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Innenpolitik
Polizei
Befürworten Sie die Einrichtung einer unabhängigen Beschwerdestelle, die Vorwürfen
unverhältnismäßigen polizeilichen Handelns und Problemen innerhalb der Polizei nachgeht
(„Polizeibeauftragter“)?
Wir befürworten die Einrichtung explizit. Daher haben wir im Juni 2016 einen entsprechenden
Gesetzentwurf ins Parlament eingebracht.
Befürworten Sie die Abschaffung verdachtsunabhängiger Kontrollen an sogenannten
„kriminalitätsbelasteten Orten“?
Ja, wir fordern eine kritische Überprüfung der jetzigen Regelung in § 21 Abs. 2 ASOG und
bezweifeln, dass eine so weitgehende Kontrollbefugnis in der Praxis erforderlich ist.
Was wollen Sie gegen das „Racial Profiling“ unternehmen?
Die oben angesprochene verdachtsunabhängige Identitätsüberprüfung nach § 21 Abs. 2 ASOG ist
unserer Ansicht nach mit großer Wahrscheinlichkeit der Grund, warum
Racial Profiling in der Praxis auch weiterhin Anwendung findet. Nach § 21 Abs. 2 ASOG genügt
für eine verdachtsunabhängige Identitätsüberprüfung, dass sich jemand an einem Ort aufhält, an
dem sich nach Auffassung der Polizei „Personen treffen, die gegen aufenthaltsrechtliche
Strafvorschriften verstoßen“. Eine solche Vorschrift trägt potenziell die Gefahr in sich, dass
Personen allein wegen ihres Aussehens kontrolliert werden. Dies darf auf keinen Fall passieren.
Aus diesem Grund ist uns eine Evaluation der Norm sehr wichtig. Sollte die Evaluation unsere
Vermutung bestätigen, beabsichtigen wir die verdachtsunabhängigen Kontrollen entsprechend
einzuschränken.
Ein weiterer wichtiger Schritt zur Beendigung von Racial Profiling ist die Einführung eines
unabhängigen Polizeibeauftragten. Betroffene bekommen dadurch die Möglichkeit bei Fällen von
Racial Profiling Beschwerde einzureichen und ihren Fall unabhängig überprüfen zu lassen.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ⎪Landesverband Berlin ⎪ Kommandantenstr. 80, 10117 Berlin ⎪ T +49 (0)30 615 005-0 ⎪ info@gruene-berlin.de

In welchem Rahmen halten sie den Einsatz von Predictive Policing für sinnvoll?
Wir Grünen stehen dem „Predictive Policing“ skeptisch gegenüber. Technik kann bei der
Prävention etwa von Einbrüchen einen unterstützenden Beitrag leisten. Der Aufwand muss aber
im Verhältnis zum Erfolg stehen. Dabei ist aus Grüner Sicht ein strikter Ausschluss der
Verwendung persönlicher Daten wichtig. Bei einem Einsatz derartiger Software müsste genau
definiert werden, welche Daten verwendet werden dürfen – und welche eben nicht. Auch darf
das Predictive Policing nicht zu einer Stigmatisierung bestimmter Stadtteile oder
Bevölkerungsgruppen führen.
Was spricht aus ihrer Sicht für den Einsatz von Bodycams bei Polizisten und in welchen
Situationen wollen Sie sie einsetzen?
Bodycams können sowohl zum Schutz der Polizistinnen und Polizisten selbst als auch zur
Verhinderung bzw. Beweisbarkeit von Fehlverhalten einer Polizistin oder eines Polizisten
gegenüber Bürgerinnen und Bürgern beitragen. Aufgrund dieses doppelten Nutzens stehen wir
der Einführung von Bodycams offen gegenüber.
Videoüberwachung
Unter welchen Umständen halten Sie eine Videoüberwachung in öffentlich zugänglichen
Räumen für erforderlich? Wie soll der Zugriff auf die dabei entstehenden Daten geregelt
werden?
Wir wollen dringend für mehr Sicherheit im Öffentlichen Personennahverkehr sorgen. Wir haben
aber Zweifel, ob die unter Rot-Rot immer stärker ausgeweitete Videoüberwachung dabei viel
hilft. Die Kameras mögen dazu beitragen, schwere Straftaten aufzuklären. Verhindern können sie
diese Taten aber nicht. Das könnten sie nur, wenn statt bloßer Aufzeichnung tatsächlich live
jemand zusähe und rasch Hilfe schicken könnte. Doch das erfordert Personal, daher erscheint es
uns effektiver und verhältnismäßiger, das Personal gleich vor Ort zu haben. Inwiefern
Videoüberwachung als ergänzendes Hilfsmittel in einem umfassenden Sicherheitskonzept
erforderlich ist, wollen wir im Rahmen einer Evaluation klären.
Befürworten Sie eine unabhängige und umfassende wissenschaftliche Evaluation der
Kriminalitätspräventionswirkung der Videoüberwachung in öffentlich zugänglichen
Räumen?
Ja, unbedingt. Wir werden die Videoüberwachung öffentlicher Plätze evaluieren und bei nicht
nachgewiesener Wirksamkeit die Überwachung abbauen.
