
 
 

 
Unsere Forderungen an die SPD-Fraktion in Berlin-Mitte 

 
In einer kreisoffenen Versammlung der Jusos Mitte haben sich die Mitglieder intensiv mit der 

Zählgemeinschaftsvereinbarung zwischen Bündnis 90/Die Grünen und der SPD 

auseinandergesetzt. Die Vereinbarung wurde insgesamt als sehr positiv bewertet. Unser Dank 

gilt daher dem Verhandlungsteam.  

 
Die SPD Berlin-Mitte ist mit einem klaren linken Wahlprogramm in die Wahl 2021 gestartet und 

hat den Bürger*innen von Mitte damit ihre Vorstellungen für einen lebenswerteren Bezirk 

aufgezeigt. Mit den Grünen konnte in konstruktiven Gesprächen eine 

Zählgemeinschaftsvereinbarung beschlossen werden, die die anstehenden 

Herausforderungen im Bezirk angeht. Die Verhandlungen haben vieles aus unserem 

Kreiswahlprogramm herausgegriffen, was wir, die Jusos Mitte, in aller Form begrüßen. So will 

die Zählgemeinschaft endlich einen Jugendbeirat einsetzen und somit die Teilhabe der 

Jugendlichen an der Bezirkspolitik gewährleisten. Sie setzen sich zusammen mit uns für eine 

Stärkung des Milieuschutzes ein und wollen den Fahrradwegausbau vorantreiben und 15 

Fahrradstraßen bis 2026 entstehen lassen. Es gibt vieles, was nun zu tun ist und wo die 

Grünen-Fraktion und die SPD-Fraktion gefragt sind.  

 

Doch daneben gibt es eine Reihe von Forderungen, die es nicht in die 

Zählgemeinschaftsvereinbarungen geschafft haben oder uns die Durchschlagskraft der 

aufgestellten Ziele fehlen. Hier ist die SPD-Fraktion in der BVV gefragt, diese Themen immer 

wieder aufzumachen und diesbezüglich in den Ausschüssen oder internen Gesprächen 

sozialdemokratische Inhalte durchzubringen. 

Die  Mitglieder der Jusos Berlin Mitte haben Punkte gesammelt, die uns in den Vorhaben 

fehlen. 

 
Wir  fordern  die SPD-Fraktion in der BVV Mitte auf, sich auch über die Vereinbarung 
hinaus im Sinne unseres Kreisarbeitsprogramms für folgende Forderungen stark zu 
machen:  

 

1. Die Friedensstatue muss bleiben! Von Seiten den Grünen gab es in der 

Vergangenheit widersprüchliche Signale zum Erhalt der Statue. Aus der Fraktion muss 

ein starkes Bekenntnis zum Erhalt der Friedensstatue erfolgen, so wie es auch bereits 

durch die SPD Mitte erfolgte.  



 
 

2. Ein klares Bekenntnisses zu Gemeinschaftsschulen! Dabei ist uns bewusst, dass 

dies auch und vorwiegend Ländersache ist. Doch kann und sollte ein Bezirk die 

Förderung und Errichtung von Gemeinschaftsschulen vom Land stärker einfordern und 

durch ein klares Bekenntnis dahingehend einen Impuls geben.  

3. Die Kosten der Gebäudebegrünung dürfen nicht auf die Mieter*innen umgelegt 
werden! Wir Jusos Mitte begrüßen die Förderung der Gebäudebegrünung 

ausdrücklich! Es muss jedoch dabei garantiert und Regelungen geschaffen werden, 

die verhindern, dass Vermieter*innen die entstandenen Kosten den Mieter*innen 

weiterreichen.  

4. Eine inhaltliche Klarheit im Sinne der sozialen Sicherung der Beschäftigten! Wir 

begrüßen ebenfalls sehr, dass die Gebäudereinigung nur noch mit eigenen 

Beschäftigten erbracht werden soll. Jedoch sehen wir eine Überbrückung durch 

Honorarverträge sehr kritisch. Das Bezirksamt  muss faire Arbeitsverhältnisse 

sicherstellen . 

5. Eine klare  Kommunikation zur Verbesserung und Förderung der 
Arbeitsbedingungen im Bezirksamt! Wir als SPD müssen dort das Sprachrohr der 

Beschäftigten abbilden und klare Vorschläge für eine Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen vorlegen.  

