiedlichen Wissensstände 

142 -  bzw.  Voraussetzungen  in  den  Blick  nimmt  und  entsprechende  Wege     der 
143 Vermittlung findet, damit alle daran teilhaben können. 
144  
145 Unsere inhaltlichen Sitzungen sollen durch Seminare ergänzt werden, um das 
146 thematische Angebot insgesamt zu vergrößern. Unser Anspruch ist es, dass   sich 
147 viele Interessen in unserem Seminarangebot widerspiegeln. Außerdem wollen 
148 wir diesen Rahmen verstärkt dazu nutzen, Bündnisorganisationen einzuladen, 
149 um einen gegenseitigen (kritischen) Austausch zu ermöglichen. Insbesondere mit 
150 anderen Arbeitsgemeinschaften in der SPD streben wir eine bessere 
151 Zusammenarbeit  an,  sodass  beide  Seiten  von  Fachwissen,  Kreativität       und 

152 personeller Unterstützung profitieren können. 
153  
154 Grundlage unserer Seminare ist die aktive Beteiligung der Teilnehmenden am 

155 Seminar. Das vom Vorstand für das jeweilige Seminar zu benennende   quotierte 
156 Team wird dazu die inhaltlichen Bereichen jedes Seminars so aufbereiten, dass 
157 aufgrund  der  Auswahl  der  Methoden  eine  möglichst  breite  Beteiligung    der 
158 Teilnehmenden gewährleistet wird. Insbesondere junge Frauen und Mädchen 
159 sollen im Rahmen unserer Bildungsarbeit gefördert dabei unterstützt werden, 
160 sich zu politischen Themen zu äußern sowie aktiv an der Gestaltung unserer 
161 politischen Arbeit mitzuwirken zu können. 
162  

 

163 Mitgliederwerbung und -einbindung 

164 Das letzte Jahr hat uns in Sachen Mobilisierung gezeigt, dass immer mehr   junge 
165 Menschen politisch aktiv werden. Diese einzubinden bleibt eine   kontinuierliche 

166 Herausforderung. Unser Anspruch in dieser Hinsicht ist es, Arbeitsstrukturen   zu 
167 schaffen, in denen ein niedrigschwelliges Mitarbeiten, die Entwicklung eigener 
168 Ideen sowie das der (kritisch-solidarische) Meinungsaustausch möglich sind.  Wir 
169 verstehen  unsere  Strukturen  als  Räume,  die  Gelegenheit  für  ein    offenes 
170 Ausprobieren und Erarbeiten verschiedener Projekte, Themenformate oder 
171 Diskussionsveranstaltungen geben. Langfristig Mehrheiten für 
172 jungsozialistische Politik zu gewinnen kann aber nur gelingen, wenn wir uns auch 
173 besser  in  der  Bevölkerung  verankern.  Die  Werbung  und  die  Einbindung  von 
174 Neumitgliedern ist für uns auch eine Möglichkeit, unsere Ideale und Werte in 
175 anderen Milieus zu tragen. Gerade für Beschäftigte, junge 
176 Berufseinsteiger*innen,   Schüler*innen,   Auszubildende   und   Arbeitssuchende 
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177 müssen Wege gefunden werden, wie unsere Inhalte in entsprechender Form 

178 vermittelbar bzw. vermittelt werden können. 
179  
180 Es genügt jedoch nicht, neue Mitglieder zu gewinnen, wir müssen ihnen das 

181 Gefühl vermitteln, dazuzugehören und ernst genommen zu werden. Wir werden 
182 anhand einer schnellen, persönlichen Kontaktaufnahme, einer direkten 
183 Ansprache aller Neumitglieder und dauerhaften persönlichen     Ansprechbarkeit 

184 des Vorstandes für Neumitglieder Unterstützung zur Orientierung für politisches 
185 Engagement leisten. Langfristig sollen Neumitglieder, Neu-Aktive und 
186 Interessierte aktiv eingebunden werden. 
187  
188 Nach den sehr guten Erfahrungen mit unseren Neumitgliederseminaren    wollen 
189 wir diese auch in den nächsten zwei Jahren fortsetzen. Je nach   Finanzierbarkeit 
190 und der Anzahl der Neumitglieder sollen mindestens zwei Seminare pro Jahr 
191 organisiert werden. Die Seminare sollen dazu dienen, sich möglichst früh   mit 
192 den unterschiedlichen Strukturen der Jusos und der SPD vertraut zu machen und 
193 so  auch  allen  Interessierten  die  verschiedenen  Formen  der  Beteiligung    der 
194 Parteiarbeit nahe zu bringen. Wir finden es wichtig, vor allem aktive Mitglieder 
195 für die Arbeit zu begeistern und auch bei bisher inaktiven Mitglieder Interesse zu 
196 wecken, sich in der Partei einzubringen. 
197 Weiterhin gilt: auch in der alltäglichen Arbeit der Jusos Mitte müssen wir für 
198 Neumitglieder  attraktiv  bleiben.  Durch  inhaltlich  spannende  Arbeit  und  eine 
199 einladende Atmosphäre können wir Interessierte am besten für uns gewinnen. 
200 Es  ist  uns  ein  besonderes  Anliegen,  alle  Mitglieder  gleichermaßen  und  nach 

201 ihrem Wissensstand zu fördern und ihnen die Möglichkeit zu geben, an jedweder 
202 Diskussion  zu  partizipieren.  Die  gesellige  Seite  der  Jusos  sollte  weiterhin das 
203 traditionelle Sommergrillen sowie die Jahresendfeier und je nach Wunsch    auch 

204 Ausflüge umfassen. 
205  
206 Einer  großen  Evaluierung  bedarf  unsere  Kommunikation.  Nicht  nur      unsere 

207 Mitglieder  und  die,  die  es  werden  wollen,  möchten  wissen,  womit  wir   uns 
208 beschäftigen  -  und  vor  allem:  wer  wir  sind!  Auch  für Interessierte muss die 
209 Erreichbarkeit von Informationen rund um unsere Arbeit gewährleistet 
210 sein.   Neben   den   bereits   genutzten   Kanälen   wie   Facebook,   Homepage und 
211 Twitter wollen wir die uns mit weiteren Instrumenten auseinandersetzen, um 
212 einerseits       unsere alltägliche Arbeit darzustellen und andererseits die schnelle 
213 Ansprechbarkeit für Interessierte zu verbessern. Im Rahmen unserer 
214 technischen Möglichkeiten wollen wir auch virtuelle Räume für 
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215 meinungsbildende Diskussionen sowie projektorientiertes Arbeiten verfügbar 

216 machen. Nur so können wir einen vielschichtigen Austausch nach innen sowie 
217 außen sicherstellen und zu aktuellen Geschehnissen im Bezirk, in Berlin bzw. 
218 grundsätzlichen Fragestellungen Standpunkte erarbeiten, diskutieren und 

219 öffentlichkeitswirksam  vermitteln! 
 
 

220 Unsere Themen für 2018-2020 

221 Arbeit und Soziales in der digitalen Gesellschaft 

222 Praktika, befristete Verträge, Niedriglöhne – So sieht für junge Menschen der 

223 Berufseinstieg aus. Familiengründung oder Urlaub bleiben dabei auf der Strecke. 
224 Gleichzeitig beobachten wir eine Entgrenzung von Arbeit. Diesem Prozess    kann 
225 sich heute kaum jemand mehr entziehen. Moderne 
226 Kommunikationstechnologien  erlauben  Einbrüche  in  den  sozialen  Alltag  -  so 
227 werden Übergriffe aus dem Bereich der Arbeit in den des Privatlebens möglich. 
228  
229 Unter den sich verändernden Bedingungen muss immer mehr jede*r  Einzelne*r 
230 selbst  für  Abgrenzung  sorgen  und  in  verstärktem  Maße  selbst  zeitliche  und 
231 räumliche   Grenzen   ziehen,   um   den   überbordenden   Ansprüchen   aus dem 
232 Erwerbsbereich begegnet werden. Wer dazu nicht oder weniger gut in der   Lage 
233 ist,  wird  stärker  als  andere  dem  wachsenden  Zugriff  der        Arbeitgebenden 
234 ausgesetzt   sein.   Gleichzeitig   werden   bei   der   Vergabe   von  Arbeitsplätzen 
235 diejenigen besser zum Zuge kommen werden, die sich eben dieser   Entgrenzung 
236 vollumfänglich zur Verfügung stellen. Eine Entwicklung, die wir nicht hinnehmen 
237 wollen! 
238  
239 Wir Jusos wollen endlich über Arbeitsbedingungen und -zeiten reden, die  besser 

240 zum  Leben  passen.  Deshalb  wollen  wir  in  einer  Themenreihe  „Arbeit  im 21. 
241 Jahrhundert“ intensiv und grundsätzlich klären, wie unser Arbeitsbegriff definiert 
242 werden  soll  und  dabei  alternative  Modelle  zu  bestehenden  Regelungen  und 
243 Entwicklungen diskutieren. Dazu wollen wir gemeinsam in den direkten 
244 Austausch   mit   Expert*innen   kommen,   welche   wir   zu   unseren   Sitzungen 
245 einladen. Mit den Jugendgewerkschaften in unserem Bezirk wollen wir uns in 

246 diesem Zusammenhang künftig stärker austauschen sowie gemeinsame 
247 Aktionen ausarbeiten und durchführen. Ziel der Zusammenarbeit soll es sein, 
248 den Schulterschluss zu den Gewerkschaften zu suchen, die Jusos und die SPD 

249 inhaltlich schärfer aufzustellen und somit in unserem Bezirk Mitte und darüber 



Seite | 9  

250 hinaus präsenter sowie durchschlagskräftiger zu werden - sowohl in Form von 

251 Demonstrationen als auch innerhalb der SPD. 

252 Zukunftsfähige Alterssicherung 

253 Doch   nicht   nur   mit   Blick   auf   die   gegenwärtigen   Arbeitsbedingungen   ist 
254 Änderungsbedarf angesagt. So erfordern insbesondere die bestehenden 
255 Arbeitsformen der Leiharbeit, Mini-Jobs sowie die Anstellung im Rahmen von 

256 Zeitverträgen   auch   eine   langfristige   Perspektive   mit   Blick   auf   die soziale 
257 Sicherung  im  Alter.  Wir  möchten  uns  daher  der  Frage  widmen,  wie       eine 
258 vorsorgende und gerechte Alterssicherung auch in Zukunft für alle 

259 Arbeitnehmer*innen   umgesetzt   werden   kann.   Darüber   hinaus   wollen  wir 
260 diskutieren, wie sozial gerechte Absicherungssysteme alle Menschen    erreichen 
261 können. 