Wo und warum halten Sie den Ausbau der Videoüberwachung für erforderlich?
Wir halten einen Ausbau derzeit nicht für erforderlich.
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Demonstrationsrecht
Seit der Föderalismusreform könnte auch Berlin ein Landesversammlungsrecht beschließen.
Halten Sie das für nötig? Und, wenn ja, was sollte in dem Gesetz stehen?
Wir wollen das demokratische Grundrecht auf Versammlungsfreiheit so wenig wie nötig
einschränken. Deshalb wollen wir nach dem Vorbild anderer Bundesländer ein liberales
Landesversammlungsgesetz erarbeiten. Wichtig ist uns insbesondere, dass
friedlich demonstrierende unbescholtene Bürgerinnen und Bürger nicht weiter anlasslos
abgefilmt werden und dass Beschränkungen von Demonstrationen und Gegendemonstrationen
nur erfolgen, wenn ernste Sicherheitsgründe vorliegen.
Verfassungsschutz
Wie wollen sie den Verfassungsschutz und den Polizeilichen Staatsschutz in der nächsten
Legislaturperiode und langfristig weiterentwickeln?
Der Berliner Verfassungsschutz ist nicht mehr zeitgemäß und muss mittelfristig aufgelöst
werden. Wir wollen relevante Aufgaben an die Polizei und andere Einrichtungen übertragen und
so die Sicherheit erhöhen. In einem ersten Schritt wollen wir das System der V-Leute des
Verfassungsschutzes abschaffen.
Den Polizeilichen Staatsschutz wollen wir stärker kontrollieren. Anlässlich der NSU-Mordserie
hat unsere Fraktion diesbezüglich starken Druck auf die Koalitionsfraktionen ausgeübt und durch
die Initiierung eines fraktionsübergreifenden Gesetzentwurfs zur Umsetzung der Empfehlungen
des NSU-Untersuchungsausschusses wesentliche Umstrukturierungen beim Polizeilichen
Staatsschutz herbeigeführt sowie eine verpflichtende Aus- und Fortbildung von Polizistinnen und
Polizisten in interkultureller Kompetenz erreichen können.
Zudem hat unsere Fraktion Veränderungen bei der Führung von V-Personen bewirkt. Hierzu
gehören die Beschränkung der Verwendungsdauer in der Führung von V-Personen auf zehn
Jahre, das Vier-Augen-Prinzip, die ausschließlich dokumentierte Weitergabe von Informationen
und die Entscheidung über das Führen einer V-Person durch den Dezernatsleiter (oder z.T. auch
durch den Abteilungs- bzw. LKA-Leiter). Für die nächste Legislaturperiode streben wir an, das
Führen von V-Leuten durch einen Richtervorbehalt oder durch parlamentarische
Kontrollbefugnisse sowie durch regelmäßige Berichtspflichten weiter einzuschränken.
Demokratie und gesellschaftliche Teilhabe
Demokratische Teilhabe
Wollen Sie die Einflussmöglichkeiten von Bürgerinnen und Bürgern auf bezirklicher und
Landesebene verbessern?
Wenn ja, nennen sie bitte Ihre drei wichtigsten Maßnahmen.
Für den Fall, dass das Abgeordnetenhaus Volksgesetze wieder ändert, führen wir ein sogenanntes
Einspruchsreferendum mit einem Quorum von 2,5 % ein und geben den Berliner*innen dadurch
die Möglichkeit, in einem vereinfachten Verfahren eine erneute Abstimmung herbeizuführen.
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Mit einem „Stadtvertrag Beteiligung“ ermöglichen wir auch neben der direkten Demokratie mehr
Partizipation: Auf einer zentralen Vorhabenplattform im Netz sollen alle großen öffentlichen
Bauprojekte und Vorhaben des Landes und der Bezirke veröffentlicht werden, einschließlich des
Standes der Planung oder Umsetzung.
In den Bezirken und Senatsverwaltungen benennen wir Beteiligungsbeauftragte, die alle
konsultativen Verfahren begleiten, die Verwaltung beraten sowie als Ansprechpartner*innen für
die Bevölkerung dienen. Auf Regierungsebene wollen wir eine*n Staatssekretär*in für die
Koordination und den Ausbau von Beteiligung berufen.
Sollen Bürgerentscheide auf bezirklicher Ebene verbindlich sein?
Ja, wir wollen Bürgerentscheide auf Bezirksebene durch Änderung des
Bezirksverwaltungsgesetzes verbindlich machen.
Wie wollen Sie Jugendliche und andere Bürgerinnen und Bürger bei der Wahrnahme ihrer
demokratischen Rechte unterstützen?
Über eine Absenkung des Wahl- und Abstimmungsalters auf 16 Jahre hinaus wollen wir eine
angemessene Kostenerstattung für die Träger*innen von Volksbegehren und Volksentscheiden
einführen, wenn jeweils die Hälfte des Quorums erreicht wurde. Die Träger*innen eines
Volksbegehrens sollen außerdem die Überprüfung der Gültigkeit der Unterschriften durch die
Bezirksämter ihrerseits nachvollziehen und kontrollieren können. Volksentscheide sollen auf
Wunsch der Initiator*innen zwingend gemeinsam mit Wahlen oder anderen Volksentscheiden
durchgeführt werden.
