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IHRE WAHLPRÜFSTEINE ZUR ABGEORDNETENHAUSWAHL 2023 
 

Sehr geehrter Herr Keul, 

haben Sie vielen Dank für Ihre Anfrage und das Interesse an unserem Wahlprogramm.  

Unser Programm, mit dem wir 2021 angetreten sind, ist auf fünf Jahre ausgelegt. Es gilt weiterhin, 

auch bei der Wiederholung der Wahl am 12. Februar 2023. Die meisten unserer Vorschläge und 

Ideen konnten wir im Koalitionsvertrag einbringen, vieles ist in der Umsetzung oder sogar bereits 

umgesetzt. Ergänzend dazu haben wir einen Leitantrag zu den aktuellen Herausforderungen aus 

der Energiepreis- und Teuerungskrise beschlossen. All das und viele weitere Informationen finden 

Sie auf unserer Internetseite unter https://spd.berlin/wahl.  

Doch vorweg: Deutschland hat eine besondere Verantwortung für das Existenzrecht Israels. Die 

Berliner SPD steht fest an der Seite Israels und stellt sich antisemitischen Parolen entschieden ent-

gegen! Die Sicherheit Israels ist Deutschlands Staatsräson und die Verantwortung jedes Einzelnen. 

Dieses „Nie wieder!“ ist einer der Grundpfeiler der deutschen Demokratie. Darauf gründet unser 

Rechtsstaat, unsere Gesellschaft – und auch unser Selbstverständnis als Sozialdemokrat*Innen.  

Bei Fragen und weiterem Austauschbedarf stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Gerne bleiben 

wir weiterhin Ihr Ansprechpartner für Berliner Landespolitik und darüber hinaus. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

i.A. Dorothee Stahlberg 
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Deutschland hat eine besondere Verantwortung für das Existenzrecht Israels. Als Berliner SPD set-

zen wir uns bereits längerem dafür ein, dass die israelische Stadt Tel Aviv- Jaffa eine neue Part-

nerstadt Berlins wird und damit die jahrzehntelange gelebte Partnerschaft mit einer Vielzahl an 

Kooperationen und die besondere Beziehung beider Städte auch offiziell besiegelt wird.  

 

Wir unterstützen Kooperationen mit israelischen Einrichtungen in den Bereichen Kultur, Wissen-

schaft, Wirtschaft, Forschung und Technik und setzen uns für gegenseitige Austausch- und Begeg-

nungsmöglichkeiten für alle Altersgruppen ein. Auch als Partei unterhalten wir vielfältige Kontakte 

nach Israel. 

 

Selbstverständlich werden wir die laufenden Planungen für die Feierlichkeiten unterstützen, um 

das Jubiläum gemeinsam in würdigem Rahmen zu begehen. 

 

Es ist nicht hinzunehmen, dass Menschen jüdischen Glaubens in unserer Stadt angefeindet und 

angegriffen werden. Wir kämpfen weiter entschlossen gegen Antisemitismus, rechte Hetze und 

für Demokratie und Freiheit. Wir garantieren den jüdischen Einrichtungen und dem jüdischen Le-

ben den notwendigen Schutz. Dazu arbeitet der Senat mit der jüdischen Gemeinde am Runden 

Tisch gegen antisemitische Gewalt erfolgreich zusammen. Die vorbeugende Arbeit folgt dabei ei-

nem von der SPD initiierten Präventionskonzept, das alle Maßnahmen bündelt. Das Landeskonzept 

„Gegen jeden Antisemitismus – Jüdisches Leben in Berlin schützen“ wollen wir fortführen. Alle 

Menschen jüdischen Glaubens müssen in Berlin und ganz Deutschland sicher, frei und unbe-

schwert leben können.  
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Wir setzen uns seit Jahrzehnten dafür ein, Berlin zu einer führenden Demokratiestadt zu entwi-

ckeln und haben in zahlreichen Parteitagsbeschlüssen Programme gegen Antisemitismus an Schu-

len gefordert. Zusätzlich werden wir die Landeszentrale für politische Bildung stärken und neu aus-

richten. Durch demokratiebildende Jugendarbeit ermöglichen wir direkte Beteiligung und stärken 

die Widerstandsfähigkeit junger Menschen gegen Gewalt, gruppenbezogene Menschenfeindlich-

keit und Extremismus und integrieren das Thema in die Lehrkräfteaus- und Fortbildung, denn eine 

demokratische Haltung setzt ausreichend politische Bildung voraus. Dazu gehört auch die Absen-

kung des Wahlalters auf 16 Jahre, Kinder- und Jugendparlamente in allen Bezirken und der Betei-

ligung über Schulgremien, Jugendorganisationen und Jugendverbände und Auslandserfahrungen, 

die wir zahlreichen jungen Menschen in ihren Bildungs- und Ausbildungsphasen ermöglichen. 

 

Als Berliner SPD verurteilen wir die Al-Quds-Demonstrationen aufs Schärfste und werden alle 

rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, damit diese antisemitische Parade nicht stattfinden kann. 

Unsere SPD-Innensenatorin Iris Spranger hat die Al-Quds-Demonstration im vergangenen Jahr un-

tersagt und wird das auch weiter tun. 
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