262  
263 Mit Blick auf das Thema Rente darf jedoch nicht nur die vorsorgende Perspektive 
264 in den Blick genommen werden, denn bereits heute leben viele 
265 Rentenbezieher*innen in (unverschuldeter) Altersarmut und sind auf 
266 Transferzahlungen angewiesen. Für uns ist klar: zu einem Leben in Würde gehört 
267 neben  guter  Arbeit  auch  ein  menschenwürdiges  Altern.  Hierzu  müssen  aber 
268 auch die finanziellen Aspekte der Rentenzeit sowie die allgemeinen   Bedürfnisse 
269 von Rentner*innen in den Blick genommen werden. Aufgrund des 
270 Generationenvertrages und des Prinzips der intergenerationellen   Gerechtigkeit 
271 wollen  wir  uns  für  ein  besseres  Verständnis  des  Rentensystems  und        der 
272 Möglichkeit einer gerechteren Rentengestaltung einsetzen und die Dimensionen 
273 dieser Thematik, auch vor dem Hintergrund der Erosion des bisher geltenden 
274 Prinzips, ausleuchten sowie neue Konzepte auf ihre Umsetzung hin      abklopfen 

275 und diese im Rahmen unserer Mitgliederversammlungen diskutieren. 
276  
277 Zudem möchten wir uns in einer sich stets verändernden Arbeitswelt auch für 
278 umfassendere  Möglichkeiten  einer  stärker  individualisierten Arbeitsgestaltung 

279 einsetzen. Hierzu gehört unserer Meinung insbesondere die flexiblere Einteilung 
280 von Arbeitszeiten, um im immer schneller und komplexer werdenden 
281 Arbeitsalltag eine gesunde work-life-balance erreichen zu können. Wir sind    uns 
282 aber darüber im Klaren, dass eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten auch  Risiken 
283 für das Privatleben von Arbeitnehmer*innen bergen kann. Diese wollen wir in 
284 unserer Debatte ebenfalls berücksichtigen. Wir wollen uns stärker mit 
285 bestehenden und innovativen Arbeitszeitmodellen auseinandersetzen und 
286 Möglichkeiten  für  eine  stärker  an  den  Belangen  der  Menschen   orientierten 
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287 Arbeitszeitgestaltung ausloten – insbesondere gilt das für Menschen, die  eigene 

288 Familienmitglieder pflegen (Care-Arbeit). Wir wollen uns vor diesem Hintergrund 
289 auch über innovative Modelle unterhalten, wie der Wiedereinstieg ins 
290 Berufsleben nach einem (teilweise) Ausscheiden gestaltet werden kann. 

291 Diesbezüglich  wollen  wir  uns  kritisch  mit  dem  Spannungsverhältnis zwischen 
292 Reproduktionsarbeit und kapitalistischer Verwertungslogik auseinandersetzen. 
293  
294 Wir sehen das berufliche Betätigungsfeld nicht nur als Grundlage für den Erwerb 
295 der  Lebenserhaltungskosten,  sondern  auch  als  Möglichkeit  der   individuellen 
296 Entfaltung  innerhalb  der  Gesellschaft.  Damit  beide  grundlegenden    Bereiche 
297 abgedeckt werden können, müssen Arbeitsbedingungen bestehen, welche     das 

298 entsprechende Umfeld im Berufsalltag ermöglichen. In den kommenden zwei 
299 Jahren verfolgen wir eine enge Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften, um 
300 nah an den Bedürfnissen der Angestellten arbeiten zu können. Insgesamt wollen 
301 wir uns mit verschiedenen Finanzierungskonzepten sowie Für und Wider von 
302 Grundeinkommensmodellen kritisch auseinandersetzen. 

303 Grundeinkommensmodelle   debattieren 

304 Ein Konzept, das zurzeit in der medialen Öffentlichkeit viel diskutiert wird und 
305 eine  Antwort  auf  die  sich  aus  der  Veränderung  der  Arbeitswelt  ergebenden 
306 Probleme bieten will, ist das bedingungslose Grundeinkommen (abgekürzt: BGE). 
307 Die Idee dieses Finanztransferkonzeptes, bei dem jede*r Bürger*in vom Staat 
308 ohne Gegenleistung eine existenzsichernde Summe ausgezahlt bekommen   soll, 
309 übt gerade auf junge Leute eine hohe Anziehungskraft aus. Deshalb wollen wir 
310 Jusos  uns  sowohl  mit  den  wirtschaftsliberalen  als  auch  den  linken Modellen 
311 kritisch auseinandersetzen und für uns die Fragen beantworten, ob wir erstens 
312 das jeweilige Menschenbild sowie die gesellschaftlichen Ziele der 
313 unterschiedlichen BGE-Varianten teilen und zweitens eine erfolgreiche 
314 Umsetzung insbesondere hinsichtlich der Finanzierbarkeit für realistisch   halten. 
315 Darüber hinaus wollen wir überlegen, welche anderen Konzepte eine 

316 jungsozialistische, progressive Alternative zum bedingungslosen 
317 Grundeinkommen darstellen könnten. 
318  
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319 Bildung 
 

320 Unser Bildungsbegriff 

321 Unter dem Begriff Bildung verstehen wir Jusos ganz grundlegend die Befähigung, 
322 ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Dieser Impuls entwickelte sich 
323 aus der Arbeiter*innenbewegung heraus, um die damals bestehenden 
324 gesellschaftlichen Machtstrukturen aufzubrechen; vor allem jene, die es 
325 Menschen verwehrte, sich zu bilden. 
326  
327 Schon seit dem Erfurter Programm, von 1891, fordern wir eine Gebührenfreiheit, 

328 die es allen ermöglicht, die eigenen Vorstellungen und Wünsche auch  umsetzen 
329 zu können. Denn Bildung ist letztlich die Grundvoraussetzung zum Mitmachen 
330 und Gestalten unserer Gesellschaft. Durch Bildung lassen sich soziale Teilhabe, 
331 Chancengleichheit   und   Gleichberechtigung   realisieren   sowie  demokratische 
332 Grundwerte kritisch diskutieren. Zwar kann der Bildungsbegriff für jede*n im 
333 Konkreten etwas anderes bedeuten, doch sind wir Jusos uns in einem Punkt 
334 einig: das Recht auf Bildung gilt für alle Menschen! 

335  
336 Bildung muss aber als lebenslange, individuelle Entwicklung verstanden  werden, 
337 die zunächst in einem geschützten Raum stattfinden muss. Dieser zu Beginn  des 
338 Lebens im schulischen Kontext angeleitet realisierte Prozess muss aber für alle 
339 die gleichen Startvoraussetzungen sowie Rahmenbedingungen bereithalten. 
340  
341 Doch genau diese Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Jahren kaum 
342 verbessert: ein uneinheitliches Bildungssystem, nicht ausreichend     vorhandene 
343 und schlecht ausgestattete Schulen, wachsende Verpflichtungen und Druck    für 
344 das  pädagogische  Personal  lassen  die  Anforderungen  an  die    Bildungspolitik 

345 immer  weiter  steigen.  Dabei  entscheidet  das  Bildungssystem  ganz  essentiell 
346 über das weitere Leben. Leider gehört zur Realität auch, dass in Deutschland 
347 schulische Laufbahnentscheidungen nicht nur erhebliche Auswirkungen auf  den 

348 weiteren Bildungsverlauf haben, sondern auch über zukünftige Möglichkeiten, 
349 sich  verschiedenartig  in  die  Gesellschaft  einzubringen.  Immer  noch  ist     der 
350 Bildungserfolg  abhängig  von  der  sozialen  Herkunft  und  bedeutet  für     viele, 
351 aufgrund ihrer finanziellen Situation systematisch benachteiligt zu werden    und 
352 nicht  in  gleichem  Maße  zur  freien  Entwicklung  sowie  Entfaltung  unterstützt 
353 werden. Um aber Chancengleichheit und Gleichberechtigung zu    gewährleisten, 
354 wollen wir uns auch zukünftig dafür einsetzten, dass in Berlin und im Bezirk 
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355 Mitte  mehr  Gemeinschaftsschulen  entstehen.  Denn  das  klare  Ziel  muss eine 

356 Gemeinschaftsschule   als   Regelschule   sein   -   kein   hierarchisch  gegliedertes 
357 Schulsystem! Dafür wollen wir auch weiterhin mögliche Hürden identifizieren 
358 und   Konzepte   entwickeln,   um   diese  zu  überkommen. Im   Rahmen   der 

359 ganzheitlichen Bildung über das Schulsystem hinaus, fordern wir kostenfreien 
360 Zugang zu Kulturinstitutionen wie Bibliotheken und Museen für    Schüler*innen, 
361 Studierende und Auszubildende. 

362  
363 Damit Chancengleichheit keine leere Worthülse bleibt, muss in jeder schulischen 
364 Einrichtung das Angebot einer kostenfreien Nachhilfe bestehen, sodass 
365 Schüler*innen, unabhängig ihrer sozialen Herkunft und den damit  verbundenen 

366 finanziellen   Kapazitäten,   eine   individuell   auf   sie   zugeschnittene Förderung 
367 erhalten  können.  Die  finanziellen  Mittel  müssen  vom  Land  Berlin  hierbei zur 
368 Verfügung gestellt werden. Da wir den Zugang zur Bildung als Menschenrecht 
369 ansehen, muss eine sofortige Eingliederung ins Bildungssystem für    Geflüchtete 
370 ungehindert des bestehenden Aufenthaltsstatus’ ermöglicht werden. 
371  
372 Die wachsende Stadt Berlin braucht eine neue Bildungsoffensive. Zwar ist  Berlin 
373 eines der wenigen Bundesländer, das die Lehrkräfte nicht verbeamtet,    sondern 
374 anstellt. Um dennoch Anreize für eine Tätigkeit in Berlin zu schaffen, liegen die 
375 Einstiegsgehälter  auf  einem  vergleichsweise  hohen  Niveau.  Trotzdem braucht 
376 Berlin dringend neue Lehrkräfte. Der Lehrkräftemangel hat sich nämlich in den 
377 letzten Jahren verschärft. Dieser Umstand hat natürlich mehrere Gründe. Neben 
378 dem kontinuierlichen Anstieg schulpflichtiger Kinder bzw. Jugendlicher und   den 

379 Pensionierungswellen, kann ein allgemeiner Mangel an Ausbildungsplätzen     als 
380 Ursache herangezogen werden. 
381  
382 Die Senatsverwaltung für Bildung will in den kommenden drei Jahren 51 neue 
383 Schulen errichten und stellt dafür 5,5 Milliarden Euro bereit. Dies befürworten 
384 wir, aber nicht um jeden Preis. Die Grundversorgung muss staatlich geregelt und 
385 verantwortet werden. Infrastrukturelle Projekte dürfen dabei nicht 
386 profitorientierten Interessen folgen, sondern anhand nachhaltiger 
387 Finanzierungspläne ein langfristiges Schulkonzept entwerfen, das die 
388 grundsätzliche politischen Ansprüche mit derzeitigen Entwicklungen    vereinbart 
389 und Leitlinien erstellt, wonach die schulische Infrastruktur modernen 
390 Ansprüchen   gerecht   wird.   Das   stellt   nicht   nur   unseren   Bezirk   vor große 
391 Herausforderungen. Auf begrenztem Raum müssen Gebäude und Ausstattung 
392 einen angemessenen Unterricht gewährleisten können. Neubau sowie 
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393 Sanierungen sind dabei Grundvoraussetzung. Dabei darf es aber nicht bleiben. 