Befürworten Sie eine Änderung der Quoren auf Bezirks- und Länderebene?
Ja, wir wollen für Volksbegehren das Quorum der 2. Stufe von 7 auf 5 Prozent, für Volksbegehren
zur Änderung der Verfassung von 20 auf 10 Prozent absenken.
Welche Reformen des Landeswahlrechts streben Sie an (z. B. Wahlalter 16, 3-ProzentHürde, Ausländerwahlrecht, Kumulieren, Panaschieren)?
Das Abstimmungsrecht wollen wir auf Berlinerinnen und Berliner mit oder ohne deutschen Pass
erweitern, die mindestens 16 Jahre alt und mit alleiniger Wohnung oder Hauptwohnung im
Berliner Melderegister verzeichnet sind. Außerdem setzen wir uns für das Wahlalter 16 und als
ersten Schritt für das kommunale Wahlrecht auch für Nicht-EU-Bürger*innen ein. Damit wollen
wir den diskriminierenden Ausschluss von Wahlen und Abstimmungen von Menschen beenden,
die seit Jahren in Berlin leben.
Wie wollen Sie dafür sorgen, dass alle zur Wahl gehen können und die Wahlinformationen
verstehen?
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Nach dem Berliner Landeswahlgesetz werden noch immer pauschal alle Menschen vom
Wahlrecht ausgeschlossen, denen zur Besorgung aller Angelegenheiten dauerhaft ein Betreuer
bestellt ist (§ 2 Nr. 2 LWG) und die wegen einer im Zustand der Schuldunfähigkeit begangenen
Straftat aufgrund einer Gefahr für die Allgemeinheit in einem psychiatrischen Krankenhaus
untergebracht sind (§ 2 Nr. 3 LWG). Beide Wahlrechtsausschlüsse stellen für uns
menschenrechtswidrige, nicht gerechtfertigte Diskriminierungen von Menschen mit Behinderung
dar, die nicht mit Art. 29 UN-BRK vereinbar sind. Daher werden wir sie aufheben. Davon
unberührt bleibt die Möglichkeit des Ausschlusses vom Wahlrecht durch Richterspruch (§ 2 Nr. 1
LWG). Ein entsprechendes Änderungsgesetz hat unsere Fraktion im März 2015 ins
Abgeordnetenhaus eingebracht (Drs. 17/2161 ).
Wir setzen uns dafür ein, dass ein deutlich größerer Anteil von Wahllokalen in Berlin barrierefrei
zugänglich ist, auf den Wahlbenachrichtigungen die Zugänglichkeit spezifiziert nach den
unterschiedlichen Behinderungsarten dargestellt wird und die Wahlbenachrichtigungen in
„leichter Sprache“ und guter Lesbarkeit verfasst werden, wobei die unterschiedlichen
Möglichkeiten der Stimmabgabe (z.B. Beantragung von Briefwahl oder Ausweichen auf ein
anderes barrierefreies Wahllokal) angesprochen werden. Einer entsprechenden
Beschlussempfehlung hat unsere Fraktion im März 2013 zugestimmt (Drs. 17/0889).
Darüber hinaus müssen Wahlinformationen und Abstimmungsunterlagen in möglichst
barrierefreier Form, insbesondere in leichter Sprache bereitgehalten werden. Auch dazu hat
unsere Fraktion im Juni 2014 ein Änderungsgesetz ins Abgeordnetenhaus eingebracht (Drs.
17/1742, Nr. 3).
Informationsfreiheitsgesetz
Was wollen Sie beim Berliner Informationsfreiheitsgesetz (IFG), das inzwischen siebzehn
Jahren in Kraft ist, ändern?
Mit dem von unserer Fraktion im August 2012 (Drs. 17/0456) eingebrachten Transparenz- und
Informationsfreiheitsgesetz wollen wir eine weitgehende Veröffentlichungspflicht der Verwaltung
einführen und so das bestehende Recht auf Akteneinsicht ergänzen. Die Auskunft auf Antrag
bleibt aber möglich, gerade für die Informationen, die nicht veröffentlicht werden müssen. Die
Veröffentlichungspflicht soll für Behörden gelten, aber auch für Landesbetriebe und private
Unternehmen, an denen das Land maßgeblich beteiligt ist. Das gilt insbesondere für alle
Verträge, an denen ein öffentliches Interesse besteht – vor allem Privatisierungsverträge – sowie
für Gutachten und Studien, die beispielsweise der Vorbereitung behördlicher Entscheidungen
dienen. Dabei achten wir darauf, dass Betriebs-und Geschäftsgeheimnisse sowie der
Entscheidungsprozess von Regierung und Verwaltung soweit wie nötig geschützt werden und der
Datenschutz gewahrt bleibt. Der Zugang zu den Informationen soll frei und anonym und die
Nutzung und Weiterverarbeitung kostenlos möglich sein. Die/der Berliner
Datenschutzbeauftragte wird als Beauftragte*r für Datenschutz, Transparenz und
Informationsfreiheit in Zukunft auch über die Einhaltung dieses Gesetzes wachen.