6. Ein ausdrückliches Bekenntnis für Investitionen! Natürlich ist es hier klar, dass der 

Haushalt nicht losgelöst von der Landesebene betrachtet und beschlossen werden 

kann. Jedoch finden wir:  Der  Bezirk Mitte braucht deutlich mehr Investitionen. Dies 

sollte in entsprechenden Budgetverhandlungen klar kommuniziert werden, um die 

notwendigen Veränderungen herbeizuführen.  

7. Mehr Fahrradstraßen! Die 15 Fahrradstraßen sind ein guter Anfang, allerdings 

reichen sie nicht. Der derzeitige Zustand unserer Fahrradwege ist in vielen Teilen 

untragbar. Die SPD muss hier den Finger in Wunde legen und sich nicht nur für den 

Ausbau der Radwegeinfrastruktur einsetzen, sondern auch dafür sorgen, dass die 

existierenden Fahrradwege saniert, ausgebaut und sicherer gestaltet werden. Hier 

tragen wir die Verantwortung damit es auch für unsere Fahrradfahrer*innen heißt: 

“Ganz sicher Berlin.” 

8. Die Verkehrswende vorantreiben! In der gesamten Vereinbarung wird das Thema 

ÖPNV zu wenig beleuchtet. Natürlich ist auch dies hauptsächlich Ländersache, doch 

muss auch der Bezirk bei der Planung und Ausarbeitung den ÖPNV mitdenken und 

hier geeignete Brücken zwischen den Ebenen bauen. Die Tatsache, dass dies 

vollkommen außer Acht gelassen wird, sollte für uns ein Ansporn sein, dafür zu sorgen, 

dass neben Fußgänger*innen, Radfahrer*innen auch der ÖPNV in Mitte 



 
 

gleichermaßen berücksichtigt wird. Nur wenn es uns gelingt, alle drei Bereiche des 

Umweltverbundes in Einklang zu bringen, kann die Verkehrswende gelingen.  

9. Digitalisierung flächendeckend mitdenken! Im Kreiswahlprogramm fordern wir, 

dass wir uns für einen Ausschuss für Digitalkompetenz einsetzen wollen, um die 

Digitalisierung in Mitte und insbesondere im Bezirksamt voranzutreiben sowie die 

vielfältigen Entwicklungsaufgaben angehen zu können. Dass nun kein 

Digitalausschuss gebildet wurde, bedauern wir mit Blick auf die Bedeutsamkeit von 

digitaler Verwaltung und Infrastruktur sehr. Wir erwarten von der SPD-Fraktion, sich im 

Laufe der nächsten Legislatur diesen Punkt aus dem Wahlprogramm noch einmal 

aufzugreifen.  

10. Die Errichtung eines zentralen Denkmals gegen die Kolonialverbrechen in Berlin 
Mitte! Dabei gehen uns Erinnerungstafeln nicht weit genug. Wir finden es 

begrüßenswert, die Orte in Mitte sichtbar zu machen und historisch einzuordnen, doch 

verlangt das Ausmaß der Verbrechen die Errichtung eines zentralen Denkmals. Hier 

sind Bezirk, Land und Bund aufgefordert zusammen nach einer geeigneten Fläche zu 

suchen und für eine Finanzierung zu sorgen. Gerade für Mitte mit dem Afrikanischen 

Viertel und den abscheulichen Plänen Hagenbecks mit dem Volkspark Rehberge ist es 

überfällig, dass ein zentraler Ort zum Gedenken, Erinnern und Aufklären endlich 

geschaffen wird. 

 

Diese Forderungen sehen wir nicht oder nur unzureichend in der Vereinbarung zwischen den 

Grünen und der SPD verankert. Wir fordern die SPD-Fraktion dazu auf, diese Punkte in den 

kommenden Monaten auf die Tagesordnung zu setzen.  

 
Die Herausforderungen in Mitte sind vielfältig und tiefgreifend, 

die  Zählgemeinschaftsvereinbarung gibt bereits viele gute Lösungsvorschläge. Doch sie 

reichen eben nicht alle aus. In gewohnt konstruktiver und inhaltlich-kritischer Weise arbeiten 

wir, die Jusos Mitte, gerne mit der SPD-Fraktion zusammen, um diese Punkte politisch in die 

Tat umzusetzen. Wir freuen uns auf eine sozial-ökologische Politik in den nächsten Jahren in 

Mitte.  

 

 