394 Auch die Aus- bzw. Weiterbildung vom pädagogischen Personal in seiner  ganzen 
395 Breite muss reformiert und an die entsprechenden aktuellen Notwendigkeiten 
396 angepasst werden. 

397  
398 Die Verpflichtungen für Lehrer*innen hat in den vergangenen Jahren in Berlin 
399 stetig zugenommen: Unterversorgung von Lehrkräften, Zuwachs von 

400 Schüler*innen   aus   ungesicherten   sozialen   Situationen   und   immer   größer 
401 werdende Klassen. Hinzu kommt, dass in den vergangenen Jahren immer    mehr 
402 Menschen, auf der Suche nach Schutz und Frieden, nach Deutschland und in 
403 unsere bunte Hauptstadt gekommen sind. Diesen sollen sie Wissen    vermitteln, 

404 müssen meist jedoch vorwiegend psychologische Erstbetreuung leisten. Deshalb 
405 setzen  wir  uns  dafür  ein,  dass  eine  psychologische  Betreuung  an     Schulen, 
406 sowohl  durch  geschultes  Personal,  als  auch  gezielte Weiterbildungsangebote, 
407 gewährleistet werden kann. 
408  
409 Doch auch dadurch kann sich das Problem des Personalnotstandes nicht lösen. 
410 Dieser  Problematik  sind  wir  uns  bewusst,  zwar  hat  der  Senat  durch  das 
411 Quereinstiegsprogramm eine neue Möglichkeit der Entlastung geschaffen.  Doch 
412 werden  wir  diese  Schritte  auch  weiterhin  kritisch  begleiten  und    inhaltliche 
413 Konzepte entwickeln, um nachhaltige Anreize für Lehrer*innen zu schaffen   und 
414 so  ein  modernes  Schulsystem  zu  gestalten.  Beispielsweise  ersehen  wir  es im 
415 Hinblick  auf  einen  Quereinstieg  als  notwendig,  schon  innerhalb  eines    nicht 
416 lehramtsbezogenen Studiums Möglichkeiten der Weiterbildung anzubieten,   um 

417 einen eventuellen Einstieg im pädagogischen Berufsfeld zu erleichtern. 
418  
419 Es sollte nicht nur Teil von Institutionen sein Bildung zu vermitteln, sondern es 

420 beinhaltet einen lebenslangen gesellschaftlichen Auftrag, an welchem sich die 
421 Jusos aktiv beteiligen wollen. Deshalb werden wir in den kommenden Jahren 
422 auch die Möglichkeiten von Bildungsfahrten erörtern und uns nach 

423 Möglichkeiten an Gedenkstättenfahrten aktiv einzubringen, um die 
424 Erinnerungskultur  in  der  Gesellschaft  zu  verankern.  Denn  eine  Kultur       des 
425 Vergessens darf es in Deutschland niemals geben! 
426  

 

427 Frühkindliche Bildung 

428 Der  Grundstein  von  Bildungsbiographien  wird  bereits  in  der  frühen  Kindheit 
429 gelegt, da innerhalb der ersten sechs Jahre sehr viele Lern- und 
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430 Bildungsprozesse stattfinden. Kinder eignen sich in dieser Zeit ein 

431 grundlegendes Verständnis über sich und die Funktionsweise der Welt an.    Eine 
432 bedeutende  Rolle  bei  der  zukünftigen  Bildungsbiographie  spielen  neben  der 
433 Familie Kindertageseinrichtungen. Dort können Kinder lernen, wie Gemeinschaft 

434 aufgebaut ist und funktioniert. Sie lernen eigene Bedürfnisse und Wünsche   und 
435 die anderer Personen zu erkennen, lernen sich in andere Personen 
436 hineinzuversetzen.  Zusätzlich  werden  in  Kindertageseinrichtungen Fähigkeiten 

437 wie das Schrift- und Sprachverständnis sowie das mathematische 
438 Grundverständnis weiterentwickelt und gefördert. 
439  
440 Kinder können somit vom Besuch einer Kindertageseinrichtung enorm 

441 profitieren. Die schrittweise Abschaffung der Kita-Gebühren bis August 2018   ist 
442 ein erster Schritt, um Kindern aller Familien einen Besuch in 
443 Kindertageseinrichtungen  zu  ermöglichen.  Jedoch  ist  diese  Maßnahme      bei 
444 Weitem nicht ausreichend, da es vor allem auch gilt, die Betreuungsqualität in 
445 Kindertageseinrichtungen  weiter  zu  verbessern.  Die  Qualität  der    Betreuung 
446 beeinflusst maßgeblich, inwieweit Kinder von dem Besuch der 
447 Kindertageseinrichtung profitieren. Insbesondere entscheidend für die 
448 Betreuungsqualität in Kindertageseinrichtungen ist der Betreuungsschlüssel,  der 
449 besagt, um wie viele Kinder sich eine pädagogische Fachkraft kümmern sollte. 
450 Laut allgemeinen Empfehlungen sollte sich ein*e Erzieher*in um maximal drei 
451 unter   dreijährige   Kinder   und   um   höchstens   7,5   über   dreijährige    Kinder 
452 kümmern.  In  Berlin  werden  jedoch  durchschnittlich  sechs  Kinder  unter   drei 
453 Jahren und neun Kinder über drei Jahren von einer pädagogischen Fachkraft 

454 betreut. Unter diesen Arbeitsbedingungen ist es kaum möglich, den 
455 Bildungsauftrag, den Kindertageseinrichtungen qua Gesetz haben, qualitativ  gut 
456 zu erfüllen. Der schlechte Betreuungsschlüssel hängt vor allem damit 

457 zusammen, dass mehrere 1000 Erzieher*innenstellen in Berlin unbesetzt sind. 
458 Um  dem  Fachkräftemangel  entgegen  zu  wirken,  setzt  sich  der  Senat bereits 
459 dafür ein, dass immer mehr Quereinsteiger*innen, die teils nur kurze 
460 Weiterbildungen absolviert haben, in Kindertageseinrichtungen arbeiten können. 
461 Dies  darf  nicht  die  dauerhafte  Lösung  des     Problems  sein, da  eine  hohe 
462 Betreuungsqualität nicht mehr gewährleistet werden kann, wenn bis zu 33% der 
463 Mitarbeiter*innen Quereinsteiger*innen sind. Stattdessen ist es ebenfalls 
464 wichtig, den Beruf attraktiver zu machen, beispielsweise durch eine komplett 
465 vergütete  Ausbildung  und  Gehaltssteigerungen.  Wir  wollen  im     dialogischen 
466 Austausch mit entsprechenden Verbänden, Akteur*innen und 
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467 Fachpolitiker*innen Lösungsansätze erarbeiten und die konkrete Situation bei 

468 uns in Mitte analysieren. 

469 Aus- und Weiterbildung 

470 Wir  streben  aber  einen  ganzheitlichen  Blick  auf  das  Bildungssystem  an  und 
471 werden uns dementsprechend mit dem (dualen) Ausbildungssystem 
472 beschäftigen. Dies ist ein notwendiger Schritt um die Gleichstellung zwischen 

473 Studium und Ausbildung weiter voranzutreiben. So ist sind duale    Ausbildungen 
474 nicht  nur  gebührenfrei,  sondern  werden  sogar  vergütet.  Bei  den  sich immer 
475 schneller wandelnden sozialen, ökonomischen und gesellschaftlichen 

476 Herausforderungen hat sich im Bereich der Aus- und Weiterbildung struktureller 
477 und  finanzieller  Rückstand  aufgebaut,  der  lange  Zeit  nicht  von  der      Politik 
478 angegangen  wurde.  Vor  diesem  Hintergrund  setzen  wir  uns  für  eine  an  der 

479 Lebenswelt orientierten und zukunftsfähigen Aus- und Weiterbildungspolitik  ein 
480 und wollen uns damit auseinandersetzen, wie dies aussehen kann. 
481  
482 Um den vermeintlichen Mangel an Auszubildenden entgegenzuwirken, muss  die 
483 Lehre als angemessene Alternative zu einer akademischen Ausbildung gelten; 
484 doch immer mehr Betriebe verlangen das Abitur als Einstellungskriterium.  Diese 
485 Entwicklung sehen wir kritisch: selbst für anspruchsvolle Ausbildungsberufe ist 
486 ein Abitur nicht zwingend notwendig. Wenn ein Lehrling Probleme hat,   werden 
487 vom Land begleitende Hilfen bereitgestellt, finanziert von der Arbeitsagentur. 
488 Zudem ist das Erlangen der Hochschulreife in vielen Familien immer noch eine 
489 Frage des Geldes. Wir Jusos setzen uns dafür ein, dass finanzielle Mittel und 
490 Herkunft  hierbei  nicht  mehr  entscheidend  sind,  trotzdem  haben  wir        den 
491 tatsächlichen  Ist-Zustand  auch  vor  Augen.  Daher  fordern  wir  ein  Verbot der 

492 Bevorzugung  von  Abiturient*innen  gegenüber  anderen  Abschlussgraden    bei 
493 betrieblichen Ausbildungen, um Schulabgänger*innen auch ohne    Abiturerwerb 
494 den Berufseinstieg zu ermöglichen. 
495  
496 In der betrieblichen Ausbildung sehen wir uns dem Übergang von Bildung zur 
497 beruflichen  Realität  gegenübergestellt.  Daher  sehen  wir  Jusos  es  in   unserer 
498 Pflicht, uns arbeitsrechtlich zu positionieren. In einer Studie im Jahr 2016 hat der 
499 DGB Jugend nach den größten Stressfaktoren unter Auszubildenden geforscht. 
500 Hauptsächliche Problemfelder sind lange Fahrtzeiten, Leistungs- und    Zeitdruck, 
501 Überstunden,   Lage   der   Arbeitszeit,   ständige   Erreichbarkeit   und   schlechte 
502 Pausenregelung. Wir wollen uns auch in den kommenden zwei Jahren für eine 
503 Verbesserung in diesen Bereichen einsetzen. Im Fokus der   Arbeitnehmerrechte 
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504 als Auszubildende*r streben wir eine enge Zusammenarbeit mit den 