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Bürgerschaftliches Engagement
Wie wollen Sie Vertreterinnen und Vertreter zivilgesellschaftlicher Institutionen besser an
der Planung und Umsetzung von Maßnahmen beteiligen?
Für eine bessere Beteiligung zivilgesellschaftlicher Institutionen schlagen wir die Entwicklung
einer Landesstrategie zur nachhaltigen Unterstützung des Bürgerschaftlichen Engagements vor.
Dabei müssen die aktive Zivilgesellschaft, verschiedene gesellschaftliche Gruppen sowie
Vertreter*innen aus Politik, Gewerkschaften und Wirtschaft eingebunden werden. In dem
Beteiligungsprozess sollen Handlungsempfehlungen erarbeitet werden, die den Dialog zwischen
Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Staat verbindlich umsetzen und weiterentwickeln. Teil dessen ist
es, verbindliche Strukturen und die Eröffnung von Räumen zu schaffen, damit die Berlinerinnen
und Berliner bei der Gestaltung ihrer Lebenswelt aktiv mitwirken und mitbestimmen können. Zur
Umsetzung dieser Strukturen ist insbesondere die Verwaltung im Land und in den Bezirken
einzubeziehen. Ein Ergebnis des Arbeitsprozesses sollte die Überarbeitung und Aktualisierung
der im Jahr 2004 verabschiedeten „Berliner Charta zum Bürgerschaftlichen Engagement“ sein.
Auf diese Weise wollen wir die Verwaltung für eine Zusammenarbeit mit der engagierten
Stadtgesellschaft fit machen und wo nötig verbindliche Strukturen für diese Zusammenarbeit
schaffen. Ein weiteres Ziel ist eine bessere Übersicht über die Vielzahl nebeneinander
existierender Formen Bürgerschaftlichen Engagements. Dabei sollen die bisherigen Strukturen
ihren Zielgruppen bekannter gemacht werden, damit engagierte, aber auch interessierte
Menschen besser vom bestehenden Angebot profitieren können. Auch über die bessere
Vernetzung bestehender Angebotsstrukturen wie den Freiwilligenagenturen, den Stadtteilzentren
und Nachbarschaftseinrichtungen soll beraten werden. Die Länder Baden-Württemberg und
Hamburg sind mit gutem Beispiel vorangegangen und haben erfolgreich eine EngagementStrategie entwickelt. Dem sollte Berlin nun folgen.
Erkennen Sie den Wert und Eigensinn des zivilgesellschaftlichen, freiwilligen Engagements
in Berlin an? Wie könnte die Anerkennungskultur für freiwillig engagierte Bürgerinnen und
Bürger in Berlin verbessert werden?
Freiwillig Engagierte leisten einen unschätzbar wertvollen Beitrag für die Gesellschaft. Viele
Vereine oder Angebote könnten ohne sie gar nicht aufrecht erhalten werden, das betrifft
Sportvereine ebenso wie beispielsweise die Betreuung älterer Menschen. Besonders
offensichtlich wurde das in den letzten Monaten in der Flüchtlingshilfe – zahlreiche Initiativen
haben sich zu wichtigen Säulen entwickelt in allen Bereichen von der Unterbringung bis zur
Integration von Geflüchteten. Uns ist es wichtig, dass staatliche Stellen nicht aus der
Verantwortung entlassen werden, ihren Aufgaben nachzukommen. Langfristig soll es zu einer
partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den freiwillig Engagierten und den Behörden
kommen. Wir wollen, dass sich das gesellschaftliche Engagement durch nachhaltige
Unterstützung optimal entfalten kann.
Viele Helfer*innen legen kaum Wert auf Häppchen oder Blumen, interessieren sich nicht für
Auszeichnungen oder große Empfänge. Mitbestimmung und Kooperation auf Augenhöhe ist
hingegen DIE Anerkennung, die die allermeisten Engagierten einfordern: Vom „Heim-Watching“
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über die Beiräte bis hin zu Bürgerinitiativen. Ein größeres Angebot an kostenlosen BVG-Tickets
ist ein weiterer notwendiger Schritt, um das Engagement durch verbesserte Mobilität zu
ermöglichen und zu unterstützen.
Andererseits gibt es wiederum Engagierte, für die ein Zeichen der Wertschätzung eine Bedeutung
hat, die daraus Kraft und Motivation schöpfen. Deshalb gilt: Anerkennungskulturen müssen so
unterschiedlich sein wie die Engagierten, die geehrt werden sollen.
Es ist ein erster Schritt vom Senat, dass es den Berliner FreiwilligenPass nun auch für freiwilliges
Engagement in der Flüchtlingshilfe gibt. Das kann jedoch nicht alles sein. So soll der von uns
Grünen in diesem Jahr erstmals initiierte Tag „Berlin-sagt-Danke“ weiterentwickelt und gezielt
für die in der Flüchtlingshilfe Tätigen umgesetzt werden.
Als Innovation für die Anerkennungskultur in Berlin schlagen wir eine neue Ehrenamtskarte vor.
Die bisherige Ehrenamtskarte steht jährlich nur für 4.500 Engagierte in Berlin zur Verfügung und
bietet eine zusammenhanglose Ansammlung nur wenig vergünstigter, kommerzieller Kultur- und
Sportangebote, die nur in geringem Maße die Interessen der Karteninhaber*innen abdecken
können. Wir möchten deshalb verschiedene Ehrenamtskarten zur Wahl stellen. Die Angebote
sollten dabei nicht nur attraktiv, sondern auch exklusiv sein, also käuflich nicht zu erwerben, und
persönlich, also für die/den Engagierten selbst. Es könnte zum Beispiel eine Filmkarte, eine
Opernkarte, eine Museumskarte, eine Sportkarte oder eine Musikkarte geben. Über einen
begleitenden Beirat soll das Profil der Ehrenamtskarten ständig den Anforderungen der
Engagierten angepasst werden.
Nennen Sie drei Maßnahmen, mit denen Sie Infrastruktureinrichtungen des
bürgerschaftlichen Engagements (z. B. Freiwilligenagenturen, Nachbarschaftshäuser oder
das Landesnetzwerk Bürgerengagement „aktiv in Berlin“) stärken wollen.
- Die Infrastruktur für freiwilliges Engagement wie Freiwilligenagenturen, Beratung und
Fortbildung oder Räume wollen wir erhalten und weiterentwickeln.
- Mit der Landesstrategie zur nachhaltigen Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements
(s. o.) wollen wir die vorhandenen Infrastruktureinrichtungen mit Akteuren aus Zivilgesellschaft,
Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Gewerkschaften zusammenbringen, damit sie gemeinsam
über Räume und Strukturen des bürgerschaftlichen Engagements in Berlin beraten und
entscheiden können. Das wird zu einer nachhaltigen Stärkung und Vernetzung der Einrichtungen
beitragen.
- Unser Ziel ist es, dass in allen Bezirken Engagementbeauftragte als Ansprechpartner vorhanden
sind, die Aktivitäten koordinieren und sowohl zivilgesellschaftliche Initiativen als auch
Infrastruktureinrichtungen unterstützen können. Das Beispiel Tempelhof-Schöneberg zeigt, wie
gut so etwas funktionieren kann.
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Bildungschancen
Was wollen Sie tun, um die Bildungschancen von sozial benachteiligten Schülerinnen und
Schülern und Kindern mit Sprachdefiziten zu verbessern?
Bitte nennen Sie Ihre drei wichtigsten Punkte.
Wir wollen, dass alle Schulen ein echtes eigenes Budget erhalten, damit sie individuelle
Maßnahmen zur Förderung ihrer Schülerinnen und Schüler ergreifen können. Dies gilt
insbesondere für Schulen mit Kindern aus Flüchtlingsfamilien. Schulen in sozialen Brennpunkten
wollen wir gemeinsam mit Schulentwicklungsteams ein vielfältiges Angebot an
unterschiedlichen Maßnahmen zur Stärkung der Schule und ihrer Schülerinnen und Schüler zur
Verfügung stellen. Ob Schulberatung, Lerncoaches, Sprachförderer oder Lerntherapeuten, wir
wollen Schulen mit sozial benachteiligten Schülerinnen und Schülern nicht im Stich lassen,
sondern gezielt fördern.
Die bisherige Sprachförderung des Landes Berlins gilt es weiterzuentwickeln und zu vertiefen.
Die bisherigen Ressourcen müssen besser zu verteilt sowie ausgebaut werden. Damit verbunden
wollen wir eine Stärkung von Deutsch als Zweitsprache bzw. Fremdsprache (DAZ/DAF). Wir
werden uns dafür einsetzen, dass hier deutlich mehr Fort- und Weiterbildungsangebote für
Lehrkräfte geschaffen wird.
Viele Kinder, die in Berlin leben sprechen eine andere Muttersprache. Wir wollen diesen
reichhaltigen Schatz an unterschiedlichen Sprachen als Chance begreifen und zukünftig die
Muttersprache der Kinder als erste oder zweite Fremdsprache anerkennen.
Integration
Wie wollen Sie allen Asylsuchenden, aber natürlich auch allen langjährig Geduldeten, eine
Integrationsperspektive bieten und deren gesellschaftliche Teilhabe verbessern?
Bitte nennen Sie Ihre drei wichtigsten Punkte.
Wir wollen eine Einwanderungsbehörde schaffen, die sich vom ersten Tag an um die Menschen
kümmert. Deshalb wollen wir das geplante Landesamt für Migration und Flucht zu einer Behörde
ausbauen, in der die zuständigen Abteilungen des LAGeSo und der Ausländerbehörde sowie die
für Integration zuständigen Stellen zusammenarbeiten und der Integrationsverwaltung
unterstellt werden. Dann kann die Prüfung des Aufenthaltsrechts von vornherein mit Beratung
verbunden werden. Wir fordern einen Winterabschiebestopp, ein Ende der Abschiebehaft und der
umstrittenen Flughafenverfahren. Wir setzen uns konsequent für das individuelle Recht auf Asyl
ein.