505 Gewerkschaften   an   und   positionieren   uns   klar   gegen   jegliche   Form   der 
506 Ausbeutung. Dementsprechend fordern wir: 
507 • eine klare Zeiteinteilung zwischen Berufsschule und Betrieb: die 
508 Auszubildenden dürfen nicht aufgrund von Druck seitens des 
509 Ausbildungsbetriebs ihre schulische Ausbildung vernachlässigen müssen 
510 • Eine  verpflichtende  Unterstützung  der  jeweiligen  Berufsschule:     Diese 

511 muss  eine  Anlaufstelle  für  die  Auszubildenden  bei     arbeitsrechtlichen 
512 Problemen bieten 
513 • Eine strikte Einhaltung der Überstundenregelung, insbesondere in 
514 dienstleistenden Berufsfeldern 

515 • Eine Lohnvergütung der Anfahrtszeit zum Betrieb, wenn diese mehr als 
516 eine Stunde in Anspruch nimmt 
517 • Die  besondere  Berücksichtigung  von  Teilzeitausbildung,  wenn    die/der 
518 Auszubildende  in  einem  Pflege-  oder  Erziehungsverhältnis  steht    oder 
519 aufgrund gesundheitlicher Faktoren die Ausbildung nicht in der   Regelzeit 
520 durchführen kann. 
521  
522 Ausgehend  von  unserer  Meinung,  dass  das  Bildungsangebot  keine  Frage des 
523 Geldes   sein   darf,   sind   wir   der   Überzeugung,   dass   es   jedem   Menschen, 
524 unabhängig   vom   Vermögen/Einkommen,   das   Weiterbildungsrecht zustehen 
525 sollte. 
526  
527 Ein  wichtiges  Instrument  zur  Sicherstellung  dieser  Kernforderung  bleibt    die 
528 Mindestauszubildendenvergütung. Da die Lebenshaltungskosten in Berlin 
529 weiterhin steigen, jedoch die Vergütung der hier Auszubildenden sich weit unter 
530 dem  Bundesdurchschnitt  hält,  plädieren  wir  für  eine  Angleichung  an        den 
531 bundesweiten Gehaltsdurchschnitt in der Ausbildung. Für die    flächendeckende 
532 Einführung  sowie  Umsetzung  wollen  wir  mit  unseren   Bündnispartner*innen 
533 weiter eintreten und die Entwicklung vor allem im Land kritisch begleiten. 

534  
535 Ein weiteres wichtiges Thema für uns ist der Übergang von der Ausbildung zur 
536 Beschäftigung. Oft ist er von Brüchen und Unwägbarkeiten geprägt, die einen 
537 reibungslosen Übergang verhindert. Gemeinsam wollen wir weiterhin für eine 
538 Übernahmegarantie für Auszubildende streiten, die auf alle Berliner 
539 Unternehmen ausgedehnt wird. 
540  
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541 Aber  nicht  nur  die  finanziellen  Aspekte  des  Ausbildungssystems  wollen    wir 

542 weiterführend begleiten, sondern auch die pädagogischen   Grundvoraussetzung 
543 für  eine  angemessene  schulische  Ausbildung  genauer  analysieren.  In    dieser 
544 Hinsicht möchten wir uns mit Jugendauszubildendenvertretungen   austauschen, 

545 Erfahrungswerte anhören und konkrete Maßnahmen ergreifen, um eine bessere 
546 Ausbildung in Berlin-Mitte sicherzustellen! 

 
 

547 Kultur 

548 Wer sich mit Kulturförderung auseinandersetzt, der/dem wird schnell    bewusst, 
549 dass der Begriff „Kultur“ sehr unterschiedlich definiert werden kann. Aus diesem 
550 Grund bedarf die „Kulturförderung“ besonderer inhaltlicher 
551 Auseinandersetzung.  Die  Berliner  Kulturszene  zeichnet  sich  besonders  durch 

552 ihre Vielfältigkeit aus. Was ist zum Beispiel die „Freie Szene“ in Berlin? Welche 
553 Bedürfnisse hat sie? Für uns steht eines fest: Die Kultur unserer Stadt lebt von 
554 den Freiräumen, die ihr zur Verfügung gestellt werden- räumlich, juristisch    und 
555 gesellschaftlich.   Wie   wir   diese   Freiräume   schaffen   und   dabei   Kunst- und 
556 Kulturschaffende angemessen fördern und unterstützen können 
557 (Künstler*innen-Status erneuern); damit wollen wir uns die nächsten zwei  Jahre 
558 auseinandersetzen. 
559 Folgende Probleme sehen wir derzeit im Berliner Kulturleben: 
560 • Geldorientierte Diskussion und Förderung 
561 • Sehr kurze Probezeiten 
562 • Fehlende Risikobereitschaft bei Theatern (Themenwahl, Beschränkung auf 
563 Entertainment) 
564 • fehlende Vernetzung verschiedener Kunstbereiche 
565 • verzerrtes Bild künstlerischer Arbeit in der Gesellschaft 
566 • fehlende Förderung (u.a. in Schulen, Kindergärten usw.) 
567 • Unklare  Definition  des  Begriffs  „Freie  (Kunst-)Szene“,  unklare  Priorität bei 
568 der Verteilung von Fördergeldern 
569 • kaum wahrnehmbare öffentliche Diskussion zu den Themen Kultur und 
570 Kulturförderung 
571 • Verdrängung von Kunst- und Kulturstätten 
572  
573 Wir wollen uns darüber unterhalten wie z.B. der Aufbau eines   (übergreifenden) 
574 Künstlernetzwerkes geschaffen werden kann. Weiterhin wollen wir uns    kritisch 
575 mit der Arbeit von staatlichen Stellen wie der ZAV Künstlervermittlung 
576 auseinandersetzen, da diese nach eigener Aussage eine „Service-Einrichtung der 
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577 Bundesagentur für Arbeit“ ist, in der Wahrnehmung von Künstler*nnen jedoch 

578 selten als Bereicherung oder Unterstützung wahrgenommen wird. 
579 Auch  die  Förderung  von  kulturellen  Angeboten  an  Schulen  und Kindergärten 
580 wollen  wir  diskutieren  und  Ansätze  entwickeln,  um  eine  kulturelle     Bildung 

581 ausbauen zu können. 
582 Als erstrebenswerte Ziele sehen wir u.a.: 
583 • die   Forderung   einer   Neuregelung   des   Arbeitslosengeldanspruchs  für 

584 Künstler 
585 • Absenkung des Mindestbeitrags für Selbstständige des 
586 Krankenversicherungsbeitrags  auf  das  Niveau  der  freiwillig     gesetzlich 
587 Versicherten 

588 • Besonderer Schutz von Kunststätten 
589 • Bekämpfung der Altersarmut durch Garantie-Rente für Kunstschaffende 
590 • mehr Transparenz bei der Förderung durch den Hauptstadtkulturvertrag 
591 • Anpassung der Zugangskriterien bei der Künstler Sozialkasse (KSK) bzw. 
592 der Bayrischen Versorgungskammer (BVK) 
593 • Kostenloser Zugang zu staatlichen Museen nach dem englischen Beispiel 
594 • Unterstützung bei der privaten Finanzierung von kulturellen 
595 Freizeitaktivitäten (Sportvereine, Musikunterricht, Zeichenkurse, 
596 Theaterkurse usw.) 
597 • Klärung der Frage, in wie weit sozialschwache Familien bei der 
598 Finanzierung von notwendigen Materialen/Instrumenten oder 
599 notwendiger Kleidung unterstützt werden können 
600 • Novellierung Mindestvergütung für Auftritte, Ausstellungen 

601 • „Jusos on Tour“ im Theater, Galerien  etc. 
 
 

602 Europa 

603 Als junge  Menschen  in  Berlin-Mitte  genießen  wir  wie  kaum  eine  andere 
604 demografische Gruppe die Vorzüge eines geeinten und friedlichen Europas und 
605  einer starken europäischen Union. Die Europäische Union hat einen enormen  
606  Einfluss auf das Leben der Bürger*innen in Berlin und Europa. Ein Großteil der 
607 deutschen Gesetze geht auf die legislative Arbeit der EU zurück. Die Jusos sehen 
608   Europa   nicht   als   das   Problem,    sondern    als    Lösung    der    politischen 
609 Herausforderungen. In den nächsten zwei Jahren wollen wir uns wieder verstärkt 
610 mit der bisherigen Entwicklung und zukünftigen Weiterentwicklung von Europa 
611     und der Europäischen Union beschäftigen. 
612 
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613  Durch  den  voraussichtlichen  Austritt  des  Vereinigten  Königreichs  aus  der  
614 Europäischen Union ist die Ausrichtung der EU wieder ein tagesaktuelles Thema. 
615  Gemeinsam wollen wir kritisch   die   sogenannten   Austrittsverhandlungen   
616    diskutieren und eigene Ideen und Konzepte entwickeln, wie die Europäische   
617 Union nach dem sogenannten „Brexit“ nicht nur mit dem Vereinigten Königreich, 
618 sondern auch mit anderen Staaten in Europa und der Welt umgeht. Für uns gilt: 
619 Die europäische Außenpolitik muss sich an Menschenrechten ausrichten, und  
620 nicht an wirtschaftlichen Interessen. Wirtschaftliche Interessen dürfen nicht dazu 
621 führen, dass Abkommen mit nicht demokratischen Staaten geschlossen werden. 
622 Hier gilt es  insbesondere  für  einen  menschlichen  Umgang  mit  Geflüchteten 
623    sowohl  innerhalb  als  auch  außerhalb  der  Europäischen  Union  weiter  zu   
624    kämpfen. 
625 
626  Unsere Idee von Europa endet aber nicht bei dem bisherigen Status Quo. Wir  
627 wollen uns weiter  mit  unserer  Vision  der  „Vereinigten  Staaten  von  Europa“ 
628 auseinandersetzen und diese Idee weiter ausgestalten. Nur in einem vereinten 
629 Europa können die globalen Probleme der heutigen Zeit angegangen werden.  
630 Dazu gehört für uns eine Demokratisierung der Strukturen der EU, die auch die 
631 Einführung von europäischen Wahllisten bewirkt, ein sozial gerechtes Vorsorge- 
632 und Sozialversicherungssystem, eine gemeinsame und starke Klimapolitik, die  
633  Vollendung   der   Wirtschafts-    und    Währungsunion,    eine    gemeinsame   
634 Verteidigungspolitik aber auch die Förderung von strukturschwachen Regionen 
635 innerhalb Europas. Grenzen dürfen nicht errichtet, sondern abgebaut werden. 
636 Wir sehen Europa  immer  noch  als  ein  Projekt,  das  ehrgeizig  in  die  Zukunft 
637 blicken musst. Als Jusos Berlin Mitte stellen wir uns klar dem Trend der wieder 
638 erstarkten Nationalkonservativen in Europa entgegen und setzen uns für mehr 
639     gerechte, linke Lösungen ein. 