Arbeit und Bildung sind die Schlüssel zur Integration. Wir sehen die Unternehmen und Kammern
als Partner, wenn es darum geht, die zu uns kommenden Menschen mit ihren Kompetenzen
möglichst rasch einzubeziehen – auch unabhängig von formalen Abschlüssen. Gemeinsam
starten wir eine Ausbildungsoffensive für Geflüchtete. Mit der Bundesagentur für Arbeit und den
Jobcentern organisieren wir Sprach- und Orientierungskurse, die auf eine Ausbildung oder
Beschäftigung vorbereiten und sie auch begleiten. Die Ausländerbehörde soll jungen Menschen
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im Asylverfahren oder mit einer Duldung, die einen Ausbildungs- oder Studienplatz haben, ein
Bleiberecht mindestens bis zwei Jahre nach dem Abschluss garantieren.
Kinder wollen wir so rasch wie möglich in Regelklassen bringen. Willkommensklassen sehen wir
nur als einen ersten Schritt: In den Oberstufenzentren sollen sie junge Geflüchtete an unser
Ausbildungssystem und verschiedene Berufe heranführen. Im Aufenthaltsrecht wollen wir alle
landesrechtlichen Spielräume im Sinne der Betroffenen nutzen.
AGG
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ist im Spätsommer zehn Jahre in Kraft. Wo
sehen Sie Reformbedarf? Was wollen Sie auf Landesebene ändern?
Der Schutz vor Diskriminierung gehört für uns zu den elementaren menschenrechtlichen
Verpflichtungen. Dank des 2006 in Kraft getretenen Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes
können sich Betroffene inzwischen gegen Diskriminierungen auf dem Arbeitsmarkt, bei der
Wohnungssuche oder im Fitness-Center wehren – notfalls auch vor Gericht. Dafür sieht das
Gesetz zwar spezielle Erleichterungen z.B. die Unterstützung durch Verbände oder beim
Nachweis von Diskriminierungen vor; diese haben sich in den vergangenen zehn Jahren jedoch
als zu schwach erwiesen und müssen dringend nachgebessert werden. Hinzu kommt das
umfangreiche „Diskriminierungsprivileg“ für Religionsgemeinschaften, das wir beschränken
wollen, um einen fairen Ausgleich von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberrechten in kirchlichen
Einrichtungen zu gewährleisten.
Das AGG gilt darüber hinaus nicht bei Benachteiligungen durch den Staat. Das wollen wir
ändern: Was wir zu Recht von Privaten verlangen, muss auch für die Polizei, muss auch für die
Schule und muss auch für die Verwaltung allgemein gelten. Mit einem
Landesantidiskriminierungsgesetz wollen wir daher den Schutz vor rassistischer Diskriminierung,
vor Diskriminierungen wegen der Herkunft, des Geschlechts, der Religion, der Weltanschauung,
wegen einer Behinderung, einer chronischen Erkrankung, der psychischen Verfasstheit, wegen
des Lebensalters, der sexuellen Identität und des sozialen Status verbessern. Betroffene sollen
sich bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche auf Entschädigung und Schadensersatz durch
Verbände vertreten lassen können. Zur Verhinderung struktureller Diskriminierung soll vorab
geprüft werden, ob bei neuen Regelungen diskriminierende Auswirkungen zu befürchten sind.
Die Kompetenz der Mitarbeiter*innen im öffentlichen Dienst im Umgang mit Vielfalt wollen wir
stärken und zum Kriterium für Einstellung und Aufstieg machen. Wir schaffen eine starke,
unabhängige Antidiskriminierungsstelle mit klaren Aufgaben und Befugnissen und richten in
Schulen und bei der Polizei Beschwerdestellen ein.
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Beschaffungswesen
Sollen beim Beschaffungswesen von Ämtern, Verwaltungen und anderen öffentlichen
Arbeitgebern auch bürger- und menschenrechtliche Aspekte (wie die ILO-Normen) beachtet
werden? Wenn ja: welche und wie sollen sie in Berlin auf Landes- und bezirklicher Ebene
umgesetzt werden?
Das Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz, dessen Entstehung und die Fortentwicklung
der Inhalte stets ein Ur-Grünes Anliegen war, sieht für Beschaffungen aller Vergabestellen im
Land Berlin die Beachtung sozialer und ökologischer Aspekte vor.
Es gelten Regelungen für
- Tariftreue und Mindestentlohnung
- umweltverträgliche Beschaffungen
- Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen
- Frauenförderung
- Bereitstellung von Ausbildungsplätzen.
Bündnis 90/Die Grünen setzen sich dafür ein, dass diese Kriterien nicht erst ab einem
Auftragswert von 10.000 Euro, sondern schon bei niedrigeren Bestellwerten gelten. Um den
Vergabestellen die Aufgabe der Überprüfung der Kriterien zu erleichtern, möchten wir, dass das
Öffentliche Auftragswesen bei weniger Vergabestellen (derzeit sollen es bis zu 2.500 in Berlin
sein) mit mehr Know-how durch bessere Schulungen erfolgt.
Gesundheit
Wie wollen Sie die Beachtung der Menschenrechte in stationären und teilstationären
Einrichtungen (wie Krankenhäuser, Psychiatrie, Altenheime) sicherstellen?
Damit Patient*innen ihre Anliegen und Rechte kennen und durchsetzen können, wollen wir die
Anforderungsprofile für Patientenfürsprecher*innen in Krankenhäusern konkretisieren, die
Patientenberatungsstellen angemessen fördern und das Amt der Patientenbeauftragten stärken.
Bei der Novellierung des „Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen
Krankheiten“ (PsychKG) hat unsere Fraktion im Abgeordnetenhaus mit ihren Änderungsanträgen
darauf hingearbeitet, Grundrechte von Menschen mit psychischen Erkrankungen zu schützen und
Zwangsmaßnahmen nach dem Prinzip der „ulitma ratio“ zu beschränken. Dazu gehört es, dass
Sozialpsychiatrische Dienste nicht gegen den Willen von Betroffenen eine Wohnung betreten
dürfen. Eine Unterbringung darf nur stattfinden, wenn sich Alternativen als erfolglos erwiesen
haben. Eine Zwangsbehandlung darf nur bei Lebensgefahr der betroffenen Person erlaubt
werden.
Sowohl für stationäre Pflegeeinrichtungen, als auch für ambulante Pflegeeinrichtungen wie
Pflege-Wohngemeinschaften halten wir es für dringend erforderlich, die Teilhabe, die
Selbstbestimmung sowie den Schutz der Pflegebedürftigen und der Menschen mit Behinderung
zu stärken. Dafür muss das Wohnteilhabegesetz (WTG) überarbeitet werden. Unsere Fraktion im
Abgeordnetenhaus hat dazu einen Antrag gestellt und konkrete Änderungsbedarfe aufgezeigt
(vgl. Drs. 17/2050). Für alle Wohn-, Pflege- und Betreuungsangebote sollten im Gesetz
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Qualitätsanforderungen formuliert werden, die insbesondere die Stärkung der Teilhabe- und
Mitwirkungsrechte der Pflegebedürftigen sowie ihrer Angehörigen berücksichtigen. Darüber
hinaus sollten abgestufte Anforderungen an die verschiedenen Wohn-, Pflege- und
Betreuungsformen verankert werden, die sich am unterschiedlichen Abhängigkeitsgrad und
damit dem Schutzbedürfnis der Pflegebedürftigen in der jeweiligen Angebotsform orientieren.
Dazu braucht es auch ein abgestuftes Prüfsystem, den abgestuften Anforderungen entsprechend.
In professionell geführten Pflege-Wohngemeinschaften sollten regelmäßige Überprüfungen
stattfinden.
Strafvollzug
Welche Maßnahmen zur Vermeidung von Gefängnisaufenthalten sollten aus Ihrer Sicht
ergriffen werden?
Wir wollen bei geringfügigen Delikten Gefängnisstrafen vermeiden. Schwarzfahren soll
beispielsweise nur noch als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Maßnahmen zur
Haftvermeidung wie Arbeit statt Strafe bauen wir aus.
Die Drogenpolitik der simplen Verbote ist gescheitert. Nirgends ist dies augenscheinlicher als
beim Verbot von Cannabis, das zu einer Kriminalisierung der Konsument*innen führt, die zwar
hohe Schäden und Kosten nach sich zieht, jedoch den Drogenkonsum nicht einschränkt.
Im Umgang mit Jugendkriminalität wollen wir neue Wege gehen. Wir brauchen eine bessere
Zusammenarbeit zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft, Jugendgerichtshilfe und Gerichten.
Erfahrungen aus anderen Bundesländern zeigen, dass dies in sogenannten „Häusern des
Jugendrechts” gut gelingen kann. Dort sind die zuständige Polizei, Staatsanwaltschaft und
Jugendgerichtshilfe gemeinsam in einem Gebäude untergebracht. Das führt zu einer deutlichen
Beschleunigung der Verfahren. Dank der besseren Kontakte zur Polizei kann die
Jugendgerichtshilfe zeitnah tätig werden. So wollen wir Kriminalitätskarrieren von Jugendlichen
früh unterbinden. Auch der Täter-Opfer-Ausgleich kann so gefördert werden.
Bei den vorzeitigen Entlassungen liegt Berlin bundesweit ganz hinten. Wie kann Berlin hier
seine Position verbessern?
Das von Rot-Schwarz beschlossene Berliner Strafvollzugsgesetz, das am 1. Oktober 2016 in Kraft
treten wird, bleibt an vielen Stellen hinter dem zurück, was im Strafvollzugsgesetz des Bundes
oder anderer Bundesländer Standard war oder ist. Die Defizite des Berliner Strafvollzugs zeigen
sich besonders an der geringen Zahl der vorzeitigen Haftentlassungen, die nach dem Gesetz nach
Verbüßung von zwei Dritteln der verhängten Strafe möglich sind. Werden im Bundesdurchschnitt
mehr als 16 % aller Gefangenen vorzeitig entlassen (in Bayern sogar 23,4 %), bildet Berlin mit
7,78 % seit Jahren und mit großem Abstand das Schlusslicht. Die Zahlen sind ein Indiz dafür,
dass es in Berlin weniger als in allen anderen Bundesländern gelingt, die Gefangenen zu
befähigen, ein Leben in sozialer Verantwortung und ohne Straftaten zu führen.