640 
641  Das Thema Europa wird gerade in der zweiten Hälfte dieser Legislaturperiode  
642 eine besondere Rolle spielen; aufgrund der „Europawahl“ im Frühjahr 2019. Als 
643 Jusos  Berlin-Mitte  wollen  wir  diese  Gelegenheit  nutzen  und  eine  Europa-  
644   Kampagne   in   Zusammenarbeit   mit   den    anderen    Kreisen    und    dem    
645  Landesverband starten und so nicht nur die Relevanz der Europäischen Union 
646 für unser tägliches Leben betonen, sondern auch Wahlkampf für die Europäische 
647  Fraktion der Sozialdemokrat*innen machen. Dazu haben gerade wir in Berlin   
648    Mitte die Möglichkeit, Wahlberechtigte aus ganz Europa anzusprechen. 
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649 Digitales, Freiheitsrechte und Netzpolitik 

650  Die Digitalisierung betrifft bereits heute alle Lebensbereiche, von Bildung bis   
651 Sicherheit, von  Arbeit  bis  Gesundheit.  Die  damit  in  Verbindung  stehenden 
652 Entscheidungen werden maßgeblich  mitbestimmen,  wie  die  Gesellschaft  von 
653 morgen aussieht.  In  unserer  Arbeit  wollen  wir  uns  mit  folgenden  Themen 
654    befassen. 

655   Digitale Bildung 

656  Die Digitalisierung muss in den Schulen ankommen. Sowohl durch technische  
657  Modernisierung  der  Klassen,  als  auch  durch  eine  Umgestaltung  bzw.  der  
658  Anpassung von Lehrplänen. Heranwachsende sollen erlernen, mit den neuen   
659  digitalen   Möglichkeiten   verantwortungsvoll   umzugehen.   Eine    mögliche   
660 Maßnahme könnte ein Unterrichtsfach „Digitale Medien“ sein. Schüler*innen  
661 können hier im Rahmen eines PC- oder Internetscheins im Umgang mit digitalen 
662    Medien geschult werden. 

663   Digitale Arbeit 

664 Die Digitalisierung wird die Arbeitswelt von morgen verändern. Wir Jusos wollen 
665 dabei sowohl die Risiken als auch die Chancen diskutieren. Wir wollen uns u.a. 
666 mit neuen Arbeitsformen wie der Plattformökonomie auseinandersetzen. Dabei 
667 möchten wir darüber  sprechen,  inwiefern  Crowd-  und  Clickworking  zu  einer 
668  Flexibilisierung und Individualisierung von Arbeit führen und wie die sozialen   
669 Sicherungssysteme darauf reagieren könnten. Besonders spannend ist dabei die 
670 Perspektive von Gewerkschaften und Personal- bzw. Betriebsräten, die wir zu  
671 unseren Sitzungen  einladen  möchten.  Eine  besondere  Herausforderung  für 
672 soziale Sicherungsnetze stellen außerdem automatisierte und vernetzte Systeme 
673 dar, die Jobverluste  in  hoher  Zahl  begünstigen  können.  Wir  wollen  uns  mit 
674  unterschiedlichen Ansätzen beschäftigen, wie auf diese Veränderung reagiert  
675   werden   kann.   Im   Fokus   stehen   dabei   die   Idee   des   Bedingungslosen  
676 Grundeinkommens, der Lebenschancenkredit  von  Andrea  Nahles,  Vorschläge 
677     zur       Erhebung       Maschinensteuer       und       die       Einführung       von    
678 Wochenarbeitszeitverkürzung. Neben der negativen Prognosen sehen wir aber 
679 auch Chancen für  die  Arbeitswelt  und  wollen  diese  in  unserer  kommenden 
680    Arbeit    diskutieren.    Eine    Frage    könnte    sein:     können     Bots     fairere 
681    Personalentscheidungen treffen als Menschen? 
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682    Überwachung/Sicherheit/Freiheit 

683 Die Diskussion um Freiheit und Sicherheit ist in der Netzpolitik zentral. Wir Jusos 
684 wollen in  unserer  Arbeit  kritisch  reflektieren,  mit  welchen  unterschiedenen 
685  Absichten "Sicherheit" in dieser Debatte vorgebracht wird. Wir sprechen uns   
686 gegen jede Schwächung von Verschlüsselungstechnologie aus und verurteilen  
687 Lauschangriffe staatlicher Einrichtungen auf private Geräte. Zudem setzen wir  
688 uns  für  eine  diskriminierungsfreie  Netzneutralität  ein.  Die  ineffektive  und  
689 rechtlich problematische Vorratsdatenspeicherung lehnen wir weiterhin ab. Das 
690 Netzwerkdurchsetzungsgesetz befürworten wir grundsätzlich, halten es aber für 
691   fatal,   die   Entscheidung   über   die    Rechtswidrigkeit    von    Inhalten    der  
692 Privatwirtschaft anzuvertrauen. Dies muss die Aufgabe der Justiz sein. Weiterhin 
693  machen  wir  uns  für  den  staatlich  getragenen  Ausbau  der  physikalischen   
694     Netzinfrastruktur stark. 
695 
696 Das Internet wird zunehmend zu einer kritischen Infrastruktur, welche zentral für 
697 die Organisation gesellschaftlicher Prozesse ist. Wir wollen uns zudem mit den 
698 Vor- und Nachteilen von E-Governance auseinandersetzen. Dabei konzentrieren 
699 wir uns auf die   Möglichkeit   digitaler   Wahlen   und   digitaler   Abwicklung   
700    bürokratischer Verfahren, die bisher noch den Weg zum Amt verlangen. Für   
701 unsere eigene Parteiarbeit möchten wir vermehrt basisdemokratische Online-  
702 Entscheidungen erwägen und  uns  dabei  am  Konzept  von  liquid  democracy  
703    orientieren. 
704 
705  Algorithmen üben einen zunehmend großen Einfluss auf unsere Gesellschaft   
706 aus, sei es durch die Auswahl von Nachrichtenmeldungen, Kreditscorings oder, 
707 in naher Zukunft, selbstfahrende Autos. Als Geschäftsgeheimnis eingestuft und 
708  somit  intransparent  entscheiden  Algorithmen  damit  über  das  Leben  von   
709 Menschen. Um unser freiheitlich-demokratischen   Gesellschaft   gerecht   zu  
710 werden, muss   ein   Verfahren   entwickelt   werden,   um   Algorithmen   von   
711     unabhängiger Stelle überprüfen zu lassen. 

 

712   Gesundheit 

713  Auch im Gesundheitswesen zeichnet sich durch den Einsatz von Big Data eine  
714   Veränderung   ab.   Es   können   immer    mehr    und    immer    vielseitigere    
715 Gesundheitsdaten  von  Patient*innen  gesammelt  und  ausgewertet  werden. 
716     Damit    gehen    sowohl    Chancen    als    auch    Risiken    einher.    Im    Fall der 
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717 Gesundheitsversorgen vertreten wir Jusos den Ansatz, dass die neuen digitalen 
718 Möglichkeiten zwar unterstützend eingesetzt werden können, jedoch niemals  
719 entscheidenden Charakter haben. Außerdem darf aus den mHealth-Maßnahmen 
720  keine Diskriminierung erwachsen. Daher   sollte   für   jede   Maßnahme   ein  
721 spezifischer Nutzen benannt werden. Des Weitern vertreten wir die Auffassung, 
722 dass Anbieter von Gesundheits-Apps die Funktionen ihrer App offenlegen und  
723 auf den Schutz der Privatsphäre aufmerksam machen müssen. Zudem sollen die 
724 Akteur*innen,  die  mit  gesundheitsbezogenen  Daten  arbeiten,  besonderen  
725     Sicherheitsanforderungen unterliegen. 

726    Nachhaltige Verbraucherpolitik 

727  Seine gesteckten Klimaschutz- und   Nachhaltigkeitsziele   wird   Deutschland 
728  voraussichtlich  verfehlen.  Vor  diesem  Hintergrund  wollen  wir  Jusos  dem   
729 Themengebiet nachhaltiger Konsum bzw. nachhaltige Verbraucher*innenpolitik 
730  auch im Rahmen der Digitalisierung Beachtung schenken. Wir sind uns dabei   
731  bewusst,  dass  die  Verantwortung,  Konsum  nachhaltig  zu  gestalten,  nicht   
732 ausschließlich auf die  Schultern  eines  jeden  einzelnen  Menschen  abgeladen 
733 werden darf.  Nachhaltiger  Konsum  ist  eine  komplexe  gesellschaftliche  und 
734 politische Gestaltungsaufgabe, an der eine Vielzahl von Akteuren zu beteiligen 
735 sind. Wir Jusos  Mitte  wollen  uns  besonders  auf  die  dabei  enorm  wichtigen 
736 Bereiche Ernährung  und  Mobilität  konzentrieren.  Gerade  die  Digitalisierung 
737  verspricht hier in diesen Bereichen Fortschritte, sei es durch Smart Home und 
738 Smart Metering oder  ressourcenschonendere  Produktion  in  Betrieben  durch 
739     vernetzte Maschinen. 
740 
741 Die Jusos  Berlin-Mitte  möchten  in  den  kommenden  zwei  Arbeitsjahren  die 
742 Chancen  und  Risiken  der  digitalen  Transformation  kritisch  wie  konstruktiv 
743  beleuchten.   Dafür   sind   Treffen   mit    Gewerkschaftsjugendorganisationen, 
744 Aktivisten  und  Forschern  Möglichkeiten  um  sich  über  die  digitale  Zukunft 
745     auszutauschen. 

746 
 
 

747   Feminismus 

748 Als feministischer Richtungsverband  kämpfen  wir  für  die  Gleichstellung  der  
749 Geschlechter. Deshalb wollen wir uns als Jusos Mitte in den nächsten zwei Jahren 
750 wieder verstärkt mit dem Thema Feminismus auseinandersetzen. Wir verstehen 
751     Geschlecht  als  ein  gesellschaftliches  Konstrukt,  das  die  patriarchale Struktur 
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752 innerhalb unserer Gesellschaft  aufrechterhält.  Diesen  Umstand  nehmen  wir  
753 nicht länger hin! Ziel muss es sein, eine Gesellschaft der Freien und Gleichen zu 
754  etablieren.  Eine  Gesellschaft  in  der  das  Geschlecht  keinen  hierarchischen  
755 Normvorstellungen  und  Diskriminierungen  unterliegt.  Eine  Gesellschaft,  die 
756   Gleichberechtigung   aller   an   ihr   teilnehmenden    Menschen    ermöglicht.  
757 Gleichberechtigung sowie eine Gesellschaft der Freien und Gleichen muss immer 
758 gelebt, verteidigt und erkämpft werden! Aus diesem Grund wollen wir uns weiter 
759 über mögliche Wege zu diesem Gesellschaftsentwurf austauschen sowie aktuelle 
760 Diskurse kritisch begleiten. Wie die Bundes-Jusos, wollen wir in Mitte die Themen 
761  Gender  und  Feminismus  als  so  genannten  “lila  Faden”  durch  alle  unsere  
762 Strukturen und politische Arbeit ziehen. Der „lila Faden“ setzt voraus, dass wir 
763 unser gesamtes politisches Handeln und Vorgehen durch die feministische Brille 
764 kritisch betrachten wollen. Durch die Einbeziehung von Referent*innen sowie  
765    dem    Austausch    mit    feministischen    Vereinen,    Organisationen     und     
766 Bündnispartner*innen in  unserem  Kreis,  wollen  wir  unser  Verständnis  von 
767 Gleichstellung reflektieren und es den Lebensrealitäten von heute anpassen. In 
768 diesem Jahr feiern wir zum Einen das 100-jährige Jubiläum des Frauenwahlrechts 
769    und zum Anderen das 30-jährige Bestehen der Frauenquote in der SPD. Wir     
770 wollen diese Jubiläen zum Anlass nehmen, um uns als Jusos Mitte und die Politik 
771 der SPD zu hinterfragen. Damit eingehend stellen wir uns zudem die Frage, wie 
772 “weiblich und vielfältig“ unsere Politik und die unserer Partei heute ist und vor 
773  welchen Herausforderungen wir uns aktuell im Kreis befinden. Dazu gehören   
774 unter anderem Diskussionen um Wahlen, Ämtervergabe, Listenaufstellungen zu 
775     führen      und      bei      der      Mitgliederansprache      die      verschiedenen   
776 Geschlechterperspektiven mitzudenken. Weiterhin wollen wir in Mitte Frauen* 
777 aktiv  in  ihrem  Verbandsengagement  fördern.  Durch  regelmäßige  Frauen*- 
778    Empowerment-Programme    wie    beispielsweise    dem    Organisieren    von 
779 Themenworkshops, einem dezentralen Frauen*frühstück sowie Kooperationen 
780 mit Verbänden, Initiativen und der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer  
781 Frauen (ASF) in Mitte, werden wir Frauen* in unsere Juso-Arbeit einbeziehen, sie 
782   zu mehr politischem Engagement ermutigen und dafür sorgen, dass sie* sich  
783  stärker und kreisübergreifender vernetzen. In Form von Online-Aktionen und  
784  Kampagnen wollen wir vor allem Frauen* ansprechen und auf uns und unsere 
785     feministischen Inhalte aufmerksam machen. 
786 
787 Derzeit erleben wir gesellschaftlich und politisch einen Rollback, der sich nicht  
788  zuletzt im Erstarken der völkischen, rassistischen und patriarchalen AFD zeigt  
789     und   uns   zurück   in   das   vergangene   Jahrhundert   katapultieren   soll. Diese 
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790 völkische und patriarchale Partei verkörpert ein Frauenbild, welches wir Jusos  
791 Mitte zutiefst verurteilen. Dieser Rollback zeigt, dass Gesellschaftlicher Fortschritt 
792 durch   Digitalisierung   die   Gleichberechtigung   aller   Individuen   keinesfalls  
793 fortschreibt. Dies ermutigt  uns  unserer  politischen  Arbeit  als  feministischer  
794  Richtungsverband   gerecht   zu   werden.   Des    Weiteren    macht    sich    der 
795 gesellschaftliche Rollback auf  der  Straße,  in  der  Bahn,  im  Club  und  im  Café 
796  bemerkbar:  überall  werden  Frauen*  belästigt  und  objektiviert.  Sei  es  ein  
797 verletzender Blick, Nachpfeifen oder ein Kommentare über ihren* Körper. Street 
798 Harassment ist ein Problem, welches außerhalb progressiver oder feministischer 
799 Gruppierungen leider  weiterhin  nicht  ausreichend  Aufmerksamkeit  genießt. 
800  Denn eins steht fest: Sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum ist eine Form  
801 von sexualisierter Gewalt. Hier gilt es denjenigen lautstark zu widersprechen, die 
802 sexuelle Belästigungen herunterspielen  oder  gar  zu  rechtfertigen  versuchen. 
803 Leider werden wir es noch oft genug wiederholen müssen: Nein heißt nein und 
804     ein  kurzer  Rock  ist  keine  Einladung  für  gar  nichts!  Der  beste  Weg  der     
805   Objektivierung   des   weiblichen   Körpers   sowie    der    Degradierung    und  
806 Machtausübung durch Street  Harassment  zu  begegnen,  ist  gesellschaftliche  
807 Aufklärungsarbeit zu leisten und Sensibilisierung für dieses Thema zu erzeugen. 
808 Nur dies kann  helfen  den  Widerspruch  bei  solchen  Vorfällen  im  alltäglichen 
809 Leben zu stärken  und  Täter*innen  ihrer  Handlungen,  deren  Folgen  bewusst 
810  werden  zu  lassen.  Hierfür  brauchen  wir  vor  allem  die  Unterstützung  von 
811 Männern*.  Der  Opferschutz  darf  hierbei  nicht  zu  kurz  kommen,  da  einige 
812 Täter*innen ihr Verhalten nicht ändern werden. Wir brauchen Schutzräume im 
813  öffentlichen  Raum  und  ein  Klima,  in  welchem  sexuelle  Belästigungen  zu   
814     Anzeigen und Bestrafungen führen. 
815 
816 Außerdem werden in unserer patriarchalen Gesellschaft vor allem Frauen* auf 
817 verschiedenen Ebenen diskriminiert. Sei es etwa ihr* Aussehen, ihre* Hautfarbe, 
818  ihre*   Herkunft,   ihre*   Sexualität   oder   ihre*   Religion.   Die   sogenannte   
819    Intersektionalität    beschreibt    die    Überschneidung    von    verschiedenen  
820 Diskriminierungsformen auf eine Person. Diese neue Form der Diskriminierung 
821 wird in Berlin, im Verband und in der SPD nicht ausreichend thematisiert. Durch 
822 Anträge und Mitgliederversammlungen  im  Kreis  wollen  wir  auf  Landes-  und 
823 Bundesebene der Jusos und SPD sowie gesamtgesellschaftlich auf das Problem 
824 der Intersektionalität aufmerksam machen und hierzu in den kommenden zwei 
825 Jahren ausreichend Aufklärungsarbeit betreiben. Vor allem in unserem Kreis, in 
826   dem  viele  Frauen*  leben,  die  von  dieser  Diskriminierungsform  betroffen  sind 
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827     und  sein  können,  ist  es  notwendig,  dass  wir  uns  mit  dieser       Problematik 

828       auseinandersetzen. 
829 Die  Benachteiligung  von  Frauen*  macht  auch  nicht  in  der  kapitalistischen 
830 Wirtschaft und dem Arbeitsmarkt halt. In vielen Sparten der Wirtschaft sind es 
831 immer noch vor allem Frauen* die in schlecht bezahlten und ausbeuterischen  
832 Arbeitsverhältnissen stecken sowie auf ihre vermeintlichen Reproduktionspläne 
833     reduziert. Daraus resultieren 

834 Generell wird die  ungleiche  Bezahlung  von  Frauen*  in  der  Gender-Pay-Gap 
835 sichtbar. Der durchschnittliche Bruttostundenverdienst von Frauen* lag 2014 um 
836 22% niedriger als der Verdienst der Männer. Das eigentlich Schlimme ist, dass  
837 dieser durchschnittliche Bruttostundenverdienst seit Jahren konstant bleibt! Wir 
838 wollen uns deswegen  auch  in  den  nächsten  zwei  Jahren  am  Equal-Pay-Day 
839     beteiligen um auf diesen Missstand hinzuweisen. 

840   Empowerment für Schüler*innen- und Auszubildenden 
841 
842 Über 100 Schulen- und Berufsschulen mit 26.041 Schüler*innen im Bezirk Mitte 
843 und 9.396 Auszubildenden in Berlin, haben wir ein Potenzial, welches wir in den 
844 vergangenen Jahren nicht  ausreichend  ausgeschöpft  haben.  Zwar  setzen  wir 
845  Jusos uns auf Landes- und Bundesebene für die Interessen von Schüler*innen  
846 und Auszubildenden ein, gleichwohl verzeichnen wir im gesamten Verband einen 
847  Schwund dieser beiden   Gruppen.   Aktuell   engagieren   sich   überwiegend   
848 Studierende und Studienabsolvent*innen in unserem Verband und der Partei.  
849 Um der Akademisierung in der SPD und bei den Jusos entgegenzuwirken, wollen 
850 wir mehr Schüler*innen und Auszubildenden im Kreis Mitte die Möglichkeit der 
851 aktiven Teilhabe geben, die   ihnen   ein   Engagement   und   die   Vernetzung 
852  untereinander   erleichtert.   Durch   Podiumsdiskussionen   an    Schulen    und 
853 Berufsschulen, Aktionen, dezentralen Vernetzungstreffen von Schüler*innen und 
854 Auszubildenden sowie der  Durchführung  von  Themenworkshops  in  unserem 
855  Kreis, wollen wir die Diversität der politische Meinung bei uns stärken. Dafür   
856  wollen wir uns als Jusos Mitte in den nächsten zwei Jahren verstärkt einsetzen! 