Um das zu ändern, wollen wir den offenen Vollzug wieder zum Regelvollzug machen: Der offene
Vollzug bietet Gefangenen die Chance, ihren Arbeitsplatz und ihre sozialen Bindungen nicht
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durch die Inhaftierung zu verlieren. Gerade der Erhalt des Arbeitsplatzes bildet einen wichtigen
Schutz gegen die Gefahr des Rückfalls. Eine Unterbringung im geschlossenen Vollzug mit seinen
bekannten schädlichen Folgen für die Gefangenen ist insbesondere dort zu vermeiden, wo
lediglich Ersatzfreiheitsstrafen, d.h. Fälle der wiederholten Beförderungserschleichung, vollstreckt
werden.
Um den Übergang von der Haft in die Freiheit zu erleichtern, bedarf es eines vernetzten und
koordinierten Übergangsmanagements, dem ein Verständnis von Entlassungsvorbereitung als
gemeinsame Aufgabe der Akteur*innen innerhalb und des außerhalb des Vollzuges zugrunde
liegt. Darin einzubeziehen sind die Haftanstalten, die Sozialen Dienste der Justiz, die Freie
Straffälligenhilfe, Arbeitsmarktakteur*innen und Bildungsträger sowie andere Einrichtungen, die
sich der Prävention von Straffälligkeit und der Wiedereingliederung von Haftentlassenen
widmen.
Welche Änderungen bei den Haftbedingungen und bei der Resozialisierung halten sie für
wünschenswert?
In den Berliner Gefängnissen wollen wir konsequent die Resozialisierung der Gefangenen
fördern. Dazu verankern wir im Berliner Strafvollzugsgesetz durchsetzbare Rechte. So ist z.B. die
gesetzliche Regelung sogenannter Langzeitbesuche zwar im Grundsatz zu begrüßen – wie an
vielen anderen Stellen sieht das Gesetz jedoch lediglich eine Ermessensvorschrift („kann“) vor,
statt den Gefangenen einen (einklagbaren) Anspruch zu gewähren. Entsprechendes gilt für
Lockerungen, das heißt Aufenthalte außerhalb der Anstalt ohne Aufsicht, die selbst bei Tod oder
einer lebensgefährlichen Erkrankung naher Angehöriger im Ermessen der Anstalt stehen. Damit
ist die Gefahr verbunden, dass diese in das Ermessen der Anstalt gestellten „Privilegien“ als
Belohnung für besonders angepasstes Vollzugsverhalten instrumentalisiert oder willkürlich
gehandhabt werden.
Die Aufrechterhaltung sozialer Kontakte spielt eine entscheidende Rolle bei der sozialen
Wiedereingliederung. Das Berliner Gesetz bleibt hinter dem in Brandenburg geltenden Standard
zurück, wo Gefangene Anspruch auf mindestens vier Stunden Besuch pro Monat haben. Das
werden wir ändern. Das gleiche gilt für das Verbot der sogenannten Oster-, Weihnachts-, und
Geburtstagspakete, mit dem Berlin hinter das alte Strafvollzugsgesetz des Bundes zurückfällt.
Abgesehen davon, dass den Gefangenen im Rahmen des Anstaltseinkaufs Waren zu teils
erheblich überhöhten Preisen angeboten werden, ist der Erhalt eines Pakets für viele Inhaftierte,
die keine regelmäßigen Besuch erhalten, der einzige Bezug zu Menschen außerhalb des
Strafvollzugs. Wenn Brandenburg ohne ein Paketverbot auskommt, sollte dies in Berlin auch
möglich sein.
Die Kommunikation per Internet und E- Mail ist außerhalb des Vollzugs seit langem eine
Selbstverständlichkeit – nicht so im Berliner Strafvollzug. Dies widerspricht dem
Angleichungsgrundsatz, wonach das Leben im Vollzug den allgemeinen Lebensverhältnissen
soweit wie möglich anzugleichen ist. Möglichem Missbrauch kann durch technische Kontrollen
der Kommunikation begegnet werden, wie es zum Beispiel in Norwegen seit Jahren erfolgreich

12

praktiziert wird. Hier besteht die Gelegenheit, den Berliner Vollzug zum Vorreiter für einen
zeitgemäßen Strafvollzug in Deutschland zu machen.
Sicherungsverwahrung
Wie sollen die Sicherungsverwahrten auf die Freiheit vorbereitet werden?
Wichtig ist für uns die Stärkung der Eigenverantwortung der Untergebrachten, z.B. in ihrer
Wohngruppe. Auch und gerade für Sicherungsverwahrte wollen wir Zugang zu Internet, E-Mail
und SMS ermöglichen sowie das generelle Mobilfunkverbot aufheben. Ebenfalls zur Vorbereitung
auf die Freiheit gehört für uns der bessere Schutz der Privatsphäre der Untergebrachten. Wir
wollen keine überzogenen Anforderungen an die Ausstattung des Zimmers und haben uns
bereits erfolgreich dafür eingesetzt, dass der Einkauf erleichtert und auch externe Anbieter (z.B.
Pizza-Service) zugelassen wird. Auch ein Nachteinschluss sollte nur aus Gründen der Sicherheit
oder anderen schwerwiegenden Gründen erfolgen. Insgesamt wollen wir auch im
Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz mehr Rechte der Untergebrachten und weniger Ermessen
der Verwaltung (z.B. bei Ausbildung, Langzeitbesuchen und Vertretung).
Stand: 15. Juni 2016
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