 

857 Stadtentwicklung 

858 Berlin Mitte wächst – dies bedeutet neue Herausforderungen an dieser Stadt. In 
859 den nächsten zwei Jahren wollen wir uns daher mit dem Wandel unseres Bezirks 
860 und unserer Stadt beschäftigen und diskutieren, wie ein gerechtes, modernes  
861     und umweltverträgliches Zusammenleben in dieser Stadt funktionieren soll. 
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862    Wohnen und Miete 

863 Wohnraum bleibt in Berlin ein tagesaktuelles Problem. Wohnraum sollte  ein Ort 
864 des Schutzes und der  persönlichen Entfaltung sein. Aktuell  leben die 
865 Mieter*innen Berlins jedoch in steigender Unsicherheit, viele    Menschen sowie 
866 Kleinunternehmer*innen  und  insbesondere  junge  Familien  werden  aus  ihren 
867 vertrauten Kiezen verdrängt oder finden erst gar keinen Wohnraum.   Die größer 
868 werdende  Spaltung  der  Gesellschaft  in  Arm  und  Reich  wird     dadurch  auch 
869 räumlich  zementiert.  Zurückzuführen  ist  diese  Entwicklung  auf eine verfehlte 
870 Wohnungspolitik. Viele Neubauten in  Berlin sind eher für das teure 
871 Marktsegment gedacht, der Immobilienmarkt ist derzeit ein   attraktives Pflaster 
872 für Kapitalinvestition und Bodenspekulation, die Mieten in Berlin   steigen rasant 
873 an. Weiter mangelt es an einer ehrlichen Bedarfsermittlung für den Wohnraum. 
874 
875 Das können wir als Jungsozialist*innen nicht länger hinnehmen und setzen uns 
876 daher politisch für eine radikale Wende in der Miet- und Wohnraumpolitik auf 
877     Bezirks-, Landes- und Bundesebene ein. 
878 
879  Dazu  gehört   für   uns   erstens   eine   Auseinandersetzung   mit   den   konkreten   
880   Instrumenten, die für die Umsetzung dieser Ziele eingesetzt werden können. Wie   
881    viel neuer Wohnraum wird tatsächlich benötigt? Was genau ist ein kommunales    
882  Vorkaufsrecht,  welche  Wirkungen  hat  es  und  wie  wird  es  eingesetzt?  Welche  
883    Rolle spielen energetische Sanierungen bei der Mietpreisentwicklung? Was sind    
884    Milieuschutzgebiete und bedürfen sie einer Ausweitung? Welche Möglichkeiten    
885      hat der Staat, selbst oder mit Hilfe von Dritten neuen Wohnraum zu schaffen?      
886     Welche Rolle spielen Sozialwohnungen für die gerechte Teilhabe an der Stadt?      
887   Wie   kann   eine    Mietpreisbremse    wirkungsvoll    ausgestaltet    werden?    Wie 
888 beeinflusst  die  Grunderwerbsteuer  den  Mietspiegel?  Außerdem  wollen  wir  uns 
889   mit  dem  Konzept  des  genossenschaftlichen  Wohnens  beschäftigen:  Wodurch   
890    genau    zeichnet    sich    eine     (Wohnungsbau-)     Genossenschaft     als     eine    
891     demokratische     und     solidarische     Unternehmensform     aus?     Wie      kann 
892    insbesondere    dieses    Modell    in     Berlin     gefördert     und     somit     neuer    
893        genossenschaftlicher Wohnraum geschaffen  werden? 
894 
895 Auch  wollen  wir  in  Austausch  mit  Menschen  treten,  die  von  Verdrängung 
896 bedroht oder betroffen  sind  und  uns  durch  politische  Aktionen  nach  Außen 
897     sowie eine Einwirkung auf die SPD nach Innen mit ihnen solidarisch zeigen. 
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898   Mobilität und Verkehr 

899  Durch die wachsende Stadt und steigenden Einwohner*innenzahlen wird das  
900  bisherige   Verkehrskonzept   immer   mehr   in   Frage   gestellt.   Trotz   eines  
901 vergleichsweise  gut  ausgebauten  öffentlichen  Nahverkehrs  gibt  es  auch  in 
902 diesem Bereich noch deutlich Optimierungsbedarf. So gilt es unter anderem die 
903  Außenbereiche der Stadt besser an den öffentlichen Nahverkehr anzubinden,  
904   aber auch den Nahverkehr innerhalb der Stadt höher zu priorisieren. Für uns  
905  Jusos hat der gemeinschaftlich genutzte und finanzierte Verkehr einen klaren  
906 Vorrang gegenüber dem motorisierten Individualverkehr. Für uns ist klar: In den 
907 nächsten Jahren muss es deutliche Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr 
908 geben, um der wachsenden Einwohner*innenzahl Stand zu halten. Investitionen 
909 sind aber auch notwendig, um Menschen mit Behinderung den selbstständigen 
910 Zugang zum  ÖPNV  zu  ermöglichen.  Dazu  gehört  für  uns  insbesondere  der 
911 barrierefreie Ausbau von allen U-, S- und Tramstationen sowie Bushaltestellen 
912     der Stadt. 
913 
914  Aktuell ist der Zugang zum ÖPNV nicht nur aufgrund baulicher Gegebenheiten 
915 eingeschränkt. Für viele Mitbürger*innen ist auch der Kostenfaktor eine große 
916 Hürde. Die Preissenkung des Sozialtickets in den vergangenen Jahren war bereits 
917 ein erster Schritt in die richtige Richtung. Gemeinsam wollen wir in den nächsten 
918    zwei Jahren Konzepte entwickeln, wie wir diese Hürde noch weiter abbauen   
919     können, hin zu einem fahrscheinlosen ÖPNV. 
920 
921    Verkehr in der Stadt bedeutet auch immer Lärm. Viele Berliner*innen leiden   
922 unter dem starken Fluglärm. Wir Jusos setzen uns klar gegen den Weiterbetrieb 
923    des  Flughafen  Tegels  ein  und  wollen  aktiv  für  die  bereits  beschlossene     
924 Schließung des Flughafens nach der Eröffnung des BER werben. Eine benötigte 
925 Sanierung des Flughafens Berlin-Tegels wäre auch wirtschaftlich ein nur schwer 
926 zu fassendes Risiko. Die bisherigen Pläne für die Anschlussnutzung des Geländes 
927 als Raum für neue Wohnungen und als Wissenschaftsstandort unter anderem  
928     für die Beuth Hochschule überzeugen. 

929  Wem gehört der öffentliche Raum? 

930 Die Jungsozialist*innen in der Berlin Mitte setzen sich dafür ein, dass Menschen 
931   mit   unterschiedlichen   Lebensstilen   und   kulturellen    Hintergründen    den 
932  öffentlichen Raum im Alltag   möglichst   nach   eigenen   Vorstellungen   und 
933     Bedürfnissen  nutzen  können.  Die  dabei  zwangsläufig  entstehenden Konflikte 
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934 dürfen nicht – wie es in den letzten Jahren im Bezirk öfter der Fall gewesen ist – 
935 einseitig zu Lasten einzelner Gruppen wie beispielsweise Obdachlosen gehen.  
936 Außerdem muss die Politik ausreichend Infrastruktur wie öffentliche Toiletten  
937    und Sitzmöglichkeiten schaffen und in gepflegtem Zustand halten, um einen   
938 Aufenthalt im öffentlichen Raum unabhängig von kommerziellen Betrieben wie 
939     Cafés oder Shopping-Centern zu ermöglichen. 

 

940    Sicherheitspolitik 

941  Für uns Jusos   Berlin-Mitte   gehört   eine   linke   Sicherheitspolitik   zu   den   
942 Grundpfeilern einer Gesellschaft, in der wir leben möchten. Die Idee einer linken 
943 Sicherheitspolitik ist  in  unserer  Stadt  Berlin  und  insbesondere  in  dem  von 
944 Diversität geprägten  Bezirk  Mitte  wichtig  und  in  den  nächsten  zwei  Jahren 
945 möchten wir uns weiter mit diesem Thema auseinandersetzen. D.h. konkret, wir 
946 werden  konkrete  Ideen  und  Konzepte  entwickeln,  wie  sich  das  subjektive 
947  Sicherheitsgefühl unserer Mitbürger*innen aber auch von uns selbst steigern  
948 lässt, ohne dabei die Grundrechte der Bürger*innen zu verringern. Für uns Jusos 
949   Berlin-Mitte   ist   dabei   klar,   dass    wir    nicht    den    Rufen    nach    mehr   
950 Videoüberwachung und Polizeipräsenz  und  -befugnissen  blind  folgen  wollen, 
951    sondern eigene Ideen entwickeln und fordern wollen. 
952 
953 Auch in den nächsten zwei Jahren wollen wir die Polizei und ihre Arbeit kritisch 
954   betrachten.   Dabei   folgen   wir    der    Analyse,    dass    die    Präsenz    von    
955 Sicherheitskräften in Berlin allein nicht den Anforderungen genügen. Wir wollen 
956  uns  für  eine  bessere  Ausbildung  in  den  Bereichen  der  Gewaltprävention,  
957 Seelsorge und Opferschutz  einsetzen.  Auch  wollen  wir  uns  weiterhin  dafür  
958  einsetzen, dass wir durch mehr Personal die Polizei entlasten. Ausdrücklich ist 
959 für uns aber auch klar, dass dadurch nicht etwa die Präsenz in der Öffentlichkeit 
960  erhöht werden soll, sondern die Qualität der Polizeiarbeit gesteigert werden   
961    kann. Dazu gehört auch, die polizeiliche Ausbildung kritisch zu begleiten und   
962  Missstände zu benennen bzw.   wo   möglich,   die   (Aus-)Bildungspläne   zu   
963 reformieren. Besonders kritisch begleiten wir auch weiterhin den Umgang der  
964 Polizei mit Demonstrant*innen  und  linken  Gruppierungen.  Aktuelle  Beispiele 
965 zeigen hier deutlich, dass Grundrechte auf Demonstrationen beschnitten werden 
966 und die Polizei sehr unterschiedlich auf linke und rechte Gruppierungen reagiert. 
967 Diese Diskrepanz wollen wir in den nächsten Jahren noch deutlicher aufzeigen, 
968 gerade obwohl  wir  in  unserer  Gesellschaft  ein  Problem  mit  gewaltbereiten 
969     Rechtsextremist*innen und -populist*innen haben. 
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970 
971    Zudem    wollen    wir    die    Möglichkeit    diskutieren,     eine     unabhängige 
972  Beschwerdestelle   bzgl.   der   Polizeiarbeit   einzurichten.    Diese    kann    von 
973  Bürger*innen genutzt werden, um so unabhängig Kritik an der Polizeiarbeit zu 
974    üben. So wollen wir nicht müde werden, auf eine ungleiche Behandlung der     
975 Polizei aufgrund  von  Hautfarben,  Geschlecht,  sexueller  Identität,  politischer 
976 Meinung hinzuweisen.  Wir  wollen  das  sogenannte  “Racial  Profiling”  wieder 
977  stärker thematisieren, um so dem Problem von Rassismus auch bei der Polizei 
978  aufzuzeigen   sowie   daraus   ableitend   Maßnahmen    zum    Abbau    solcher 
979     Sichtweisen zu etablieren. 
980 
981  Wir wollen den gesellschaftlichen Diskurs in Berlin in Bezug auf die Cannabis-  
982    Legalisierung weiter vorantreiben und so auch die Akteur*innen wie Polizei,   
983 Justiz und das Abgeordnetenhaus zu einer Legalisierung bewegen – nicht zuletzt, 
984 um die Justiz und Polizei zu entlasten. Dafür ist für uns auch klar, dass wir Rufe 
985    nach einer Neuauflage der "Null Toleranz" Politik entschieden ablehnen. 
986 
987 Die Videoüberwachung gehört in Berlin im Bereich der Sicherheitspolitik zu den 
988     am  meist  diskutierten  Themen.  Für  uns  Jusos  ist  klar,  dass  durch  eine     
989  Videoüberwachung  die  Freiheits-  und  Grundrechte  eines  jeden  einzelnen  
990 eingeschnitten werden, ohne einen erkennbaren Mehrwert für die Prävention 
991 von Straftaten. Wir wollen für die sogenannten Kriminalitätsschwerpunkte und 
992 Angsträume in unserem Bezirk nach Alternativen suchen, um diese Bereiche mit 
993 Konzepten  einer  präventiven  linken  Sicherheitspolitik  umzugestalten.  Dazu 
994 wollen wir uns mit Expert*innen treffen, Drittmeinungen einbringen, Diskutieren 
995     und unsere Ergebnisse in Anträgen festhalten. 

 

996 
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Migration, Integration und Asyl 

Berlin ist eine Metropole, die Menschen aus der ganzen Welt zu sich anzieht und 
für viele ein Zuhause darstellt. Der Arbeitsmarkt, die Hochschulen und das 
kulturelle Leben in der Stadt sind attraktiv für viele Menschen verschiedener 
Herkunft, die sich entschieden haben, hier zu leben. Für uns Jusos Mitte ist es 
selbstverständlich, dass die Herkunft, die Nationalität, die Kultur oder Religion 
einer Person nicht von Möglichkeiten und Chancen abhängig ist. Aktuell leben 
wir jedoch in einer Rollback-Gesellschaft, in der rechtspopulistische Parteien wie 
die AfD politische Legitimation erhalten haben und tagtäglich Hetze über 
Geflüchtete   und   Menschen   mit   Migrationshintergrund   propagieren. Dieses 
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verzerrte Bild benachteiligt Menschen mit Migrationserfahrung und wird von uns 
Jusos entschieden abgelehnt! Nicht nur außenpolitisch, sondern auch 
innenpolitisch führt die Situation der Geflüchteten seit 2015 auf verschiedenen 
Ebenen zu erheblichen Spannungen. Im EU-Ausland nutzen rechte und 
rechtspopulistische Parteien sie, um ihre Standpunkte zu vertreten und 
Menschen für ihre Politik zu gewinnen, die der freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung, wie sie es in Deutschland gibt, widerspricht. Wir wollen uns 
gegen rechtsradikales und populistisches Gedankengut, Antisemitismus, 
Diskriminierung und intolerantes Verhalten gegenüber Menschen mit 
Migrationserfahrung entschieden einsetzen sowie nach geeigneten Wegen 
suchen, dagegen vorzugehen. Hierfür ist die Arbeit mit progressiven und linken 
Bündnispartner*innen von großer Bedeutung. Gute linke Politik muss diesen 
chauvinistischen Tendenzen entgegenwirken. Konkret muss vieles im Bereich 
der Migration und Integration gemacht werden, um das Leben der Menschen in 
Berlin und in unserem Bezirk gerechter zu gestalten. Wir als Jusos Mitte wollen 
uns in den nächsten zwei Jahren für die Erleichterung der Einbürgerung und der 
doppelten Staatsbürger*innenschaft, für eine sofortige Verbesserung, die 
Reformierung der Ausländer*innenbehörde und die Fortführung sowie den 
Ausbau des Berliners Landesprogramm gegen Rechtsextremismus, Rassismus 
und Antisemitismus einsetzen. 

 
Außerdem wollen wir uns weiterhin für die Sicherheit und den Wohlstand von 
Geflüchteten in unserer Stadt und in unserem Kreis engagieren. Egal ob die 
sogenannte „Flüchtlingskrise“ beendet ist oder nicht: was uns wichtig ist, ist ob 
Menschen, die zu uns geflohen sind, hier ihr Leben in Ruhe und Frieden 
weiterführen können und wir als Gesellschaft die Sicherheit schutzsuchender 
Menschen gewährleisten können. Gerade in den letzten Jahren sind vermehrt 
Menschen nach Deutschland und Berlin gekommen, um in unserer freiheitlichen 
Demokratie Schutz zu finden vor Willkür und Verfolgung. Besonders die 
Behörden in Berlin scheinen diesbezüglich völlig überfordert sein. Die Aufgabe 
der Behörden hierbei hört nicht bei der Feststellung des Aufenthaltsstatus 
verschiedener Migrant*innen auf. Wir Jusos Mitte verlangen den vollen und 
gleichberechtigten Zugang zur gesundheitlichen Versorgung und 
psychologischer Betreuung unseres Gesundheitswesen, unabhängig vom 
Aufenthaltsstatus von Jugendlichen und jungen erwachsenen Geflüchteten. Nicht 
nur minderjährige Geflüchtete sollen vom Wohlstand unseres Staates profitieren 
dürfen. Eine Zwei-Klassen-Gesellschaft lehnen wir kategorisch ab und machen 
alle   Andersdenkenden   auf   den   Artikel   1   der   Allgemeinen   Erklärung   der 
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Menschenrechte der Vereinten Nationen, der wie folgt lautet: “Alle Menschen 
sind frei und gleich geboren.[...]” aufmerksam. Darüber hinaus sollen Kinder, 
Jugendliche und junge erwachsene Geflüchtete selbst entscheiden dürfen, wo sie 
in Berlin leben wollen. Um Schutzräume errichten zu können, fordern wir die 
Bundesrepublik und das Land Berlin auf, das dezentrale Wohnen für 
Schutzsuchende auszubauen. Entgegen der aktuellen und 
menschenrechtsverachtenden Einigung zwischen Union und SPD in den 
laufenden Koalitionsgesprächen, verlangen wir die sofortige Beendigung der 
Aussetzung des Familiennachzugs! Familie verkörpert Sicherheit und Fürsorge. 
Wir Jusos Mitte teilen die Auffassung, dass erfolgreiche Integration nur gelingen 
kann, wenn die Familie - als u.a. psychischer Rückhalt - und des solidarischen 
Zusammenhalts in der Gesellschaft als feste Eckpfeiler im Leben eines Menschen 
bestehen. Dazu lehnen wir vehement eine Obergrenze für Geflüchtete á la CSU 
ab! Wir werden dafür sorgen müssen, dass die SPD sich an ihre 
sozialdemokratischen Grundwerte erinnert. 

 
AKTIVE TEILHABE FÜR MENSCHEN MIT   MIGRATIONSHINTERGRUND 

Unser Bezirk ist kultureller Treffpunkt an dem viele verschiedene Ethnien und 
Diversitäten zu Hause sind. Viele Zugezogene oder auch gebürtige 
Berliner*innen leben und arbeiten in Berlin-Mitte. Erfolgreiche Integration kann 
nur gelingen, wenn wir als Gesellschaft zusammenhalten, Vielfalt fördern und 
Räume schaffen, in denen alle an der Gesellschaft teilnehmenden Menschen am 
gesellschaftlichen Leben partizipieren können. Wir Jusos Mitte streben an, in 
Unterstützung mit Asylvereinen, Jugend- und Migrant*innenverbänden ein 
dezentrales Mentor*innenprogramm einzuführen, dass den Raum und direkten 
Austausch ermöglicht und vereint. Diese Diversität müssen wir Jusos Mitte in 
unserer politischen Arbeit strukturell sowie personell widerspiegeln. Durch 
spezifische Themenworkshops, Kampagnen und Aufklärungspostkarten zur 
Mitgliederwerbung, wollen wir vielen Menschen mit oder ohne 
Migrationshintergrund eine politische Heimat geben. Politik in unserem Kreis 
muss greifbarer und verständlicher sein. Hierbei verpflichten wir uns zudem 
dazu, einfache und verständlich Sprache anzuwenden. So können 
Berührungsängste überwunden und mehr Menschen für progressive und linke 
Politik begeistert werden. 
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Wirtschaftspolitik 

Für hohe Löhne und ein sicheres Beschäftigungsverhältnis für 
Arbeitnehmer*innen einzutreten, kurz: für eine gute Arbeitsmarktpolitik, ist 
sicherlich ein wichtiger Schritt hin zu einer gerechteren Gesellschaft. Im 
heutigen Deutschland aber, in dem die reichsten 45 Haushalte so viel Vermögen 
besitzen wie die ärmste Hälfte der Bevölkerung, kann das nicht der einzige Weg 
sein, den es zu beschreiten gilt, wenn man es mit der vielbeschworenen sozialen 
Gerechtigkeit ernst meint. 

 
Deshalb sagen wir Jusos Mitte: Eine gerechte Steuerpolitik ist und bleibt das 
wirksamste    Mittel    für    die    Umverteilung    von     oben     nach     unten!  
Mit einer angemessenen Besteuerung kann darüber hinaus der Staat zusätzliche 
Einnahmen erzielen, die für dringend notwendige Investitionen (beispielsweise in 
sozialen Wohnungsbau, Schulen, bessere Infrastruktur usw.) genutzt werden 
sollten. 

 
Doch was verstehen wir überhaupt unter gerechter Steuerpolitik? Was genau ist 
eigentlich eine Erbschaftssteuer, eine Vermögenssteuer, eine progressive 
Einkommenssteuer, ein Spitzensteuersatz, eine Finanztransaktionssteuer, eine 
Abgeltungssteuer…? Um diese Fragen für alle Jusos Mitte klären zu können, 
wollen wir uns in einer (oder mehrerer) Sitzung(en) mit den Grundlagen sozialer 
Steuerpolitik auseinandersetzen. Dafür wollen wir uns sowohl mit den dazu 
vorliegenden Juso- und SPD-Beschlüssen beschäftigen als auch der 
Argumentation der Gegenseite. Damit in Zukunft jede und jeder von uns fundiert 
gegen die ungleiche und ungerechte Verteilung in unserem Land kämpfen kann! 

 
 
Nudging/ Libertärer Paternalismus 
Nudging ist eine Methode, mit der das Verhalten von Menschen bewusst 
beeinflusst werden kann, ohne dabei jedoch eine der Handlungsoptionen zu 
verbieten. Dahinter steht die Annahme, dass sich Individuen nicht immer 
rational und ihrem eigentlichen Interesse gemäß entscheiden. Wenn der Staat 
Nudges (engl. Für Stups, Schubs) anwendet, heißt dies libertärer Paternalismus. 
Wir wollen uns differenziert damit auseinandersetzen, ob - beziehungsweise 
wann - wir staatliches Nudging für ethisch vertretbar und rechtlich unbedenklich 
halten und wie Nudges ggf. Für die Erreichung unserer politischen Ziele genutzt 
werden könnten. Dabei soll ein besonderes Augenmerk auf die Nutzung dieser 
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Technik in einer Verbraucherpolitik, die ein nachhaltiges Konsumverhalten des 
Individuums anstrebt, gelegt werden. Ebenso soll die Möglichkeit von Nudges in 
der Steuerpolitik explizit besprochen werden, da auch insbesondere mittels der 
Erhebung bestimmter Steuern von staatlicher Seite das Verhalten der 
Bürger*innen in eine gewünschte Richtung gelenkt werden kann. 
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